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3luö bcm 5!5ortoortc jur crftcn 5luflagc«

IXnfer retd^e» Sc^xiftt^um bejx^t biele tl§ier!unbU(^e 2Ber!e öon aner!annter Xreffü(^feit,

oBer toenige, in benen bic 2e6en§funbe ber SHiiere au§jül^rli(^ Be^anbelt ift. 2Ran Begnügt

fid), jumal in ben oBeren Äfaffen, mit einer möglid^ft Sorgfältigen SSefc^reibung be§ öu^eren

unb inneren 2:f)ierlci6e§, ja, man giBt fic^ äutneiten bcn 2lnjd)ein, aU ^alk man eg für

unBereinBar mit ber SBiffenfd^aftlicfifeit, bem SeBen unb 3;reiBen ber J^'^iere me^r 3cit "J^^

9taum äu gönnen at§ crforbcrüi^, um ju Bemcifen, ba§ ber in Otebe fte'^enbe 6egcnftanb ein

leBenbigcS, b, "£). nid)t BIo^ ein fü^^IenbeS unb Betoegunglfä'^igeS, fonbern aud^ ein I)anbelnbe§

unb mirfenbeS SSefen ift.

2)ie Urfad^en biefe§ eBenfo ungerechtfertigten toie einfeitigcn S3erfa^ren§ finb unfc^tocr ju

erlennen. Unfere 5!Jleifter ber S'Eiierfunbe gieren bie .^od^fcfiulcn ober toirfcn an ben öffentlid)en

(Sammlungen, .^ier l^oBen fie eine für bie 3ß^'9^^f^^^ii^9§ = unb 8t)ftemfunbe öerlocfenbe

5)tcnge bon Stoff jur SSerfügung, unb toenn fie biefen 8toff toirftii^ Bewältigen lootlen, BIciBt

i§ncn jur S3eoBad)tunQ be§ SeBeng ber 2^iere feine 3fit — 90^3 aBgefe'tien babon, ba^ ju

fotdier 35eoBad)tung ein Säger = unb SBanberleBen eine ber erften SBebingungen ift.

2Bir banfen gebacf)ten {^orfi^ern üBeraug toid^tige 5tuffc^Iüffe üBer ben äußeren unb

inneren Sau be§ X'^ierleiBeS , unb l^ierburd^ ßrüärung getoiffer 2eBen§äu gerungen; toir fetien

in i't)nen immer bie ba§ ©an^c üBerBIidenben unb orbnenben 3Jieifter ber SCBiffenfd^aft unb

finb geneigt, bie jagenben unb fammeinben Üteifenben jenen gegenüBer at§ @et)ülfen unb

^anblanger ju Betrachten, oBgleid) tüir un§ nid^t ber'^efilen fönnen, ba^ nur fie eg finb,

ttjcld^e un§ mit bem ganjen Spiere Befannt mad^en. 5)enn crft ha^ leBenbe STEjicr ift ein

„füf)Ienbeg unb Bemegunggfä^igeg" 2Bcfen: bog tobte, auggeftopfte, in Söeingcift aufBenjal^rte

ift unb BleiBt immer nur ein ©egenftanb.

2)ie Sleifenben unb bic unfere i^turen jagenb burdiftreifenben ^^orfd^cr alfo fmb eg, bon

benen toir ©c^itberungen beg St^ierleBeng forbern muffen unb forbern bürfen. S^l^nen ift bie

9lufgaBc getootben, bor allem bag leBcnbe Xt)ier ing 5luge ju faffen; für bie miffcnfd^aftlid^e

SSe^anblung beg tobten 2;t)iereg finben fid) anbere Gräfte: benn aud^ für bag erfprie^Iidie

©ebeif)en ber Sl'^ierfunbc ift X^eilung bex 3lrBeit unerläßliche Sebingung.

©olc^e 5lnfid^ten ^aBen mid) Bcftimmt, bag borliegenbe SBud) ju fd^reiBen, S)urd^ Se:^re

unb 33orBilb meineg unbcrgeßtid)en 33aterg Bin id^ bon Sfugenb auf jur eigenen SeoBad^tung

ber Siliere beranla^t morben unb tjoBe l^ierju fpätcr, mäfirenb eincg langjährigen 2Banber=

IcBeng im ^iorben unb Süben fotuie in meinem ft)äteren SGßirfunggfreife, mand^e ©elegenl^eit

gcfunben, bie bielen anberen berfcf)loffcn BtieB. 2)effenungead)tet t)iett id^ meine 33eoBad)tungen

oEein ju einer S5eröffentlid)ung nidf)t für lüid^tig genug unb glauBte beg^alB, fie mit ben

ßrfal^rungen anberer berf(^meljen ju muffen, .^ierburd^ mußte bie 9lrBeit bag Gepräge einer

allgemeinen S'^ierfunbe erl^alten, unb ba biefe 5lllgenicin'^eit nun einmal angcBal^nt, Befd^loß

iö), ben urfprüngU^en ^lan fo ju ertueitern, toie er je^t in ber 5lugfü^rung borliegt.



VIII . Sßomort.

9lelteren SSeoÖac^tern l^aBe iä) i|r ©rfttinggredit [tet§ getua^rt, hjcnn iä) fanb, ba§ bic

SeoBad)tunQen richtig ober minbeftenS h)at)rfi^einlii^; icfi IjoBe bie§ aiiä) bann getfian, trenn

iä) bie Betreffenbcn 2t)iere jelbft öcobadjtct I)atte, unb elbenfo fjoBen bie ilünftter e§ angegeben,

ob [ie ba§ lebenbc Stljier gejeic^net, ober nur eine gute 5lbbilbung benu^t, 3Bo ic^ fonnte,

bin ic^ an bie Cuelle gegangen, unb nur bei untoefentlidjen eingaben, beifpielätoeife bei ber

SSiebergabe altffajfifd^er ©teilen , 'i)abi iä) ba§ untcvlaffen: ic^ "^otte n)icf)tigere§ ju ffjun, aU

in altem 3Bufte ju ttjüt)len. SBenn alfo l)in[id)tüd) |old)er eingaben gei)ler bemerft toerben,

mag Dfen [ie berantmorten.

S5orti)ort jur ^öJ^ttcn 3luf(agc*

©in S3u(^ iüie ba§ „J^ierleben", n)eld)e§ eine übereinftimmenb günftigc 35eurt^eilung

erfahren unb eine allgemeine S5erbreitung gefunben 'i)at, bon atten 2el)rem mit ^^^eube unb

S)anf begrübt, bon allen ßernenben mit S5ergnügen unb 9iu^en gelefen, aud^ in bie ©prac^en

faft aller gebilbeten S5ölter übertragen toorben ift, legt feinen SJerfaffern bie ämingenbe S}er=

^)fli(f)tung auf, jebc neu erfd)einenbe 3luflage ber forgfältigften Umarbeitung ju unterjie'tien.

S)iefer S5erpflid)tung, of)ne irgenb toeldie Siüdfidit auf ben ^nfjalt ber crften Stuftage, nad)äu=

!ommen, t)db^ id) mid) nac^ beften Gräften beftrebt; fie ift ebenfo bon meinen Ferren Wü=
arbeitern bebingungstoS aner!annt unb erfüEt toorben; fämmttid)e mittuirfenben ßünftter l^aben

biefelben @runbfä|e befotgt; bic S5ertag§^anblung !^at aüen 3öünfd)en Otedinung getragen,

überhaupt feine D:pfer gefd^eut, um bie geftettte 3lufgabe 3U ermöglidjen; biete gfrcunbe be§

äßerfeS enbtidfi tiaben eg fid§ angelegen fein laffen, ba§fetbe bur(^ mert^boÜe Beiträge ju

förbern. S)a§ „S^ierteben" erfc^eint, hanl fold^em 3ufammenmirten, in burd^auS beränberter

©eftatt, berichtigt, berbeffcrt, bereichert unb berbottftänbigt nad) alten 9iic^tungen t)in: ein

neues 33u(^ unter altem 2itet. ©ein (Gepräge aber "^aben mir nid)t berroifd^en, feine Gigen=

f(^aft at§ botf§tt)ümli(^e§ SBer! i^m nid)t rauben motten.

^aö) tuie bor fott ha^ „X'^ierteben" beftimmt fein, in gebitbeten gamitien fic^ ein5ubür=

gern unb ju einem .^au§f(^a|e im beften ©inne be§ 2öorte§ ju merben. i^irc ftreng miffenfd)aft=

lid^e Greife ift e§ nic^t gefd)rieben, für unreife ^inber ebenfomenig; gIeid)tüo!^t bürften jene

au(^ in bem botf§tpmtid§en SSud^c mand^e§ S5ead^ten§mert§e finben, unb merben biefe, burd)

S3ermittetung ©rmad^fener, feinen Sti'^att fid^ erfd^tie^en fönnen.

2}on biefen unb ben frül^er erörterten ®efic^ts:punften au§ motte man audf) bie neue 3tuf=

tage betrad^ten. S)a§ „2;^ierteben" t)at, meiner 3lnfi(^t naä), fetbft eine ftrengere 33eurt'^ei=

tung nid^t ju fürdt)ten. Sßer in it)m fud^t, ma§ er, nad) Jitet unb 3lntage, ju finben bered)=

tigt ift, toirb fi(| nid^t getäufd^t fetjen; mer fidt) be§ XitetS ftet§ erinnert, ba§ nid)t fuc^en,

ma§ er nid)t finben !ann. aJlängel unb ^nt^ümer tjaften erftärtii^ermeife mot)l audt) biefer

Sluftage an; fie Iierborjutieben unb ju beridfitigen, bamit fie fpdter bermieben toerben fönnen,

möge bie banfen§toert!^e Slufgabe be§ £efer§ fein. 6ine fadtigemö^e unb mol^tmottenbe S3e=

urtl^eitung toirb mid) ftet§ ju toarmem 5Danfe berpftid^ten , eine bon 5)H§gunft ober bom

5Parteiftanbpunfte beeinflußte, bösmiltigc iBemängetung aud^ fernerhin unnat)bar finben.

S3ertin, ^örj 1876.
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Sin Wid auf baö S!cBcn ber ^cfammt^cit

@eIBft tt)ifienfd)aftti($ geBilbeten 5Jtännern fommt e§ fc^^luer an, bie 2et)rBü(^er ber 9iatur=

Befrf)rcibung bc§ 2f)ierrcic^e§ au§ ber .^anb ju legen, of)ne eine ütegung i^rer öerle^ten ßiteifcit ju

üerfpiiren. 2)er „naä) bem S3ilbe @otte§" gcfcf)affenc ^Jtenfcf) , ber „Jperr atte§ beffcn, tooä ba

fleui^t unb !reucf)t", ber „©efiieter ber 6rbe", wirb in biejen Sefirbüc^ern in feiner ganjen ®tö^c

bargeftellt: er eröffnet ober f(i)Iie^t bie 9ieif)e ber Belebten 2Befcn, hietc^c h)ir „2^ierc" nennen.

(?r, für iitn fi^on bie uralte ©age einen Befonberen Sc^öpfungStag anfe^t, toeldier öon ben

Söortgldubigen mit bem begabt wirb, toa§ allen übrigen öcfi^öpfen mangeln foü , toelt^er

altein einen aufredE)ten 6ang erhielt, „bamit feine an§fc^(ie^liii)e ^efä^igung jur ©rtenntni^

6otte§, fein 3lufblicE jum .^pimmel beutfam njerbe": erfcfieint f)ier nur ai% — ein (Säuget^ier!

„@rfte Orbnung, erfte ^yamitie, einzige <Bippt: 9)ienfti^!" — fo !^ci$t e§ im Sc'^rbud^e;

unb unmittelbar l^inter bem Homo sapiens folgt — ber ©orilla ober ber Drang=lltan.

S)ie 5toturiDiffenf(f)aft fennt feine 9tücffid)ten, toenn e§ gilt, äöaljrljeit, t^atfä(^lid)e 2Birf=

li(^feit 3U öertünben: unb fottte fie au<i} no(^ fo tl^euren, njeit 3fal)rtaufenbe laug gel^egten

2Bat)n, noc^ fo beglücfcnbe 6efü'§le ber ßitelfeit äerftörcn muffen. S)er SJIenfc^ ift, leiblirf)

betrad)tet unb bon bem 9iaturforfc^er angefe'^en, Ujirftii^ ni(^t§ mel^r unb nid)t§ minber aU ein

Säuget^ier ober ein lebenbe§, fül^lenbe§ Söefen mit rof^em, toarmem 33lute, Ujel^eS

lebenbige 3^ungc gebiert unb fie gro^fäugt: unb jebe 53tutter , meiere ol^ne ju grübeln unb

mit namcnlofer 2öonue it)rem Äinbe fidj !^ingibt, toeldie ba§ fd)önfte SBilb bei 3Jlenf(^eu barfteHt,

bcmcift, — ba^fiebererftenßlaffe be§ 2;l)ierreid)§ angel|ört; jaaud^ jeber, felbft ber unmiffenfc^aft=

lic^fte unb oberfläd)lic^ftc Seobad^ter mu§ jugefte^en, ba^ jmifc^en bem 9)lenfd)en unb bem

(Sd)impanfe bie 5lel)nlid)feit größer ift, al§ 3tDifd)en bem 5lffen unb bem ^Pferbe ober S^tinbe. S)er

9laturfürfc^cr fann barin, ha^ er ben 3)lenfd)en äu ben ©äuget^iercn jä^lt, nid^tS SSerle^enbe§

für i^n finben.

6rft in ber ^leujeit l^at bie f5fragc über bie Stellung be§ ^Jtenfc^en im 9ieid^e ber 2^§iere bie

gebü^renbe 33eac^tung unb bie aEein riditige ^Beantmortung gefunben. (£o lange bie ^ktur»

loiffenfc^aft beöormunbet tt)urbe Don finbifdjen 5lnfc^auungen bergangener Reiten, benen nur i^r

3llter fd)einbareS3cre(^tigung öerlie^; fo lange felbft ÖJebilbete fic^ bcmä(^tigen ober boc^ beeinfluffen

liefen bon ben ^Pflegern be§ 3tberglaubenö- ben Söerfjeugcn ber SJerbummung unb anberen S3er=

tretern be§ 9türfftanbe§, war e§ unmöglid^, tjorurt^eilsfrei on biefe für bie 3Jlenfd)l)eit übcrauä

n)id)tige t^rage ^^eranjutretcn. 2tud) fehlte unferen SSorgängern no^ ba§ S3efte: auSreic^enbet

Stoff 3ur 3}ergleid)ung. 5Jtan fannte ftreng genommen bto^ ben i^ö($ftftc^cnben 5JIenfd)en, unb

il)n üerfannte man. 3lbfi(^tlic^ ober auäUntenntniä überfal) man bie nädjften 33erwanbten be§felben

unb fül)lte fid) berul)igt buri^ einfadjeä Seljaupten, anftatt ben attein richtigen 3Beg ber Unter»

iüccijin, Söi^ltöcn- 2. auflagt. I. 1



2 ©in S3U(f auf ba§ SeBen bev ©efantmtr^eit.

fud^ung einjuferlagen. <Bo nur tourbe e§ möglich, ba§ mau allgcmacf) beu ^Jleufd^en au§ feinen

natürli(f)eu S)erBinbungen l^erau5ri§ uub ju einem ^tüitteiiücfcn ftempelte, jum @ott ju gering,

jum 3::^iere 3U er^alben.

Sie :^eutige ^iaturmiffeuj^aft ift au^er ©taube, ]iä) mit jolcfiem 3witterU}efeu p 16efrf)äftigcn,

toeil fie unter allen Umftäuben bas ßrforfd^te uub ©rfannte an bie SteEe be§ @rbad)tcu uub

ßrträumten fc^eu mu|. ©ic öergleirf)t ben gegenwärtigen mit bem gehjefenen, ben am lueitcften

t)orgefd)rittenen mit bem amtiefften fte^^enben 5Jlenfd)cn, folgt feinem ©ntmicfetungggange bi§ in

bic tieffte '^aä-)t ber S5ergangeul)eit, fe^t an bie ©teHe be§ 6rbeuI(o§e» mit bem i^m eiuge^ud)teu,

leBeubigen 9tt^cm ein in boEfter ßntmiifelung Begriffenes 3;^ier unb gelaugt ^u ganj anberen uub

entf(f)iebeu tröftlic^cren ©rgeBuiffen , aU folc^e ^4^faffeutl)um unb SBettmeiäl^eit im S5erein, tro^

alter ©)3i^finbig!eit unb Straumfeligfeit, jemals ju finben im ©taube gehjefen ift,

„9lHe fogeuanuten fpccififd^en llutcrfcf)eibuug§,^ei(^eu jtüififieu ^Jlenfd) unb %'i)m", fagt

35üd)ner treffeub unb matir, „merben Bei genauerer S3etracf)tung l^infällig, unb felbft bie für bie

c^araÜeriftifelften gel^altencn SIttriBute ber 9)lenfd)li(i)feit, toie geiftige unb moralifc£)e @igen=

fd§aften, aufreiJiter Saug unb freier ©eBraucf) ber.^anb, menf(i)li(^e 5pt)l)fiognomie unb artifulirte

2öortf)3rad)e, gefeIIfd§oftlid)e§ SBefen unb ©inn für 9teIigiofität jc. berlieren itjren SBerf^ ober

merben retatib, foBalb man fid) ju eingel^euben unb auf X^atfai^en geftü^ten S5erglei(^eu t)erBei=

lä^t unb baBei uid^t BIo§, h)ie getoö^nlid) , ben i)ö(^ftgeBitbeten ßuro^äer, fonbern au(^ jene bem

Sn^iere uä^er ftet)enben 9Jienfd§eu unb 9Jtenfd)enarten in^ 2luge fa^t, meldie feine ©elegen'^eit

l^atten, fic^ au§ bem ro'^en Ur= unb ^Jlaturauftanbe ju ber ©tufe be? cibilifirten 9Jleufc^en empor=

äufd)n3iugen. Sei fold)em ©tubium fotoie Bei bem ©tubium ber ^^ierfeele mirb man benn al§=

Balb ganj anbere S)inge erfafiren al§ biejenigen, toelc^e bie ©c^reiBftuBengete'tirten in if)rer l^o'^en

unb l^ol^Ien 3Bei§!§eit un§ BiS'^er glauBen ju madien Bemül^t toaren, unb mirb fid) alSBalb üBer=

jeugen, ba^ ba§ menfc^lidie Söefeu in feiner tiefften ©rniebrigung ober oud^ in feinem ro'Eiefteu

Uräuftanbe fo nat)c an bie 2;^iertt5elt ftreift, ba§ man fid) untoillfürlid) fragt, too benn eigentlid)

bie ©renje ju jiel^en fei. Söer fi(^ ba^er ein Urtl^eil üBer ha§ toal^re SBefen be§ 5Jtenfd)en ober

üBer beffen mirflid^e ©tellung in ber Statur Bilben toiÜ, barf nid)t, tt)ie unfere Ferren ^^ilofo^l^en

unb angeBtid) großen S)en!er ju f^un Pflegen, nur fein eigenes, üeineS ©elBft im ©Riegel eitler

©elBftüBerf(^ä^ung unb olfine jebe 9iüdfi(^t auf beffen uralte ßntftel^ungS = uub @ntmidetungS=

gefd)id)te Betrad)ten unb barauS ein üäglid^eS konterfei eineS ^^ilofop^ifi^en 5[Ruftermenfd)en

aBftrafjiren, fonbern er mu§ mit botter §anb in ha§ SeBen unb in bie 9ktur felBft ]§ineingreifen

unb aus ben ja^^llofen, bort in reid^lidifter f^üHe ftrömeuben Quellen ©rfenntniS fd)öpfen.

„^tlirgenbmo fliegen biefe QueEen reid)lid)er unb üpipiger alS in ben äal^ltofen S5eri(^ten ber

9teifenben nac^ fremben Säubern üBer bie bort ougetroffeuen tpilben 5)lenf(^en unb 33ölfer unb in

jenen ft^mudtofen ßr^ä^lungen, tceli^e unS oft mit toenigen Söorten einen tieferen Süd in bie

menfd)li(^e ^latur unb i!^re na"^e S5erh)anbtfc^aft mit ber großen @efammtnatur tl^un laffen als

baS ©tubium ber bidleiBigften 23änbe unferer ©tuBengele^rteu. ?lHe S)efinitionen ber gelef)rten

J^enen, alte i^re ©ä|e unb SluffteKungen, aHe if)re SlBIeitungen auS ben angeBtid) bon i^nen

gefuubcncn unb fogenannten oBerften @runbfä|en beS SGßiffenS jerfi^etten an ber 2Bud)t biefer

einfüllen 2^atfa(^e toie fd^itternbe ©eifeuBtafen an ben @egenftänben, auf föetdie fie treffen. @iBt

eS bod) 5)tenfc^en unb 33ölfer unb menfc^tic^e 3vftänbe auf biefer @rboBerftäd)e , toeldie fic^ burc^

eine fotc^c 3lBn)efen^eit alleS beffen auSjeidtinen, toaS ber geBitbete ©uro^jäer als eloigeS unb

unentBel)rli(^eS 3lttriBut beS 9Jienfc^en anjufe'^en fic^ gett)ö!^nt l^at, unb ba^ man Bei 5)litt^eilung

ber barauf Bezüglichen Seric^te mel^r ^JaBet als 2Bir!ti(^feit ju l^ören gtauBt. 5Diejentgen, Welche

in ber fogenannten 5Roralität ober in ber l^ö^eren 35eruunftt^ätig!eit bie auSjeidineube ©igenfd^aft

beS 5Jtenf(^en unb menfi^Iic^en SBefeuS ju erBliden glauBen, merben Bei genauerer ÄenntniSno'^me

jener 3[Renfd)en unb menfd)ti(^en 3uftänbe i^re 5Jleinuug eBenfo menig burc^ bie Xfiatfac^e Beftätigt

finben, toie jene, meiere ben aBfoluten SJorjug beS 3Jienfc^en bor bem 2;^iere in feinem 5amitien=



ilJleufd^ unb 2[}ier. ©teHung be§ 2Renfc^en in ber St^ierreifje. Seine (Snthjidfefung i>om Urjuflanbe an. 3

teBen unb in ber ßinric^tung ber G^e ober in feinem gefelli(i)aftli(^en Söefen ober in feiner Si$am=

l^aftigteit ober in feinem @ottesg(au6cn ober in ber Äunft be§ Qä^lm^ ober aber barin ju finben

meinen, ba^ er oltein SBerfjeuge gebraui^e, ober ba^ er allein ben @e6rau(^ beggeuerS !enne unb

fic^ bcefelbcn jum .ßocf)en ber Speifen bebiene, ober ba§ er alicin Kleiber trage, ober ba^ er allein

ben ©clbftmorb ausübe, ober ba^ er allein ben ©runb unb SSoben bebaue ic. k.

„(Se(bft bie geglieberte SSortfprad^e, toelc^e getoife atg bie au§aei(^nenbfte Gigenfc^aft be§

?Dlenfd)en geltcnb gemad^t merben fann, unb toettfie i^n in 9lnle^nuug an bie beffere (fnttoirfclung

be§ Äe^Ifopfeä , ber <Spra(^lüerf,ieuge unb beö @e^irn§ unb in @emeinfd)aft mit bem aufrechten

®ange unb bem berbeffcrten öebraui^e ber ^önbe eigentlid^ erft jum 5)lenfd^en gemacht l^at, ift

nur ta^ @rgebni§ au§ einer ganjen 'iRnf)t langer unb muffeliger ßntmidfelungeftufen unb finbet

fi(i) bei manifien tüilben 35ötfern in einem ^uftanbe ber 9tof)^eit unb Unbottfommen^cit, bo^ fie

faum <Bpxaä)t im menfd)Iic£)en ©inne genannt toerben fann. ^ielt man e'^ebem bie (g^rac^e beS

^lenfi^en für etma§ bemfelbcn 9(ngeborene§ unb 9(nerfd)affenc§ unb fd)on bei feiner ßntfte^ung

in einem gcmiffen ©rabe ber Sluäbilbung S5or^anbenes, fo "fiaben bie neueren Unterfu(^ungen ber

(5prad)forfc^er bon bem atten ba§ ©egentfieil geleljrt unb gezeigt, ba§ bie (Spradien ebenfo h)ic

bie 3lrten etma§ langfam unb ganj attmä^lid) im Saufe ber 2fa^rtaufenbe au§ einfadien 9lnfängen

©etoorbeneg unb 6ntftanbene§ finb. ©elüi^ mar ber frü^efte 93ienf(^ einer georbneten 9tebe ebenfo

unfähig, toie c§ auc^ l^eute nod^ ba§ S^ier unb jum 2:^eit ber lüilbe 5Jlenfd^ ift. Äann hoä) nad)

SSeftrobp ber frü^eftc Urmenfi^ nid^t anber§ benn al§> ein ftumme§ ober fprad)Iofe§ SBefen

angefe^en toerben, meldieä erft na^ unb naä), gerabe fo toie au^ |eute nod^ ba§ Äinb, lernte,

feinen @efüf)len unb SSebürfniffen beftimmte 3lu§brüde ju öerlei^en; unb bie 3eit mu^ fel^r lange

gebauert ^aben, in toelc^er ber 9Jtenfc^ nur burc^ ©eberben unb ungeglieberte Saute feine 33ebürf=

niffe ausjubrüden im «Stanbe mar. @ö liegt barin nid)t§ me^r ßntmürbigenbeg als in bem

Umftanbe, ba^ tuir felbft einft Äinber toaren, „quäfenb unb f c^reicnb auf ber Slmmc 3lrm".

3lu(^ fold)e SSlide mu| man tf)un, auc^ ben 5Jlenf(^en in biefem 3u[tanbe feiner ©nttoidelung

in ben .^reiä ber Betrachtungen jiel^en, loenn man il^n mit bem 2;§iere öergleic^en ober i§n bon

bemfelben trennen tüitt. 5}lag man einftmeilen no(^ über berartigc ©rgebniffe ber SSiffenfd^aft

fpötteln; mag man ben bielfac^ angefod)tenen Se^rfa^ ber neueren f^orfc^er, ba^ ber 5Jlenfd) nid^tö

anbereä fei alä ein !^od)enttoidelter 91ffe ober ein burc^ ©ntmidelung au§ einem affenä^nlii^en

3uftanbe l^eröorgegangene§ äöcfen, borne^m beläd^eln unb me'^r ober minber entfe^t bon \iä)

abjume'^ren fud)en: unleugbar ift unb bleibt, ha^ biefer Se^rfa^ bernünftiger unb menfc^entoürbiger

ift al§ jene§ !inbifd)e ^^^ft^alten an öeralteten unb öoHfommen l^infäüig gemorbenen Sagen

ungebilbeter SSölfer, on mel(^e fii^ Unmiffen'^eit unb 9lberglauben anflammem, toeil fie l^olilc,

morgenlänbifd)e ©itclfeit all ettoag @öttlid)e§ anfe^en. i^n bem benfenben 5Renfd^en ertüedt ber alä

bollfommenesSBefen erfdf)affene ^Henfd) ein nieberfd^lagenbel, beängftigenbe§ @cfüt)l, fobalb er biefe§

Sraumbilb mit bem ungcfitteten, auf tf)ierifd^cr ©tufe ftel^enben „SBruber" bergleid^t, toä^renb bie

Slnna'^me einer ftetigen ßnttuidelung unfereS Sefd^lei^teS einen toa'^rliaft erl^ebenben SBlid in bie

3ufunft eröffnet, moljl geeignet, fiel) über baS blinbe 2Sütl)en ber 9tüdftänbigen unb bie eigene

3ulunft boKftänbig jutröften. „.^aben fi(^ benfenbe 9Jlenfd^en", fagt ber englifd^e gorfc^er .g>ujlet),

,, einmal ben b(inbma(^enben (Sinftüffen überfommener 33orurt!§eile entmunben, fo toerben fie in

bem nieberen ©tamme, tüeld£)em ber ^Jienfi^ entfbrungen ift, ben beften SSemeiS für ben ©lanj

feiner fyiiljigfeiten finben unb toerben in feinem langen ^fortfd^ritte burc^ bie 35ergangenl^eit einen

tJernünftigen ®runb ertennen, an bie ©rrei^ung einer nod) eblercn 3utunft ju glauben." „^n

ber 3;t;at", fügt23üd)ner biefcn SBorten '^inju, „je niebriger unfere .^erfunft, um fo erhabener

unfere heutige ©tettung in ber 9ktur, je geringer ber Slnfang, um fo größer bie SSoüenbung, je

fd)tüieriger ber ^ampf, um fo glänjenber ber ©ieg, je mül^feliger unb langfamer ber SBcg, auf

bem unfere ©efittung errungen tourbe, um fo toert^tioHer biefe Kultur felbft unb um fo mäd)tiger

baS ©treben, nic^t blo§ feft,juf)alten, fonbern au(^ toeiter au§3ubilben."
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^a^ biejer S5orBemerfung , inixä) tüclcf)c id) meinen unb ben ©tanbpunlt aller borurf^eitS^

freien i5orf(f)er ber ^leujeit gewa'^rt »iffen tüill, mag e§, menn aud} nii^t gerechtfertigt fo bod)

geftattet fein, föenn iä) im 9ia(f)folgenben bie erftc ^yamilie erfter Orbnung ber I)öc^ftftet)enben

klaffe ganj üfierfpringe ober '^ödiftenS l^ier unb ba Berüdfic^tige, too n^ir bergleic^en muffen.

Unfer Sud) üBerlä^t ben ^Jtcnfc^en benen, loeli^c berufen finb, i^n fo au§füf)rlid) ju Befianbetn,

aU er bel^anbelt fein mu^, unb Befd)äftigt fid) bafür au§f{^Iie|tid) mit ben ©äugef^ieren öon ber

ätoeiten gamilie gebadeter Orbnung an.

S)er Slltbater ber 2'^ierlunbc, Sinn^, einer ber größten ^iaturforfi^er aller 3eiten unb „ba§

.^aupt aÜer frül^eren, gegentt)ärtigen unb äufünftigen S^ünger ber 2!Biffenfd)aft", tl^eiltc in feinem

unfterBtidjen Söerfe „Systema naturae" bie Siliere in fei^S Ätaffen ein: in ©äugett)iere,

25ögel, ßurc^e, ^i]ä)t, i?er6t^iere unb 2Sürmer. ©r öereinigte fomit in ben beiben legten

Älaffen fo biele öerfd)ieben gebaute unb gebilbete @efd)öt)fe, bo§ feine auggejeii^nete ^^rbeit bod)

nur für bie 3eiten ber ßinb^eit unferer 2öiffenf(^aft gültig fein fonnte. 35iele gorfc^er öerfud)ten

e§ nad^ i'^m, biefe ©int^eilung ju !6erid)tigen, 16i§ enblic^ ßubier im ^ai)xt 1829 bie beiben

burc^greifenben ©egenfä^e ber 3lugl6ilbung beg t^ierifc^en £eibe§ ^ur (Geltung 16rad)te unb bie

toirbellofen ben Söitbelt^iereu gegenüber fteüte. 6r öereinigte bie erften bier illaffen

Sinne'S ju einer, bie beiben legten ju einer anberen ^albf^eib, trennte bagegen bie bunt

3ufammengen)orfenen „^erbt^iere" unb „SBürmer", if)rer natürlid)cn S3ef(^affen'^eit 9iüdfid)t

tragenb, in brei größere Greife (2Bei(^=, ©lieber* unb ^Pflanjent^iere) unb bitbete aug if)nen

fünfjeljn Älaffen. -hiermit legte er ben (Srunb ber l^eutigen 2^ierfnnbe: unb alle 9Zaturforf(^er

nad} i^m tjahtn nur auf biefer @runblage fortgebaut — toenigftenä finb, laut ^artmann, alle

neuerbingä angeftellten S3erfud)e, ben für ben ©tanb^junft unfere§ l^eutigen 3öiffen§ nocfi

ma^gebenben Unterfd^ieb gWifd^en äBirbelf^ieren unb Söirbellofen auf ÜJrunb fe'^r berbäd)tiger

Unterfud)ungen auf^u^eben , al§ feineSroegg fid)er unb burdifc^lagenb ju betrachten.

@§ tft unerlä^lid), ba^ n)ir, toenn aud§ nur flüd)tig, einen S5lid auf bie ©efammf^eit

ber klaffen merfen, beren erfte un§ junät^ft befd)äftigen fott. 3ltte 2!Birbelt!^iere l^aben fo

cntfc^ieben übereinftimmenbe 5[Rerfmale, ba^ fie niemalg mit ben tuirbellofen X^ieren öermedifelt

toerben fönnen. ©ie fennäeid^nen ba§ innere Änoc^en= ober Änorpelgerüft, toeldieg ^'ö\)ltn für

®el§irn unb 9tüdenmarf bilbet unb öon 5Jlu§feln bemegt mirb, bie @liebma§en, beren Slnja^l

niemals bier überfdireitet, ba§ rotf)e Slut, ein boEftänbigeg ®efä§ne§, bie feitlid^e ®leid^=

mä^igfeit beg Seibeg unb bie Sänggglieberung ber Organe. Sf^re ^o^e ©ntmidelung ift beutli(^

genug auggefprod^en. S)ag gro^e ©el^irn befäf)igt fie ju einer geiftigen 2:^ätig!eit, meldt)e bie

atter übrigen Spiere toeit übertoiegt; iijxt ©innegwerfjeuge l^aben met)r ober minber eittl^ellige,

gleid^mö^ige 3tugbilbung erlangt. Singen unb D!^ren finb faft immer öorl^anben unb bann

ftetg paarig; bie 9iafe beftef)t aug gtoei ^öl^len unb bient nur augnal^mgloeife alg Staftmertjeug.

Seber unb klieren finben fidl) immer; bie ^Jtilj fef)lt feiten. Sllle finb getrennten @efd)lect)tg.

ßmpfinbung unb Sebcnbigfeit finb i^nen gemein.

^ic ©äugef^iere fielen in biefer 9lbt§eilung entfdt)ieben oben an: unb eine fold^e ©tettung

berlangt ber 2Balfif(^ ebenfo gebieterifd) mie ber 5Renfdt), todä^tx bie l^öc^fte benfbare ©ntmidelung

im 2:l)ierreid£)e barftellt. ©ine ebenmäßige 9lugbilbung aller Seibegt!§eile unb bie übermiegenbe

SJlaffe beg @e^irng fprid£)t fid^ beim Elefanten mie bei ber ^JUtaug, beim .^unbe toie beim Sd^nabel=

tl^iere aug. S)ie ©äuget^iere l^aben eine fel)r boHfommene £ungenatt)mung unb begt)alb rotl)cg,

warmeg SSlut, unb fie gebären Icbenbige Sfunge, ttjeld^e fie mit einer eigent^ümlidtien S)rüfen=

obfonberung, ber 5)lild^, an i^ren Prüften ober 3i^ßri ^ine 3eitlang fäugen. ©ie bilben bie am

fc^ärfften unb beftimmteften nac^ außen l§in abgegrenzte Äloffc; benn fo groß auc^ i^re äußere

2}crf(^ieben"^eit fein mag, fo groß erf(^eint bie Uebereinftimmung i^reg inneren SBaueg.
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S)er ©c^äbet ift Bei i'^nen, toie Bei allen üBrigcn ©äuget^ieren, öon ber SöirBelföute getrennt

unb Befielet überatt au§ ben nämlidien, im toefentlid^en gteii^artig öerBunbenen Änod^enftücfen

;

fein DBerficfer ift ftet§ mit it)m tierroac^fen, unb bie in if)m unb bem Unterfiefer fte^enben 3äf)nc

i^aben, fo öerfct)iebenartig fie geBaut ober gc[tettt fein mögen, bocE) ba§ eine gemein, ba§ fie immer

in 3a^n^öf)Icn ober 2(ttieoIen eingefeilt finb. ©ieBen SBirBel Bilben ben $al§, mag er nun furj

ober lang fein, ben ^al§ ber ©irafe eBenfo mo^l föic ben be§ 5)iaulmurfö; unb toenn eö auc^

jc^einen miü , ba^ bie gault^iere mel^r unb einige äBale weniger SBirBel be§ ^alfe§ jä^len,

jeigt bie )cl)arie S3eoBad)tung hoä) beutlii^, ba^ bort bie üBerjät)ligen SSirBel jur SSmft geredinet

ttierben muffen, toä^rcnb l^ier bie 35erminberung ber ^3lnjal)l auf Serfc^meljung ber SBirBel unter=

einanber Berul^t. ©c£)on ben SJögeln gegenüBer jeigt fic^ ber ^al§ ber ©äugetl^iere al§ buri^auä

einliellig geBaut: benn bort nimmt mit ber Sänge beg .g)alfe§ auc^ bie Satjl ber 2BirBel ju. 2;cr

93ruftt§eil ber SöirBelfäule toirb öon 10 Big 23, ber Senbent^eil öon 2 Bi§ 9, bie ÄreujBeingegcub

bon eBenfo öielen unb ber Sdin^anj öon 4 Big 46 SBirBeln geBilbet. 9tip)3en ober 9tippenftummel

fommcn jroar an allen SöirBeln bor; boä) üerftel^t man gett)öl)nli(^ unter htn dtippm Blo^ bie an

ben SruftroirBeln fi^enben, platten unb geBogenen ^noc^en, njeld)e fid^ mit bem SBruftBcine

cntujeber feft ober burcl) Änorpelmaffe öerBinben unb bie S3ruftt)ö^le einfcf)lie|en. 3^t)re ^Injal^l

ftimmt regelmäßig mit jener ber SBruftmirBel üBerein; bie Slnjalil ber toa'^ren ober feft mit bem

SSruftBcine öermac^fenen im S5erpltni§ ^u ben fogenannten falfi^en ober burc^ Änorpelmaffe

mittelbar an ba§ S3ruftBein gel^efteten ift aBer großen ©i^toanfungen unterworfen. Sie ®lieb=

maßen finb biejenigen 3^eile be§ ©äuget^ierleiBeg, loeldje frf)on im @eripp bie größten 2Jerf(^ie=

benljeiten Bemerfüd) Werben laffen: — fe^lt bod) ba§ l^intere ^aax manchen SBalf^ieren gänjlid^

ober öerfümmert toenigften§ Bi§ auf unBebeutenbe ©tummel! 3lud) am borberen ©lieberpaare

meinen namentlid) ber ©d)ultergürtel unb bie .g)anb Wefentlii^ aB; ba§ ©i^lüffelBein ift fe^r ftarf

ober fel)lt gäuälid), je nad)bem bie Betreffenben Z'i)im ©räBer ober Bloß Säufer fxnb; bie Ringer

finb bor^anben ober berftümmelt, je nac^bem bie ^anb jur ^fote ober Xa^e, jum .^ufe ober jur

5loffe geworben ift : e§ fann bie gewöhnliche gingerja^l Sünf Bi§ auf @ing f)eraBfinfen. S)ic

5tugBilbung ber Änod)en be§ 35eine§ ift nid)t minber berfc^iebenartig. S)od) fönnen fold)C

©c^wanlungen unb fc^einBaren äöiberfprüc^e niemals bie ftare ©in'^elligfeit be§ ßnod§enBaue§

aller ©äugef^iere berwifd)en ober auc^ nur unllar erfd^einen laffen; fie ift bielmel^r fo groß,

baß fid) ber Äunbige au§ Wenigen Änod)en ba§ ganje ©eripp eine§ i^m not^ gäuälii^ unBelannten

3:l)iere§ Wenigftenä in ©ebanfen jufammenjufe^en bermag.

2)iefe§ Änod)engerüft, ber ©tamm be§ ©äuget^ierförperS, Wirb burc^ bie 3Jiu§fetn Bewegt,

buxä) biefelBen @eBilbe, Welche Bei bielen X^ieren für un§ Weitau§ ba§ SBid^tigfte be§ ganzen

SeiBeg finb, weil fie un§ jur 9tal)rung biencn. ©ie, Weld^e Wir im gewölinlid^en SeBen einfad)

„f^leifd)" ju nennen pflegen, fi^en üBeraE an ben ßnod^en feft unb Bewegen biefe in ber aller=

günftigften SBeife für bie Bewegung — nid)t immer l)infi(^tlid) ber aufjuwenbenben Äraft — nad^

ben berf^iebenften Oiic^tungen l)in. ^ä) Würbe eine genaue Kenntnis be§ menfc^lic^en SeiBeä

borauöfe^en muffen, woütc id) fie Befc^reiBen, unb id§ Witt meinen Sefern nic^t gern burd§ nid^t

ftreng l^ier^er gehörige 9lu»einanbcrfe^ungen läftig Werben, ©o mag e§ genügen, Wenn id^

Bewerfe, baß atte 5}hi§feln im genaueften @inflange mit ben @igentt)ümlid^feiten be§ ©erippeä

unb mit ber SeBenSweife be§ Stieres fielen, weld)e ja bon ber ©eftalt beäfclBen Bebingt unb

Beftimmt wirb. 9;)iannigfadf)e 25eränberungen ber ganjen Einlage erfd^Weren jubem eine üBerfid^tlidlie

3Sef(^reiBung. Siem einen 5;f)iere fel)lt biefer ^uSfel ganj. Bei bem anberen ift er BefonberS

entwidclt: ber äöal Befiel gar feine eigenttid)cn .g)al§mugfein , Bei bem 2lffen finb fie faft eBenfo

ausgcBilbet Wie Bei bem 3Jlenfd)en; bie ©äugett)iere, weld^e flettern, graBen, flattern ober

greifen, l^aBen ftarfe Sruftmuäfeln jur SBeugung be§ 5lrme§, biejenigen, weldE)e laufen, ftarfe

A^üft= unb ©d^cnfelmuäfeln; bie, Weld^e ben ©d^wanj aU fünftel 25ein ober üBer^aupt ftatt ber

{)interen 33eine Benu^en, befi^en an i^m fräftigc ©d)WanämuSfeln; bie @efi(^t§muäfeln mangeln
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bem @(^naBeItf)tere, finb aber bei atten 9iaubt:^ieren auffallcnb üerftärü ic, ßur5, jebe§ Zt)kx ift

eben für feine Sebenänieife befonber§ ausgcrüftet niorben, ober aber, bie 3lu§rüftung f)at feine

SebenStueife beftimmt.

5lid)t minber öerfc^iebenartig gebaut finb hk äöeic^t^cite be§ ©äugetl^ierleibeä. S)ie 35er=

bauungstoerfjeuge taffen, fo fe^r fie einanber im ganjen ät)neln, biete SlbWeic^ungen in ifirem 23aue

erfennen. 5Der 5)lunb ift bejeirfinenb für bie ganje klaffe; benn er ^at fleifd^ige unb feinfüt^Ienbe

8i:|)|)en. S)ie in beibe liefern eingeleilten unb fie betuaffnenben S^^^ fommen in foli^er §lu§=

bilbung nur ben Säuget^icren 5u unb finb für SebenSmeife unb i5ä^ig!eiten fottiic für bie niiffen=

f(^aftli(^e (Sinorbnung unb SSeftimmung entfc^eibenb. S^re (Sint^cilung in {5ci)neibe=, @rf=, Süden^

unb Sadeuää'^ne ift befannt, unb ebenfo toei^ man tüo^l aud^, ba§ toieberum ber 5[)tcnf(^ in feinem

@ebi^ bie f(fünfte @inf)ettigfeit ber öerfifiiebenen ^Q^narten jeigt; benn jeber meiner 2cfer ^at

gefeiten, toie fel^r bie ßtfjä^ne im 5Jlaule be§ .^unbe§ bie Sc^neibejä^ne, ober mie fe^r biefe im

2Jlaule be§ dic^'^omg bie SSacEeuääl^ne burd) il^re 5luöbitbung überbieten, 2)ie Sd^nt ftet)en immer

im öoüften ©inflange mit ber @rnä^rung§lt)eife beg 2:;^iere§

:

„^fgfii^ev SJfunb i)! gefc^idft, bie ©^eife ju faffen,

2Se(c^e bem Äör^^er gebührt, e§ fei nun fc^iüäd^Iic^ unb jal^nfoS

Ober mächtig ber tiefer ge3a^nt; in jegUd^em galle

görbevt ein fd^icffii^ Organ ben ©fiebern bie -Ral^rung".

©0 mag nun alfo ber 3Jlunb gar feine Saf)m me'^r !§aben, mie Bei bem 3lmeifenfreffer , ober

über ätoei'^unbert 3ö^iic i'<^W^' ^^^ ^^^ einem S)elfin: immer mirb er aufö genauefte ber @r=

nä^rungättjeife be§ 2:§iere§ entf^jrei^en.

2ln ben 9Jlunb rei^t fic^ bie ©feiferö^^rc on, toeld^e baburc§ fi(^ ou§äei(f)net , ba§ fie \iä}

niemals toie bei ben IBögeln fropforttg ermeitert. S)er SJlagen, in mel(^en ber ©(^lunb überge'^t,

ift ebenfo menig iemalS ein SSogelmagen, mie i'^n felbft bie naturunfunbigften ^auSfrauen öom

<^uf)ne fennen, fonbern immer nur ein me^r ober Weniger bünn^äutiger, einfad^er ober bi§ breifacf)

eingefi^nürter <Baä. ^an^ eigentümlich gebilbet ift er hü benjenigen 2^ieren, meldie i^re ©peife

nad) bem ^inabfc^tingen norf) einmal be^glid^ buri^fauen unb bonn erft in bie 2lbtl)eilung für

SJerbauung fenben, an ben erften (5^eid)ern öorüber. lieber bie ausfi^cibenben S)rüfen, mie

Seber, 3Jlunb= unb SSaud^fpeidielbrüfen unb klieren, lä§t ficf) im allgemeinen ebenfo menig fagen mie

über ben S^arm: e§ genügt, menn n)ir feft^^alten, ha^ ber ^arn nur bei ben ©öugetl^ieren befonber§

entteert mirb, hü% in ber Umgebung be§ 2lfter§ oft S)rüfen öorJommen, meldte eigent^ümlid^c,

gett)i3l)nli(i) fe"^r ftarl riedfienbe ober ftinfenbe 6toffe abfonbern, unb ba^ bei ben männlidl)en @abel=.

toteren .^»arnblafe, ^arn= unb (Samenleiter in bie .^loale münben, an ber fict) nod) ein ©lieb

(penis) befinbet, rt)el(^e§ ben Sn^tt ber Äloafe nac^ au^en entleert, mä^renb bei ben mciblic^en

©abelt^ieren bie Ätoafe jur 2lu§fd§eibung ber -g)arn= unb ©ef^tei^tgeräeugniffe bient.

S;ie ©efä|e meii^en toenig öon bem aÜgemeinen ©epräge ab; ^erj unb 3lbern unb 2luffaug=

gefä^e finb bei bem einen (Säuget^iere fo jiemlid^ toie bei bem anberen gebilbet, obgleiii) aud) !^ier

©c^mantungen in ber ©eftatt unb Einlage bemerflid^ toerben. S)a§ ^er^ befi^t immer jtoei

Kammern unb ^mei S5orfammern; bie ©ifilagabern finb auebel^nbar, bie SBlutabern innen mit

Älabpen berfel)en; bie ©augabern ^aben biete SJereinigunggpunfte unb münben burd) einen <g)aupt=

gang in bie gro^e §ot)laber.

2;ie SSruft^ö^te ift buri^ ba§ 3n'erc^fell boEftänbig gefd^loffen; bie Sunge '^ängt frei in if)r

unb ftet)t ni(i)t mit befonberen SuftföcEen in SJerbinbung; bie 2uftrijl)re t^eilt fic^ in gemötintid^

jtoei, juweiten (bei ben Sßieberfäuern, einigen 2)icf§äutern unb bieten SSalen) in brei B^^ise unb

'i)at immer nur einen einzigen ße^lfobf, tcett^er im 9lnfange ber 9iö^re liegt unb au§ einer bei

ben berfd^iebenen Strien fdC)tt)anfenben Slnjatjl (in ber Dieget fieben) bon -Knorpeln gebilbet roirb.

5JHt i^m ftetien M einigen Säugett)ieren eigentt)ümti(^e Stimmfäcfe in SJerbinbung.
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©e'^irn unb 9?evDen finb fe^r oerfc^iebcn ausgebilbet. 6rftere§ füllt jlüat regelmäßig bie

<Bä)ähdt)ö^h au§; allein biefe ift auä) oft öerl^ältnigmäßig fe'^r fteiu unb bie ^Jtaffe be§ @e!§irn§

bann äußerft gering. Sei feinem einzigen anberen Säuget^iere übertniegt ba§ @el§irn ba§ 9tü(fenmar!

in bemfelBen ßrabe n)ie Bei bem 9Jtenfd^en, unb bei feinem ift ba§ gro§c@e!^irn fo entlüicEelt toie bei

if)m. .g)ierin gibt fic^ fi^on leiblich "Dk geiftige Ueberlegen^eit be§ 2)tenj(^en über alle übrigen

3:^ierc funb. S5ei ben geifte^armen ©äugern ähnelt ba§ öef|irn nod^ bem bcr SSögel; bod^

erl^ebt e§ fid^ öon ben am toenigften begünftigten ju ben öottfommcneren rafc^ unb ju außcr=

orbentüc^er gnttoirfelung unb jeigt balb bie eigent^ümli(^en äBinbungen, beren Stn^al^l unb

9tu§be!^nung im S5er^ättni§ ju ber geiftigen 39efäl^igung fte^^en. 3)ie Sinne^toerfjeuge befunben

eine große Uebereinftimmung in i^^rer 9lnorbnung; nur bei ben 2Balen finben fid^ 9tbtDeicf}ungen

öon ber altgemeinen 'iRca^d. S)iefe befi^cn tDof)l no(f) eine 9tafe, im günftigften ^yalle aber nur

einen fef|r mangelhaften ©eru^gfinn. t^rü^er fprad) man i^nen ©erud^gnerben ab; gegentoärtig

glaubt man, baß biefe üorl§anben finb, ^at toenigftenS noc^ nid^t mit ©tdtier'^eit feftfteüen fönnen,

ob fie fe'^ten. UebrigenS finb bie Ütafenlöi^er hd atten ©äugetf)ieren paarig unb öon Änoc^ei.

unb Änor|}eIn umgeben, toetd^e i^re ©eftalt bebingen. 2tuffattenb öerlängerte 9iafen ober 9iüffel,

hjetd^c äutoeiten fef)r umfaffenb bewegt toerben fönnen, finb regelmäßig Jafttoerfjeuge gemorben.

S)ie 9tiedf)muf^etn fte'^en l^infit^tUi^ i^rer ©röße unb Stuöbe'^nung mit ber 2(u§bilbung beg (5inne§

im ßinftange; i^r fef)r entmicfelter unterer X^dl l^at jebod^ mit ber ©erud^gempfinbung ni(^t

in bem @rabe ju t^un toie il)r oberer 2;]^eil unb ber obere 5t:^eil ber ©d^eibetoanb, auf

benen ber 9iied£)nerb fict) berjtoeigt. 5i)ie Sßerfjeuge bei ©e^^örg finb tüeit öoüfommener al§ bie

atter anberen klaffen; ba» Qt}x befi^t ftetg bie brei £)|rfnöcE)eld^en, .Jammer, 9tmbo§ unb (5teig=

bügel, unb tti allen l^ö^eren Drbnungen, namentlid^ aber bei ben 2anbbett)o!^nern eine oft fe^r

große 9[Rufd^el. S)ag @eftcl)t überwiegt bie übrigen (Sinne nid^t in bem ©rabe toie bei ben

Sögein; bie ftetg |)aarigen 5lugen finb immer berpltnigmäßig flein unb niemals im Stnnern

toittfürlic^ betoeglidf) toie bie ber jtoeitenX^ierftaffe; bie ^'iicE^aut ift bereits öerfümmert, bieSiber

aber finb bottfommen unb aud^ bie SBim^^ern fdfion i^ier unb ba öor^^anben; ber ©lern ift runb

ober fenfred^t unb feitlid^ berlängert. Sei einigen Säuget^ieren, toie bei bem SlinbmoK, toerben

bie klugen bon ber äußeren ^aut überbecft. 2)ie künsteln, toeld^e ben 5lugapfel betoegen, finb oft

jufammengefe^ter unb ja^lreid^er al§ bei bem 3Jlenfc^en; benn ju ben öier geraben unb jtoei

fdt)iefen, toeld£)e f)ier roirfen, treten nod^ anbere l^iuju. S)er ©efd^macE ift toeit öoHfommener al§

ber ber Sögel, toie fd^on bie fleif(^ige, nerüenreic^e ^unge fd^ließen läßt. S;iefe jeigt ftd^ übrigen§

l^öc^ft öerfc^ieben ^infid)tli(^ if)rer ©eftalt, Sefdtiaffen^eit unb SetoegungSfäl^igfeit : fie fann breit,

platt, flac^ unb unbetoeglid) ober fd^mal, lang, ja tourmförmig unb öorftredfbar fein, ift jutoeilen an

ben Seiten gefranft, ptoeilen mit ^autfta(i)eln befe^t, toie 3. S. bie ^u^Q^ ^^^ Sötoen ober aÜer

Äa^en überhaupt, fann unter ber eigentlid^en 3u"Se ^^'^ 9tnf)ängfel, bie Unterjunge, l)aben jc.

2^a§ @efü|l enblid) jeigt fid§ al§ 3;aftfinn in äiemlidl) l^o^^er 3tu6bilbung unb fann burd^ bie ^lafc

ober burd^ bie .^anb ober audf) burdf) ©d^nurr'^aare öermittelt toerben. Sag Sermögen ber

ßmpfinbung maäjt ficf) ftetg unb faft an allen 2eibegtf)eilen bemcrflic^.

Man ^üt bie ©äuget^iere oft „.g>aartljiere" genannt, bamit aber niemals bie gan^e klaffe

fc^arf bejeid^net. 3)ie <^oare, toelc^e toir alg (iJrannen= unb äöoHljaare, 2öoüe unb Surften

unterfd^eiben, finb allerbingg tiorl)errfi^enb; bodE) fommen aud£) 6c^uppen unb ©tadeln, über=

t)ärtete Äno(i)en, l)ornige 6c§ilber unb l^ornartige .^autfcfitoielen ober bie bloße ^aut alg äußere

Öeibegbebecfungcn öor, toie ja übert)aupt bie ßcbilbe ber Oberhaupt ^ödEift öerf^ieben fein fönnen,

obgleich fie attefammt nur alg mannigfaltige Slugprägungen ein unb besfelben ©toffeg betrachtet

toerben muffen. @ine folrf)c Serfdjieben^eit jeigt fic^ auc^ in ben ^^lägeln, toeli^e balb glatt unb

bünn, balb runb unb bid, gerabe unb gebogen, ftumpf unb fc^arf ober ^tügel unb Tratten, flauen

unb §ufe finb.
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Söeit Bejeii^nenber al§ atte bieje 6i§^er &etro(f)tetcn @igcnt^ümli(^!eiten be§ (SäugeffiierleiBeS

finb bie @ef(^lec§t§t§eite für unfere Ätoffe. Sie äußere ©cftalt berfetben barf aU be!annt öorau§=

gefegt toerben; ben inneren S5au berfelöcn muffen toir jebod) ettoa§ augfüt)rlid)er 16etrad)ten. 3<i)

örau(^e tt)oI)t laum ju ertt)ät)nen, ba^ bie @efrf)tecf)tän)erf3euge bie atterüotlfommenften in ber

ganzen 2^ierrei^e barftellen. 2öa§ in ben unteren klaffen nur angebeutet ober njenigftenä nid)t

QuSgefü'^rt ift, erfd^eint ^ier boüenbet. ©(^on bie duneren 9fteiä= unb S5egattung§roerfjcuge finb

ttjcit öoUfommener aU bei ben S3ögeln, bie inneren erjeugenben unb ernä'^rcnben Prüfen Bei

biefen ebenjo tocnig öorI;anben aB bie 2JtiIc^brüfen, Ujeld^e bem neugeborenen jungen feine

9lal^rung liefern. 3lIIe toeiblidfien ©öugetl^iere befi^en einen :|jaarigen (nur bei bem ©(^nabeltf)ierc

unb 9lmeifenigel öerüimmerten) ©ierftorf unb ©ileiter fomie einen gruditi^älter, in toeldjem ha^

befruchtete @i äur 9ieife gelangt. S)er ßierftocE ift runblid^, eiförmig ober traubig unb enthält

öiele, aber fel^r Heine (Sieri^en, fo ba§ erft bie ^ieujeit ©enauereg über fie berichten fonnte. S3on

l^ier au§ fütiren bie ßiteiter jum grud^t^lter l^inab , toeld^er bei ben obengenannten Spieren bto^

eine Erweiterung be§ tjkx fel^r einfachen Drgan§ ift, bei ben 33euteltf)ieren unb oielen 9^agern aU

eine boppelte Slugtoeitung beiber ©ileiter angefel^en toerben fann, bei ben l^öl^er ftet)enben

Drbnungen aber ju einem einzigen ©ade aufammenfdjmiljt. @r münbet bei ben ©d)nabelt§ieren

in ben unteren 9)kftbarm, ^d allen übrigen mit bem -Harnleiter in bie ©dieibe. — S)ie äußeren

@mäf)rung§brüfen für ba§ neugeborene Sunge, bie Srüfte ober S^^^^t fehlen bei feinem (Säuge=

t^iere, finb aber balb an bie S3ruft allein, balb 5n)if(^en bie Seiften, balb enblic^ auf Sruft, SSaud)

unb Seiftengegenb jugleii^ gefteEt unb fd)n)an!en auc§ in i'firer Sln^a'til äwifc^en 3ttiei unb 3^ölf.

©ie befte'^en au§ fauligen, mit 2lu§fül)rung§gängen öerfel^enen @ebitben, bereu Slbfonberung, bie

SJlitc^, burdi eine melirfac^ bur(^bol)rte Söaräe au§flie§en fann. Äurj öor unb nad^ ber Beugung

treten fie in SSirffamfeit ; in ber Äinb'^eit finb fie nur ongebeutet.

S)iefe aEgemeinen SSemerfungen mögen für unfere oberfläi^lic^e 33etra^tung be§ ©äuget^ier=

leibe§ genügen. Sßer ftc^ barüber auSfü^rlid) belehren toitt
, finbet .^anb = unb 2e!§rbüd)er genug,

toelc^e il^n in berftänblid^er ober bunfler SBeife mel^r berid)ten fönnen, aU er bielleii^t felbft

ttJÜnf^t. Unfer 3toed ift, ha§ Seben be§ 2eibe§ unb ber ©eele, baä Seben beS gauäen Stl)ierc§

fennen äu lernen, unb biefen ^^ed fäffen toir ba'^er bor allem in§ 2luge.

S)a§ ßeben aHer 2lngef)örigen ber erften klaffe bietet un§ reidien ©toff jur S5ele!§rung unb

Unterlialtung. S)ie ©äugetl)iere leben nic^t fo biel toie bie 35ögel; benn if)i Seben ift bebäd^tiger

unb fc^toerfättiger al§ ba§ jeneä leid)tfinnigen 3}olfe§ ber ^öl^e. 3l)nen mangelt bie l^eitere

Sebenbigfeit unb unerf(^ö|)flid)e Seben§fröl^lid)feit ber Siebtinge be§ Sid|te§; fie jeigen bafür eine

getoiffe Se'^äbigfeit unb Seben§genu^fud)t, toeld^e bielen fe^r gut unb öielen fel^r fd§led)t aufteilt,

^inftd^tlic^ i'^rer SSetoeglii^leit unb S3etoeQung§fat)igfeit fommen fie ben S5ögeln nid^t im

entfernteften gleid^. 5^ur toenige fennen bie unbefd^reiblid)e Suft einer ungebunbenen SSetoegung,

nur toenige jagen jaudt)äenb jtoedloS uml^er toie bie mit i!^ren l^errlid^en @aben fc^erjenben unb

fpielenben Äinber ber Suft, ©ie !§aben ein ernft:^aftere§ Söefen al§ biefe unb berfd^mälien ein

unnü^e§ Slnftrengen il^rer leiblid^en Gräfte. 35loB in ber Äinbl^eit, unb toenn bie attmäc^tige Siebe

fte finbif^ ober finblid) mad£)t, finb fie ju fröl^lid^em ©piele geneigt unb geben fic^ ganj ber Suft

ber 33etoegung l^in. 35ei ben S5ögeln ift e§ anber§. .^ier !§ei^t fi(^ betoegen, leben, unb leben,

fid^ betoegen. S)er S5ogel ift in fteter Unru'^e unb motzte am liebften bie gauje ^aä)t jum

Sage matten, um feiner etoigen ütegfamfeit bolle§ ©enüge ju leiften. ©ein !(cine§ .^er^ fct)tägt

fc^neUer, fein SSlut jagt ftürmifd^er burd^ feine 2lbern, feine ©lieber fd^einen gelenfer, geftä^lter

ju fein, al§ e§ bei ben ©äugetl^ieren ber x^aü ift. 33etoegung ift bem S^ogelSSebürfniä, unbebingte

^flotljtoenbigfeit, bem ©äugetl^iere meift nur ein 9Jlittcl jum ^toed. @ä fdt)eint bie toal;re Seben§=

bet)aglid;feit erft 3U empfinben, toenn e§ fid^ möglic^ft bequem liingelagert l§at unb fid), toenn nid^t
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bem (Schlafe fo bo(f) tüenigftenä einem ^aIBirf)tummer l^ingeBen !ann. @in in fotc^em 3uftanbe

ber^rrenber, fauler ^Jienfcf), ein auf bem 9tüc!en Uegenber .^unb, eine auf tücid)cm '^>oIfter ru'^enbc

Äa^e unb öor allem ber wieberfäuenbe £)d)je mögen meine 33cf)auptung bitblic^ erläutern: erfterer

1)üt mit le^terem noc^ ba§ gemein, ha^ er fid) nac^ Gräften Bemüht, toä^renb ber 9tu{)c be§

2ei6e§ aud) bem ©eifte bie nuSgicBigfte 6rt)otung ju gönnen. Gin fo((^eö „füBes 5iid)tett)un"

mit offenen 3(ugen !ommt unter ben 3}ögctn !^öd)ftenö 6ei einem tott= unb üoUgefrefjenen @cier

öor. ©ie finb eben S3etocgungö=, jene @mpfinbunget§iere.

9Jlan fann aüerbingä nid)t fagen, ba^ bie S3emegung§fä'^igfeit ber erften klaffe gering fei;

bcnn bie 8äuget^iere gelten, laufen, f^ringen, flettern, „fliegen", fd)mimmen unb taud)en n^ic bie

Söget. 2l6er bie 5Jlaffe bel^errfi^t, bie ©d)oIIe feffelt fie, unb fo mirb i§re größte ©d)neltigfeit

öon ben ©egiern ber Süfte, öon ben erbfrei getüorbenen, luftigen SSögeln burd)fd)nittlic^ über=

boten, ^a felbft bie ßrböögel, toie ber Strauß ober ber ßafuar, toetteifern im Saufen mit bem

fc^nctlfü^igen 9{o| ober ber bel^enben Slntitope. Unb toenn bie armen (5äugett)iere nun gar

öerfui^en moHen, ben gefieberten ©d)aren e§ gleic^juttjun, idg^tn fie erft redit, toie tticit fie ^intcr

biefen äurüdftefjen: — bie glebermauS ift nur ein 3ei^i;6il^ i>eg SSogelg!

S)ie ©äuget^iere ge^en auf ^mei ober auf öier S3einen. ©inen oufrec^ten @ang l^at blo^ ber

SJtenfc^ , fein jUieiteg 3^ier au|er i^m. Äein 3lffe ge'^t aufrecht; bie Äänguru§ ober ©pringl)eutcl=

t^iere, meldte ]iä) au§f(^lie^Iic^ auf ben «Hinterbeinen fortbemegen, geljen nid^t, fonbern fpringcn,

b. 'i). förbern fic^ burd) 2tuffd)nellen i!^rerS3eine fa^meife, unb bie ©pringmäufe, meli^e eine§ i^rer

Hinterbeine um ba§ anbere betregen, ge'^en ni(^t aufred)t. Stile übrigen Sanbtl^iere laufen auf

il)rcn öier f^ü^en, unb ^mar inbem fie ein S5orberbein unb ba§ gegenfeitige Hinterbein jugleit^

ober faft jugteii^ auffieben, öorftreden unb toieber nieberfe^en. (Jine 2lu§nat)me l^ieröon mad^en

©lefant, 5iilpferb, Äamel, ©irafe unb mehrere 9lntito:|jen: fie bemegen beibe Steine einer ©eite

faft genau ju gleii^er 3eit. 5£)iefe ©angart, ber 5pa§, fann unferen gejäl^mten Ginl^ufern ebenfo

gut anerjogen merben toie ber natürlidl)e Srab. i^ebe S3efd)teunigung be§ @e^en§ l)ebt beibe

©angarten, ben ^4^a^ ober ben Söec^felfc^ritt, ttenigftenS fi^einbar auf. 3Jtan glaubt nämlic^,

ba§ ein im fc^nellften Saufe bal)injagenbe§ X^ier juerft beibe 35orberfü§e unb bann beibe Hinter=

fü^e auf ben 35oben fe^e unb mieber erl^öbe, obgleid) e§ in äöirf(id}feit feinen urfprünglid^en 6ang

bet)ält. S)ie ©dineüigfeit biefer Setoegung ift fo öerfdjieben, ba^ eine allgemeine ©d)ä|ung

berfclben l)ier unauäfül^rbar erfd)eint; jubem '^at man fie auc^ nur beim ^^ferbe genau gemeffen.

Sag Grgebni§ biefer 5Jbffungen ift übrigen^ in l^ol)em @rabe überrafd^enb. ©inige englifd^e 9ieit=

pferbe 'ijobtn ]\ä) buri^ i^re ßeiftungen einen gefcf)id^tlidf)en Manien ermorben unb mögen bes^alb

auä) ^ier aU 33elege aufgeführt merben. gltjing 6l§ilber§ burd^lief bie 20,884 gu^ lange

58al)n öon 9leumarfct in 6 5Jlinuten unb 40 ©efunben; ©clipfe legte in jeber ©efunbe 58 ^n^

äurüd; f^iretail burd)ma| eine englifc^e 5Jteile in 64 ©efunben. 2)erartige Slnftrengungen

biefer '^errlid)en 3:^iere fönnen natürlid^ nur furje Qät toäl^ren; gleid^wol)! ift aud) bie 3lu§bauer

ber englifc^en 3}oll6lutpfcrbe ben^unberungöroürbig. ©o machte fid) ein ^nx SBilbe berbinblid),

eine ©trecEe bon 127 englifd^en 5!Jleilen mit untergelegten 5Pferben in 9 ©tunben ju burd^reiten,

unb töfte fein SBort burdf) einen 9titt öon nur 6 ©tunben unb 24 ^Jlinuten. gr ^atte babei

jetju 5:]3ferbe benutzt, öon benen einige in einer ©tunbe 3cit 20 englifdje ^JJteilen ober 102,580

r^cinlänbifc^e (5u§ burcfiliefen. Gine ä^nlicf)e ©d^neüigfeit bürfte im ^rcilcben ber ©äugct^icrc

übrigens fetten öorfommen. Unb ma§ ift fie gegen bie ©d)nelligfeit beS S3ogelflugä?! ©c^on bie

langfame ^rät)e mürbe mit bem Ofcnnpferb metteifern fönnen; bie Brieftaube überholt e§ balb:

benn fie burd^fliegt mef)r ai§ ben boppelten 9iaum, nömlicE) 280,000 gu^ in berfelben 3eit. Unb

menn nun erft ein ßbelfalf 5U ernftcr ^agb ober ein ©egler jum Sicbegreigen feine fraftgeftäljlten,

unermübli(^en ©d)tDingen in Bcmcgung fe^t unb, tüie bie gcringfte ©djät^ung ergibt, gegen

800,000 xyu^ in einer ©tunbe burdjmi^t: mo bleibt ba bie ©(^nelle be§ eblen 'Jioffei? 5(uc^ bicje^
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ikU an ber <Bdi)oUc: — barum getüä^rt bie 3eit unb dtaum üfierfliegenbe S!i(f)tung il^rem 9toffc

bic ben ßeib öergeiftigenbe Sc^toinge!

S)ag (S|)ringen gefd^iet)t fel^r berj(i)iebenartig. 9lIIc Säuget^ieve, toeld^e ypringenb loufen,

tüie bic bor^in genannten, fd^nellen fi(^ burd) b(ö^Uc^e§ 3{u5|'trerfcn i^rer jufammengcBogenen

.^pinterBeine bortüäxt^ unb ntacfien (Sä^e anftatt bcr ©djritte. S)ieicnigen, toeldje nur bann

fpringen, tnenn fte angreifen ober ein .^inberni§ üöerfe^en tDoHen, fc^nellen fid) immer burd) bie

Äraftanftrcngung aller öier Seine empor, toenn aui^ bic .^interBeine ba§ §au|)tfä(^Ii(^fte babei

(eiften muffen. S)er Sc^toauä beftimmt ober regelt bie 9ii(^tung be§ ©brungeg : unb beötjalb ift

auc^ bei faft allen ©bringern biefe§ not|tDcnbige ©teuer befonberä entlüidelt, bei bemSlffen ebenfo

wo^t mie bei bcr ©bringmau§, bei bcr ^a^e toic bei bem ^änguru. SluSna'^mstDcife, 3. 58.

bei ben i^angarmaffen, berrid)ten bie .^pinterbeine anftatt be§ ©(^roanjcg ben S^ienft be§ Steuernd,

toie ja audi atte fc^r furjfd^toänäigen S3öget (2llfen, ©tei^fü|e, 8cetaud)er u. a.) bIo| mit ben

t^ü^en fteuern. Sie ilraft be§ ©brunge§ ift fe^r bebeutenb. @in 9lffc fann einen in njagret^tcr

9ii(^tung 8 bi§ 10 SJlctcr bon i^m entfernten 3^ßi9 fpxingenb erreid)cn; ein @id)f)orn fbringt

ungefä^rbet au§ einer ^'öi)t bon 20 unb mc!§r SJtetcr jur 2iefe niebcr; ein ^irfd^ fe^t über eine

SSanb bon 3, ein Sötoe über eine folc^e bon 4 5[)tcter ^ö1)t, eine @cmfc über eine Äluft bon gtcid)er

2Bcite; ein ©teinbod fdinellt fiii) bi§ 3 9Jtetcr fenfred^t empor ic. Ser ^üpfcnbc (Sang ber (Sbring=

beutclf^iere förbert faft ebenfo fd^nell toie ber Sauf be§ ^unbcä ; eine ©pringmauS Wirb niemaB

bon einem laufcnben 9)tcnf(^en eingcl^oU. ^m ©bringen finb bic ©äugetf)iere SJleifter; felbft ber

bel^enbc, ftarfe ßad^S, toele^er bod^ oft unter ben fd^cinbar ungünftigften Umftänben bebeutenbc

t}0^t ©brünge mad^t, fann mit itinen nidtit metteifern.

©c^r merfmürbig unb berfd^ieben ift bie Äletterbctncgung ber ©äugef^ierc. SCÖir finben

unter benjenigen, bcrcn gouäcg Seben auf bem Saunte berfüe^t, auSgejcidEinetc Kletterer, ©eit=

ober 3toeigfünftlcr unb ®au!(er. 9iid)t nur alle bier Seine, §önbe unb Pfoten, fonbern aud^ ber

©dfjtranä toerben in 2:^ätig!eit gefegt; bcr Ic^terc übernimmt fogar eine eigentpmlicf)e 9toIIc,

bereu äBiebcr^oIung toir nur bei einigen ßurd)en bemerfen: er bient al§ SBcrfjcug jum 3tu^cftcn,

5um fycftbinben be§ 2cibc§. 3ltte olttoeltlid^cn 9tffen ftettern, inbcm fie ba§ @eftein ober bie Sleftc

unb BlDeißc i^it i^rcn bier ^änben pacEcn unb fidf) burc^ Slnjiefien ber Sorberarmc unb ©treden

ber "Hinteren ©lieber fortfdt)iebcn. 5Da^ bei foI(^en 5?ünfttern au(^ ba§ Umgefel^rte ftattfinben

fann, bcrftcl^t fi(^ bon felbft. @an3 anber§ ftettern bielc Slffen 5lmerifo'g. ©ie finb geiftig »ic

leibtid) träger, olfo borfid^tiger unb langfamcr al§ i^rc übcrmüt^igen Sermanbten in ber alten

Sßelt, audt) i^re Setoegungen muffen bal^er anbere fein. 2tIIerbing§ toerben bie .^änbe nod)

bcnu^t; bcr ©(^toanj aber ift e§, tocld^er jum iycft!§alten bient. ©eine ftarfen 9Jlu5fe(n rotten

beffcn 6nbe fo fcft um einen 5lft ober 3^eiS/ ^^B ^^^^ G^inj^ 2eib l^icrburdf) attein fd)on eine ©tü|e

ober einen ^enfel crplt, mit meldfiem er fid) fo fidler befeftigen fann, bo^ bic Senu^ung atter bier

Seine möglich toirb. S)iefer ©ditoanj nun ift e§, toeli^cr borau§gcfd)idt toirb, um 2lnl^alt ju

fudf)cn; on i^m flcttert unter Umftänben bcr 5lffc mie an einem fcftgcbunbencn ©eile empor. Son
beiben ^Jantilien unterfd)ciben fidt) bie Ärattcnfletterer, ju mcld)cn fc§on eincgamilic ber mirftidicn

3Iffen gc'^ört. ©ie f)äfeln fid^ mit i^ren gebogenen, fd^arfen Tratten in bie Saumrinbe ein unb

gcbrau(^en ben ©dt)toanj !^öc£)ften§ nod^ jum 5tnftemmen gegen bie 5täd)c, an tocldjcr fie {)inauf=

ftettern, ober gar nid)t mcf)r. Unfcr ßic^'^orn unb bie Äa^e, bcr 53iarbcr unb bcr Sär, ber

Scutctbild) unb baä 2ötocnäff(^cn finb fotd)e Ärattcnftctterer. ©ie fönnen fidf) mit großer Ätetter=

gefi^njinbigfeit auf magrcditcn, fd)iefen unb fcnfredt)tcn ^^läd^en betocgen, ja auf i()nen förmlid)

umt)erIoufen, unb cinjelne bon il^nen, toic bie Äufug unb Seutelrattcn, befi^cn baju aud^ nod)

einen äöidctfdimanj unb geben bann faum ben Stffen im .^(cttcrn etruü^ naä). Söcit fd)tt)erfättiger

ift ba§ Ätettern ber gautt^icre. S^re gü^c finb jmar mit ftarfen .Tratten berfcljcn, fie bcnutjcn

bicfe aber toenigcr jum @inf)äfcln in bie Dtiubc al§ biclmcl^r jum Umflammern ber Steftc unb

3tDeige ber Säume. 2ln ben ©tämmcn fotten fie toie ein 5Jlenfdt) emporflimmen. 9lod£) einfad)cr,
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feine§toeg§ aBer ungefä'^rtic^cr, ift ba§ ©rfteigen öon f^el^toänben ober flarfeix ©teilungen ber

©ebirge. S)ie ^paöiane, auf ben SSäumen tö(pifd), müfien aU bic ^Heifter in biefer ^erttg!eit

angefe^en toerben; gleich hinter i^nen aBer fommen — bie äBieberfäuer, toeti^e auf ©ebirgen

leben, ©ie fteigen jtoar BIo§, attein biefeg ©teigen ift ein Älettem in l^atsbrec^enbet SBeife unb

erforbert entf(f)iebcn eine toeit größere ©ic^erl^eit unb eine faum minber gvo|e ©eioanbtrjeit aU

ba§ Mettern aüer öor^er genannten X^iere. Ue6rigen§ ^abe ic^ in ben Uriuälbern 3tfri!a'§ bie

3iegen mit großer @efd^icElirf)feit an fct)iefen ©tämmen t)inauf = unb in bem ©eätoeige ber SSäumc

um'^erftettern fe'^en.

5)tan foUte nic^t meinen, ba^ bie SJöget aud^ in biefer SSetoegung bic <5äugett)ierc toenigftcn§

in einer .^infi($t überträfen. @in Q:iä)^öxn<i)tn „reitet" aÜerbingä fd^nelter an einem ©tammc

tjinan al§ ein ©^ec^t, feinegtuegg aber aud) fo be'^enb unb ^ierlid^ fopfunterft an bem ©tamme

{)inab toic bie ©|)e(^tmeife (Sitta), mit toel(^er t)icrin nur bie ©ibec^fen, namenttid^ bic ®ecfo§,

loettcifern fönncn. S)ie 9lffen, Äa|cn unb @icf)^örn(i)en unb einige marberartige Spiere ge^en

^mar auc^ in ber genannten 9ii(f)tung nac^ unten: fie ftettern aber nictit, fonbern rutfd^cn unb

fönnen fic^, tuenn fie einmal in Seloegung gefommen finb, feineglregg fo o^ne alle Umftänbc auf

bcrfelben ©teile er'^alten toie ber ertoä^nte 33ogel. ^Dagegen fte^t bie Söiebergabc berfelben

©runbform in einer anberen Älaffe, iä) meine ben IBogelaffen ^^apagei, toeit 'hinter feinem 33orbitbc

jurücf. 6r ftümpert nur, too jener öottfommen Äünftler ift.

Sag fylattern ber ©äuget^iere, toelc^eg oft fcf)on mit Unrecht „fliegen" genannt toarb,

tef)rt ung eine anbere SSemegunggart unferer Älaffe fennen. @g lö^t fid^ in i^r allerbingg eine

©teigerung toal^rnel^men; boc^ bleibt biefe Setcegung immer nur bei bem 3(nfange, hn bem Serfuc^c

fte^en unb gelangt nie jur IBoHenbung. 3tn ben f5lugeid§^örnd)en unb gtugbeuttern fe^en toir bie

Slnfänger in biefer ^ei'tigfeit. ©ie benu^en bie jtoift^en ifiren Seinen auggefpanntc <g)aut thtn

nur alg gattfiiiirm, menn fie aug ber ^ö^e in bie Xiefe l^inabipringen tüollen, unb finb nic^t im

©tanbe, iiä) buri^ SSetoegen biefer ^aut in freier Suft ju er^^eben. Stud) bie gtattermafig, Ucber=

gangggüeber üon ben 5leffern ju ben ©pi^mäufen, öermögen ni^t, etmag anbereg ju teiften.

ginjig unb attein bie wahren fjlebermäufe finb befä^^igt, mit ^ülfe ber glug'^aut, toelc^e jlDifc^en

i^ren ©(iebma^en unb jumat ^mifi^en i^ren unmäßig öerlöngerten Ringern fic^ augfpannt, in ber

Suft fi(^ äu bemegen. S)ag gefc^ie^t, inbem fie mit ber auggefpannten Stugl)aut fd^ief auf bie Öuft

f(f)Iagen unb fid) baburd^ lieben unb äugleid^ förbern. @g fd)cint, atg ob i^r fogenannteg fliegen

fe^r leicht öon©tatten ginge, ©ie mad^en fo fd^nette unb jät)e Söenbungen, ba^ fie blo| öon einem

rec^t tüct)tigen ©cf)ü^en im ginge erlegt toerben fönnen, ftrei(^en ftatternb rafd^ eine ©trerfe

tueit fort unb ^eben unb fenfen fid^ getüanbt unb fd^nett. Unb bennod§ ift biefe SSemegung fein

glug, fonbern nur ein fd^tüerfättigeg ©id) = S;a^intDäIjen, ein Äried^en burd^ bie Suft. 3feber

2Sinb!^au(f) ftört bag gtottern ber glebermaug, ein ©türm madt)t eg unmöglid^! 5i)er ©runb

Ijicrüon ift leidet ju erfennen. 3)ie glug^aut ift nid^t eine ^Vüd)Z mie ber S^ogelflügel, tuetd^e balb

ben S)urc^jug ber Suft öerroe'^rt, balb aber erlaubt, fonbern bei jeber SSemegung SBiberftanb

öerurfa(^t. 2öenn nun auä) bag f^lugroertjeug beg ©äuget^iereg beim i*peben etmag berfleinert

toirb, bleibt ber größere Söibcrftanb bodE) füljlbar unb brüdft bag X^ier mieber ettoag nad^ unten; ber

^Jlieberfcf)Iag l^ebt eg, ber 5tufjug fenft eg: eg mu§ flattern ! 23ie ganj anberg erfc^eint ber glug beg

SBogelg ! „@r ift", fo l^abc icf) mid) früher auggebrürft, „bie föftlic^fte, er'^abenfte atter Bewegungen:

balb ein geru'^igeg ©darneben, balb ein pfeitfd)netteg ©türmen, balb ein SBiegen, ©c^aufeln,

©pielcn, balb ein ©leiten, 2)af)inf(^ie^en, ernfteg 6ilen, balb ein S^ieifen mit ©ebanfenfd^nctte,

balb ein Suftraanbeln, langfam, gemäd^lic^; balb rauf(^en bie 2Seüen beg 9tet^ermeereg unter

i^m, balb ^ört man feinen Saut, aui^ nid^t ben geringften, teifeften; balb erforbert er fd)iDcre

glügelfc^Iäge, balb feine einzige glügelbetoegung; balb eri^ebt er ben 3Jogel ju ^ö^en, öon bcnen

ung 5Jlenf(^en nur träumt, balb nähert er if)n ber2:iefe, bem^Jleere, ba§ beffenSBogen bie^^ittige

ne^cn mit i^rem ©djaume." @r fann fo mannigfaltig, fo terf(^ieben fein, alg er nur Witt: immer
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BteiBt unb immer l^ei^t er ^^lug. S3to§ ba§ gtugtoerf^eug be§ 3}ogel§ nennen h)ir t5lügel; nur

mit if)m Begabt ber Äünftlergeban!e bie entfcffcUe ©eelc: — mit ber t^lug'^aut ber glebermauä

berf)ä^lt(i)t er ben SLeufcI, bie tottfte 9Jli§geburt finbifcfien unb fran!t)aften 2Ba^n§. 53kg oudfi

bie näd)tli(f)e SeBenätoeife ber i^Icbermäufe ben erften ©cbanfen ju |oIci)en ©inlbilbungen gegeben

!^al6en: bie gorm, bie ©eftalt ber ^ylugtiaut ift ma^gebenb gemefen. Unb toeil foliiie glottcrt^aut

nun gerabe „bem au§ ber ^ö'^e ^ur Siiefe geftüräten @ngel berlie^en n)urbe", loäljrenb ber „nad)

oben f(^tt)eBenbe 5ßote be§ ^immet§" bie ©d)U)inge erhielt, beutet bie§ finnbilblicE) barauf l§in, ba^

bie unBemu^te Sid)terjeele beg Äünftlerg föcnigftenä bie eine äöat^r'^eit at)nte: 5lur ber SSogel ift

erbfrei geworben, — ba8 (Säugetl)ier l^ängt auä) mit t^lügelgeban!en nod) an ber ©d)oIIe!

.g>ierfiei ift aber noc^ @in§ ju bebenfen. 2)er allerboHenbetfte ^^tieger, ber ©egter allein, nur

er, toeld^er fo red)t cigentlid^ ber .g)öl^e angel^ört, ift mit ber erlangten @rbfrei{)eit aud) fremb auf

ber 6rbe gettjorben; ber ^^tatterer ift e§ ftetS. 2^ebe§ glatterfäugetl^ier erfdjeint at§ ein traurige^

9JlitteIbing jtoifdicn ben ©efd^öpfen ber 2:iefe unb benen ber ^ö^e. 5luf ber @rbe läuft fetbft ba§

überaus be'^enbe i^Iattcreid)l)orn öerl^ältnigmä^ig fc^UJerfäüig bat)in: bie gtebermauS aber lt)um^elt

eben bIo§ noc§. 9ln bm ,g)interbeinen l^ängt fie fic§ auf jum (5d)Iafen, ba§ .^au^t immer erbtoärtS

gefe'^rt; auf il^ren glugtüerfseugen friedet fie nieiter! 5lur l^alb öertraut mit bem Slet^er, fremb

auf ber @rbe: — luelc^ trauriges 2oo§ ift itjx geworben mit il^rem „^lügel!" —
greunblid)er, beglüdenber für ba§ S^ier ift bie bielen ©äugern berliel^ene ^abt, ba§ 2Baffer

bemo'^uen, in i'^m fd^mimmen, in feine liefen l^inabtauc^en 3U fönnen. 9iur fef)r toenige 8öuge=

tl^iere finb gänjlic^ unfäl)ig, fd)tt)immenb auf ber Dberf[äd)e be§ 3Baffer§ fid) ju erhalten: i(^

glaube bto^ ber ungelernte ober ungeübte 9Jlenfd§ unb einige 2lffen, 3. 33. bie 5Jtenf(^enaffen unb

bie ^pabiane; ba^ le^tere ertrin!en, toenn fie in ba§ Söaffer fatten, toei§ id) au§ grfa^rung.

5llte übrigen öerfinlen toenigftenS nid)t atSbalb in bie 5tiefe. S)ie 5Reerfatten fc^toimmen unb

taudien öortreff[i(^; bie ^^lebermäufe ersten fii^ lange 3eit ouf ben Söeüen; bie 9iaubtt)iere,

Kläger, @in= unb 35iel^ufer fd^iDimmen tool^l faft fämmtlii^; unter ben Seuteltl^ieren unb 3^^^=

lofen gibt e§ toenigftenS einige, toeldie nur im Söaffer leben, unb bie übrigen !ommen h)a'^rfd)ein=

lid) aud) nid)t in i1)m um. Eigentliche SBafferfäuget^iere aber finb, mit 3lu§na]^me ber ben

l§öl)eren Drbnungen ange^örigen SöafferbeiDol^ner, bod) blo^ bie toatjxm 5Jleere§fäuger : bie

9fiobben unb f^ifi^fäuget^iere. @ie finb thm ju fäugenben ober fiemenlofen ^^ifd^en gertiorben unb

braud)en il)r 2Bol)ngebiet aEein ber Stimmung toegen nod) auf ioenige 2lugenblide (menigfteng mit

einem 2^eile il)re§ Seibeg) ju berlaffen; fie merben im SBaffer geboren, leben, lieben unb fterbcn

in il)m. Äein (S(^tDimm= ober 2;aud)bogel bürfte fie in ber ©(^neÜigfeit, laum einer in ber

©enjanbt^eit i^rer SSetoegungen übertreffen: Söafferfäuget^iere unb Söafferbögcl ftel)en ficf) hüxä)=

f^nittlid) gleid^.

6§ ift anjiel^enb unb belel^renb jugleid), bie ©teigerung ber ©li^mimmt^ätigfeit ju öerfolgen

unb bie ben ©(^toimmern gegebenen Sett)egung§tücrfäeugc t)ergleid)enb ju betrachten. SSir !önnen

babei juerft and) auf bie unfceimilligen ©c^ttjimmer blicEen. .^ier ift ha^ belaufte Sein al§ ba§

unöoEfommenfte Söerl^eug an3ufel)en; allein biefeä berbottfommnet fic^ rafc^ in bemfelben @rabe,

in bem ber .^uf fic^ f^eilt: unb fo treffen toir unter ben S^iel^ufern bereite au§ge3eid)nete

©d)tDimmer, ja im 9tilpferbe fdljon ein ec^te§ SBoffert^ier. S)ie ^anb fte^t Isolier al§ ber ^uf,

erforbert aber toie immer fo au(^ jum ©djmimmen größere @efci)idlic^!eit. S}iel leici)ter toirb

bie§ ben ^Pfotenf^ieren. 5Die Ujeit öorreid^enbe ^Jingerberbinbung bur^ bie ©pann'^aut lä^t

au§ ber ^Pfote ein breitere§ 9tuber btlben, unb biefeS mu^ um fo öoHfommener fein, je me'^r bie

©pann'^aut fid) au5bet)nt unb jur ©c^n)imm^aut toirb. Uebrigen§ ift le^tere feincgmeg§ unbe=

bingte§ @rforberni§ ju gefcf)idtem ©djlüimmen: benn bie 2Bafferfpi|mau§ fd^mimmt unsmcifel^aft

ebenfo gut n)ie ba§ ©^nabelt^ier, obgleich bei i^r nur ftraffe <§aare 3U)ifd)en ben :^t^en ben

breiten ßntenfu^ bes le^teren erfe^en. S)ie9tobben bilben Uebergongeglieber bon ben ^fotent^ieren

ju ben eigentlidl)en iyifd)fäugern. ^^re {yü|e finb nur noc^ bem Flamen nacE) gü^e, in 9So|rl)eit
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öfter Bereits t^Ioffen; benn bte 3e'f|cn finb jd^on gönätic^ in bie 33inbe'^aut eingetoidfelt, unb nur

bie 9tägel taffen fie au^erli^ noc^ ftc^tBar erfcf)etnen. ®ci bcu 2ÖQlen fe^lt au^ biejeä 5Jlerfmal;

bie 3e^)en lüerben burc^ ÄnorpelgctüeBc bid^t unb unBenjegütf) mit einanber öerBunben, unb blo^ bie

gejammtc i^Ioffe ift noc^ Beroegtic^; bie ^^interen ©tiebmo^en öerfc^minben, aBer ber ©d^njanj

breitet |'id) föagrec^t jur ecfitcn Stoffe au^ ' ^^^ ^JJiittelbing ^mifc^en ©äuger unb 5ijd^ ift fertig

gcttjorben. @ine foliiie 2}erfc£)iebcn^eit ber Söerfjeuge änbert aud) bie SBett^egung. ®ie .g)uf = unb

$fotentf|icre ge()en ober ftrampeln im SBaffer unb fto^en fic^ baburd^ toeiter; bie Stoffen = unb

5ifcf)fäuger förbern iiäj, inbem fie it)re 9tubcr auc^ rubermä^ig Benu^en, b. t). mit ber fc^malen

^ante burd) bie äöcüen üorfd)ieben unb bann mit ber 23reitfeite gegen fie brücfen, ober aber ben

f^toffenfc^Wanj Iräftig feitli($ ober auf unb nieber belegen, toie ber Sootämann fein ga'^rjcug

mit einem 9Juber burd) bie fluten treibt, wenn er biefeS im ©tern einlegt unb batb nad) red)t§

unb balb nac^ linfS ^in brüdt, immer aber mit ber SSreitfeite U^irfen lä^t. S)ie ^fotentt)iere mit

©(^tt)immf)äuten legen i^rc üiuber jufammen, toenn fie bie 35eine öorroärtä betoegen, unb breiten

fie au§, toenn fie gegen ba§ Söaffer arbeiten: fie rubern toie bie S5ögel.

SBenn bie S5eoba(^tungen be§ berü'^mteften aller SBalfifc^jäger, ©coreöbt), toirfüd) rid)tig

finb, fann bie ©c^neEigfeit ber ©{^toimmbetoegung beinahe mit ber be§ 2aufe§ wetteifern; benn

ein angeworfener Söalfifc^ Derfinft fo :pfeiIgefd)Winb, ba^, wenn er fo forttaud)en fönnte, er in

einer ©tunbe 3eit eine ©trecEe öon ^wölf englifd)en 3Jlei(en ober beinal^e 80,000 iJu§ jurücftegen

Würbe. S/ie .^ätfte biefer ©trecEe burd^eitt er in berfelben 3eit ol^ne 2lnftrengung.

S)ie unwillfürlidfien Bewegungen be§ inneren SeibeS finb bei ben ©äuget^ieren burd^fi^nitt=

lid) langfamer aU bei ben SJogetn. S)a§ .^erj fc^lägt feltener, unb ber Suftloedjfet ift weniger

l^äufig in ber 33ruft be§ ©äuget^iereS al§ in ber eine§ gleich großen 35ogel§. hiermit fte^t bie

etwa um jWei ©rab geringere S5Iutwärme ber erfteren im ©iuftange. 2)en SBafferfäuget^ieren

gewährt biefe ber§ä(tniämä|ige Sräg^eit ber 9lt§mung§= unb SSlutumlaufäwerfäeuge gro^e

35ort^eile; fie erlaubt i^nen, länger unter bem äöaffer augjufiarren, aU e§ bie SSögel öermögen.

6in 23al !ommt nai^ meinen eigenen, mit ber Ul^r in ber ^anb angefteüten Jßeobac^tungcn

bur(^fd)nittlic^ alle SJIinuten an bie Dberpc^e, um 2uft ju fc£)i3|)fen, foE aber, nad) ©coresbi).

Wenn er angeworfen Würbe, aud^ bi§ öierjig 9)linuten unter äBaffer berWeiten fönnen, e'^e i^n

ba§ SBebürfniä be§ 9lt^emfd)ö^fen§ empor treibt: fo lange bermag e§ fein SSogel unter ben 2BeIlen

augjutiatten! 2Cßenigften§ tjobt id) immer bemertt, ba§ bie 5ltfen, felbft Wenn id) fie augefd)offcn

t)atte unb f)eftig berfolgte, bereite brei 5)linuten naä) i^rem Untertauchen Wieber an ber Dberflä(^e

erfdf)ienen unb nai^ 2uft fc^nappten. S)ie 6ibergan§ foH jWar big fieben 5)tinuten unter SÖ3affer

bleiben fönnen: id) l)abe bie§ aber nie beobachtet, ©o biet bürfte feftfte^en, bo^ alle 2Sögcl,

Weld^e länger aU bier 5Jlinuten unter äöaffer Waren, beim 3luffteigen fet)r erfd^öpft finb unb faft

augenblidftidf) erftidfen. Wenn man fie unter SBaffer fa^t unb nodf) einige 3cit bort feftl^ält. S^x
SJergleid^ung unb biellcid)t aud) jur 23ericf)tigung möge bie 33emerfung bicnen, ba^ ber 5Jtenfc^

:^ö(^ften§ fiebrig ©efunben lang unter SBaffer berweilen fann. 5Diefe Eingabe grünbet fid^ auf

bie 33eobad)tungen, Weld)e bon wiffenfd)aftlid)en 9Jtännern auf befonberc Slnfragen englifd^er

©elel^rten bei ©elegen^eit ber 5]3crlenfif(^erei auf 6et)ton angeftettt Würben.

2lm eigcnt^ümli(^ften unb äugleidf) ouffaltenbften jeigt fic^ bie Jräg'^eit ber 3lt^mung bei

benjenigen ©äugetl)ieren, Weld^eSöinterf^laf Italien, fo lange biefer 2;obtenfd)lummer anhält. 6in

5Jlurmeltl)icr j. 5B., weld)e» nad^ 9Jlangili'ä Seobad)tungen im wad)en ^uftnnbe wäl)rcnb

eines 3eitraume§ bon jwei 2agen 72,000 Mal attimet, t^ut bie§ wät)renb be§ 2Binterfd^tafe§ in

3eit bon fe(^§ ^Ronaten nur 71,000 ^al, berbraudl)t alfo wä^rcnb biefer 3eit ^öc^ftenS ben

neunjigften 2:^eil ber Suft, bejüglidf) ©aucrftoffmenge, Weldlie Wäl)renb be§ äöad) feinä ju feinem

Sebcn erforbcrüd) ift.

5)iit ben Slt^mungSWerfjeugen fielet bie ©timme in fo enger SBejie'^ung, bo§ wir fie fd^on

je^t berüdfiditigcn fönnen. SBcnn wir bie ©üugetljiere auc§ l^ierin wiebcr mit ben ä>ögeln
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bergleic^en, mu^ un§ fogleic^ bie geringe 35iegfam!eit bcr ©timme faft aller ©lieber unferer

klaffe auffatten. S)er 9)lenjc^ ift ha§ einzige ©äuget^ier, toeIc^e§ eine botttommenere ©timmc

öefi^t, aU bie 3}öget fie !^aben; ja feine ©timme fielet ]o '^oä) über bcr aller 35ögel nnb anberen

Siliere, ba^ man fie mit aU einen ^au^tgrunb ber ©rl^ebung beä 5Jienf(i)engefd)le(^t§ ju einer

eigenen klaffe angcfe^cn l^at. ©cgiiebcrte ©^racfie erjdjeint allcrbing§ alg ein fo au^erorbent=

lic^ großer 3}or,^ug be§ 9)tenf(^en, ba^ foli^e einfcitige ©ebanfen tt)o^l fommcn fönnen. @r

attein ift e§, toeld^er bie ftimmbegabten, fangfertigen S3ögel übertrifft, toetdier bur(^ feine

©timme bcm 'Dt)rc nic^t läftig toirb mic bie übrigen ©äugett)icre. ©c^ma^'^afte ober jornig

freifc^enbe 5Jicnfc^en, 5umal 9Jlenf^enh)eiber, muffen tvix freilid^ auäne'^men, tocil fie fid) eben

il^rer I|ot)en ©tettung entheben unb un§ ba§ ©öugetl^ier im attgemeinen bor bie ©eele füljren.

S>iefe§ mu§ at§ ein f(ang= unb fangIofe§ ©efi^öpf bejeii^net toerben, aU ein Söefen, meld)eg im

9?eic^e ber 2:öne fremb ift unb jebee D^r burd) bie S5erunftaltung be§ 2;one§ beleibigt. ©i^ leiben

bet)au^tet jtoar irgenbrto, ba§ ber ©fei ein tonberftänbige§ ©äugetl^ier fei, meil fein belannteä

3^ — 91 in einer Cftabe ]\ä) bcmege: i^ m'öäjk biefen 3lu§fprud) aber bod) nur al§ einen ©c^erj

betrachten unb ben @fel bielme^r für meine Se'^auptung beanf|)ruc§en, b. 1^. i§n 3U ben berab=

fd§euung§n)ürbigften 3;onberberbern ääl)len. Äaum ein einjigeä ©äugetl^ier befi^t eine ©timme,

meiere unfer O'^r befriebigen ober gar entjüden könnte. S)ie ©timme ber meiften erfd^eint un§ in

]^ol^em@rabe mibermärtig unb mirb bie§um fo me^r, je größer bic2lufregung unbSBegeifterung il)re§

©r^eugerS ift. S^d) mill nur einen einzigen SJergleic^ ätoifdien S5ögeln unb ©öuget^ieren anftetten.

S)ie aEmäd)tige ßiebe begabt ben 3!Jlunb be§ S5ogelg mit klängen unb Stönen, meldte unfer ^erj

gemaltfam an fid) reiben: au§ bem SJlaule be§ ©äuget^iere§ aber fprid)t biefelbe allgemaltige

Tlaä)i in ol^renjerrei^enber SBeife. Söeld) ein Unterfc^ieb ift ^mifdien bem 2iebe§gefange einer

9ta(^tigall unb bem einer ^a|e! ^ier toirb jeber Ston jerquetfdit, berunftaltet unb gemi§^anbelt,

jeber 9laturlaut jum quälenben, ol^renjerrei^enben 5Jli§flange umgemanbelt: bort toirb ber ^aui^

jur 5Jtufif, bie 5}iufi! ju bem l^errlic^ften unb rei(^ften 2iebe»gebi(^tc in klängen unb Slönen.

S)a§ 2iebe§fle:§en ber Äa^e ift ein Sieb,

hai Sieb ber 9lad)tigatt ift

„1)a§ ©tein ermelc^en,

SJienfd^cn rafenb mad^en fann!"

„9iic^tg all ein ^t^,

®ag 2lc^ ijt nic^tg all Siebe!"

Unb niäji blo§ jur 3cit 5)er Siebe ift bie ©timme be§ ©öuget^iere^ unferem ©"^re unmilt=

fommen, fonbern ftet§, fobalb fie irgenb toeli^e 5lufregung befunbet, ja aui^, menn bie§ nid)t ber

galt, faft immer. 2öir aHe freuen un§ ber Söorte unfere§ Siebling§bid)ter§,

„Slbfenb gleiten l^eim bie ©d^afe"

fic^erlic^ aber Weniger be§ 35löfen§, al§ bielme'^r be§ 35ilbe§ ber ^eimle'^r toegen. £a§

S5lö!en felbft ift ebenfo großer Xonunfug mie ba§ 5Redern ber Ska^t ober ba§ ©runjen beg

©d)h)eine§, bo§ Guie!en ber ^^erfel, ba§ ^Pfei^en ber 9!Jtäufe, ba§ knurren be§ (5id)|orn§ jc. @§ fällt

9tiemanben ein, bon fingenben ©öuget^ieren ^u reben*), toeil man ben 9Jtenfd)en gemöt)nlid)

aufnimmt, menn man bon ben ©äugern fbrid)t, unb bann nur bon ©(freien, ^Bellen, Jörummcn,

SBrüEen, .^eulen, 3ßiel§ern, 33lö!en, 9)lerfern, ©runjen, knurren, Cuiefen, ^Pfeifen, ^^aud^enjc.

reben !ann — malir'^aftig nid^t bon angenehmen 2:önen. 3Bir finb jtoar an bie ©timmen bicler

unferer treuen ^ausgefä^rten fo getoijljnt, ba§ mir fie jule^t ebenfo gern berne^men mie ben

raul)en Srummba^ cine§ un§ lieb gemorbenen i^reunbe§ ober mancher ^auSfrau „t^eure ©timme"

*) 3n ber ^ieujeit ^at man aUevbingg mcl)vfad^ öon „ftngcnben" ilJiSufen gefpvoc^en; c§ bcbaif aOer

un5iuetfef(}aft noi^ anbertüeitiger Beobachtung, um jenen SluSbrudf gu red^tfevtigeu. ©a§ „Singen" berSDiaufe

i]l fic^erlic^ auc^ nidjtg anbcveg alg ein jn.ntfci^ernbea ^Pfeifen.
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tro^ be§ freöelliQften ©ebrauc^eö ber Zöm, toelc^e fid^ in i^x !unb gibt; fragen toir aber

einen lonbic^ter nad) bcm Xonraert^ be§ ^unbegebell§ , ^a^enmiauen», 5Roffen)ic'^ern§ ober

ßfelgeirfireieg : fo lautet bic 5tnttt)ort fidfierlicf) nicf)t anerfennenb; unb jelbft ba§ tonfünftlerifi^

berbefferte .6unbe=3öau=9Bau in ^reciofa bürfte jd^toerlic^ öor bcm D^rc* eincS ftrcngen

Seurt^eilerö önabe finben. Äur,^, bie Stimme atter Säuget^iere, mit 9lu§na^me be§ ^Jlenfc^en,

ift rau^, miötönig, unbiegfam unb unbilbfam, unb fogarbie, melctie unö jun^cilen gemütl)lic^,

anfprectienb bünft, l^ört auf, beibeä ju fein, fobalb irgenb tt)etrf)e ©rrcgung bie ©eele be§ 3:t)ierc^

bemegt, ttjö^renb Wi bem 35ogel oft ba§ gerabe ©egent^eil bon aU bcm ftattfinbet. %u<S) ^infirf)t=

lief) ber Stimme ift ber iBogel S^emegunggt^ier.

Uebcr bie S5erbauung , bie SSetoegung be§ ©rnö^rungsfcEitauci^eS, toollen toir tücnig äöorte

bertieren. Sic ift eine gang öortreffliciie, toenn fie aud) nic^t fo rafc^ bor fid) gel^t at§ bie be§

23ogetg unb äuroeilen, mic bei benäöinterfd)Iäfern, monatelang unterbrod)en fein fann. Söer fid)

l^ierüber grünblic^er belcl^ren toiU, mag irgenb ein Se^rbuc^ über bie ßeben§tf)ätigfeit ober, fattä

biefe§ SBort unberftänbli(^ fein folite, über bie „^^t)fiologie" be§ 5Jlenfd)en jur «Öanb nefjmen:

bort finbet er biefen 5lbfc^nitt ausfü^rlidjer be^anbelt, at§ ic^ bieg tf)un fann. @ine 5lrt ber

SSerbauung barf id) t)ier aber boc^ nid)t überge^^en, tbcil fie blo^ bei wenigen Säugern borfommt:

iä} meine ba§ Söieberfäuen. S)ie nu|anmenbenben SÖeig'^eitgbetounberer ber Sd)i3pfung bete^^ren

un§, ba^ biete ^flan^enfreffenbe Säuget^iere not^menbigermeife Söieberfäuer fein muffen, „toeit

fie ]iä) äum ^^reffen nid)t fo bicl 3eit nef)mcn fönnten" al§ bie geleierten Ferren felbcr ju tl^rcn

©aftereien unb beS^alb bie i^nen nöt^ige ^JiatjrungSmengc auf einmal cinpnel^mcn gejttjungen

mären; iä), ber ic^ bie ^o^e ^ttJedmä^igfeit ber Sdjöpfung mit boEfter S3emunberung ancrfenne,

mu^ gefielen, ba^ id) ben @runb, marum e§ SßicbcrJäuer gibt, ni(^t fenne; id^ barf bafür aber

glauben, ba^ fie baju ba finb, um bieten ^Jlenfc^en burt^ i|re gerabe beim Söieberfäuen erfid)t=

lic^ merbenbc ^yaul^eit jum abfc^redenben Seifpiele ju bienen.

6§ fd)eint, al§ ob ba§ ©efc^äft beg äöieberfäueng ju jeber 3eit ftattftnben fönne, fobalb

nur ba§ Sr§ier nic^t mit 5lbbei|en unb SSerfc^lingen ber erften 9ta'§rung tl^ätig ift. @ine be^aglic^c

Sage unb eine gemiffe 9iul)e ift unbebingteg 6rforberni§ jum Sßiebertäuen; id^ toenigftenä ^abt

biä^er blo$ Äamele toä^^renb be§ Saufeng mieberfäuen fef)en. Somie aber bie gemünfi^te 9iu^c

be§ 2eibe§ eingetreten ift, beginnt ber 5Ragen augenblidlid^ fein ©efi^äft, unb bag J^ier betreibt

bie mid)tige Sac^c mit fol(^er .giingebung, ba§ eg augfie^^t, alg fei eg in bie tieffinnigften

©ebanfen berfunten. 3fn äöal^r^eit aber beult eg an gar nid)tg ober l^öc^fteng baran, ba§ bie

faule 9{ul)e beg Seibeg in leiner 2Beife unterbro(^en merbe. Sieg^alb laut bag Seitt^icr eineg

2Bilbrubelg nur bann mieber, menn eg nic^t mel)r für bag 3öol)l ber öefammtl^eit ju forgen ^at,

fonbern burd§ einen anberen 23Jäd)ter abgelöft toorben ift. Sag alte, nod^ immer beliebte

Sbric^mort:

„yia^ bem (äffen fottft <E)u fielen

Cbei taufeub Stritte gerben"

mirb bon ben e§= unb berbauunggberftänbigen 3ßieberfäuern am fc^lagenbftcn miberlcgt.

So lange mir ung mit ber rein leiblichen 2;l)ättgfeit ber Säuget^iere befd^äftigten, mußten mir

bie großen 35orjüge anerfennen, meiere bie33croegunggtl)iere ober33ögel,menigfteng in bieten Stürfcn,

htn 5Jtitgliebcrn unferer .J^laffe, ben ßmpfinbunggt^ieren, gegenüber befi^en. 3lnberg ift eg aber,

roenn mir bie geiftigen gä^igfeiten ber Säuger betrachten. 2;ie Sinnegtt)ätigfeit , meiere bei ben

unteren iHaffen alg bie eiujige gciftige Otcgung angefe^en merben mu§, ift auc^ bei ben i^ifc^en

unb Surdjen nod) eine berl^ältnigmä^ig fe^r geringe unb bei ben S3ögetn eine bielfad§ befdjränftc;

bei unferer .klaffe aber treten alle Sinne gleic^fam erft in botte Söirffamfeit. ^^re etnfjcttigc

unb gleid^mälige ©ntmicfelung erl^ebt bie Säugett)ierc l^od^ über bie ißögel. Sie, bie legieren,
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finb öorjugStneife 9Iugen=, jene „5lttfinn§tl^tere". 5Dic S3öget feigen Beffer al§ bie (Söugcr, toeit

ii)x gro^eg 9lugc öcrmöge jeinev inneren ^croegtid^feit für üerfd)iebene ©ntfernnngen

eingeftellt nnb je^fä^ig gemad^t toerben !ann: fie ftefien bagegcn in allen übrigen ©innesttjätig^

feiten toeit !§inter ben leiteten prürf. 33ei ben ©äugef^ieren jeigt fid^ j{i|on übevatt me'^r ober

weniger jene 9rtt|eitig!cit, todäjt im Menfd^en jur öottcn (Geltung gelangt: unb be§!^alb eben [teilen

fie an ber ©ipi^e be§ 2;i^ierrei(^e§.

S)aä ©efül^l bürftc unter oEen ©innen berjenige fein, üjeli^er am toenigften l^erbortritt

:

unb iDie auggebilbet ift gerabc biefer (Sinn Bei ben (Säugett)icren! S)cr gewaltige SBalfifd) fott

burc§ bie geringftc 5Berü!§rung feiner .g)aut jum fofortigen 2ieftau(^en fieinogen toerben; ber

ßtefant fpürt augenBlidlid) bie stiege, n)elrf)e fid) auf feinem biden Q^ette feftfe^t; bem Odifcn

öerurfad)t Ieife§ ÄraBbetn jttjifdien feinen -Römern angene'^men Äi^el; ben fd)tafcnben .^unb

ertoedt ha^, fanftefte ©treidieln. Unb atte bicfe Xi)mt finb gcfü^ltoä ju nennen, im SJergleii^e

5um 5!Jlenfc^en. 58ei i^m ift bie äußere .^aut ja fo jartfü'^tenb , ba^ auä) ber leifefte ßuff^aui^,

Ujelc^er fie trifft, empfunben loirb. 5Der Xaftfinn jeigt fic^ jn^ar fc^tüäc^er al§ bie ©mpfinbung,

aber boc^ überall minbeften§ in bemfelben @rabe toie bei ben SSögeln. ©elbft bie @inl)ufer

befi^en ein getoiffeS Xaftgefülit in itiren S^ü^en, tro^ be§ §ornfd)ul^e§ , Welcher bom ^ufbefd)läger

toie ein bürre§ ©tüd ^olä bel^anbelt roerben fann; man mu| nur ein ^Pfcrb beobachten, Uienn e§

nad)t§ ba§ ©ebirge ]§inauf= ober l^inabfteigt : mit feinem -^ufe pxü]t c§ ben 2Beg, mit it)m betaftet

e§ ben ^oben. S)ie Xaftfä^igleit ber ©c^nurrl^aare ift fd)on biel größer; bie mit i^nen üerfelienen

ST^iere taften n)ol)l faft ebenfo gut toie bieleßerbtl^iere, h)eld)e it)ren erften ©inn in ben f^üt)l=

l^örnern tragen. Unfere ^au§fa^e, bie statte ober bie 9)ku§ geigen in fel^r erfid)tli(^er SBeife,

tt)ie nü^lid) Ü^nen bie ©d^nurrl^aare finb: fie befdinubpern oft nur fd^einbar einen ©egenftanb

ober h)enigften§ erft, nac^bem fie i^n betaftet l^aben. Sitten 9ladf)tfäuget^ieren bienen bie ©d)nurr=

l^aare al§ unentbe!§rlid)e SBegtoeifer bei i^ren näd)tlid)en Söanberungen: fie fd^ü^en bielfac^

bie ebleren ©inneitoerljeuge be§ @efid)t§ unb @eru(^§. 3« toelc^er betounberung§n)ürbigcn

SJollIommen'^eit aber ber 2;aftfinn in unferer klaffe gelangen fann, l)at jeber meiner Sefer an

feiner eigenen .^anb erfal^ren, toenn biefe aud) nodt) Weit l^inter ber eine§ ßünftler§ ober eine§

SSlinben jurüdfiel^en bürfte. S)ie .^anb ift ba§ bottfommenfte atter S^afttoerf^euge: fie fann ba§

@efic^t, toenn au(^ nid^t erfe^en, fo bod) oft unb toirffam bertreten.

S)er @ef(^mad§finn ober ba§ @efü^l ber^unge fommt, ftreng genommen, erft in unferer

Älaffe äu attgemeiner ©eltung. ©in getoiffer @rab bon (Sefi^mad barf ben 35ögeln unb auc^

ben ßurd^cn unb fyifd^en nid^t abgefbrod^en loerben; benn man fann beobad^ten, ba| fie niand^e

©beifen lieber freffen al§ anbere; attein ber ©inn erl)ält bod^ nur bei Ujenigen 3}ögeln, 3. S. bei ben

^Papageien unb 3a^itf<^uäblern, ein Sßerfäeug, toeld^e§ öermöge feiner 3öei(^'§eit unb ber ^ierburd^

toirffam Uierbenben 5lerbentl)ätigfeit ba§ ©(^meden möglid^ mad)t, mä^renb biefe§ äßerfjeug, bie

3unge , bei ber großen ^^Re^^rjatil fo öert)ärtet unb berfümmert ift, ba^ e§ ben d^emifd^en .^ergang

be§ ©i^medeng, bie Sluflöfung ber ©peifet^eile unb bie bann jur ©innegma^rnel^mung gelangenbc

3}erf(^ieben'^eit berfelben, unmöglidf) einleiten unb beförbern fann. 9lnber§ ift e§ bei ben ©äugern.

.g)ier ift bie ^u^S^ regelmäßig fdt)medfäf)ig, mag fie auc^ nod) fo :§art unb raut) erfdt)einen. ©alj

unb 3uder äußern, toie i^ebermann toeiß, faft immer i'^re Söirfung auf bie ©efd^madämerfäeuge ber

©äuget^iere; fogar bie 5la^en öerfd^mö'^en biefe beiben ©toffe nid^t, fobalb fie gelöft iljnen geboten

toerben. 2)ie §arte 3iiuge be§ ftumpffinnigen Äamel§, toeldEie burd) nabelfdiarfe 3Jtimofenborncn

ntd^t berieft toerben fann, toiberftel^t bem (^emifd^en ©influffe beg ©aljeä nidE)t, fonbern fü^lt

fid) t)öd)ft angenetim gefd^meid^elt, toenn biefer 3aubcrftoff buri^ fie gelöft unb feine 2lnnel)mlic^=

feit fühlbar gemacht toirb; ber Elefant, beffen S^^Q^ öI§ ^^^ ungefüges ©tüd ^-Id^ä) erfd)eint,

betoeift burc^ große 3ufnebent)eit, boß biefe§ fto^ige fyleifd}ftüd mit ©üßigfeiten ober geiftigen

@etränfen äußerft angenel^m gefi^elt toirb; unb atte, felbft bie toilbeften .^a^en, finben in ber

3Jlil(^ eine Sederei. 3tber aud^ ^infic£)tlid) be§ @efd)madeä ift eä toieber ber 3Jlenfdf), toeld^er bie
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f)6f)e: SlusBilbung biefeS ©inne§ am beutlid^ften funb gibt: lernen toir boc^ in i^nt oft genug ein

Sßefen fennen, ttjcld^es in bem Ütei^e biefer ßmpfinbung einen @enu§ finbct, ber c§ nid^t nur bie

äBonnen ber übrigen Sinneätf)ätig!eiten, ]onbern auc^ alle geiftigen ^yreuben überhaupt öergeffen

lä^t; — Bei einem eckten greffcr l^ei^t jc^mecfen leben, unb leben jrf)mcjfen! hierin [teilen bie

JBögel ttjieber unenbtic^ meit jurücf hinter ben Säugern.

2)er Ö)eru(^§jinn erreicht bei ben legieren ebenfaltä bie l^öc^ftbenfbore ßnttoidEelung. 6in

öetgleirf)enbcr Ueberblicf ber öexjc^iebenen 2^ier!(affen belehrt un§, ba^ gerabe ber ©erud) jc^on

bei nieberen X^ieren einer ber au§geprägtcften ©inne ift: icf) toill bto§ an bie ^erbtf)iere erinnern,

toetcfie bem 33lumenbuite nac^fcf)tt)örmen ober ju 3lag= unb Äot^f)aufen öon fern herangezogen,

ja fd)on bur^ ben eigent^ümtii^en @eru(f) i^rer ^äM-jcn ^erbeigeloift merben. S)ie f^ifd^e

erfd)cinen in ber 5iä^e eine§ 2lafe§, melc^eä if)nen öorgemorfen n)irb, in S^üffen fogar bon oben

l^er, au§ berjenigen 9ti(i)tung, nac^ toelc^er ^in ba§ äöaffer bod) unmöglid) 35crmittler beg

9{ied)ftoffe§ fein fann; Bei ben Surc^en aber ift ber @erud^ fo fc^ted)t, ba| fie menigftenä nic^tg

mit i^m auffpüren !önnen; mag man aud^ behaupten, ha^ einige ©^langen i^re äßeibt^en mit

^ütfe biefeä ©inne§ auffuc^en unb finben. Unter ben SJögeln ^ben mir bereite öiele, mel^e

tüchtige ©^ürnafen befi^en, menn anä) bie Grjäfitungen, meldte (Beier unb 9taben 2Ia§ unb

anbere ftinfenbe ©toffe auf 5JlciIen ^in tual^rnefimen laffen, auf irrigen unb mangei:^aften

Seoba(^tungen berufen. 2lnber§ öerfiält e§ fic^ hd ben ©äugern. ^ier finben mir üiele 2;§iere,

bereu öeruc^äfinn eine mat)r^ft überrafc^enbe 2lu§bilbung erlangt l^at. 3)er @erud) ift fclbft=

öerftänblid) nur befäfiigt, gasförmige ©toffe jur ©inne§ma^rnet)mung ju bringen; mie e§ aber

möglid), bto^ nod) Slnbcutungen foI($er @afe auf^ufpüren unb jum SSemu^tfein gelangen ju laffen,

mirb ein emige§ 9tät^fel bleiben, ©in .^unb fpürt bie bereite bor ©tunben getretene gätirte

feines .g)crrn unter taufenb anberen 9Jlenf(^enfä!^rten unfehlbar ou§ ober folgt bem äöilbe,

meld)eg geftern einen gemiffcn 2öeg ging, auf biefem SBege burd) ba§ ju öoUem Semu^tfein

fommenbe 9tic(^en, b. f). 5lu§fd)eiben be§ einen eigentl^ümlid^en @eru(^§ au§ Ijunbert anberen

@erü(^en, unb '^ät baju nid^t me'^r 3lnt)alt al§ bie @afe, meli^e öon einer augenblidlid^en

33erü'§rung be§ ©tiefet^ ober ^ufe§ unb be§ 35oben§ lierftammen. S)ie§ un§ ju benfen ober

flar öoräufteKen , l^alte id) für unmöglich, ßbenfo unbenfbar für unS ©tumpffinnige ift biejenige

9lu6bilbung be» ©erud^S, meli^e mir „SBittern" nennen. S)a§ ein .^afe ben öerborgenen ^äger,

meld^er im SBinbc fte'^t, auf brei^ig ©(^ritte Entfernung l^in ried^en fann, erfdtieint un§ nid^t gar

fo merfroürbig, toeil felbft unfere^afen, toeld^e bod^ hnxä) ©tubenluft unb alle möglii^en anberen

cbeln ober unebeln, unferem gefettigen Seben notl^menbig an'^ängenben S)üfte l)inlängli(^ entneröt

fmb, bie eigentt)ümli(^en @erü(^e unferer ^auSf^iere auf jel^n hi^ JtDanjig ©d^ritte Entfernung

nod^ ma'^rjune'^men bermag: ba§ aber ein 9?en ben 5)lenfdt)en no(^ auf fünf^unbert ©d^ritte l^in

toittert, ift unbegreiflich, unb id) mürbe e§, offen geftanben, getoi^ nid)t geglaubt l^aben,

l)ättc id^ eS nid^t burd^ eigene 33eoba(^tung erfahren muffen, ©puren unb SBittern finb gleid)

munberbar für un§, meil ttiir ttieber bie eine noc^ bie anbere ^ö^t be§ @erud§§ aud^ nur

aunä()ernb errcid)en fönnen.

6§ berbient :^erborge!^oben ju merben, ba^ atte 2:^icrc, toeld^c gute ©purer ober SBitterer

finb, feud^te 9iafen befi^en. ^an !ann alfo, fo fonberbar bie§ audf) Hingen mag, bon ber me^r

ober mcniger feuchten Diafe au§ regelmäßig auf bie ^öl^e be§ @erudE)§ fd^ließen. Sie 9lafe ber

Äa^e ift fi^on biel trorfener al§ bie beä .^unbei, bie be§ Qlffen nod^ trodener aU bie ber Äa^e,

bie be§ 5!Jlenfd^en mieber trodener aU bie be§ 5lffen, unb bie grabmeife abne'^menbe i^äl^igfeit

be§ @erud£)§finne§ ber betreffenben ©äuger fte^t l^iermit im botten ßinflange. E§ mürbe unä ^ier

ju toeit füfiren, toottten toir alte Slbftufungen ber 2lu§bilbung be§ @erud)Sfinne§ bon ben

ricd)unfä^igen SBalen an bi§ ju ben fpürenben unb mitternbcn ©äuget!)ieren berfolgen, unb eS

mag beel)alb genügen, menn idl) nodf) angebe, ba| unter ben t^euc^tnafen mieberum biejenigen

am auSgejeidCinetften toirfen, bcren ©erudfiettjerfjcuge nod^ bcfonberS bemcglid^ ober ju edjten

a3tc{)m, Ifjierleben. 2. 3luftafle. I. 2
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Sd^nüffelnafen umgehDanbelt finb. ^n bcn 5^afenl6ären ober Äoati§ imb in bcn ©cfitoeinen

lernen tüir joId)e ©d^nüffter lennen, bürfcn babci aBer nid)t bergeffen, ba^ anäj bie S^afen bcr

^unbe, ©(i)Ici(i)= unb ßinfterfQljen, 5]krber unb anberer I)öd)[t BelDeglid) finb. S!a§ bie iylcber=

ntöufe, toeld^e no(^ Befonberc 3iafenanl)änge Befi^en, bcn O^cut^tnofen nici)t nacf)ftet)en, ift leirf)t

erflärlic^: eine bcrartige 9üt§16ilbung be§ ©inneetuerljcugeS, trie fie fid) bei i'^nen fnnb gibt,

!ann nur jur ©d)är|ung beä ©inneä bienen. ßnblid) glaube id) nod) anfüt)ren ju muffen, bo^

biejenigen 3Bof)tgerüc^e, toeldje ftum|)ffinnige 9Iafen angenel^m liljeln, für otte feinried)enben

2:§iere abfc^eulii^e Sitnge finb: jeber .^uub n^enbet fid) mit bemfelben @fel öon bem !ölnifd)en

Sßaffer ab toit öom (5d)lüefcltoafferftoffga§, 3lm ftumpffinnige J^iere beraufd)en fid^ in S)üften,

n^ie bie ^a^e in benen beä 33albrian; bie toa^ren @erud)§t^iere meiben alle nerbenerregenbcn

@afe mit «Sorgfalt, ja mit Stngft, tneil ftarfe 6erü(^e für fie maljrfi^einlid) gerabeju fi^merjlid) finb.

t^raglii^ erf^eint, ob bei ben (Säugern ber ©inn bee @eru(^§ bon bem be§ ®e'f)ör§ überboten

mirb über nic^t. ©o üiel ftet)t feft, ba§ ber le^tere in unferer klaffe eine ©nttoidetung crreid)t

toie in feiner anberen. S)er 6et)ör§fiun ift ^toar fd)on bei ben tiefer ftef)enben Moffen be§

2^ierrei(^e§ jiemlic^ auSgebilbet, jeboc^ nirgenb§ in bem @rabe, ba^ er jum ßeben, beifpielStoeife

5um 2luffu(^en ber Seute ober ^ia'^rung , unumgänglich nötl^ig toäre. S)ie§ ift erft bei ben ätoei

oberen Älaffen ber galt; allein ha^ bottfommenfte £)§r ber S5ögel erfd^eint immer nur al§ eine

9Zac§biIbung be§ (5äuget§ierol§re§. 2)a§ bie S5ögel gonj öortrefflic^ l^ören, gel^t fd)on au§ i{)ren

tonfünftterifc^en ^Begabungen ^erbor: fie erfreuen unb beleben fid§ gegenfeitig burd) it)ren lieber=

reid^en 5Jlunb unb buri^ i'^r ®e!^ör, n)eldt)e§ il^nen eben ba§ 9tcid§ ber ^Töne erfd)lic^t. (I§ ift aber

bemerfen§ttiert^, ba§ auä) unter il^nen nur biejenigen lieberbegabt finb ober nur biejenigen fid^ in

klängen unb 5tönen beraufc^en, toeld^e ba§ am toenigften entluicEelte @e'^ör befi^en, toä^renb ben

f5eint)örigen, allen ©ulen 3. 35., biefelben Söne, toeld^e anbere S5ögel entjüden, ein öreuel finb.

©erabefo ift e§ bei ben ©äugern. .^ier jeigt fd^on ber äußere unb noi^ me^r ber innere 35au

beg £^re§ bie Isoliere S3egabung be§ entfpred^enben ©inne§ an; bie SSegabung ober fann fid) fo

fteigern, ober ber 6inn fann fid^ fo berfeinern, ba^ il)m klänge, lüeld^e ftumbferen C^ren

h)ot)llautenb erfi^einen, geüenb ober unangenehm toerben. ©in mufifalifd^e§ ©e^ör ift bee^lb

feine§toeg§ ein gute§ ober feinet ju nennen; e§ fte'^t bietmel^r auf einer tieferen ©tufe ber

ßnttuidelung at§ ba§ eine§ lüir!ti(^ fein^örenben 21§iere§, unb toenn man bon feiner 9lu§bilbung

f^rid^t, fann man immer nur eine bejüglic^e meinen. ^ierau§ ge^t l^erbor, ba§ beim 93tenfdt)en

ber Sinn be§ ©e'^örS tüie ber beg @erud^e§ auf einer tieferen Stufe fielet al§ bei anberen

(Säugern; bieg t^ut aber feiner ©teHung unter ben 2:^ieren burdf)au§ feinen 3lbbru(^: benn eben

bie gleichmäßige 2lusbilbung aller <Sinne ift eg, toelc^e il^n über aüe Spiere erl^ebt.

£)ie ^ör^ä^igfeit ber ©äuger ift fel^r berfd^ieben. Slaub ift fein einziger bon i^nen: toirflii^

fein'^örig aber finb nur toenige. S)a§ äußere D|r gibt einen fo äiemlici) richtigen ÜJtaßftab jur

33eurt^eilung ber geringeren ober größeren @nttt)idelung be§ (Sinne§; h.l). aÜeSL^iere, meli^e

große, ftelienbe unb betoeglidtie £)l§rmufd)eln Befi^en, l^ören beffer aU biejenigen, beren Ol^r=

muffeln t)ängenb, flein ober gar berfümmert finb. Tlit bem äußerlid^ berbefferten Sinnegtoerf^cuge

bermet)rt fi^ bie ©mpfänglid^feit für bie Slijne; um eg mit toenig Söortcn ju fagen: großö^rige

Säuger Raffen, fleinöl)rige lieben Söne unb klänge. 2)er S)elfin folgt entäüdt bem ©d^iffe, bon

beffen S3orb 5}lufif ju if)m "^erabflingt; ber Seel^unb erfifieint an ber Oberfläche be§ 3öaffer§,

toenn ber iJifd^er leife unb flangboE ;)feift ; ha^ 9toß Iniel^ert bor 2uft beim ©cf)mettern ber

5J;rombeten; ba^ Äamel ftelät frifd)er bal^in, toenn bie ^i^Öfllode läutet; ber 35är erl^ebt fid^

beim 2;on ber gtöte; ber ©lefant, toeld^er too^l einen großen D^rlappen , aber feine große

£)!§rmufd)el befiel, betoegt feine 33eine tanjartig bei ber 9)tufif, unterfdt)eibet fogar fciimeljenbe

2lrien bon fräftigen 2}lärfc^en ober Äriegägefängen. 5lber feinet biefer 2^iere gibt einen für un§

angenehmen, tool)ltönenben 2out bon fid^ mie bie tonbegabten 25ögel , meiere bie 5!Jlufif lieben

unb burd^ fie jum ©ingen unb i^ubeln aufgemuntert toerben; fie äfineln bielme^r nod§ ben
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2üxä)m, ber Seetange 3. 33., tüctc^c Don ber ^j^eifc i^reg SSefc^roörerg l^cröeigetocCt, ja geBönbigt

toirb. 5tnber§ Benehmen fi^ bie feinf)örigen Säuger beim ßmpfinben ber 2öne unb .Klänge,

toeld^e i^ren Dt)rcn 311 ftarf finb. S)er .g>unb erträgt ben Saß beä 9Jtanne?, nid^t aber ben

(So|)ran ber x^xan; er "^eult beim GJcfange be§2öcibe§ tote Bei Jonen au§ SBlasttierf^eugen, toä^renb

er bie mitbercn Saitentöne fd^on öiel Beffcr leiben mag. 51od) auffattenber geberbet \iä) eine

gro^ö^rige 5tcbermau§, toenn fie ^JZufi! ^ört: fie gerät^ in peinliche Unruhe, jucft mit ben

SJorberglicbcrn unb begleitet bie äußeren iöeroegungen mit jitternben Sauten if)rer (Stimme;

ii)x finb bie ftarfen Jone gerabeju entfc^lii^. äöie fic^ ba§ Söilb bei .^ören gelter 2önc benimmt,

toei^ iäf nic^t: iä) gtaube aber, ba| e§ ebenfo empftnblic^ gegen fie ift tt)ie bie anberen

großö^rigen 2^iere.

Uebrigcnä lä|t ficf) über bie toirüic^e Si^örfc be§ ©e^örfinng nichts iSeftimmteg fagen. SBir

finb nur int Stanbe, bei ben einjetnen X^ieren öon bejüglirfier Schürfe ju reben; bie ^ö^t ber

^ttoirfelung be§ Sinnes Iä$t fic^ nic^t meffen. 2>a| fe'^r öiele Säuger no(^ ©eräufd^e I)ören,

hjeli^e hjir burd^auS nicfit mc'^r loa^rne^men fönnen, ift fidler: tüie toeit bieg aber ge^t, toiffen

mir nic^t. @g fte^t mo^t feft, ba^ eine Äa^e mie hie. ßute bag @eräuf(^, tt)el(f)eg eine 5)taug

beim Saufen öerurfacfit, bernimmt; allein tuir öermögen nid^t ju beftimmcn, auf todäjt Entfernung

l^in fie bie leifen guBtntte nod§ bom Otafd^eln beg SBinbeg unterfdE)eiben lönnen. S)ie gro|ö^rige

f^Iebermaug f)ört nja^rfd^einlic^ bog ^^uggeräufc^ fleiner Sdimetterlinge, öon bereu Semegung

mir entft^ieben md)tg me'^r bur(^ ben ©el^örfinn matirne^men fönnen, ber Söüftenfuc^g

öielleii^t bag Grabbeln eineg Ääferg im Sanbe noc^ auf ein guteg StücE; bag SGßilb bernimmt ben

Srf)al( ber ^u^tritte beg ^^ägerg auf ^unbert, biellcii^t jtoei^nbert Schritte: alle biefe eingaben

aber betoeifen gar nid^tg unb getoäl^ren ung feinen ^tn^Ü ju genauer SSeftimmung.

S!er @efidt)tgfinn ber Säuget^iere erreii^t toa^rfc^einlidf) nie biefelbe Schärfe toie ber

@erud^ unb bag (Se^ör. S)a^ aEe Säuger ^infi^tlic^ beg Se^eng bon ben 33ögetn übertroffen

merben, 1)ai)t id£) bereitg ertoö^t, big 5U meinem @rabe aber, bürfte fc^roer ju fagen fein, ba

mir anä) l^ierin mirftic^e 5Beobacf)tungen nur an ung felbft machen fönnen. @g ift mo^l an=

äunc'^men, ba§ bon ben Jagfäugern faum einer ben 9Jtenfdf)en in ber ßntmidfelung feineg 3(ugeg

unb ber bamit berbunbenen Set)fc^ärfe überbietet; mcnigfteng fenne id) feine 33eobad)tungen, meiere

beni miberiprädE)en. 3(nberg ber^ätt eg fid) bei ben 9iact)ttf)ieren, alfo foft allen 9täubem, einigen

3lffen, aüen Steffern, ben 3flattertf)ieren, mef)reren Dlagern unb anberen. Sie befi^en entmebcr

fe^r entmicfelte ober aber and) fcl^r berfümmerte 3Iugen. S)ie magren Olaubt^iere ^aben unftreitig

bag fd^ärffte ©efid^t unter alten Säugern; i^rc 5tugen finb audt) fo empfänglich für bie ßinmirfung

beg Sid)tcg , ba^ fc^on geh)öf)nlid)eg Xageglid^t toenigfteng bieten anwerft unangene'^m loirb. Sag
9taubtf)icrauge befi^t ba^er biet innere S3emeglid)feit; biefe ift aber feine mittfürlidfie mie bei ben

3}ögeln, fonbcrn eine unmillfürlic^c, meldte mit ber größeren ober geringeren Jpette genau im

einflange fielet. Unfere Jpouöfatje jcigt ungbeutli^, mie bag Sid^t auf i^r Sluge mirft: biefeg

fc^lie^t fic^ bei Jage bergeftatt, ba^ ber Stern nur mie ein fc^maler Stridf) erfd^eint, mäfjrenb eg

mit ber 2unfell)eit ber^ältnigmä^ig fid^ augbe^nt. Sie beftätigt olfo aud) tjinfid^tlid) beg @efid^tg

bie äöa^r^eit, ba^ nur ein mittelmäBig entmicEetter Sinn ftärfere Oteije bertragen fann. 9llg

Ütegel barf gelten, ba^ alle Säuger, meld)e runbe 3lugenfterne befi^en, Jagtljierc finb ober bei

Jage unb bei yiad)t berljältnismä^ig gleid^ fd)arf fe^en, toä^renb biejenigen, bereu Stern

fljaltartig erfdjeint, erft mit ber 2;ämmerung bie bolle Sd^ärfe i^reg Sinneg benu^cn fönnen.

SDIerfmürbig erfc^eint bie in ber t)öd)ften Älaffe einige 5Jkte borfommenbe 23erfümmerung ber

klugen, meldte bollfommene 33linb^eit bebingen fann, mie beim 35linbmott. 2)a§ 5luge fel^It, fo

biet big je^t bcfannt, feinem Säugett^ierc: unfer 9Jlautmurf, melc^er oft genug mit feinem

„blinbcn" iBruber berroecl)felt morben ift, befiel fd)on ein jicmlid) feljfä^igeg 3luge, unb bcstialb

enthalten bie fc^önen SSorte unfereg 9t ü dt er t bie boUe 223a^rl)eit:
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„Scr SJiaufnjuvf iji nic^t Blinb, gcgeüen I)at il^m nur

(Sin Heines 3tugc, trie ev'l braud^et, bie 9iatur;

a)Zit iüelcfjem er tcirb fer^n, fo njeit er e§ bebarf

3m unterirbi[d)en i^ataft, ben er entoarf;

Unb ©taub in§ ?(ugc unrb ibin befio minber fatteii,

23enn »vür^fenb er eniVorwirft bie gewölbten .'patren.

©en 9iegemDurnt, ben er mit anbent ©innen fuc^t,

Sraurfjt er nid^t ju erfpä()n, nid;t fcfjuen ift beffen gfud^t.

Hub »Dirb in iüarmer Siad^t er aus, bem 33oben fleigen,

2lu(^ feinem Stugenflern Ujirb p^ i>fi" §immet jeigen,

Unb or}ne bafj er'§ tvci§, nimmt er mit fidfj bernieber

'ihiti) einen ©tratet xmb müfyft im ©nnfefn uneber".

S)a§ Sluge ber ©äugctf)iere muffen toir übrigens aud^ nocf) bon einetn anbeten ©tanb^unüe

Betrachten: al§ äußeres, fic£)tlic^e§ Silb be§ @eifteg. SSei ben unteren Äloffen :^at e§

nod) nidfit bie S3erebfam!eit erlangt, ba§ e§ al§ «Spiegel ber ©cele erft^einen fönnte. 2öir

finben e§ ätoar Bei ber ©(^lange tüc!if(^, Beim Ärofobil f)ämif(^ iinb Bei einigen S5ijgeln milb, Bei

anbeten aBet ftteng obet etnft, muffig k.: allein mit tuenigen 2lu§nal^men legen tüit felBft ba§

hinein, tt)a§ toir jU feigen gtauBen. 6tft au§ bem leBenbigen 3^alfen= obet 2lbletauge fptid)t un§

ba§ S^nnete an; Bei bem 3luge bet ©äuget^iere i[t bieg aBet faft immet bet t^att. ^ier fijnnen lt)it

toirflid) üon einem @efid}t§au§brucfe tebcn: unb an einem foI(^en nimmt ja eBen ba§ Slugc ben

größten 9lnt:§eil, 2)e§f)aIB |at ftd) ba§ SJolf mit rid)tiger (SrfenntniS längft feine SSilbet geloä^lt

unb fptic^t mit Utä)t Bon bem Blöben^luge be§ 9iinbe§, bem fc^önen 9tuge bet (Sitafe, bem milben

bet ©ajelle, bem tteufietjigen be§ .^unbe§, bem ftommen obet bummen be§ ©d)afe§, bem falfi^en

be§ 2öoIfe§, bem glüt)enben be§ 2u(^fe§, bem tüdifi^en be§ Stffen, bem ftoljen be§ ßijtoen Jc; benn

Bei allen biefen ST^ieten ift ba§ ?Iuge toitüid) bet ttuglofe Spiegel be§ ®eifte§. S)ie Seloegung

bet 3:i)tetfeele fptidit au§ bem 5luge, biefe§ etfe^t bie felilenbe ©ptadie. ©d^metj unb ^yteube,

S3ettüBni§ unb ^eitetfeit, 2lngft unb 2ei(^tfinn, J?ummet unb i^^tö'^lidifeit, .^a^ unb SieBe, 5lBf(^eu

unb Sßo^ltootten finben in bem Stuge i'^ten ftummBetebten SSerlünbiger: bet @eift offenBatt fid)

l)iet äu^etlic^. Unb fo mag un§ ba§ 3luge al§ iBilb unb S)olmetfc^ jut aügemeinen SBettac^tung

be§ 2:^ietgetfte§ füllten. S3on t)etfd)iebenen Seiten an mi(^ gerichtete ^Ji^ageu Beftimmen mic^, ben

(^genftanb auSfü^tlic^et ju Be^anbeln, al§ e§ eigentlich im ^ane unfeteS 3ßet!e§ liegt, unb 3U=

näd^ft einige Söotte üBet bie in unfcten lugen ^altlofe Seigre Bon bem fogenannten „^nftinft"

bet Stricte unb bem UtfBtunge gebad)tet Se'^te ju fagen.

©inen ä!^nlid)en Stanbpunft toie ba§ Äinb im ©egenfa^e jum ©ttoaciifenen nel^men bie

„2;eleologcn" obet 3tt'edmä^ig!eit§lel)tet, tt($tiget 3tDecfmäBig!eit§f(^ti)ätmet, bet !^eutigen9latut=

fotfc^ung gegenüBet ein. ^toedmä^ig etfc^eint e§ i^nen, ba^ bet 5Jlenfd) SBeiS^eit unb S5etftanb

Befil^t; un^ioedmä^ig aBet tuütbe e§ in i^ten 3lugen fein, mäte bem 2t)iete ä!^nli(^e SSegaBung

getootben. 5luf atte SoB'^ubelei bet ^tüedmä^igfeit l^aBen toit „9)tatetialiften" nut bie eine 2lnt=

mott: 2ßäte ba§ ®ef(^affene nic^t ätoedmä^ig eingerichtet, fo toütbe e§ ntd^t öot'^anben, toeil,

menn toitftid) gefc^affen, längft ju @tunbe gegangen, butd) 33effete§ betbtängt motben fein, ßin

Säugetl)iet, tt)eld)e§ feinen Äopf i)ai, tann anä) nid)t freffen, mäljtenb getoiffe niebete Z1)mt

eigentlid) nut au§ bem 5Ragen Befte'öen, alfo ba§ öetmögen, ju bem jeneä Xi)ux nic^t fö^ig ift.

3toedmä^igfeit be§ ©efc^affenen leugnen mit butd)au§ nic^^t, nehmen fie im 6egcntf)cite al§ felBft=

bctftänblid) an; unfete Sotfd)ungen ge'^cn jeboc^ uic^t au§ bon bem „Söatum?", fonbetn Bon

bem „SCßie?", au§ meldiem fic^ ba§ 2Batum meift ol^ne toeiteten Slufroanb bon S)eutete{bet=

fuc^en etgiBt.

5ln unb füt fic^ toäte bie tinbifc^e S3ert)unbetung beg @ef(^affenen fii^etlic^ eBenfo !^atmlo§

al§ unfci)äb(id) ju nennen, betftedte fii^ Ijintet bet „Seteologie" ni(f)t tegetmä^ig mel)t obet
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toeniger mittelalterlirfie „S^eologie". @§ l^anbett fic^ für bie ^rebiger jener Se^re, toett^c toir

ai'5 einen längft überrounbenen Stanb^unÜ betrachten, feine§tt)eg§ barum, in bem 2)lenj(^en5reubc

an ber 9latur ju ertoerfen, (Sinnigfeit ber 2tnf(^auung ju Begrünben, fonbern einzig unb aüein

barnm, bem ©laubigen e§ begreiflich ju machen, ha^ alleö 33efte§enbe i^m ju Siebe gefd^affen

hjorben, er alfo au§ ganj anberem Stoffe gebitbet fein muffe aU bie übrigen un§ öertoanbten @c=

f(^öpfe, öon benen mir beftimmte .^unbe I)aben. Sseg^alb bemüht man ficf) barjutl^un, ba§ ba§

2^ier, aU geift= unb feeIenIofe§ Söefen, treber SJerftanb no(^ SßiEen noc^ 6efüi}t noc^ @mpfin=

bung für äußere ßinflüffe 'i)abt, tceber benfe norf) urtl^eile noc^ l^anble, toeber liebe noc^ l^affe,

Weber erfenne noc^ lerne, toeber ßrfal^rungen fammle noc^ folcfie bertoert^e, ba^ e§ fei ein ©^iet=

ball in „l^öl^erer .^anb", ba$ e» gegängelt, geleitet, bel^anbclt, jur Siebe, jum ^a^, jur Üafel, ^ur

S3rautfd)au, jum Kampfe, jum ^fieftbau, jur (Srjic^ung ber jungen, jum SDienfte be§ ?Dlcnfd)cn

befohlen unb gejttjungen tuerbe. Unb bie§ aüe§ ju bem 3wecfe, bem ebenbitblic^en, „obfd^on noc^

immer manches 3;^ierif(f)e an fitf) tragenben" 9]lenfc£)en ju feiner maleren Söürbe, ju feiner .^oIb=

göttlic^feit ju öerljelfen! ^e me{)r man ba§ ST^ier f)erabbrücEt, um fo l^ö^er fteigt ber Mmiä); je

me^r man ba§ Uebereinftimmenbe jmifc^en 5JtenfcE) unb St^ier ju öermift^en fu(i)t, um fo üjeniger

braucht man ju fürdfiten, ba§ er buri^ ba§ 2^ier unb fein äBefen irgenbmie beeinträ(i)tigt »erben

fönne. 6eftef)t man bem X^iere 25erftanb ju
, fo barf man i:^m too^l aud^ freien Söitten nid^t

gänjlii^ abfprec^en; freier Söille aber gilt befanntli^ aU baö bejeic^nenbe 9Jter!ma( be§

5Jlenfct)engeifte§: foIgIi(^ mu§ biefer gebeerte 6igenf(^aft au5fcf)tie§Ii(^ befi^en, gleid^üiel ob bie§

tl)atfäii)li(^ begrünbet ober nicfjt. 2Bie fel^r eine berartige ?lnfc^auung ben 5)ienf(^en l^erabraürbigt,

anftatt i^n 3U ergeben, toirb bem Slenffä^igen al§balb flar. S)ie Se^re toom „3>nftinft" ber 2:^ierc

fann einzig unb aEein geftü^t unb gehalten tnerben burcti bie 3{nna^me bon ©egenfö^en, meiere

nidE)t öor^anben finb. 3Jlan berfte^t nämlic^ unter „^nftinft" feine§tt3eg§ 9taturtrieb, fonbern

bie 5ä[)igfeit, infolge eineä ober mehrerer, bem 3;^iere öon au^en ^er jufommenber, i^m nid^t

jum SSetou^tfein gelangenber SSefe^Ie ^mecfmäBig ju 'tianbeln, ol^ne babei ba§ eigene .^im irgenb=

ttiie 3u beanfpruct)en. 9laturtrieb barf man biefe Begabung ni(i)t nennen, toeil e§ fi^ nidE)t üer=

fennen lä^t, ba§ ber 5[Renfd^ gar man(^e§, toa§ nid^t „bem 2:eufer' aufgebürbet toerben fann, gegen

fein beffere§ SBiffen t^ut, atfo ebenfalls infolge fogenannter ^triebe Rubelt; e§ toirb ba'^er, njeil

bie ^Begriffe mangeln, ein äöort ju re^ter ^eit l^erbeigejogen, ^ä) mitt berfud^en, ben mir t)ott=

ftönbig mangeinbcn SSegriff be§ SluSbrucfe» „i^nftinft" burd) gegnerifd^e SBorte ju erläutern.

„2Bir finb ber Ueberjeugung, ba^ ein ätoedffe^enbeä SSefen nur ein refleftirenbe§, benfenbeS

fein fann, unb ba§ l^ienieben ein foI(^e§ nur ber Menfd^ ift. S)a§ 2:f)ier benft nidE)t, refteftirt nid^t,

fe^t nirf)t fetbft 3toecfe, unb toenn e§ bennod^ jujecfmä^ig ^anbett, fo mu| ein 3lnberer für basfelbe

gebadet I)aben. — ein :^ö:^ere§ @efe^ biftirt allen bie 3lrt unb Söeife, fid^ ju f^ü^en; mir 2Jtenfc^en

allein ^anbeln naä) eigener S3ernunft. — ^n ben ^anblungen be§ X^iereg liegen ol^ne 3tocifel

©ebanfen, tiefe ©ebanfen; aHein ba§ 2:^ier felbft 1)at nie gebadjt, ebenfo toenig aU ein 5Red^ani§mu§,

beffen 9hbeit eine berförperteöebanfenfette barftellt. — 2)er 35oge( fingt o^ne alle unb jebe perfön=

lii^e J^eilna^me, er mu^ ju ber einen 3eit fingen unb fann nid^t anber§, unb fann nodt) barf er

3u einer anberen fingen. — S)er S3oget fämpft, meil er fämpfen mu§, er f)anbelt in l^ö^erem 9luf=

trage. — ^eröor^u^eben ift, ba^ bie 3:§iere felbft ni(^tä intenbiren, nid^t in bemühter SBeifc um
etmaä fämpfen, fid^ ben ungeftörten Söefi^ ber Sßeibd^en nii^t münfd^en, nid^t mit 9tbfid^t unter

Äambf unb ^ü^en benfelben ju ermerben fud^cn. Sie Rubeln al§ reine 5'iaturmefen nur nad^

bur(i)auö not^roenbigen unb ftrengen Sebenägefe^cn. Sie '^anbeln eigentlid^ gar nic^t felbft, fonbern

merben nad^ l^ö^cren ©efe^en ju ganj beftimmten Sebenläu^erungen öeranla§t. 6in alter JBoget

reicf)t jur ßrjie^ung ber Sfungen beftimmter 5lrten nid^t auä; ^ier muffen beibe Reifen, beibc

arbeiten, Ijier l^aben fie ben ^ö^cren Sefe^l jufammen ju bleiben unb jufammen ju mirfen. S)a§

ift ber ganje Söert^ einer glücflicfien S5ogete^e. — ^ier ift feine ^reil^eit, feine Sßiltfür, fein Äam|jf

\iä} toiberftrebenber Stimmungen, fein ©emüt^§=, fein SJerftanbeälebcn, burd^ toeld^es be§ Xl^icreS
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if)anblung§tt)eife beftimmt tüürbe. €^ne ju toiffcn, toaS e§ t^ut unb toaruni bagfcIBe e§ f^ut,

fteuert e§ gerabcn 2Bege§ fid)er auf fein S^el ju. — £)ic Jfjicre tneid^cn nur bann bon i'^rem

eigcntltd)en S^erf^alten ab, Inenn jtuci fic^ lüiberfpvecf)enbe SSefe^Ie an fie crgcl^en; fie laffen \iä)

oI§bann burc^ ben [tarieren beftimmen, unb ber ätoeite toirb nid^t ober ni(^t me'^r gonj natur=

gcmä^ auSgcfü'^rt. Söer ein menfd^enä^nlicf^eg lleberlcgcn unb SSerec^nen baBei annct^nien luiü,

taufest fid) felbft unb l^ebt ba» X^ier auf eine gciftige ©tufc^ bie nur ©igentljum beg 53lenfd)en

ift. — 2)ie ©ebanfen liegen über i'^ncn, nic^t in il^nen, fie finb nid^t i^r @igentl}um, nod) biefen

l^anbeln fie nic^t felbftänbig, nid)t in ifjren eigenen ^fiamen, fonbcrn fie toerben ^f)t)fiologifd)

gereijt unb genöt^igt, nad) benfelbcn 5U I;anbeln, fie l^anbeln :paffiO ic."

Tlan glaube nid^t, ba^ ic^ S5orfte^enbe§ erfunben f)dbr, fo, toörttid^ fo, fprii^t fic^ noiS) je^t

ein im S)ienftc ber „aüerl^ciügften Äird)e" ftcl^enber unb wirfenber ^rofeffor ber 3;^ierfunbe au§.

SöoEte man bcrartige 6rgüffe al§ unfehlbare Ö5(auben§fatjungen t)infteEen — id) toürbe fein SSort

ber Entgegnung l^aben: man tifd^t un§ foldje Söeig^eit aber al§ @rgebni§ „tiefernften 3)en!en§",

cinge'^cnber i^orfd^ung auf, gibt 35orau§fe^ungen unb 3tnna]^men mit breifter (Stirn al§ 6rrungen=

fc^aften ber 2öiffenfd)aft au§ unb fpric^t bon born'^crein bie S3ered)tigung anberer 9lnfid)ten ab.

©old^e§ ©eboren fonnte in bem Zeitalter be§ blinben ©laubenä unbeanftanbet ^ingel^en; gegen=

toärtig l^aben fic^ bie 35cr]^ältniffe geönbert. Unfere l^eutige gorfc^ung lä^ fid) mit ?tnna^men

ni{^t abfpeifcn; fie ber3id)tet bielleidit barauf, ha§ S5erorbnung§bIatt ber 9^atur ju feljen unb ju

lefen: aber fie berlangt Setoeife für bie ©ültigfeit beliebiger ^Inna'Eimen, ftid)^altige ©rünbe für

S5orau§fe^ungen.

S5erfu(^en toir, au§ ber ßelire bom „2fnftin!t" einige ^Folgerungen p sieben. 5Da§ 2^ier,

fagen bie S5erfünber biefer Se'^re, l^anbelt jum Unterfd)iebe bom 9!Jlenf(^cn unb ju beffen (fünften

au§fd)lie§Ii(^ nad^ i'^m nid^t jum Setou^tfein gelangenben, aber bod) jufommenben 23efet)len.

Stngenommen, c§ fei an bem. <5o frage iä) Ijiermit ben Söeibmann, hja§ er mit Äaro beginnen

toürbe, toenn Äaro ^ü^er fudf)en fott, aber, bom ^nftinft getrieben, mit ^fiimrob .^afcfien f^jielen

toitt? 2Sd^ toei^, ber SSeibmann antmortet, ba^ er Äaro bie ^^eitfcfie foften laffen toerbe. Ober

ic^ frage ben Äutfd^er, ben Stc^erfned^t, ben |)irten k., ob fie fid^ ä'^nlii^e 33efet)Ie be§ 3ftiftinfte§

gefallen laffen würben. S)ie 5lnttDort lautet fid^eiiid^: 9Uin! Snftin!tff(aben fönnen toir 5!Jlenfd)en,

benen ju Siebe bod) alte§ crfc^affen fein fott, einfad^ nid^t gebrauchen.

©olt nun unter foldjen Umftänben ber ßintoanb gelten: ba§ ^Pferb, ba§ 9Jinb, ber ^unb fei

3um S)iener be§ 5!Renfd)en beftimmt, muffe i{)m alfo ge'^ort^en unb fei entfi^ulbigt, toenn e§ bie

„l^ö^eren S3efel){e" bernad)Iäffige? Dber mitt man bie ©tirn l^aben, ju be'^aubten, ba| ba§ 5pferb

im l^ötieren 2luftrage l^anbte, menn e§ burd^gel)t mit ©efd^irr unb äöagen? @§ folt ja alte§

unbetou^t f^un! S)a§ S)urdt)ge"§en be§ 5pferbe§ ober jebe anbere un§ ftrafroürbig erf^einenbe,

bejie'^entlid^ fonftmie unangenel^me .!^anblung be§ S^iereS toürbe aufgefaßt toerben muffen al§

5(u§füt|rung eine§ {)öf)eren 33efe^le§, für toelc£)en man boc^ toa'^rl^aftig ba§ Silier, bie betou^ttofe

SJlafd^ine, nic^t jur 9fted)enfd^aft jie^cn bürfte. Unb fold)e Säfterung ber „^ö^eren Äraft" toagt

man ben ©laubigen juäumuttjcn? gür alle in unferen 9Xugen bumme ©treidfie eines 5t^iere§ toitt

man ben „Slnbcren" beranttoorttic^ madien? 2Bie unbotmäßig, toic täftcrlic^! £ier gefunbe

5Renfd^enberftanb, eine in ben 5lugen jener ©(^toä^er atterbing§ 1)öä)]t toibertoärtigc, jebod) faum

toegjuteugnenbe 5)lad)t, urt^eitt anber§.

©ctoiß, nodf) finb toir tocit entfernt, ba§ t^ierifd^e Seben erfannt ju f)aben, unb nod) ftubiren

toir am 2^iere, in bcr 3lbfid)t, un§ felbft !ennen 5U lernen. 9lber toir fc£)reiten in unfcrer

ßrfenntnii bor bon ^a^x ju 3al)re, bon 2ag ju 2agc, unb fd^on feit langem l)aben toir un§ ein=

tierftanbcn er!lärt mit 6c^eittin§ golbenen SBorten: „3llle§ Z^itx ift im 5}lenfd)en, aber

nid^t aller SJlenfd) ift im 2f)iere!"

S)a§ Zi)kx l)anbelt genau fo öerftänbig, al§ fein ©c^irn e§ erniöglid)t. S)iefe§ ©e'^irn lann

mc^r ober toeniger cnttoidelt, mct)r ober toeniger gefdjult, ta^ ^anbeln bem entf^jrec^enb fe^r ber=
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|cf)icben fein: eine ^irnt()äti9fcit abcx nnb nichts anbereS regelt unb leitet bie .^anblung. 2)a§

9cict)iet)t beim 2t)ieve loenigi'ten» in annä^ernb bericlben SBeifc tüie beim 5Jlcnjcf)en. 2)er ]^eut=

jutage gültigen 3lnf(^auung über bcn Segriff Seift ober 8eete — id) meinegt^eilg l^abe nie gelernt,

ba§ eine bom anberen ju fc^eiben — liegt bie öon einer „erbrücfenben ^Injo'^l" 5Jtenf($en qI§

SBal^rl^eit onerfannte 3tnnat)nie ju ©runbe, ba^ ber Seift ift eine Itiätigfcit, eine 3Sir!ung, ein

ßrjeugniö, eine Äroft, ober wie man fonft fagen loill, be§ ©el^irnS. %üx biefc 2Bn()rt)eit gibt e§

ganj anberc S?etDeife, aU unfere ©egner eingefteljen tooüen: jebe ße^^irnberle^ung maäjt fie anä)

bem blöben 3}erftanbe erfennttii^. 9(c!^nlid)e§ toirft ä^nlid): um über bie gciftigen Jä^igfciten

eineä 2;:§icre§ ju urtf)eiten, brandet ber Slnatom nid^t bie 2eben§meife besfelben ju beobad^ten —
i^m genügt eine forgfältige Unterfucf)ung be§ öe^irn§. Se^irn aber l^aben bie X^iere, jum

minbcften bie SBirbelt^iere, nnb einzelne Oon i^nen fogar ein ]ef)x au§gebilbete», bem be§ ^Jicnfdjen

t)öct)ft äf)nli(i)e§. Unb ein foIrf)e§ Sel^irn foHte in jeber Jpinfi(i)t anber§ arbeiten al§ ba§ be§

5!}lenf(f)en? 2)a§ glaube, ttier ba tritt unb fann, o'^ne mit feinem eigenen Se^irn in Stt'iefpalt ju

geratf;en.

2Sir taffen un§ nid)t me^r blenben burd^ S)eutelei unb eitle 9tebefunft! „^latürlid^c

3(nfd)auung ber S)inge": in biefe toenigen äöorte fa^tc 9to§mä§ler, toeld}er audt) ©otte§=

gela^rtl^eit ftubirt l^atte, ben 2öa!^l= unb 2Ba^rfprud) unferer 3fit. äöenn alfo ein ^unb einen

guten ©ebrauc^ öon feinem 6cl)irn mad)t, fo fagen mir mit S3emu^tfein, ba| er fing ober öerftänbig

fei. 2)en „Ijö^eren 33erftanb", toelc^er „für i^n benft", laffen mir einftmeilen bei Seite: ber .g)unb

mit feinem eigenen SJerftanbe pa^t un§ beffer.

^a^ fd)abet eg bem 5)tenfd)en , menn man bem 2;t)iere juerfennt, ma§ ii)m gebührt, alfo

33crftanb? Ueberbrüdt fic^ baburc^ bie 5lluft, meld)e i^n, ba§ an ber ©pi^c be§ gefammten Oteidjeä

fte^^enbe ©äuget^ier, öon ben übri-gen trennt? S^erliert er feine ©tettung, feinen ^alt, ba§ 3SemuBt=

fein feineä 2öertt)e§, feine Söürbe, menn er fid) fü:§lt al§ ber ©rfte imter unjä'^ligcn, öon it)m

ab ftctig an Begabung öerlierenben SBefen? SBirb fein Senfen, i5üt)len, Stauben burd^ fold)c

3tnnal;mc irgenbroie beeinträd)tigt ober gefd^äbigt? Sebt unb öerfe'^rt e§ fid^ beffer mit 5Rofd)inen,

ober aber mit aucf) geiftig tl^ätigen SSefen, öon benen ein jebeä toirft unb l^anbelt in ber feinen

i5cil)igfeiten entfprec^enben äöeife?

TOöge man biefe i^xa^m beantworten toie man tooHe, „tiefernfteg S)enlen" toirb immer nur

bie eine 9Sal)rljeit erJennen laffen: „3llle§ 2;^ier ift im aJtenfd^en, aber nid^t alter aJlenfd^

ift im filiere!"

S)a§ ©äugetl)ier befi^t @ebäd)tni§, S5erftanb unb Semütl^ unb ]§at halber oft einen fel^r ent=

fd)iebenen, beftimmten G^arafter. ©§ jeigt Unterfd^eibung^öermögen, 3cit=, Ort=, f^arben= unb

lonfinn, 6r!enntni§, 2Bat)rnel^mung§gabe, Urf^eil, ©ct)lu^fä!^ig!eit; e§ bema^rt fid^ gemachte

ßrfa^^rungen auf unb benu^t fie; e§ erfennt Sefa^ren unb benft über bie 5Jtittcl nad^, um fie ju

öermeiben; c§ bcmeift ^ieigung unb Slbneigung, Siebe gegen Satten unb ßinb, greunbe unb 2öo^l=

tf)äter, .^a| gegen geinbc unb SGßiberfadf)er, 2;anfbarfcit, Streue, 5ldE)tung unb 5Jiiäad^tung
, iJreubc

unb ©c^mcrj, S^i^^ ^^^ Sanftmut^, Sift unb Ätugt)eit , @^rlid)feit unb SJerfd^lagen'^eit. S)o§

finge X^iev red)nct, bebenft, ermägt, tijc e§ l^anbelt, ba§ gefütjlüotte fe^t mit S3emu|tfein fjftei^eit

unb ßcben ein, um feinem inneren 2)rangc ju genügen. S)a§ J^icr ^at öon Sefettigfeit fel^r ^o^^c

33cgriffe unb opfert fic^ jum 3Bo^le ber Sefammt^eit; e§ pflegt Traufe, unterftü^t ©dimäd^ere unb

tljeilt mit hungrigen feine 9tal)rung. @ä übcrminbet Segierben unb 2eibcnfd)aften unb lernt fid^

bcf}crrfd)en, jeigt alfo auc^ felbftänbigen SBillen unb SBittenäfraft. 6ä erinnert fid) ber S3er=

gangcnl^eit jal^retang unb gebeult fogar ber 3ufunft, fammelt unb fpart für fie.

2)ie öcrfd)iebencn Seifteögabcn bcftimmen ben ß^arafter.

S)a§ 2;l)ier ift mutt)ig ober fuvdjtfam, tapfer ober feig, füf)n ober ängftlidt), e^rlii^ ober

bicbifd), offen ober öerfd^mi^t, gerabc ober fjämifd), ftol^ ober befd^eiben, jutraulid^ ober mi3=

trauifd), folgfam ober ftörrifd), bienftfam ober :^crrf^iücf)tig, friebfertig ober ftreitluftig, ]§eiter ober
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traurig, luftig ober grämli($, gefcttig ober uugcfettig, freuubf(^aftli{^ gegen anbere ober feiubfelig

gegen bie ganje Söelt — unb Wn !önnte fagen, toaS fonft noc^ alteS!

@ine§ bürfen toit l§ier md)t öergeffen: iä) meine bie Steigerung, toelcEier alle ®eifte§fräfte be§

S£^iere§ fällig finb, n^enn i^im ßrjictiung ju Streit wirb. 6§ gibt ebenfo too'^l gesittete, n)ot)I=

erlogene ober ungcfittcte, flegelfiafte, ungezogene 2:f)iere al§ 9Jlenfc£)cn. S)er ßrjiel^er übt einen

unenblidien @influ§ auf ba§ 2:^icr au§. ©c^on eine too^er^ogene 2t)iermutter öererbt einen

guten 2:^eil i:§rer 2;ugenben auf i'^re Äinber; ber l§auptfä(i)lid)fte unb toorjüglic^fte ©r^iel^cr aber

ift ber 5)ienf(^. ©in einjige§ SSeifpiel mag genügen: unfcr am beften erzogenes STtjier, ber .g)unb

foE e§ fein, liefet toirb mit bet 3^^* ^i" toa'^reS ©^jiegelbilb feineg $errn; er eignet fic^, fo ju

fagen, beffen 6t)oratter an: ber Sagbl)unb ben bei ^äger§, ber gleifd^er'fiunb ben be§ 5Ieifd)er§,

ber ©c^ifferl^unb ben be§ (5d)iffer§, ber 2ap^en=, 6§fimo=, 2^nbianerl^unb ben feiner bejüglidien

©ebieter. 9lur 5JMnner fönnen X^iere erzielten; bie§ betoeifen ober betoiefen atte 5ftopfe, bie§

zeigen bie .^unbe unb Äa^en einfamfte^enber grauen ober Sfungfraucn: fie finb regelmäßig ber=

zogen, nicf)t erzogen. S)a§ %1)kx öerlangt ßrnft unb i^eftigteit bon bem, loeldier e§ le'^rt, ni(^t

aber zu große 9)lilbe unb Söanfelmut^,

^^ müßte ein befonbereS 33u(^ fc^rciben, loie (Sc^citlin, tooUte id) mic^ je^t über ben

Sll^iergeift no(^ toeiter au§Iaffen. S5orfte!§enbe§ genügt jebem Unbefangenen, — unb felbft ber

l^oc^müt^ige S5ergötterer be§ 5Jlenfc§en fann bie 3Ba!§r!^eit be§ ©efagten ni(^t leugnen. SSei ber

©inzelbefc^reibung ber ©äugetl^iere toerbe iä) ni(^t öerfelften, z^ meinen 33e!§auptungen auä)

S3en)eife zu liefern.

S)er ^eimat!rei§ be§ 6äuget^iere§ ift bef(^rän!tcr aU ber eineä S5ogeI§ ober Sif(^e§, ja

felbft eine» Surd^eS. 9lur ba§ 5Jteer geftattet ben Setool^nern ou§ unferer klaffe große äöiülürlic^^

feit ber SBcUjegung unb DrtSöeränberung, aKein immer nid^t in bemfelben (Srabe h)ie bem SSogel;

in ben zufammenl)ängenben 9)leeren alter ©rbt^eile finben fic^ bloß folgenbeSäugeti^iere: ber ©ee=

l^unb, bie Oljrenrobbe, me'^rere 5Delfinc unb ztoei SBate. 2lud§ bie 3}leerfäuger betoeifen, boß i^re

Maffe bem Sanbe unb ni{^t bem SBaffer angel^ört; benn felbft fie zietien bie Äüfte bem offenen

9Jteere öor.

2luf bem i^eftlanbe nimmt ber S3erbreitung§Irei§ ber ©äuget^iere t)iel engere ©renzen an aU
in bem 5)leere. 33iele 5lrten l^aben ein fel)r !leine§ SJaterlanb. SJlan :§at bie @rbe mit 9?üdfid)t

auf i!^re 33en)ol§ner in getoiffe 3tei(^e get^eilt, unb biefe tl)ierlunblic^e genannt, ©in fold)e§

fSteiä) '^at immer feine i!§m eigent^ümli(^en, tl^ierifc^en ©intool^ncr; ztoei ]iä) entfprec^enbe Sieid^e

meifen and) ä!^nlid)e 2f)iere auf, felbft toenn ba§ eine 9ieic^ öon ber Xiefe zur ^ö^t, unb ha§

anbere öon nieberer S5reite zur l^öl^eren ouffteigt.

S)a§ erfte 9fteid| faßt in fi(^ ben ganzen 91orben, toeldier innerl)alb be§ 5polarfreife§ liegt.

S)ie Trennung ztoifd)en beiben ©rb'^älften ift nod) nid)t au§gef^ro(^en, aber bod) fd)on angebentet.

S)er @i§bör, ztoei SSielfraße, ber @i§fuc§§, mel^rere Semminge, ztoei ©d)neel)afen, bie ^feifl^afen,

ba§ 9ten, me'^rere ©eel§unbe, ha^ SSalroß, ber 5pott=, 5flar=, t^inn= unb ber gemeine Söal fenn=

zeichnen biefen ärmften Ärei§ ber ©rbe. ^^m entfprid^t einigermaßen ber .^öl)enfrei§ unfereä

gewaltigen 5llpengebirge§, öon ettoa 2000 5Jleter über bem 3Jleere an auftoärtS: er entl^ält

bie @emfe, ben ©teinbod, eine 6d)neen)ül^lmau§, ba§ ^lurmeltl^ier unb ben ^l^enl^afen.

Ungleid) reid)er an formen unb Strien zeigt fit^ ber gemäßigte ©ürtel unferer 91orb:^älfte.

©eine 5pflanzen= unb ^kxtvzU fc^eibet i'^n in ztoei Hälften: in bie be§ £)ften§ unb 2öeften§.

SSogner trennt ben erfteren in fünf ©ebiete, nämlid) in 3!Jtittel= unb ©übeuropa, in 9Zorbafrifa,

©übfibirien unb bie <Bkppt öon Sturan. 5£)iefen ©ebieten finb gemeinfam: öier ^^lebermäufe , ztoei

©pi^mäufe, ber ^yifc^otter, ber t5ud)§, bie meltöerbreitete äöanberratte unb bie Söafferratte. 9iä(^ft

il)nen üerbreiten ftt^ über bie meiften ©ebietc: bie 3^lebermäufe unb ©pi^mäufe, ber 9JiaultDurf,
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f&äx imb ^aä)^, faft jämmtlicfie DJtarber, ber äöolf unb 2urf)6, ba§ 6irf)^orn unb bie ÜJtäufe.

53littelcuropa für fi^ allein bcfi^ nur lücnige gtebermäuie unb Spi^mäuie, eine (£rf)lafmau»,

einen 33IinbmolI, bier SBü^tmäuje unb ben SBijent, ©übcuropa einige glebermäuje, eine IWüffel^

jpi^mauä, bcn Slinbmaulraurf, bie ^occamele (ein äBiefel), eine 3Jtangufte, einen 2ucf)ö, eine

Söü^Imaug, einen ^afen unb ben ^Jlnfflon, -Jiorbafrifa ben tür!iirf)en ^Olffen, einen ^qü, eine

9io§rrüffelmouS , ben 2f(i)neumon, ben 5ene!, ben SCßüftenluc^ä, ein ßic^^orn, eine ©pringmauä

unb anbere; Sibirien unb 2^uran seigen: ben Ol^reniget, ben Äorfaf , ben 9Jlanut, ben ^o^el, bie

©teppenantilope. S)ac^ö, Sut^s, äöilbfa^e, 3^gel, 5Jtauln)urf, Sßlinbnioü, bie 2öüt)IniQuje, 6bel=

l^irfc^, 9te^, 9Jiuffton unb SCßifent bürfen aU ß^araftert^iere ber gaujen Dft^älfte be§ 9{ei(^eg

I)etracf)tct tt)crben.

S!ie streite .^älfte be§ nörblic^en gemäßigten öürtelä fenn^eid^nct fx^ hmä) |e^r öiele eigen=

tpmüc^e gtebermäufe unb ©pi^mäufe, bie amerifanifdien 23ären unb 2Bajd)16ären, einen S)a(^§,

bie Stinft^icre, mehrere ^Jtarber, einen Sßielfraß, einen ?}iic£)= unb einen Seeotter, met)rere .g)unbe,

bie einfarbige Äa^e, einige 33eutelratten, fe'^r öiele S5aum=, 5Iug= unb ©rbeid^^örnc^en, Siejel,

^urmeltf)iere, fleinere 9iager, öiete §ajen, me'^rere §irfrf)e, ätoei 5tntiIopen, ba§ Sergfdiaf unb

ben 33ifon. S)ie 3(e'^nlic^feit ber 2f)ierformen ber 3Beft= unb ßftJ)äIfte be§ gemäßigten @ürtct§

ift unüer!ennbar.

3lnber§ finben toir e§, ttienn toir bie berfc^iebenen ©efeietc ber 2öenbefrei§Iänber mit einanber

berglei{^en. $ier fpric^t \iä) jebeg fc^arf unb öeftimmt für ficE) felbft au§, unb nur menige goi^nten

finb allen 9tei(^en gemeinfam. Ser 9tei(^tt)um ber 2ropenn)elt ift ju groß, unb bie 6igent^ümlic^=

leiten ber üerfc^iebenen ©ebiete finb ju bebeutenb, aU baß nirf)t auc^ bie 2f)iermelt in bemfelben

35ert)ältniffe 9{eirf)t^um unb @igent^ümlid)feit ber ©cftatten geigen follte. .^oc^afien bilbet glei(^=

fam ein 23inbeglieb jUpifdien bem 9iorb= unb ©leirfiergürtel ber 6rbe; eö "^at öiele» mit beiben

gemein: unb beg^lö muffen toir e§ toenigften§ ftüd^tig Betrachten. 3Bir öerftel^en baruntcr

2urleftan, bie 3}longolei, 3fapan, 5tepal unb bie ßufratlänber. S)iefe ©ebiete jeid^ncn aus: ber

japanefifcl)e 33tofaf, 5mei fructitfreffenbe unb einige ectjte ^^lebermäufe, ©pi^mäufe, ein ^JDtaulnjurf,

ber Kragenbär, ber jüponefifc^e S)a(^g, berSonbiltiä, einige 5Ranguften unb ©infterfa^en, Saum=

unb 5lugl)Drnd)en, fleine 5lager, eigentf)ümli(^e ^afen unb 5Jturmelt^iere, ber Sfcl)iggetai ober

^albefel, ba§ japanefifcf)e ©d)n)ein, ba§ 2:rampeltf)ier, ein 5)tof(^ugt:^ier, einige ^irfc^e unb 3lnti=

lopen, ber faufafifd)e ©teinborf, bie SSe^oarjiegc unb bie 31^9^ be§ ^imala^a, ber Slrgali, ber

33urf)al, ^'laljur unb anbere ©c^afe unb ber 9)a! ober ©runjod^fe. Sßiele anbere 3:l)iere gel^ören

Öocl)afien unb bem 9lorbgürtel ober ^oi^aficn unb ben Söenbefreiölänbern 3lfien§ äugleid) an.

©übafien ift teid^er al§ alle Bi^l^er genannten ©ebiete, jeigt un§ aber jugleid^ aud§ große

S5efc^rän!ung in ber 35erbreitung mancher 2^)iere. 2Sir berftel^en unter ©übaficn 33orber= unb

.^interinbien, 2Eaöa, Sumatra unb SSorneo fomie bie 9Jtolu!fen. .^ier leben ber Drang = Utan,

bie Sangarm = unb ©c^lan!affen, bie meiften 5Jtafafen ober §unb§affen, bie 2ori§ ober gaulaffen

unb ba§ ^obolbäffc^en, bie ^lug^unbc, große /^lebermäufe, ber .6al§banb= unb Sippenbär, ber

9tatct, biele3iöet= unb 8d^leid)la^enober ^JDtanguften, biete ^unbe, ber afiatift^eßöme, bergiger,

?Pant^cr, langfc^mänjige färbet, Sfagbpant^er unb nod) mehrere anbere Äa^en, bie meiften unb

größten ^lug^örnd^en, mcl^rere ©c^uppent^iere, ber ttjilbe Gfel, ber afiatifc^e ©tefant, ba§ inbifc^e

5ia«l)orn unb ber inbifd)e 2apir, mehrere ©djraeine, barunter ber t^irfdjeber, bie cd^ten 3[Rofc^u5=

tl^iere, ber 9tilgau, bie bierl;örnige unb bie |)irfd)antilope unb mel^rerc Otinbcr.

?lfrifa jeigt ein nid)t minber felbftänbiges Gicpröge unb eine große 25erbrcitung ber il^m eigen=

tt)ümlic^cn J^iere. ^^m gehören ju: ber ©oritta unb ©c^impanfe, fämmtlidie 5)leerfa^en, tk

©tummclaffen, ^^abiane unb biele 3leffer, bjelt^e namentlid) auf 9Jiabaga§far ju .g>aufe finb, eigcn=

t§ümlid)e Oflebermäufe, 3igel, ©pi^mäufe, ba^^ ©c^arrf^icr, biele 0infter=, 3iöet= unb ©d)leid)=

fafeen, ber Söffdljunb unb ber ^yenef nebft bieten anberen .l^unbeu, bie ^iänen unb ber

^iänenl^unb, ber ßöme, ^parbel, ©eparb, ©erwal unb Äarafal fotüie bie5al6fafef,bie meiften Grb-=
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etd^l^ötnc^en, eigentümliche ©iebenfi^täfer, bie (5pving=, ©te))^cn= unb SBüftenmäufc, ba§ @rb=

fer!et unb ^toei ©d^up^entt)iere, ba§ ^^öi-'ö^ -Quagga unb 3:iger|)ferb, bcr afnfaniid)e (älefant, brei

9iag^örner, ba§ ^^lu^pferb, bie 2ai-bcnf(^n)eine, bie ^üppfc^Uejer, bicöirafe, fünf 8ecE)5t:^eiIc aller

3lntilopen, einige ©teinböcfe, ba§ 53lä]^nenfd)af, ätnei SSüffel unb eine Ol^renroBöe.

S5ei alter (5igent^ümtirf)!cit bicfcr Xfiiertoelt jcigt fic^ gleirfjtool^I noc^ immer gro^e llcBerein=

ftimmung mit jener Slfiens unb fctbft ber 6uropa'§. 9lamenttid5 bie 2öüften= unb ©tcppcnttjicre

erinnern auffattenb an bie, tt)el(f)e in ber Tiefebene XuranS lefien. S)ie äöalbarmut 9lfrifa'§ ift

fe^^r beutlirf) au§gefprod)en: bie ^irf(^e 3. 33. fef)ten im ©üben unb in ber 3!Jtitte ganj, unb bie @ii^=

l^örni^en finb auf ben SSoben l^erabgefommen. ^n feinen S)icf^utern unb ber ©irafe jeigt fi(^

9lfrifa gleii^fam noc^ aU Urlaub, al§ bon gemiffen neueren ©(^öpfung§obf(Quitten unberü'^rt.

@an5 ba§ ©egenf^eil öon 5lfri!a mac^t firf) in Slmerifa bemerfüc^. 2>a§ ungc'^eure ©cBirge

unb bie unermeffenen SBdlber f|}rect)en fid) beuttii^ in feiner J^iertoelt au§. 5(Ile§ in biefem @rb=

tfieile ift neu, alte§ cigcnt^mlirf) ; an bie alte Sßelt erinnern mand^e St^ierformen blo^ nod)

entfernt. ^6) toiü furj fein unb nur bie Bemerfengtt)ertl^eften Spiere 9}littel= unb ©übamcrüa'S

t)kx nennen. Slmerifa bc'^erbergt au§fd)lie§Iid): bie 33rüll=, Ätammer=, 9iollfd)man3=, 3BoIt=,

©c^toeif=, 9'lod^t= unb Ärallenaffen, — ätoei gamilien ! — bie btutfaugenben ^^^lebermäufe ober

35am^3ire, einige i'^m eigene SSärf^iere, ©tänler unb ^yifd^ottcrn, einige ^unbe, ben 5puma, Kuguar

unb Jaguar, bie ^arbel= unb Stigerfal^en, biele 35eutler in jmei Slmerüa eigentf)ümlid)cn ©ippen,

fe!^r biele 5^ager, barunter bie §afenmäufe unb .^ufpfötler, n)cld)e ebenfoll§ nur l)ier bertreten

finb, bie 3^aultl)iere unb ©ürteltl^iere nebft ben 3lmeifenbären, brei Tapire, bie SSifamfdjtoeine

einige ^irfc^e, brei, ober rid)tiger ^wei '2ama§ ?c. ^m SSergleid) ju ber S^-^ ber ©rbnungen,

Familien unb 2lrten au§ ber klaffe ber S5ögel fd)eint e§ freilid), al§ ob ©übamerifa arm an

©äuget^ieren toäre; toenn man aber bie @igentf)ümli(^!eit ber ©ip^ien unb bie 9!)ienge ber 5lrten

bebenft, toirb nton balb eine§ SSefferen belel^rt.

ßinige go^fi^ei^» untcc i^iten SBagner, trennen ben l^öl^eren ©üben 3tmerifa'§ ober ß^ile,

bie ^ampaä ber ^piataftaaten, ^Patagonien unb ba§ f^^euerlanb bon bem übrigen ©übamerifa unb

bilben au§ biefen Säubern einen eigenen t^ier!unblid)en Ärei§, obgleid) er nur fe^r menige U)m

ganj eigentliümlii^e Siliere befi|t. 6§ finb bie§ ttma folgenbe: eine i^lebermau§, ein ©tinftl^ier,

ber mageltanifd^e unb ber fübamerifanifdie ^unb, bie ^am|)a§fa|c, mel^rere 5Zager, barunter bie

SßoEmäufe unb ein iBiber, fotoie einige SJleerfäuger.

5tuftralien jeigt un§ ein fe^r felbftänbige§ @e:präge, bei oll feiner Slrmut an ©äugern. (5§

ift ba§ eigentlii^e S5aterlanb ber SSeuteltl^iere. 5Jlan fennt im ©anjen etwa 140 5lrten bon

©äugern, toeld^e in Sluftralien leben: babon gehören 110 3lrten ben SBeuteltl^ieren ju. 5E)a§ alt=

befannte Äänguru, bie 9iaubbeutter unb SBeutelbild^e mögen fie fennjeii^nen. 3lu^erbem tbo^nen

in Sluftralien nod^ ber S)ingo, ba§ ©d)nabeltf)ier unb ber 5lmeifenigel, fömmttii^ ed)te 6^orafter=

t^iere be§ mer!mürbigen ßrbtt)eil§.

Raffen toir ba§ nunmel^r ©etoonnene ^infii^tlic^ ber Orbnungen unb f^oniilien äufammen, fo

ergibt \iä) ^yolgenbeg: S)ie Slffen finb auf ben »armen ©ürtel ber 6rbe bef(^ränlt; ber Dftcn unb

Söeften unterfd)eiben fid^ aber fd)arf hnx<i) eigene gamilien, ©ippen unb 2lrtcn; bie -Halbaffen ober

Steffer bemo^en blo^ bie '^ei^cn Sauber ber alten Sßelt; bie SSeutelt^iere finbcn fii^ au8fd^lie§lid§

in 9lcu'^oHanb, Stmerifa unb Slfien; bie Sßenigjä^ner fehlen in ßuro^ja, bie 3öieber!äuer unb

S5iell)ufer in 5luftralien; bie 6int)ufer Ujaren urfprünglid) nur in 3lfien unb Slfrifa licimifd); bie

i^lebermäufe, 9taubtljiere, 5^ager, ^^loffenfü^er unb ^ak finb äöeltbürger.

S3eäügtid) bcr engeren S5erbrcitung fann man fagen, ba^ \iä) bcr 35erbreitung§freiä einer 3Irt

in öftli(^=toefttid)er 9iid)tung regelmäßig meiter erftredt al§ bom ^Zorbcn nad) ©üben l^in. S)er

Cften unb 2Beftcn toeifen anä) bicl l^äufiger äl)nli(^e, fic^ glcid)fam cntfprei^enbe ©eftalten auf

al§ ber ^fiorben unb ©üben; jebod^ fpric^t fid^ jtbifd^cn bem nörblid^cn unb fübli(^cn falten (Gürtel,

ja felbft 5n)ifd)en bem 9corben unb ©üben eineg ©rbtljcilg, jumal 2lfrifa'ö, immerhin eine große
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UeBcremfttmmung au§. Wan barf bes'^alb jagen , ba^ äfinlitiie Sänber au^ ftet§ äl^nttc^e 2^iere

I)e;^erBergen, fo gro^c ©trecfen anä) trennenb ätoijc^en fie treten mögen.

S)ie Stn^a^t aller je^t lebenben unb befannten Säuget^ierartcn Beträgt üBer atoeitaujenb.

•öteröon gef)ören etroa 150 Wirten euro|)a (gegen 60 ausic^Ite^lid^) an; ungefähr 240 9lrten loo^nen

in 5lfrifa, 350 5lrten in 3lfien, 400 5Irten in 3(merifa unb gegen 140 in ?{uftralien. 9luf bie

Orbnungen öert^eilt fic^ bieje 3(naa^l in fotgenber Söeije: bic 5(ften unb Steffer jä^Ien 220, bie

fylebermöuje 320, bie 9taubt^iere 410, bie SSeutelt^iere 130, bie ^ager620, bie SSenigjäl^ner 35,

bie S5ielt)ufer 33, bie ein^ufer 7, bie SBieberfäuer 180, bie giojfenfü^er 33 unb bie 2öale 05

unBeftrittene 3trten. ©enauigfeit Beanf|)rud)t biefe 5tuf3äl)tung nid^t.

.ipierju würben bie öortüeltlicfien ©öuget^iere 5U jä^Ien fein. S5on biefen fannte ^. öon

^Jla^er ettoa 80 5(rten. S;ie 35erBreitung ber t)ortocttti(^en ©äuger mar eine ganj anbere,

aU bic ber je^igen e§ ift; borf) Bejahen auä) fd)on in ber Urzeit getoiffe ©egenben ber ©rbe

i^re eigent^ümli(^en ©äugef^iere. 5£)ie nieiften berfteinerten ^nodien finben fid) im ©c^uttlanbe

ober „Siluöium"; jebod^ l^at un§ au(i) ba§ 6i§ ©iBirien§ bortoelt(ic£)e X^iere aufBema^rt, unb

jttjar in einer ftaunenetoert^enfyrifctie, fo ba^ fid^ nid^t nur ^aut unb <^aar er'^alten l^atte, fonbern

jelBft ba§ 5teifcf) fiif) no($ in einem 3uftanbe Befanb, ba^ @i»Bären unb 6i§füd^fe foniie bic ^unbe

ber S^afuten baöon toacEer fd)mauften. 9iur Wenige SJormeltefäuger (etloa ber fieBente 2^^eil) bon

aßen, toeti^e man fennt, l^aBen bie 3ctt ber ©(^uttlanb§Bi(bung üBerteBt unb finben fidE) gegentoärtig

nodf): bic üBrigen fmb au^geftorBen unb gcftridfien aü% bcmSud^c ber £eBenbigen. 3[^on ben Bi§ je^t

Be!annten Sßortüelt§iäugem ge'^örten an: ben 5(ffen ettua 20, ben {^lebermäufen cBenfo tjiele, ben

gfiouBt^ieren faft 200, ben 35eutettl^ieren gegen 30, ben ^fiagern Beinal^e 100, ben äöenigääl^nern

40, ben SBicI^ufern 150, ben ßin^^ufern 9, ben 2Bieber!äucrn 120, ben ©d^ioimmfü^ern 9 unb

ben Söalen enblidf) 55 5lrtcn. 9tIIe SJortoeltSt^iere unb fomit audf) bie öortDcItUd^en ©äuger

Bcftätigen bie mofaijd^e ©i^öpfunggfage l^infic^tlid^ ber Zeitfolge, in treli^er bie öerfd^iebenen

klaffen ber ^iere entftanben, fo tocit eine ©age cBen Beftätigt toerben fann: bie ©äugctl^ierc

gef)ören tüirflid) nur ben neueren ©(i)öpfung§aBfd)nitten an.

SeiBIid^e unb geiftige 33egaBungen eine§ ©äugetl^iereS Beftimmen feine ßeBcnStoeife in ber

if)m gegcBenen .g)eimat, bereu @räeugni§, bereu ©efd^öpf e§ ift. 3febe§ rid^tet fid^ nad^ feinen

GJaBen ein unb Bcnu^t bie i^m getoorbene 9tu§rüftung in ber ergicBigften 3Beife. ©ine getüiffe,

öerftänbige SäJiUfür in ber 2eBen§art fann feinem J^iere aBgefprod^en merben. S)ie ©äuget^iere

finb natürtid^ me"^r an eine gemiffe Derttid^feit gcBunben aU ba§ Ieid£)te, BcmegungSluftige S3olf

ber 33ögel; allein fie tt)iffen bafür eine fold^e £)ertlid£)!eit öietleid^t Beffer ober öietfeitiger ju

Benu^cn aU biefe.

,

S)ie ©äuget^iere finb toefentlid^ ßanbBelüo'^ncr, unb je boüenbeter eine 3lrt unferer klaffe ift,

um fo mel^r ttjirb fie ßanbt^ier fein, ^m Söaffcr finben toir ba'^er BIo^ bie ^lumpeftcn ober

maffigften, auf bcm 8anbe bagegen bie entroidEeltften, ebctften ©eftatten. Sie größten Sonbfäuger

finb im S5ergleidf)e ju ben äöalen 3*üerge. 2)a§ Söaffer erleichtert jebe SSetoegung einer großen,

ungef(i)Iadf)ten 5Jlaffe, unb je leidf)ter ein J^ier fid^ ju Bcmegen bcrmag, um fo größer fann

ei fein. 2a^ auä) ba§ llmgefcf)rtc ftattfinbet, Bemeifen alle X^iere, toeldfic ju i^rcr ^}ort=

Betoegung gro^e i^raftanftrcngung nötljig l)aBen, toie j. 33. bie öräBer unb iJlotterer, bic 5Dioul=

n)ürfe ober ^^Icbermäufe. 23ei i^nen ift bie ^örpermaffc in bemfelBen S3cr^ältni§ öerlümmcrt, in

meldjem fie Bei ben SBafferfäugcrn fid) öcrgrö|ert l^at.

©0 äcigt fid^ alfo fd^on in ber £eiBe§grö§e eine 33eftimmung für bic ScBengroeife bcg £^iere§.

5Jod) mel)r aBer mirb biefe 33cftimmung burdf) bie ?(u#rüftung au§gcfprod^en. 2;a| ein t}ifd)= ober

fyloffenfäuger fclimimmt ober ein ^^latterttiier fliegt, öcrfte^t \iä) cigcntlid^ öon felBft, cBenfo gut

aBer audE), ba^ ber 3lffe ober ba§ ©id^^orn ober bic Äa^c flettern, ber 2Rau(rourf gröBt unb bic
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S5iet= unb ©in^fer ober 2öieber!äuer auf bem Sobcn laufen: i^re ©lieberung tüeift fie baju an.

^ierju fommt nun no(^ bie Söißfurli(i)feit in ber ^aiji be§ DrteS, um bcn ^^ufent^alt eine§

Stl^iereS ju beftimmen.

.^infic^tticf) ber Drbnungen lä^t fic^ ^olgenbeg fagen: S)ie SllttoeltSaffen finb S3aum= ober

f^elfen=, bie 5fleutDeIt§affen unb bie 3teffer aber aug)d)lie^li(^ Soumt^iere ; bie f^tebermäufe treiBcn

\iä) in ber Suft um^er, fc^Iafen oBer auf ober iniBäumen unb in ^yelfen; bie ßerBt^ierräuber IcBen

grö^tent^eil§ auf bem Soben, einige aBer auä) unter ber @rbe unb anbere fogar auf S3äumen; bie

fleifd)freffenben JJtauBt^iere Betoo'^nen 23äume unb S-elfen, benSSoben unb ba§ 2Baffer: bod^ get)ört

bie größere ^Injal^t ben ©rbtl^ieren an, unb nur fel^r menige füf)ren ein tl^citoeife unterirbifc^eä

SeBen; bie Seutelf^iere fjaufen auf ber @rbe, in ^ö^Ien, im Söaffcr unb auf SSäumen, bie 5^age=

t^iere überall, nur nic^t im 5Jleere, grö^tent^eitg aBer in t^öf^Ien; bie ^a^nlofen finb @rb=,

^öi^Ien= unb Saumtl^iere ; bie Sidl^äuter leBen toieber grö^tentl§eil§ auf bem 35oben, einige aBer

aud^ int (Sum:pfe ober im Sßaffer felBft; bie gin^ufer unb Söicberfäuer finb au§f(^lie^li(^ ßrb= ober

gelfent^iere , bie gloffenfü^Ier unb Söale enblid) 3!}teerBen)of)ner.

@§ mu^ Sfebem, ioelc^er BeoBac^tet, auffoHen, ba| nid^t attein bie .^eimat im »eiteren

»Sinne, fonbern auc^ ber 2öo"t)n!rei§
,

ja, ber eng Begrenzte Stufenf^altSort be§ 5lf)iere§ in bem

^efc^ö^fe felBft fic^ funb giBt. S)ie 3uf<intmenge§örigfeit öon Sanb unb X^ier offenBart fid)

ni(^t aEein in ber jebem Siliere eigentpmlid^en ©tieberung, fonbern auc^, unb jtoar fel^r fd)arf

unb Bejeidinenb, in ber f^ö'cBung. 5ll§ allgemeine Siegel fann gelten, ha^ ba§ X^ier eine ^ärBung

Befi^t, toelt^e ber öor'^errfdienben^ärBung feine§ 2öof)nortc§ genau entfprid^t. S)er au^erorbentlidje

S5ort!§eiI, toelc^en ha§ '^m Bon einer folc^en GJIeidifarBigfeit mit feiner .^eimat jiel^en !ann, toirb

flar, menn toir Bebenfen, ba^ hü§ 9{auBt^ier an feine Seute ntöglid)ft unmerfBar fic^ anf(^leid)en,

ha§ fc^toac^e St^ier aBer fic^ bor bem 9JäuBer möglit^ft gut berfteden mu^. @§ liegt mir fern, in

ber ©leic^farBigfeit be§ 2;f)iere§ unb feiner .^eimat ein ©c^öpfungSmunber ju erBliden, toeil id£|

ba§ 2l)ier einfad^ al§ (5räeugni§ feiner ^eimat Betradfite unb üBer ba§ SBie biefer 3ufainnten=

ge^^örigfeit uid^t früher grübeln mag, al§ mir bie Söiffenfc^aft l^altBare, auf natüiii(^em ©runbe

fu^enbe SSorlagen aur @r!lärung gemäliren fann; iä) toiU f)m anä) feine ©rftärungen, fonbern

einfädle 2;f)atfad^en geBen.

©d§on bie 9lffen finb bur(^ge^enb§ i^ren Söo'^norten glei^ gefärBt unb 33raun, ©raggrün

unb ®rau bie :^au))tfäd^lid)ften i^ärBungen i'^reS .^aarfleibeg
; fie entfprec^en eBen ber S5aum=

rinbe ober bem ©elauBe unb @rafe fotoie ben Reifen, auf benen fie tool^nen. 3lKe glattert^iere,

tDetdt)e auf Säumen leBen, jeigen eBenfallg eine Braune ober grüntidief^ärBung, biejenigen, toeld^c

in i5etfenri|en fd^tafen, ha^ ungeioiffe @rau ber Reifen ober ber S)ömmerung. Unter ben

ü{auBtf)ieren finben fic^ öiele, toeldtie al§ ma'^re ©piegelBilber i^rer .^eimat ju Betrauten finb.

2)er Söolf trägt ein e(^te§ ©rbfleib: ba§ ^atjibxaun unb ®rau feineä 5pelje§ fi^miegt fid^ allen

f^ärBungen feineg 3öo^nfreife§ an; Steinefe, ber <Sc^leidf)er, jeigt un§, ba§ er Bei un§ ^u Sanbe

eBenfo mol)l ^um 5'iabel= toie jum SauBtoalbe |)a^t; fein S5etter im Sorben, ber ^olarfudfiä, legt

im Söinter ein ©d^neefleib, im ©ommer ein S^elfenfleib an; ein anbere§ ©lieb feiner Si|j|}fdl)aft,

ber genef, trägt ba§ ifaBeltfarBenc ©etoanb ber äöüfte. Sie .g)iänen, al§ 5^ad^ttl^iere
, finb in @rau

gefleibet, in biejenigef^arBe, toeld^e am elieftenbem 3luge öerfdiminbet. ßötte unb ^arbcl, @e|)arb

unb Sermal geBen fiel) alä ec^te Ste|jpent§iere ju erfennen; SBraungelB iftörunbfarBe, aBer allerlei

anber§ gefärBte ^Jleden jeigen ficfi auf i'^r: bie Ste|jpe ift Bunter unb barf ba'^er audti ba§ 5tt)ier

fd^on malen. Unfere norbifd^en Äa^en entfprei^en il^rer farBloferen .^eimat unb unferer trüBeren

^ac^t: @rau ifti^re ^auptfärBung; berÄarafal bagegen Befunbet fid) alg ed^te§ SBüftent^ier ; ber

Stiger jeigt fogar bie S'lo'^rftängel feiner SamBuimälber in ben fd^marjen Streifen, ber Seoparb bie

BuntlauBigen®eBüfd)e5Jlittelafrifa'§ auf feinem f^eKe; bie amerifanifc^en ^a^en fpiegeln il^re Bunten

äöälber mieber. ^n ben 0infter= unb S(^leid)fa^en fe^en mir ed^te ß-rbt^iere: @rau mit ober

o^nc i^leden unb Streifen unb ein üBcratt l^inpaffenbe§, fel^r fdtitoer ju Befd)reiBenbe§ ©raugrün
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ftnb bie fiau^tfäc^Iic^ften f^drBungen i^rc§ !pcläe§. S)ic 53laTber Befunbcn t'^re 5lIIjeitigfeit and)

im f^elle. S3eim SSaummarber ift e§ Braun, beim ©teinmarbcr graiili(^cr, beim Sftiö faf)ler; bQ§

Söiefel enbü^ Jued^fclt feine Sommertrac^t mit bem 3Binter= ober ©d)nee!(eibe. Unfer S3är ift

erbbraun, ber 6i§bär ttjei^, ber 2Baf#är rinbenfarbig. S)ie 35eutelt^iere jeigen ebcnfatts 6rb=,

@ra§= ober SSaumfärbung. <Be^x beutlid) tritt bie ©leicfifarbigfeit bei ben ^lagern l^ertoor. ^ä)

erinnere an bie .^afen. ^eber Säger toei^, tt)a§ e§ fagen tviü, einen .^afen im Säger ju fet)cn: bie

3Iet)n(i(i)feit feineg ^pet^eS unb be§ 25oben§ ift fo gro^, ba^ man auf jel^n «Schritte Entfernung an

it)m borüberge^en fann, ol^ne i!^n ju bemerfen. 2)er 2öüften'f)ofe ift natürlich ifabellgelb, ber

norbifd)e ober $od^gebirg§f)afe aber tt)ed)felt ein ©ommer= unb ein äßinterfleib. S)a§ ßanind^en,

ein .^bf)Ient|ier, ^t graue f^ärbung. Hnfer @i(^!§örnd)en ift firfitenrinbenbraun, ba§ norbifc^c

unb bae fliegenbe bagegen finb birfenrinbcnfarbig. S^etbmäufe I}aben ein graubraune^, 2öüften=

mäufe ein fa^lgelbe§, Steppenmäufe ein gelbtid)braune§, oft geftreifte§ ^aarfteib. Unter ben

3Bieber!äuern tragen bie .^irfc^e ein 2Ba][bfleib, bie ©emfen, Otentl^iere unb ©teinbörfc ein

gelfenüeib, bie 9lntito^en ein <Bttpptn= ober SBüftenfteib. 2)ie @inf)ufer geben fi(^ rtienigfteni

im Guaggo, S^^''^^^ ^^^ tüilben @fel al§ ©tep^^enf^iere, bie SSiel^ufcr in i^rcm unbeftimmbaren

©rau al§ ©um^fbetoo^ner ju erfennen. ^urj, bie angegebene Siegel ift eine allgemeine, unb

2lu§nat)men finb nid)t f)äufig. Wan mirb fetten irren, iüenn man in einem braun, graugrün ober

filbergrau gefärbten ©äuger einen SSaumbetoo'^ner, in einem bunfelgrau, fatjtgelb, rött)Iid}grau,

erbbraun unb fd)neelüei§ gefärbten einen @rbbetoot)ner bermutl^et. SfabeKgelb ift SBüftenfarbe,

S)unfetgelb (Step^enfarbe, Stfd^grau^e^enfarbe; bei ^ad)ttt)ieren ift @rau öor^errfd^enb , Stagf^iere

jcigen e§ meljr mit anberen garben gcmifdjt. ®ro§e llnfi(^erl)cit, Unbeftimmbarfeit ber Färbung

lä^t auf SSielfeitigfeit in ber SebenStueife fd)tie^en; beftimmte f^ärbung beutet auf einen

abgefc^toffenen beftimmtenSöo^nortbe§2^iere§: einfach gelbe STf^ierc finb immer Sßüftenbetuoliner,

einfad) ttpei^e faft au§na^m§Io§ ©dineet^iere.

5^id)t oUe, aber bo(^ biete gäugett)iere Ujedifeln alljä't)rli(^ il^r Äleib; e§ lä^t fid^ biefer S3or=

gong jebod) faum mit ber 5)kufer ber Jöögel bergleic^cn. S3ei ben befd)u^ptcn 9Jlitglicbern ber

klaffe, namcntlid) bei 8d)up))en= unb @ürteltt)ieren , erfc^en fi(^ loatjrfc^einlid) nur bie gcttjaltfam

auggeriffenen ^panjerttieile, bei benen, meiere ein ©tad^eltleib tragen, toie ^gel unb @tad)elfd^meine,

fallen un^toeifelfiaft biete bon ben umgetoanbelten .paaren au§: e§ fragt fic^ nur, ob bie§ ebenfo

regelmäßig gef(^icr)t, loie bei be!^aarten ©äugern bie Gärung erfolgt. S3ei ben Söalttjieren finbet

bcr @rfa^ it)rer fd)teimigen ^aut too'^t in berfelben SBeife ftatt toie bei un§ bie 9ieubilbung ber

Cber^aut; S3cobad)tungen I)ierüber fehlen aber noc^ gänjlic^. Sluc^ bei ben 5tffen, inebefonbere

bei ben5Renfd)enaffcn, I)abe id) feine innert^alb einer beftimmten, regelmäßig mieberfe'^renben i^rift

bor fid) gel^enbe .^drung, btelmel^r nur ein attmä^Iid)e§ 9lad)tt)a(^fen ber ^aare bemerft, unb

möglic^crmeife gibt e§ nod) biete in ben SBenbelreiSlänbern Icbcnbe ©äugett)iere, bei benen es fic^

ebenfo ber()ä(t. Unfere norbifd)en ©äuget^iere aber tjären fid) fammt unb fonber§ unb jtoar in

einer Ujefentlic^ fid) gteic^bleibenben SÖeife. ^iac^bem bie falte S^atireg^eit borüber unb ber i5vüt)=

fing mirflic^ eingetreten ift , lodern fic^ bie SGßurjcln ber .^aare be§ biel^er getragenen i!leibei, unb

e§ fallen ®ranncn= unb SBoUl^aarc au§. ©leidijeitig f^roffen neue @rannent)aare Ijerbor, tt)ad)fen

äiemlic^ rafd) unb burd)bringen ba§ filjige ©emebe bei alten abgeftoßenen ^eljeg, toelc^er, toenn

er rcid) mar, nod) geraume S^it in flodigcn iJet^en am Seibe l^ängen bleibt unb erft nad^ unb nad)

obgefral^t, abgefd)euert unb abgeme^t toirb; balb barauf beginnt aud) bo§ 9^ac^mad)feu ber 3BolI=

l^aare, beren rafd)ere ßntmirfelung jebo(^ erft fpäter im ^af)xt erfolgt. ®ä befte'^t bal^cr bog

©ommerftcib ber ©äuget'^iere l)öl)erer SSreitcngrabe unb ®ebirg§gürtel übermiegenb au» örannen=

l^aaren , mäl^renb im SBinterfteibc bieSöoU^oare borl^errfd)cn, erftcrc mit aSeginn ber falten 3iöI)vc§=

jeit mol)l aud) gänjli;^ njieber auffallen fönncn. ©o gefd)ie]^t e§ bcifpiel^locife bei unferen ^od)=

milbarten, bercn S)erfe im ©ommer au§ C^rannen= unb mcnigcn, l)icr eigcntl)ümlid) beränberten,

äöolIt)aarcu, im äöinter bagegen faft au§fd)ließlid) au§ legieren befteljt. 6ine bopfeltc .g)ärung,
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b. 1§. ein boHftänbigeä Söcd^fetn be§ ÄteibeS im S^riil)linge unb im ^cil6[te, finbet meines äBiffcnS

bei feinem Säugett)iere ftatt; föo^l aber !ann ein 3luäHei(^en unb llmfärBen ber c^aare erfolgen.

2)ie ^ärung beginnt ;)Iö^Iic[) , ba§ 9ia(^h)acf)fenber neuen ^^paare gefdiietjt allmäljUd) unb mirb Ijüd)[tenS

Bei jäljling§ eintretenbcm raul^en SSetter befc^leunigt. (Selbft fe^r tüifitige S3eofiad)ter l)aBen an=

genommen, ha^ ba§ ^-eü folc^er Siliere, mctd)e ein bunüea (2ommer= unb ein meines SBinterfleib

tragen, einer ämeimatigcn .^ärung untertnorfen fei, fid)jebo(^, mie meine an gefangenen 6i§fiid)fcn

unb Sd)neef)afen ongeftettten, fpäter mitjut^eilenben iBeoBac^tungen unmibeiiegüd) bartl^un, t>ott=

ftänbig geirrt. 9(uc^ in biefem x^aUt Vü]t fic^ baä 2Bunber6are, fd)löer S3egreif(id)e in einen ein=

fad)en, ftetig t)or= unb fortfi^reitenbcn .^ergang auf.

Sei meitem bie meiften (Säugett)iere finb gefettig unb f(^aren fid) beS^alb mit anbcrcn if)rer

Strt ober auc^ mit @(ei(^IeBenben frember Wirten in fleine ober gro^e 2ru:p:p§ jufammen. 9iiemalä

erlangen fott^e SJerbinbungen bie 5tuäbet)nung ober bie Slnjaf)! ber Vereine, toektie bie 3}ögel bilben;

benn bei biefen tljun fid), mie befannt, oft fogar 5JliIIionen 5U einem (Sanken jufammen. 33ei

ben (Säugern fommen nur unter getoiffen Umftänben (Befelifd^aften öon J^aufenben bor. 5Jie^r

noc^ als bie gleid)c Sebenemeife bereinigt bie 9iotl§: bor ber ^^eueiiinie einer brennenben ©tcbpe

jagen felbft erftärte i^einbe in bi^tem ©ebränge bal^in.

3n jebem größeren S3ereine ertoirbt fii^ ba§ befä^igtfte 5Jlitgtieb bie Oberl^errfdjaft unb

erlangt f(^Iie^Iicf) unbebingten ©e^orfam. Unter ben 2ßiebcr!äuern fommen regetmä|ig bie alten

3Beibd)en ju foI(^er @^re, namentlich biejenigen, toeli^c !inberlo§ finb; bei anberen gefeiligen

2^ieren, 3. 35. bei ben Riffen, toerben nur 3[Ränn(^en 3ugfü§rer, unb jmar erft naäj fel^r t)artnärfigem,

nebeubu'^lerifdiem Äam^fe, au§ bem fie enblid) al§ allgemein gefürd)tete ©ieger ^erborge'^en: Ijier

ift bie ro'^e ©tärfe ma^gebenb, bei jenen bie Grfa!^rung ober ber gute 3Bille. S)a§ ermäljltc ober

menigftenS anerfannte ßeitt^ier übernimmt bie ©orgc für ben <Sd)U^ unb bie ©idier^eit ber ganzen

.^erbe imb öert^eibigt bie fc^moc^en ©lieber berfelben jumeilen mit 3lufopferung. 5Jtinber

S3erftönbige unb ©c^möd}ere fd^lie^en fic^ Mügeren an unb leiften allen il^ren Slnorbnungen jur

Sicherung ^olge.

@emiffe ©äuget^iere leben einfieblerifd). 5llte griesgrämige unb bösartige 9Jlännd)en merben

gemijlinlic^ bon bem 9iubel ober ber <g)erbe berbannt unb l^ierburi^ nur no^ mürrifd)er unb

müt^enber gemacht. 9lllein e§ gibt auä) anbere ©äuger, meldje überlianpt ein ßinfieblerleben

fül)ren unb mit jebem ©inbringlinge fofort in ^eftigfter SBeife ben Äam:pf beginnen. S)abei fommt

e§ nic^t feiten bor, ba§ ber ©ieger ben SScfiegten gerabeju auffrißt, unb ätoar lä^t fid^, toie

befannt, fd)on ber 9Jlenfd§ eine folc^e Slbfc^eulit^feit 3U ©d)ulben fommen.

S)ie ^lti)x^a1)i unferer Älaffe mai^t bei 2:age unb fd)läft bei ^Jtad)t; jebod) gibt e§ faft unter

allen Drbnungen 2;ag= unb 5^ad)tt^iere, (Jinselne l^aben feine beftimmte Qüi jum ©(^lafen,

fonbern ru'^en ober toai^en, mie e§ ifinen -gerabe f)dkht: fo bie 5Jleert^iere ober in ben f)ö^txtn

breiten aud) bie ßanbt^iere mä^renb ber ©ommerjeit. 6§ mag im ganjen genommen bielleid)t

me^r eigentliche 2;ag= ol§ ^lai^ttl^iere geben, jebod^ ift bie S^t)i berjenigen, meldte bei 5iad)t

lebcnbig unb tl)ätig finb, nic^t biet geringer al§ bie ^Jlenge berer, toeld^e hei ZaQ,t tl)rem ßrmerbe

na(^gef)en. Unter htn Slffen gibt e§ blo^ einige näd)tli(^ lebenbe 3lrten; bie ^ylcbermäufe bagegen

fcf)lafen faft ben ganzen SLag, unb nur menige fommen au§ il;ren ©d^lupfminfeln ^um 9}orfd)eine,

fo lange bie ©onne noc^ am .^immel fte^t; unter ben ^erbtl)icr= unb i^leifcl)freffern, ben Klägern,

S3iel^ufern unb SBieberfänern gibt e§ toenigftenS fel^r biete 51ad)tt^iere, toenn auc^ mehrere 2lrtcn

ber äÖe^rloferen fol(^e erft au§ guri^t bor S5erfolgung geloorben fein mögen. S)ie ftarfen unb bie

fef)r flü(^tigen ober auf Säumen lebcnben finb grö^tentl^eilS Stagtl^iere, einer Verfolgung aber

anä) weniger ausgefegt; e§ mürbe jebod) boreilig fein, menn man bel^aupteu moUte, ba§ aüe

9ia(^ttl)icre feigere, ft^mäd^ere, bümmerc unb b^u^t'ei'e 2:§iere feien als hk, meiere bei Xage

t^ätig finb; benn mir braudjen eben blo^ an bie Äo^en, 9[ltarber, .^irfc^e unb anbere, meiere faft

ol)ne Sluönaljmc bei 2;agc unb bei 9lad)t mac^ finb, 5U beulen, um beä öegent^eilä un§ bemüht ju
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toerben. 3tt§ allgemeine ÜJegel faiin gelten, ba^ bie toe^vloferen liiere, toeli^e burc^ ifiren

3lufent^alt nic^t üor ©efoT^ren gejc^ü^t finb, bie ^iac^t ju i^rer I()ätigfeit benutjen.

äöät)rcnb i^rcg SSac^eni beschäftigen firf) bie meiften Säuger au5id)lie^lic^ mit Slufjurfien

ii)Xiv gia^rung. S^iejelbe fann lyö(i)]t öerfc^iebcn fein, ^lüe 9JiitgIieber unferer Ätaffe finb felbft^

öerftänbtid) ^flan.^enfreffer ober aber 9täubcr, meiere anbere 2f)iere öerjet)rcn. gaft alie

ßr.^eugniffe ber beibcn .Reiche finben i§re 2iebf)aber. ^k ^pflonjenfreffer üerje^ren ganje ^4>flan,jen,

3. Si. ©räfer, 3)iftc(n, 3)lofe, ^^lerfiten, ober einjetne J^eile öon ^^^flanjen, aU S3lüten, Stätter,

grücf)te, .ßörucr, Sämereien, ütüffe, 3^eige, 3tefte, Siornen, 9{inbe ic. 2)ie 9f{aubtt)iere nät)rcu

fic^ öon anberen Säugern ober öonSSögetn, 2urcf)en, 3ifc£)en, Söürmern unb 3Beicf)tf)ieren; einige

freffen bto§ i^re felbft erlegte SSeute, anbere lieben 5ta§; man(^e t)erfcf)onen fogar i§r eigenes

gleif^ unb 25Iut nid)t.

Siefc ^JiliQnnigfaltigfeit ber ^Ja'^rung bebingt aud^ bie S5erfd)iebenl^eit beä ßrtoerbeä berfelben,

b. t). bie 2}erfd)iebent)cit in ber ßrbeutung unb 5Iufna^me. (Sinige net)men it)re 9ia^rung mit ben

.öänbcn ju fid) ; ber Gtefant ftedt fie mit bem Ütüffet in bas 53iaut; bie größte ^Jief^rjaf)! aber

nimmt fie unmittelbar mit bem 9JtauIe auf, oft, nac^bem fie biefetbe öorI)er mit ben Xa^en erfaßt

unb feftgetialten ^at. ^>flan3enna^rung mirb mit ben ^änben ober bem Ütüffet abgebrochen,

mit ben ^üt)mn abgebiffen, mit 3u»^Se unb Sippen abgerupft, mit bem Oiüffel au» ber 6rbc

gelüüt)(t, tt)ierifc^e ^Jla^rung bagegen bei tüenigen, 3. 33. bei ben glebermäufen, .^unben,

i5ifd)ottern, 9tobben unb Söalen, gtei(^ mit bem Mutante aufgenommen, bei anberen aber mit ben

Rauben ober Xa^en erfaßt unb bem 53taule 5ugefü^rt unb bei einigen auä) mit bem Oiüffet

ausgegraben, fo Oon ben 93tau(n)ürfen, Spi^mäufen, Segeln unb SdilDeinen.

Sie Säugetf)ierc freffen biet, bert)ä(tni§mä§ig jeboi^ meniger aU bie 9}ögel. Siee fteljt auä)

mit i^rer geringeren Üiegfamfeit öollfommen im ©inftange. -ilaä) ber ^Diatiljeit fuc^en fie bie 9iut)c

unb ücrfallen l^ierbei entroeber bIo§ in einen Jpatbfc^tummer, mie bie Söieberfäuer, ober in ttjirfliefen

S(^(af. 3"'^ Spielen ober unnü^en Semegen jeigen fid), tt)ie gefagt, nur toenige aufgelegt; eg

finb faft nur bie Ölungen, toelc^e tjierju Suft t)aben unb burc^ i^r toUeö treiben auä) bie gefälligen

Sitten aufprütteln miffen. Sei guter unb reic^Iid)er 5ia^rung befommen ottc Säugetfiiere ein

glatte^, glänjenbes ipaarftcib unb lagern im 3ettgeiüebe unb in ben !^eibee'^öf)len üiel gett ab,

tt)eld)e§ bei einigen jur ßr^altung be§ SebenS mäl)renb ber <6ungerjeit bienen mu§. (Jinigen

^flan3en= unb Äerbt^icrfrcffern nämlid) ge^t mä^renb be§ 2Öinter§ bie ^ia'^rung bollfommen au§,

unb fie finb ^u ftein unb ju fditoai^, at§ ba^ fie fi(^ bagegen lange galten fönnten. 3um 3Banbern

in iüärmere ober na^rungäreic^ere ©egenben unfähig, mürben fie unbebingt ju ©runbe ge^en,

menn bie ^Jlatur nid)t in fef)r merfroürbiger Söeife für fie geforgt l^ätte. @§ fd^eint jmar, ba^ fie

fid) felbft fc^ü^cn fönnten, inbem fie fi(^ tief gelegene, bid unb meid) auSgepolfterte unb besl^alb

marme 3Bot)nungcn unter ber @rbe bauen unb in ilinen Sorrat^sfammcrn anlegen, mel^e aui^

reic^lid) mit 31al)rung öerfe'^en merben; allein bie 9iatur übernimmt bod) bie .^auptforge für it)re

ßr^altung, unb bie eingetragene ^Jla^rung bient bto^ baju, fie wö^renb ber 3eit, in weldier fie

mirflid) nod) Dlat^rung bebürfen, gegen ba§ Ser^ungern ju fc^ü^en. Siiefe Säuger, meiere fo red)t

eigentlid) aU Sc^u^finber ber Üiatur erfc^cinen, bebürfen lange 3eit gar feine 9ia^rung öon au^en

Ijer, fonbern jel^ren, mäf)renb fie in einen tobegä^nlic^en Schlaf berfinfen, langfam öon if)rem

5ette : fie galten äBintcrfi^laf.

äöenn ber .^erbft faft ,]u 6nbe gel^t unb ber äöinter ]§ereinbrid)t, jie'^en bie Schläfer in i^re

fünftlic^cn, feljr marmen Sc^lupfroinfel fid) jurüd, rollen fic^ jufammen unb fallen nun balb in

eine fd)lafäl)nli(^e Grftarrung. ^i}X .iper3f(^tag mirb langfamer unb i^re vUtl)mung5t^ätigfeit bem

entfprei^enb in ouffollenber äöeife gemilbert ober unterbrodicn; bie Körperwärme nimmt ah] bie

©lieber mcrbcn fteif unb fall; ber ''Utagen unb 3)armfd)lau(^ entleeren fid) öollftänbig unb

fd)rumpfcn 3ufammen. Scr iCeib erhält t)ierbur^ eine 5ül)llo)igfcit, meiere oijxie ©leidjen ift.

Um l^ierju einen Seleg ju geben, mitt td^ ermähnen, ta^ ba§ §erj eincä im äöinterfdjlofe
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ent'^aujjteten 5Jlurmelt^iere§ no(^ brci Stunben nad) feiner 2:öbtung fortfdjtug, anfangt fec^S^etin

bi§ ftcBjcfin 9Jial in ber 5)tinutc, bann immer fcltener, unb ba^ ber al6gcfcE)nittcnc Bop] nad) einer

^alöen ©tunbe no(^ ©puren bon Otei.^Barfeitjeigtc. Sier 2Bintcrfd)Iaf ift ein mirflidier ©d)cintüb ; ba§

SeBcn bc§ ©d)Iäferg gibt fid) Uo^ no(^ in 9tnbeutungen funb. 5lttcin aud) nur au§ biefcm örunbe

ift e§ mögli(^, ba^ i^n ba§ 3;I)icr überbaucrt. SSenn ^er5 unb ßungen lüie bei bem lebenben

2:^iere arbeiteten, mürbe ba§ im Sommer gefammelte 5ett, h)eld)e§ für mel^rerc 5!Jlonate auireid)cn

mu^, batb aufgeje^rt fein; bie geringe 9lt^mung§tf)ätigfeit aber bcrlangfamt bcn S3erbrennung§=

Ijergang im Innern be§ ^örper§ in günftigfter äöeifc für bie 6ri)altung beä 2eben§. ^d) t)abe

oben mitgctljcitt, ba§ ber 2Binterfd)läfer mäf)renb feinet ©c^eintobeg ettoa neunzig ^M meniger

at^met aU im matten 3uftcinbc unb füge l^inju, ba§ im entfpred)enben S5er^ältni§ aud) bie

^örpermärme i)erabgeftimmt tuirb. ©in Söärmemeffer, toelc^en mon in ben 2eib eineg tDät)renb

be§ 2Binterf(^lafe§ getöbteten 5]lurmelt§iere§ fenfte, h)ie§ blo^ nod) etmaä über 7" 9t. SBärme

nac^, mätjrcnb bie 33(utmärme ber Säugef^iere fonft burc^fc^nttttic^ jtoifc^en 28 unb 30" beträgt,

©e^t man baä fc^Iafenbe 2::^ier ber Äälte au§, fo erfriert e§, toenn id) nic^t irre, fd)on bei einer

äöärme unter ber feineä iBIuteä müiirenb ber ©(^lafjeit, unb ebenfo 1)at eine plö^lidie ßrmärmung

be§ (Sd^eintobten ben Xob pr S^otge; bringt man i'Ein aber attmä'^lid) in 1)ö^m unb tjö^ere

Söärme, fo crmad)t er nac^ unb nod), unb feine SSIutmärme fteigt ollgemad) bi§ auf bie gemöf)nUc^e

^of)t. Uebrigenä erträgt fein 2Binterfc^täfer aud) foI(^e§ gemac^fame ßrmeden met)rere MaU
waä) einanber: jeber 2ßed)fet mä!§renb feine§ .^albtebenS ift i!§m fd)äblid). .§ierau§ erflärt fid)

moI)I aud), ba§ er fein SSintertager immer nur in <^öt)len nimmt unb biefe burd) forgfältigeg

3}erftopfen no(^ befonberä gegen bie äußere ßuft unb beren 2öärmetoed)fel abäufd)Iie^en fud)t. @§

ift 'f)öd)ft mer!tt)ürbig, ba§ ©iebenfc^Iäfer au§ fremben Säubern, menn fie ju un§ gebrad)t tüerben,

im Söinter ebenfalls i^ren 2:obtenfd)Iaf !^alten, mä^renb fie bieg in i^rer ^eimat gerabe in ber

3cit ber größten ^i^e tl^un. ?lllein mir feigen anä) !§ierau§ toieber, ba§ bie 3ett ber 2)ürre l^ei^er

6rbftrid)e eben uur mit unferem Söinter öerglit^en loerben fann, niemals mit unferem ©ommer,

mie fo oft felbft bon gebiegenen Seuten fälfdjlid) gefd)iet)t.

9)lit bem |)erannai)en be§ Si^ü'^UngS ermadjt ber 2öinterfd)Iäfer unb friftet fid^ nun fein

ßeben juerft mit ben ©d)ä^en, toeldje er im borigen ©ommer eintrug. 3lnfang§ fc^Iäft er

auä) naä) bem @rtoad)tfein au§ bem 2;obtenfd)Iafe nod) oft unb lange, bod) mel^r in gemö'§nlid)er

Söeife; jobalb er aber fein ©d^u^Iager berlaffen !ann, über!ommt i'^n gro§e 3tufregung ; benn

nunme'^r ge'^t er feinem ©efc^Iec^tsteben nat^. 5iur bie Heineren ©äugetl^iere berfallen in einen

tt)irnid)en SSiuterfd^Iaf, bie größeren, toie j. 33. ber S5är, fc^Iafen äeitlüeilig, obfd)on tage=, ia

bielleidjt toodjentang, net)men aber mäl^renb biefer 3eit ebenfatt§ faft gar feine 5lat)rung ju fii^.

ßinige @äugetf)iere unterne'^men äutoeilen Steifen, um i'^reSage ju berbcffern; boc^ fann mon
bei unferer Älaffe nid^t mie hü ben S^ögeln bon einer mirftid)en äöanberung fpredjen. @ä fommt

atterbing§ bor, ba^ fie eine ßJegenb berlaffen unb in eine onbere äiel^en; ber 3öeg aber, ben fie

5urüd(egen, ift nie fo lang, ba§ er mit bem ^UQ^ ber 35ijgel berglit^en merben fönnte. SJon

9ta^rung§mangel gepeinigt, rotten fid^ bie ßemminge, jene munteren unb an^iel^enben 33emol^ner

ber norbifd^en ©ebirge unb Ebenen, in großer 2Jlaffe ^ufammen unb manbern nun gemeinfd^aftlid^

in bie 3:iefc f)inab, fe^en fogar über 5Jleere§arme, gelten aber babei faft regelmäßig ^u @runbe;

fübafrifanifd)e 3lntiIopen, ba§ Stentl^ier unb ber S3ifon, bie milben ßfel, bie ©eet)unbc unb 3öale

treten ou§ bemfelben @runbe nod^ mcitere Söanberungcn an; einige fjlebermäufe t)aben fogar

einen befd£)ränftcn 3w9- atlein aEe biefe Steifen fte'^en unenblid) mcit hinter benen ber 35ögel jurüd.

S)a§ ßeben ber ©äugef^iere ift biet einförmiger alg ba§ ber bemcglic^en Suftberoo()ner. 33(o§

bie gcfd^eiteren Strien fud)en in biefe§ ßinerlei einige 31bmedt)felungen ju bringen, inbem fie fid§ auf

irgenb meld)c Sßeife mit einanber unter^Iten. Sei bem großen .Raufen tt)eitt fid^ ber Za^ in

f^reffen unb ©(^lafen, ©dE)Iafen unb fjreffen. '^it 33runftäeit beränbert biefe§ betragen immer,

©ie ift bei ben meiften ©äuget^ieren an einen beftimmten i^al^reäabfdinitt gebunben unb fällt
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enttoeber in ba§ fyrü^ja'^t ober in ben .^erl6ft ober auä) fclbft in ben Sßinter, je na^bem ba§ 2^icr

längere ober üirjcre 3cit träd^tig gc'^t. S)ie !5a^= ober Söurfjeit ber ©äugetl^icre nämü(^ ift

regelmäßig ber i^rüf)üng, »etd^er für ba§ 3funge ober für bie fäugcnbe %lk reid^tic^e ^af)rung

bietet; unb ber ©a^jeit entfprid^t nun bie 33runft5eit. 3Bäl^renb berfelben äeigtficf) baö (Säugef^ier

oft in ganj anberer 2Beife alg außerbem: bie männlichen X^iere, toclc^e fid^ fonft nid^t um bie

toeiblidfjen Befümmern, finben fic^ Bei biefen ein unb befunben eine große ©rregung i'^reS 6eifte§

unb 2eil)e§. 5Jlit ben 5une^menben 6efüf)len ber Siebe h)äd)ft bit (Jiferfuc^t unb ber ^oß gegen

ettoaige ^iebenbu^ter
; heftige kämpfe werben jtoifd^en biefen ouägefod^ten unb Äampfluftige ju

benfelben burd) lauteä (2dE)reien eingeloben; felbft in ber ©eete be§ furd)tfamften (Säugctf)ierc§

regt fi^ ber 5Jlutf) unb bie ^ampfeSluft. S)er ol§ ©innbilb ber ^^-eig'^eit bafte^enbe ^afe fämpft

mit feinem ^iebenbu^ler oerl^öltniämäßig ebenfo toadfer toie ber ßöme, n^enn er auc^ feinen 2iebeö=

gegner nur tüdE)tig mit ben 35orberpfoten ohrfeigt; ber furi^tfame .g>irf(^ toirb füljn unb felbft beut

5)tenfdE)en gefä^rlic^; bie ©tiere jeigen eine namenlofe äöut^; bie 9taubt^iere aber fci)einen gegen

aHe fremben @efd)öpfe milber gefinnt ^u toerben, al§ fic e§ früher toaren: bie Siebe nimmt fie Dor=

]^errfdt)enb in 3lnfpru(^. ^n ber öerfd[)iebenartigften SCßeife madien bie ^ännc^en ifiren 2öeibdf)en

ben .öof. S)ie 2lffen merben äußerft jubringlirf) unb erlauben fein Spröbet^n; bie ^unbe bagegen

bleiben tiebenSmürbig
, felbft toenn bie ^ünbin nodl) fo ärgerli(^ über bie ßiebeSerflärungen fidl)

fteltt; bie Sömen brüllen, baß bie @rbe ju erjittern fd^eint, unb bie öerliebten Sötoinnen geberben

firf), alä ob fie if)re ßiebl^aber berfcE)lingen toollten; bie Äa^en rufen mit unglaublidfier ©anff^eit

fe'^nfut^täöoH narf) bem ©egenftanbe i^rer ©liimärmerei, finb aber fo reizbar gegen bie 5ieben^

bul^ler, baß bie garten %öm bei beren 3lnblicE fofort in ein l^öd^ft müt^enbeg i^auä)tn übergeben;

bie männliclien 5!Jlaulroürfe fperren iljr 2öeibcf)en augenblicflii^ in einen i^rer unterirbifd^en Sänge

ein, fobalb e§ fi(^ ^u fpröbe jeigt, unb laffen i^m ^ier S^it, \iä) ju befinnen; bie SBiebertöuer

führen gleidl)fam jur @l)re be§ tt)eiblirf)en Zi)äU^ große kämpfe auf, muffen aber fe^en, loic i^nen

ber ©icge§prei§ oft öon O^eiglingen, melrf)e ben 3roeifampf flug benu^en, entriffen mirb :c. 2luc^

bie 2öeib(^en finb fel^r aufgeregt, behalten jebod^ bie if)nen eigene ©pröbigfeit tro^bem bei unb

beißen, fcl)lagen, ftoßeu ober h)e^ren fid^ fonfttoie gegen bie fic^ nä^ernben 5Rännd^en, bercn

3ärtlid)feit fie fidf) fpäter bod^ gefallen laffen. S)ie 5]}aarung erfolgt bei öielen in ber '^äßlid^ften

unb un§ miberftrebenbften äöeife; fobalb fie öorüber ift, tritt große ©teid^gültigfeit jttjifd^en

beiben (Sefcl)le(^tern ein, unb bie meiften ^ännd^en befümmern fid§ nun gar ni(^t me^r um

bie äöeibd^en , benen fie furj borlier fo glü^enbe Siebeierflärungen machten. 3fn gefd^loffener,

länger aU ein ^ai)x toäfirenber @§e leben ma^rfd^einlid^ nur einige äöiebcrfäuer, namentlid^

mehrere !leine 9lntilopenarten, unb Piclleic^t aud£) nod^ einzelne Söale: atte übrigen finb ber S5iel=

et)igfeit juget^an.

^n ber ütegel genügt eine einmalige Begattung ber brünftigen ©äugetl^ierc jur SSefru^tung

alter Äeimblä§(^en ober gier, meldte für ein unb bicfclbe ©eburt jur ©ntroidfelung gelangen,

obgleit^ beren 3a^t in fe'^r er^eblirfien ©renken fi^toanfen fann. 5Re'^r al§ 24 3funge toirft fein

©äugctl)icr auf einmal; frfion i^rer 14 ober 16 toerben feiten jugleid^ geboren. 9lEe großen

©äuger gebären loeniger unb feltencr 3fungc al§ fleinere, bei benen bie fjrud^t fd^on innerhalb

brei SBod^en nad) ber Begattung ausgetragen unb ba§ geborene ^funge in berfelben grift auc^

erjogcn mcrbcn fann. SSei benen, meldte länger aU fedt)§ SJlonate träd^tig gelten, fommt regel=

mäßig nur ein Sfunge§ jur 2Belt.

2)ie ©eburt felbft gef)t faft immer rafcf) unb leidet borüber, ol^ne ha^ irgenb ein mitleibigeä

anbereä J^ier babei bet)ülftid) tuäre. @in glaubmürbiger 9Jlann l^at mir alterbingä erjä^lt, baß

er eine fold)e .^ülfe bei ben .g)au§fa^en beobadf)tet unb gefeiten l^abe, toie eine ältere ßa^e bie

^abelfdinur ber ^inber einer jüngeren 5Rutter abbiß; bod) fte^t biefer f^att bi§ je^t nod^ ju

bereinjelt ba , ai^ baß tüix Oon i'^m folgernb ctmaS allgemein ©ültigeä fogen fönntcn. ©ogleid^

nacf) ber @eburt lecft bie ^Jtutter il^rc Meinen forgfältig rein unb toärmt fie mit il^rcm eigenen.

SBrt^i, a;()icrlc6en. 2. Sluftage. I. 3
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2et6c. (Sinige Kläger Bauen Dörfer ein 9Zeft unb füttern biefe§ mit il^ren aBgerutjften .paaren au§,

um eine janfte Sßiege für i^re Sfungen ju l^aben; bie gro^e 9Jle^rja'^( aber toirft biefelben auf bie

blo^e @rbe ober bocii nur in eine nic^t mit 9ie[t öerfe^eue ^ö^te. S)ie ^iad^geburt toirb öou bieten

filieren, meiere fonft nie ^^(eifd^ anrühren, gierig aufgefreffen, fo 3. 35. bon ben3iegen, 3lntitopen

unb 8tact)etfc^tt»einen.

S)ie neugeborenen Sfungen geigen einen fel^r berf(^iebencn @rab ber ©nttoirfelung. S3ei ben

Seuteltl^ieren ö'^neln fie einem rotten ©tütfe ^leifc^; fie merben aber in bie biefen 2:^ieren eigen=

t^ümli^e ^autfolte am ^aurfie, bie fogenannte Xafd^e, geftedEt unb in if)r gteid^fam aufgetragen;

bie meiften Slaubf^iere finb blinb, toenn fie geboren merben, unb öffnen erft nad^ einer ober jmei

Söoc^en i^re 3lugen; biejenigen ©äugetfjiere bagegen, todä^t fpäter ein betoegteg unb ru^elofe§

öeben führen folten, fommen fel^r auggebilbet jur Söelt unb finb im Staube, i^rer 9)lutter fc^on

tttenige 8tunben narf) ber ©eburt ju folgen, bebürfen ober aud^ am längftcn ber Wildt). Sitte

^ö^eren 3^^ierc gebären fe!^enbe S^unge, metc^e jeboc^ fo I)ülf(o§ finb, ba| bie 5Jlutter fie tDod)en=

lang mit fid^ "herumtragen mu^ ; beä'^alb fe^en mir bie Äinber ber 9Iffen unb ^^(ebermäufe lange

3eit mit atten bier ©liebern feft angeflammert an i^rer 5Jlutter l^ängen.

3iebc ©äugetf)iermutter liebt if)re Äinber ungemein unb bertl^eibigt fie mit 3lu§fe^ung i^reS

eigenen ßeben§ gegen jeben {^einb, felbft gegen ben Spater. SDiefer belümmert fid^, ftreng

genommen, gar nid^t um ftc, ja, loirb itinen im ©egentl^eil oft gerabeju gefäl^rlic^, inbem er fie

auffrißt, menn er i'^rer l^abl^aft toerben !ann. ©elten nimmt er mittelbar 5tl^eil an ber ^Pflege unb

©rjie^ung feiner ©prö^linge: er bert^^eibigt fie nämli(^ jutoeilen, h)enn ber ®efammtt)eit eine

©efa^r brol^t, Bei hield)er er über'^aupt eintritt. Um fo me^r tl^ut bie 5Rutter. (Sie attein

ernä{)rt, reinigt, leitet, ftraft unb fd^ü^t, furj erjiel^t if)re ^inber. ©ie bietet il^nen il^re 3i^en

ober jagt fpäter für fie, lerft unb ^u^t fie, fül^rt fie au§ bemSd^lu^fminfet ober mieber in benfelben

jurüdf, f|)ielt mit i^nen unb le'^rt fie i^re 9la!^rung erbeuten, gibt il^nen Unterrid^t im ßaufen,

klettern, Sdtimimmen ?c., l)ält fie tDol)( au^ burd§ Strafen jum ©el^orfam an unb fäm^jft für fie

mit jebem f^einbe, meti^er e§ mögen fottte, fie anjugreifen. S)ie ßiebe madE)t fie erfinberifd^
, frieb=

liebenb, mitb, l^eiter gegen it)re ^flocfifommenfd^oft, ober oud^ l^eftig unb toütl^enb, böSortig unb

jornig naä) au§en '^in. Sie lebt unb forgt blo^ für il^re Äinber unb fd^eint, fo longe fie biefe

bottftönbig in Stnfpruc^ nehmen, für ni(f)t§ onbereS Sinn ju l^oben. Selbft bog ernft^ofteftc S^ier

mirb aU 5Rutter finblit^ imb fpielluftig, menn feinÄinb bieg münf^t. O^ne Uebertreibung fann

man bet)au^ten, bo§ i^r bie ßiebe unb 3öttü(i)feit , ber Stolä unb bie i^reube ber 5Jlutter an ben

2lugen abäutefen finb: mon mu^ nur einen .^unb, eine ^o^e, ein ^Pferb, eine 3iege in @efettfdE)aft

i!^rer Sprößlinge beoboi^ten — feine 9)lenf(^enmutter fonn ftol^er ol§ fte auf il^r Äinb fein.

Unb fie l^oben auä) bol bottfte 9?e(i)t baju; benn otte jungen Säugetl)iere finb, menn fie nur erft

einigermaßen ^err i^rer Gräfte getborben, otterliebfte ©efd^öpfe, toetd^e ja felbft un§ große

fjreunbe bereiten.

5[llan fonn bei jeber Säugetl^iermutter toa'^rnel^men, baß fie if)r ^Betragen gegen i^re S^ungen

mit ber 3eit mefentließ beränbert. 3^c mel)r ba§ junge 35olf fierontoäd^ft, um fo fälter mirb boä

S?er'^ältni§ jmiftfien ^Diutter unb Äinb : bie Sllte fennt ben ©rab ber SSebürftigfeit be§ legieren

genou unb beftrebt fic^, toie jebe§ 2:^ier überl^oupt, feine 9iad^fommenfdt)aft fo rofd^ al§ möglidt)

felbftänbig ju madf)en. 2)eg'^alb entjiel^t fie berfelben notf) einer gemiffen Säugejeit 3unädE)ft bie

Wilä) unb gemö^nt fie nod^ unb nod^, i^re ^lal^rung fid^ felbft 3U fud^en. Sobolb biefer 3tbedE

erreid)t unb ba§ junge ST^ier felbftänbig getootben ift , enbigt bie 3ärtli(^feit 3mif(^en i^m unb ber

^lütter, unb jeber 3r^eil ge'^t nunmel^r feinen eigenen SBeg, ol^ne firfj um ben onberen ju fümmern.

S)ie geiftig begabteftcn ST^iere, mie bie ^ferbe unb §unbe, ben)eifen uni, baß fic^ 9}tutter unb

Äinb fe'^r bolb nocf) i^rer Trennung fo bon einanber entfremben, boß fie fid^, loenn fie mieber

äufammenfommen, gor nic^t me'^r fennen, toö'^renb mir bagegen ^Beifpiele l^oben, boß boä

gefd^toifterlid^e Ser'^ältniä jlbeier ^Jungen lange 3eit fi«^ er'^olten fonn.
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S)ie jur @r(angung ber (SelBftänbigfeit einei Säugetfiiereg nof^toenbige S^it ift faft cBenjo

toeridiieben tüie feine @rö^e. Unter ben Sanbfäuget^ieren bebarf ber ^Renfc^ entjd§icben bie meij'te

3eit äu jeiner 3(usBilbung, felbfi ber glefant tnirb cl^er gro^ aU er.

2ßa^ri(^einti(^ erreichen nur bie großen 3}iel()ufer unb bie größten 5Jleerfäuger ein l^ö^ereä

3tlter als ber DJtenfc^. ^n bemfelfien @rabe, in rtelcfieui bie ßnttoicfetung ticrlangfamt ift, nimmt

bQ§ 3nter ju ober umgefef)rt ab. ©(i)on mittelgroße ©äuget^iere tonnen, njenn fie jeljn ^ai)xt alt

genjorbcn ftnb, aU greife 2t)iere Betraditet Serben; bei anberen tritt ba§ @reifentf)um t)ielleid)t erft

nac^ jttjanjig 3af)ren ein: allein einSlIter t)onbreiBig3at)ren, intoe(c^cmber2Jtenf(^bo(f)befanntIi(^

erft äur öoÜen SSlüte gelangt, ift ]ä)on ]i^x feiten. 2)a§ @reifent^um jeigt fid) fontof)t in ber

2t6nat)me ber Gräfte toie aud) im ßrgrauen be§ ^aare§ unb in ber 35erfleinerung gemiffer iS(i)inucE=

äci^en: fo fe^en alte .^irfd)e geringere ©erteile auf al§ öottfräftige. S)er 2;ob erfolgt getoö^nlid^

nid^t buri^ ilranff)eiten, benn biefe finb unter ben freilebenben 6äugetl^ieren feiten. ©eud)en,

meiere in entfe^lict)er Söeife unter 2:f)ieren unferer klaffe föüt^en, tommen jmar aud^ bor; bit

5Jtäufe 3. 33., n)eld)e fid) pmeilen in§ Unglaubliche öerme^ren, fterben in ^eit bon menig Söoc^en

in fold^er 5Jtaffe bal)in, baß il)re fleinen £eid)name berroefenb bie ßuft ber^eften. Mein folc^e

f^älle finb boc^ nur feiten, unb bie größeren freilebenben ©äuget^iere fdjeinen bon ÄranfReiten

ttienig ju miffen. 33ei i^nen erfolgt ber 2;ob gemöl)nlic^ au§ 3llter§fc^mä(^e.

„S)a§ 2;l)ier l^at ouc^ ein ©d)idfal", fagt ©t^eitlin. „@§ l^ängt öon feinen S3er'^ält=

niffen jur 9iatur unb ben natürli(^en Umgebungen ju bem 3Jlenfd)en, toenn e§ mit i^m in 35erfe^r

fommt, jum Jlieil aud) bon \iä) felbft ab. Oft muß e§ be§ 5)lenfd)en ©djidfat unb ber 5Jtenfc^

ba§ be§ 2l)iere§ tl)eilen; e§ gel)t mit il)m ju ©runbe im x^mn unb 2Baffer, in ber ©c§lac§t unb

im ^ambfe. SJIanc^e ^ferbe finb gelben, für tüeldie feine Äugel gegoffen ju fein f(^eint, anberc

ftredt bie erfte feinblid)e Äugel nieber. S)a§ junge, fd)öne g^üüen h)irb faft mit @olb aufgehjogen,

bonn äugeritten, ju freien, frol^en SBettrennen benu^t, balb barauf mit ©triden an eine Äutfd^c

gefbannt, boc^ immer nod) mit <&afer gefüttert: e§ ift nod) ber Oiu'^m feine§ ^utf(^er§, ber ©tolj

feines 9ieiter§. S)ann gel)t e§ an einen So'^nfutfdier über; rolje 3[Renf(^en quälen e§ beinal^e ju

Jobe. @§ muß bennod) alltägli($ toie ein ©ftabe jiel^en; e§ l)inft, bennod) muß e§ taufen. 3ft e§

ein ^oftbferb getoorben
, fo ge!^t e§ il^m nid)t beffer. @§ toirb ffoib ober ganj blinb

, feine äöeid^en

unb feine SSorberrüden bluten bom 9f{iemenlDerfe, fein Saud) öon SSremfenftid^en. @in armer, rol)er

SSauer I)at e§ für menige SL'^aler auf ßeben unb 3;ob ge!auft; e§ tüirb nod^ einige S^a^re lang mit

©trol^ gefüttert, angeflud)t, mit ben groben ©d^u^en in hit düpptn gefd^lagen unb äule^t, menn

e§ jel^nmal auf ber ©traße erlegen, tobtgefto(^en, ober e§ frepirt enblid^. S)a§ ift ber f^lud^

mandl)er ^ferbe, unb biefen gluc^ trägt mand^er eble ^unb, mam^er Sär, mand^er Süffel, mand§e§

anbere X^ier. Sagelö'^ner finb aud^ fie, unb i^r ßeben ift ein immermä'^renber ©treit auf 6rben.

S5on ben Ijijc^ften ©tufen ber 6l)re fteigen fie jur tiefften ©d^anbe l)erab; i'^r SDafein ge^t bom übbig=

ften Uebcrfluffe bi§ ä^J" nagenbftcn junger, öon rafd^er i^tugenbfüHe unb SSlüte pr elenbeften

Ärant^eit unb 2llter§fd^n)ä(^e l)erab. ©lüdlid), baß toenigftenS ba§ tieffte!^enbe2t)ier feinen ßeben§=

fludl) nic£)t erfcnnt, traurig, baß ber 5Jlenfc^ bergcffen fann, ha^ bie Isolieren Siliere fe'^r tool^l

ätüifi^en guter unb fdt)led)ter 23eljanblung unterfd^eiben lernen

!

„Slnbere 2:i)iere aber leben in ©lud unb f^reube bon Slnfang an Big ju ßnbc. 3Jtand^e8

^ünbd}en mirb toie ein Äinb geliebt, ge!oft, gefußt, ju Jifd^e gelaben, loflbar gefbeift, ^lerjten

übergeben, betoeint, begraben; mand^er gele'^rige unb gutmüt^ige .^unb ^at ein ©d^idfal, beffen

©lud baSjenige ber meiften 5Renfdl)en übertrifft, fo baß er fagen müßte: ba§ 2oo§ ift mir gefallen

auf ba§ licblid)fte, mir ift ein fdf)öne§ ßrbent^eil getoorben. ©r barf mit tanjen, mit benfen, mit

reifen, mit genießen, furj, fo toeit er fann, gerabe toie ein 3Jtenfd§ t^un; e§ toirb an feinem ©rabc

nod) gefd)tud^3t. 5Jiand^er böHig untauglid^e, biffige §unb, mand§e§ blinbgetoorbene^ferb befommt
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16t§ ju feinem ©terBen ein f(^öne§ ©nabenBrob, toie e§ toufenbc öon ^Jtenfi^en, bie e§ Bejfer

öerbienten unb e'^er bebürften , nirf)t befommen. 3Iu(^ boS 5t^ier Ijat fein ©c^icffal."

SlOer nid}t Blo^ bie toenigen .^augtl^iere, toelc^e l^ier aufgefülirt tnurben, muffen bem 5Jtenfd)en

Jollen mit Seib unb Seben, mit if)ren Gräften, Sfleifct), <^out, ^aax, .jporn unb 2)ünger: er l^at

no(f) toeit mef)T ficfi unterjocht unb nu^bar gemadit, felbft folrfie, meldie nii^t mit i^ni feine

äöofjnung tl^eilen; jum ßofttragen, Si^1)tn unb Oteiten, jum ilriege toie jur ^aQ,h, jum ^üft= unb

^ivtenbienft, ju ©auftertünften unb ^urjtoeil muffen fie if)m i§re Gräfte leiten. 3ur Ütatjtung

bienen t§m i^r f^Ieifd), i^re 9Jtild), i^r ©d^meer unb ^^ett, unb felbft it)re eigenen gefammelten

SJorrät^e. 3{nbere liefern 3ßol}(gerüd)e, Spt^txü unb 2{rjneiniittel, fct)r öiele muffen ii)x ^el5= unb

9{aud)n)erf ju feiner Äleibung, i^re ^autju Seber, it)re SBoIIe ju ©efpinften unb ©eroeben, i)ergeben,

nod) anbere liefern ^orn, Elfenbein, S^^i^Cf ^^ifc^bein für feine ^nbuftrie, S)üngftoffe für feinen

Gleiter, ßinen fold)en 9iu^en fann feine anbere Älaffe be§ J^fjierreid)» für un§ aufmeifen, unb be§=

f)alb eben finb bie ©äuger bei meitem bie toid^tigften aller 5t^iere für ben menfdjlid^en ^auötialt;

be§l)alb eben fann man fagen, ba^ ba§ bequeme Seben ber 5Jlenfd)en, mie toir e§ gerootjut finb, oljnc

bie ©äugettiiere gerabeju unmöglid§ fein mürbe. Stber mir fetjen aud) Jtiieberum au§ bem ^^lu^en,

roeld)en bie ©äugetf)iere un§ gemät)ren, au§ ber treuen §ülfe, meiere fie ung leiften, au§ ber 3)er=

brüberung, meiere fie mit un§ eingeben, — mic naf)e, mie innig öerbunben mir, aU bie I)öd)ft=

ftef)enben ©äuger, mit ben übrigen finb, benen mir unfer ^od) auferlegt ^aben.
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dtflt ^rbnung.

Sie flc^t^iere (Primates).

^ie erjle Unterorbnung ber -^oc^f^icre lel^rt un§ bcn 3[Renfc^en, bic jtocitc feine näd^ften

S3ertüanbten lennen.

SBagler nennt bic 5lffen „umgertanbelte 3D^cnf(^cn" unb toieberl^ott bamit bic uralte

unb bo(i) immer neue 2lnfi(^t QÜer SJölfer, toeld^e mit biegen fra^en'^aften SBejen öer!e'£)rt ^a&en

unb öerle'^ren; ba§ ©egenf^eil feinet 2lu§jpru(^e§ toürbe ^cutäutage güttigen ^Infdfiauungen

entfprod)en l^aBen. 9li(^t bie 5lffen finb umgenjanbelte 2Jlenj(i)en, fonbern biefe öoUfommener

enttoicEelte Slffen ober, fatt§ ein fotd^cr 2lu§bruil anfto^en foEte, l^ö'^er ftel^enbc ^anbt^iere.

35on ben alten S3ölfern fd)einen nur bie @g^pter unb Sfnber eine getoiffe Zuneigung für bie

5lffen gejeigt ^u l^aben. Sie alten (äg^pter, auf bereu Slffentoürbigung ic^ aurürffommen merbe,

gruben i^re SSilbniffc in ben untjergängli(^cn ^porp'^^r ein unb fc^ufen narf) i^nen bie 5l66ilber

i'^rer ©ötter; bie alten 3Jnber erbauten il^nen, toie il^re 9la(^Iommen e§ ^eute nod) tl^un, Käufer

unb Stempel, ©alomo lie^ \iä) ^toar ebenfalls 5lffen au§ Dpl)ir fommen, unb bie 9tömer hielten

foldie äu i^rem Sßergnügen, ftubirten, il)ren Seib jergliebernb, an il)nen ben inneren S5au bc§

3Jlenfd)en, freuten fic^ ber brolligen ^^ai^o'^munggfudit ber Spiere, liefen fie n)o!§l aud^ mit 9iaub=

frieren fämpfen, befreunbeten fic^ aber nie rec^t mit ilinen unb öerfannten, ebenfoluenig toie

©alomo, ba§ „2;i§ier" in ilinen. S)ie 2lrabcr ge'^en nod^ toeiter; ben'n fie feigen in ilinen (Sö^nc,

ßnfcl, Urenlel unb 9laci)fommen be§ Ungereimten, benen nicf)t§ l^eilig, nichts ad^tbar, nid)t§ ju

gut unb nicE)t§ p ft^lec^t i[t, toelc^e feine f^reunbfd^aft Italien mit anberen @efd)öpfen be§ .^errn

unb berflud)t finb feit bem 2;age, an toelcEiem fie burd^ ba3 ©trafgerit^t be§ ®ered§ten au§ 9Jlenfcl)en

ju 5lffen öernjanbelt »urben, bon 5ltta'^ SJerbammte, hjcld^e jc^t bog S3ilb beS SeufeU unb be§

2lbam§fo'§ne§ in munberlic^er SSereinigung jur ©c^au tragen.

2öir benfen nici)t biel anber§ al§ bie Slraber. Slnftatt unferer näd^ften SJerhjanbten unb bicl»

leicht SSorgänger hJoEen auä) tüix faum me'^r in ilinen erfennen aU 3ctrbilber unferer felbft unb

fd^leubcrn ba§ Urt^eil ber 35erbammni§ auf fte. 3)arau§ erllärt ftc^ minbeftcnS t^eilweife ber mit

gelinbem entfe^en gemifcE)te Slbfd^cu aHer nid^t naturhjiffenfd^aftlic^ ©ebilbeten ober SJerbilbeten

bor ben i^olgenmgen, au benen 3)artoin§ Seilte SJeranlaffung gegeben l^at. S)er ^Ofienfd^, leiblid^

ein berebclter 3lffe, geiftig ein Jpalbgott, hjiü nur bal le^tere fein unb tierfud)t mit linbifi^er

5lengftlid)feit feine näc^ften 23ern)anbten bon fid^ abaufto|en, al§ fönne er burd§ fic irgenbtoic

beeinträd^tigt merben.

@i ift bea(i)ten§ttiert^, ba^ n)ir blofe biejcnigcn 9lffen njirflid^ anmut^ig finben, U^eld^e bie

Ujenigfte 3lel)nlic^!eit mit ben SJlenfd^en aeigen, toät)renb un8 alle biejenigen 5lrten, bei benen biefe.
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©trip^Jt teS TOenic^en unb 1>ti ®orilta; a mönnli^et unb b toeiMid^cr Si^äM be§ leOteren.

(?lu§ bem SBerliner anatomif(%en aJJufeum.)

Sle'^nHc^feit fd^ärfet l^erborttitt, gerabeju a&fd^eulid^ crfd^einen. Unfer SBibertüilte gegen bie

3(ffen Ibegrünbet \iä) ebenjotüol^l auf bereit leiblid^e lüie geiftige SBegoBungen. ©ie ä|netn bem

il'lenfc^en ju biel unb ju toenig. ^n ber ©eftalt be§ SJlenjd^en jeigt \xä) boS bollenbete @benma§,

in ber Slffengeftalt gibt \\ä) oft toibertid)e fjra^enl^aftigfeit lunb. ©in einziger 23Ii(i auf ba§

Änod)engerüft be§ 3Jlenf(^en unb bo§ be§ 2lffen ^eigt ben in Beiber 2Inlage begrünbeten Unterfd^ieb,

toeld^er jeboc^ ?eine§hjeg§ ein burc^greifenber ift, bielme'^r nur aU ein bebingter, nid)t aber unbe=

bingter aufgefaßt totxhtn barf. 2Jebenfatt§ ift e§ unricf)tig, bie Stffen al§ mi§gel6ilbete @ef(^öpfe

ju Bejeidinen, toic getoö'^nli(^ ju gefd^el^en ^jflegt unb aud§ öon mir felbft gefdEiel^en ift. @§ gibt

bitbf(i)öne, unb e§ gibt fetir t)ö§Ii(^e 3lffen; mit bem 5[Renf(^en aber ift bie§ ni(i)t im geringften

anber§: in einem ©sfimo, 33ufd§mann ober 9leu'^ottänber feljen toir auc^ fein Sorbilb 2lpoIIo'§.

Sin unb für fid^ finb bie 2lffen fcl^r tool^l auggeftattete liniere; mit bem l^öt^ftftel^enben 5Renfd^en

berglid^en, erfd^eineh fie al§ 3c^i^bi(bcr bei öoÜenbeteren Söefeni. SDodt) ptc man ftd^ öor alter
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HcBei-fc^toengticfiMt; benn ber 5lffenmenf(^ fpiegeÜ [lä) jetfeft in ben 3tugcn be§ folBabcmbcn

^enfd)enöer'£)ein:Iid^er§ aU SStuber be§ ^Jlenfd^enaffen.

S)ie ßeibeggrö^e ber 9tffen ft)ielt in toeiten ©rcnjen: ber ©oiitta fommt einem ftarfen 9Jlannc,

ha^ ©eibenäiftiien einem ©ic^^orne gteic^. 2lu(i) ber Sau be§ 2ei6e§ ift fe'^r berfd^ieben, toie btc

im allgemeinen riditigen aSeäeiifinungen „5Jlenjd§en=, §unb= unb (5id^t)ornaffe" beffer aU lange

S5ejd)reiBungen bartl^un. ßinige finb mafftg, anbere fc£)Ian!, bieje ^lum|), jene jierlid^ gebaut; bic

einen l^aBen ftämmige, bie anberen jd^mäc^tige ©liebmaßen, bie meiften lange, einige fur^e, ein*

jelne gar feine ©(^njänje. ßBenjo t)erf)ält e§ fic^ mit ber 33e!f)oarung: bei biefen bedt ein |))ärli(i)c§

^aarüeib, bei jenen ein äiemlid^ bicJiter ^el^ ben 2eib. S)ie f^arben be§ Sette§, im ganzen büfter,

fönnen boc^ jumeilen Iebt)aft unb anjpredienb fein, tuä^renb bie ber narften jl{)eile oft gerabeju

grell, für unfer 3(uge abfto^enb erfdjeinen.

S)ie Uebereinftimmung bei inneren ßeibeSbaueS ber Slffen ift größer aU man, Don i^rer

äußeren @rfrf)einung folgemb, bermuf^en möchte, S)a§ ©eripb enthält 12 bi§ 16 SSruftwirbet,

4 li^ 9 ßenbentuirbel, 2 bi§ 5 Äreuäbein= unb 3 bi§ 33 (5c£)manatt)irbel; bog ©c^lüffelbein ift

ftarl; bie Unterarmfnod^en fmb getrennt unb fe'^r bertjeglid), bie ^anbU)uräeIfnocf)en geftredt, bie

ber ginger aber tl)eiltoeife berfümmert, toä^renb an ben güBen gerabe ber entgegenfe^bare S)aumen

auffällt. 2)er ©cf)äbel ift fetir berfd)ieben geftaltet, je nac^bem ber ©i^nouäentl^eil bor= ober äurü(f=

tritt unb ber ^irn!aften fic^ erweitert; bie 9lugen liegen born, in ftarf umranbeten i?no(|en'^ö{)Ien,

unb bie 3fo($bogen fte^en ni(i)t bebeutenb bom Sc^äbel ab. S)a§ ©ebi^ entl^ält aUe 3ö^narten

in ununterbro^enen Steigen, b. t). o^nt SücEen ätoifd^en ben berft^iebenen 3öf)nen: bier ©(i)neibe=

jätine, ätoei oft au^erorbentüt^ unb tüie bei Oiaubt^ieren enttoidfelte ©dEjäl^ne, jtoei ober brei

2ücE= unb brei ^at)l^ül)nt in jebem Äiefer :pf(egen e§ ju bilben. Unter ben ^usfeln berbienen

bie ber ^änbe unfere SSeac^tung, toeil fie im SJergleidic 3u benen ber 9JtenfdE)enf)anb au^erorbentlid^

bereinfadit erfd^einen. 3)er Äet)l!opf befäl^igt nid£)t ^u einer <Bpxad)t im menfd^Iid^en ©inne ; bic

facCartigen ßrtbeiterungen ber ßuftröfire bagegen begünftigen geHenbe, l^eulenbe Saute. SSefonbercr

ßrtüäl^nung rvtiit) finb bie SBadentafd^en, ioelcfie einige 2lffenfippen befi^en: Sluibud^tungen ber

SRunb^ö'^Ienioänbe, todä)t burd) eine l^inter bem ^unbn)in!el gelegene Oeffnung mit ber SJhinb»

]^öl)te in S5erbinbung fte'tien unb jur jeitmeitigen Sluffpeidierung ber 5^al^rung bienen. 33ei ben

50fleerla^en, 3)la!afen unb ^^abianen erreid)en fte bie l^öd)fte ©ntmicCelung unb ^ie'^en fid| tiefer

f)erab al§ ber Unterüefer; td ben (SdC)Ian!affen berringern fte fid^ bi§ auf ein fe^r Ilcineg ©äcEdtjen;

ben 3nenfd^tnaffen toie benen ber ^fieuen Söelt fe'^ten fie gäuälic^.

9)tan nennt bie Slffen oft aud^ 35iert)änber unb fteHt i'^nen bie ^hJeil^önber ober

531enfd^en njegen be§ obtoeidEicnben .^anb= unb i5u&^aue§ aU grunbberfd^iebene 5tt)iere gegenüber.

S3eibe§ ift falfdf): bie 3lffen finb !eine S5ierl)änber, unb bie 3toei:^änber unterfct)ciben fid£| burd^

il§ren ^anb= unb {Jupau too'^t merüic^, aber nid^t grunbfä^Ud^. ©iebel berfidjert jttjar, baß

„SJergleic^ung bciber ^änbe bie be^au^tete Slbftammung bei 9Jtenfc£)en bon ben 3lffen aU burdf)au§

unmöglicE) ertueifc unb le^terer UnbilbungSfä'^igfeit befunbe"; auf biefen 9lu§f^rud^ ift jebod^ !ein

0eh3id)t äu legen : benn eine unmittelbare 3lbftammung be§ 5)lenfc^en bon ben je^t lebenben Slffen

:^at locber 3Jarn)in nodf) einer feiner ^In'^änger ober S3orgänger be^uptet. 33ergteid)t man
^enfd^en= unb 3(ffen|anb unb aJlenfd^en= unb 2lffenfu|, fo toirb man junäd^ft ertennen muffen,

ba^ bic einen loie bie anberen nad^ benfelben ©runbgefe^en gebaut finb. Tlan h)irb bemgemä^

enttoeber auc^ ben 9)tenfdf)cn ju ben SSierl^änbern rcd^nen ober aber bie 9lffen 3ibeit)änber nennen

muffen, ©elbftrebenb bin ict) toeit entfernt, bie S3erfc£)ieben|eit bon ^anb unb gu^ bei SDtenfd^

unb 2lffe toegleugnen p hJoHen, fteHc aber in Slbrebe, ba^ biefer Unterfd^ieb bei S3aue§ ju einer

fo teeit ge!)enbcn Trennung, toie fie auf ^anh unb ^u% begrünbet njorben ift, bered^tigen fönnte.

Um meiner 33et)auptung eine ©ruublage ju geben, befd^reibe id^ .g>anb unb gu| eineg

jungen lebenben ©d)impanfe. S)ic mittelgroße |)onb erfd)eint i^rer ©d^mall^eit l^alber fel^r lang

:

i^re S3reite, in ber ^titte bei ^anbtelleri gcmeffen, beträgt nur 5 ßentim., il^re Sänge bagegen
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TOarimonba.
©timmlärte bc8 SBrilUaffen (oergrögcrl).

Srülloffc.
(2lul bem SBerliner anatomijdien TOujcum.)

Jarcnjjabian.
9Keerfo|ie.

13 ßenttm. S)er S)aumen ift auffallenb flein, ji^toac^ unb \o furj, ba§ er jufammengetegt

nur bie 6inten!ung be§ 3ßi9eftnQer§ errei(i)t. S)ie Ringer, toelc^e äu|erli(^, toie beim JUenjd^en,

in ber ^ätfte ber ^anblängc gelenfen, unb fid) eBenfo toie l^icr aBftufen, finb Bebeutenb fräftiger,

äumal bicfer al§ ber S)aumen ; namentlich gilt bie§ für 5!JlitteI= unb 9iingfinger, toogegen 3ei9e= unb

Äleinfinger äumat im SSergleidfie ju ben menfd^lid^en f(f)toä($er erfc^einen. 5luffattenb furj ift ba§

9lagelglieb ber f^inger, toeld^e au^erbem einen buri^auS regelmäßigen SSou geigen. 2tltc 9lägel finb

im 35erf)ältni§ ju ben menf(i)üd^en flein. S)er S)aumen fann ben übrigen i5i"gei-"n ebenfo toeit ent=

gegengefe^t toerben, toie bie§ an ber menfd^lid^en ^anb ber fJaK ift; aucf) bie iJtnger laffen fic^

faft ebenfo toeit toie bie ber menfd^lic^en ^anb f^rei^en; bo(^ fd^eint bie toittfürlic^e 55etoegli(^!eit

ber gefammten ^anb, obgleich fie aÜen bon mir angefteüten Setoegungen im ganjen unb einjelnen

toitlig folgt, befc^ränfter ju fein ol§ bie ber unferigen. SDer ^uß ift faft genau ebenfo lang toie

bie .^anb, 12,8 ßentim. nämlirf), erfc^eint jebod) breiter unb ift bie§ bon ber ©inlenWng ber ^e^eu

toirlüc^, ba l)ier bie SSreite reid^lic^ 5,5 ßentim. beträgt. 2)ie 3e^en finb öerl^ältniSmäßig länger

als bie menf(^licl)en unb namentlid) bie Saumenjel^en ftorf enttoidfelt; benn toä^renb bie Sänge

ber 2Jtitteläe^e 3,8 ßentim. beträgt, mißt bie S)'aumenäe^e 4,6 ßentim. Sediere fann auä) ebenfo

gut unb ebenfo toeit, toie ber 2)aumen ben anberen Singern, ben übrigen 3e'^en entgegengefe^t,

aber ebenfo ol§ne fonberlid^e 3lnftrengung an biefelben fo feft angefd^loffen toerben, baß fid^ beibe

einzig unb allein in ber ©inlenfungSftettc niefit berü'^ren. ^m übrigen ähnelt ber ö'uB bem menfd)=

lid^en in jeber ^infid^t, Vi^ auf bie ^autfalten ber So'^le fogar, obfd^on biefe erflärlic^ertoeife

einen ettoa§ anberen, burc^ bie größere S3etoeglid)feit ber 2)aumenjet)e bebingten SJerlauf ^aben.

^anb unb Sfuß finb bi§ ju ben Änöd^cln mit .g)aaren befleibet, bon ^ier an aber nadft.
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<BoU iä) bog @rgeBni§ meiner S5erg(eic^ung in rt)enige äöorte äufamntenfteffcn, fo tauten

biejc, ba^ ic^ au|er Stanbe Bin, einen burc^greifenbcn Unterfc^ieb ätoijd^en Öeiben aufäufinben.

(Selftftbcrftänblic^ ttjeid^en fieibe (Slieber tjon ben cntfprec^enbcn bei 5JlenjcE)en ab; ßeibc aber finb

genau nai^ benfelben ©runbäügen gebaut, unb bie ißert(^ieben'^eit ber ßntföicfelung barf looi)! auf

bte SJerfc^iebenl^eit ber SJerttjenbung jurürfgefü^rt toerben. 3)a| aud) bei anberen Slffen ber ®egen=

fo^ ätoijdien^anb unb i^ü% erftd^tlid^ ift, (el^rt ein S5Ii(f auf bie umfte^enb gegebenen 5lbbilbungen.

Ungead^tet ber großen Sle^nlic^feit ätoijd^en 2Jleuf(^ unb 5lffc laffen ft(^ llnterfdieibungS»

mertmale auffteÜen; nur barf man benfelben nid)t auSna'^mStoeife ein größeres ©etoidit beilegen,

als man fonft bei SJergleid^ung berfc^iebener ©äugettiierc ju tf)un |)flegt. £)er l^agerc, bel^aartc

Seib ol^ne ©efä^, bie langen Slrmc, bie bünnen Seine ol^ne 2Baben, bie @ejä|f(^n3ieten bei einem

großen St^eile ber 2lrten, ber bieten äufommenbe lange «Sc^tnanä unb bor aKem ber tl^icrijd^e

Stop] mit bcm rücfliegenben uub fteinen ©d^äbel unb ben eingesogenen bünnen Sippen finb Äenn=

jeic^en ber 3lffen, toeld^c aU gegenjä|ti(f)e öon benen ber SJlenjc^en aufgefaßt toerben bürfen.

Dfen bef(^reibt bie Stffen im S5ergtei($e äu bem 3Jtenfd)en mit folgenben äBorten : „S)ic

3lffcn finb bcm 3Jlenf(^en äl^nlid^ in allen Unfitten unb Unarten, ©ic finb bo§l^aft, falfd^, tütfifc^,

biebifd^ unb unanftänbig, fie lernen eine 9Jlenge ^offen, finb aber unge'^orfam unb öerberben oft

ben ©paß mitten im ©pietc, inbem fie bajtoifd^en einen ©treid^ mad^en toie ein tölpell^after ^anä=

tourft. @§ gibt feine einzige 2;ugenb, toetc^e man einem 5lffen jufc^reiben tonnte, uub noc^ biet

toeniger irgenb einen 9lu^en, ben fie für ben 9Jlenfc^en 'Ratten. SÖad^eftel^en, Sluftoarten, berfd5ie=

bcne 2)inge Idolen, t!§un fie blo^ fo lange, bi§ fie bie ^^larr^eit antoanbett. ©ic finb nur bie fc^tci^te

©eitc be§ ^Jtenfd^en, fotool^l in leiblid^er toie in fittlic^er ^infid^t."

@§ lä^t fid^ nid^t leugnen, ba^ biefe ©d^itberung im toefentlid^en nid^t unrichtig ift. SBir

tootten jeboc^ audE) gegen bie Slffen geredet fein unb bürfen be§^alb toirlli^ gute ©eiten berfelben

nidjt bergeffen. Ueber itjre geiftigen ©tgenfd^aften in Sinem abäuurt^eiten, ift nidfjt gerabe leidet,

toeil bie ganje ©ippf(i)aft ju biete fid^ toiberfpred^enbe ©igentpmlidöfeiten jeigt. 3Jtan mu| freilid^

anerlennen, ba| bie 2lffen boSl^aft, tiftig, tüdfifc^, jornig ober toüt^enb, rad^fü(^tig, ftnntid^ in

jeber .^infidt)t, äänfifi^, ^errfc^= unb rauffüd^tig, reizbar unb grämlid^, lurj leibenfd^afttid^ finb,

barf aber aud^ bie Ätug|eit unb 9Jlunterfeit, bie ©anftl^eit unb SJlilbc, bie fjreunblid^teit unb

3utrauticE)feit gegen ben 9Jlenfd£)en, i^reUnter'^attungSgaben, i^re er^eiternbe ©rnff^aftigteit, il^re

©efettigfeit, if)ren ^uti) unb i§r @infte'§en für ba§ SBo^l ber ©efammt^eit, i^r fräftigcS SBer=

tl^eibigen ber @efeltf(^aft , toet(^er fie angel^ören, felbft gegen i^nen überlegene fjfeinbc, unb i^re

oft fe^r unfdE)utbige 2uft an ©^jielereien unb 5^edEereien nidt)t bergeffen, Unb in einem ^Punftc finb

fie alte gro^: in i^rer ßiebe gegen if)re Äinber, in bem 9)Utleiben gegen ©d^toad^e unb Unmünbige

uid^t alicin i'^rer 2trt unb ^Jamitie, fonbern fetbft anberer Drbnungen, ja fogar anberer ßtaffen

be§ St'^ierreidtiS. S)er 3lffe in feiner finntid^en Siebe ift ein ©rf)eufat; er fann aber in feiner fitt»

lid^en ßiebe mand^em 5]tenfc^en ein SSorbitb fein

!

£)ie geiftige 5lu§bitbung, toetd£)e bie 3lffen erreid^en fönnen, er'^ebt fie jtoar uic^t fo !^od§ über

bie übrigen ©äugetl^iere , mit 3lu§fdt)lu| be§ 3Jlenfc^en, ftettt fie aber aud^ nid^t fo tief unter ben

SHenfc^en, al§ bon ber einen ©eite angenommen, bon ber anberen betjauptet toorben ift. 2)ie

^anb, toel(^e ber 2tffe befi^t, getoätjrt it)m bor anberen Silieren fo gro|e SJorjüge, ba^ feine

Seiftungen tt)eiltoeife größer erfd^einen, at§ fie finb. 6r ift gelet^rig, unb ber 9lad§a^mung§=

trieb, toetd£)en biete feinet @efd^ted^te§ befi^en, erteid^tert eä i^m, irgenb eine Äunft ober gertigfeit

äu ertcrnen. S)e§l§atb eignet er fid^ nadt) furjer Uebung bie berfd)iebenartigfien ÄunftftüdEe an,

toetd^e einem .g)unbe 3. 35. nur mit großer Tlnf)t gelingen. Slltein man barf nie bertennen, ba& er

ha§ ii)m @etef)rte immer nur mit einem getoiffen SBiberftreben, niemati aber mit iJreube unb

SSetou^tfcin auäfütjrt. @ä f)ätt nic^t fd^toer, einen 2lffen baran ju getoötjuen, mit SJleffcr unb ©abel

ju effen, au§ ©täfern ju trinfen, Äteiber anaujiel^en, i'^n aum 2)ret)en bei 33ratfpie§e§ ober jum

SBaffer^oten k. abjuridtiten ; attein er toirb fotct)e§ nie mit berfetben ©orgfalt, id) möd^tc fagen
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®eh)iffen^aftig!eit, iijun toic ein tool^teräogener ^unb. 2)afür ^abm Wix ben ^unb aUx auc^

S^atjrtaufenbe l^inbur(^ gepflegt, getefirt, unterrid)tet unb ein ganj anbereä ®e|d)öpf au3 i"^!!!

gcBilbet at§ er toor, toä^renb ber Slffe feine ©elegen'^eit :^atte, mit bem 3)lenfc^en in nähere

iöerbinbung ju fotnmen. äöa§ Slffen leiften fönnen, toiib au§ bem nac^fotgenben '^etborge'^en

unb bamit ber 33eh)ei§ geliefert toerben, bQ§ man 9te(i)t l^at, fie ju ben ftügften alter Spiere ju

jä'^ten. 6in l^o^er ©rab öon Ueßerlegung ift il^nen nic^t aBäufprec^en. ©ie Befi^en ein öortreff=

lic^eä ©ebäd^tniä unb föiffen i'^re (Erfahrungen berftänbig 5U Benu^en, mit toiiftid^er ©(^tau'^eit

unb Sift i^re S5ortf)eiIe immer toa^rjune'^men, Befunben üBerraf(^enbe§ @efd)icf in ber S5er=>

ftellung unb laffen e§ ftd^ oft nid^t merfen, toeldie l^eiUofe 5lBfid)t fie in il^rem (Sel^irne auäBrüten,

miffen ]\ä) ©efatjren getoanbt ju entäief)en unb finben treffti^ bie 9Jlittel auf, gegen fie ft(^ ju

toa'^ren. 5luc^ ©emüt^ muB i^nen juerfannt »erben, ©ie finb ber ßieBe unb guneigung fä^ig,

Befi^en S)anfBarfeit unb äußern i^r 2ßot)tmoIIen gegen biejenigen, toeld^e i'^nen ©uteä ttjaten. ©in

^Pübian, meieren id) Bcfa^, Beteo'^rte mir unter alten Hmftänben feine unberBrüc^ti^c 3uneigung,

oBgleic^ er leidet mit iebermann fjrcunbfi^aft fdjto^. ©ein ^erj frf)ien jeboc^ Bto§ für bie Siebe

3U mir S^taum ju l^aBen; benn er Bi§ feinen eBen gewonnenen fjreunb, foBalb ic^ mic^ i^m unb

biefem not^te. @ine ä^nlid^e ©ng^er^igfeit '^aBe i^ Bei atten Strten ber Orbnung, meldte irf) BeoB=

ad^ten fonnte, wahrgenommen, Sie ßie&e, metd^e atte Slffen gegen i^reSgteid^en Bet^ätigen, fprid^t

eBenfaltä für ein tiefet ©emüt!^. ©e'^r Biete 2f)iere Berlaffen bie Äranlen i'^reä S3erBanbe§,

einige tobten, anbere freffen fie fogar: bieSlffen berfuc^en fetBft i'^re Slobten n)egäufdt)tep|)en. S)od^

ift i^re Zuneigung ober ßieBe im allgemeinen eBenfo toettertoenbif(^, wie fie fetBft e§ finb. ^lan

Brandet Bto^ ba§ 3lffengeftd^t 3U ftubiren, um fid^ '^ierüBer ftar ju werben, ©eine S3eWegtid^!eit

ift ungtauBtid^ gro^. ^n eBenfo raf(i)er wie unregetmä^iger iJotge burd^taufen e§ alte nur benl»

Baren 2tu§brüdfe : greunbtid^!eit unb SCßutt), g^rtidt) feit unb 3;üdfe, Süftern'^eit, @enu§fudt)t unb

anbere ßigenfd^aften unb ßeibenf(^aften me!§r. Unb nod^ Will e§ fd^einen, at§ fönnc ba§ ©efid^t

ben Äreuä= unb Ouerfprüngen be§ 9Iffengeifte§ faum fotgen.

^eröorget)oBen ju Werben berbient, hü^ alte Slffen, tro^ il^reS S5erftanbe§, auf bie alBemfic

Söeifc üBertiftet unb getöufd^t Werben. 3^re ßeibenfd^aften tragen ^äufig einen bottftänbigen

©ieg üBer ttjre ßlug'^eit babon. ©inb jene rege geworben, fo ad^ten fie aud^ bie ptumpefte ^alte

nic£)t mel^r unb bergeffen iljre ©id§ert|eit gänätid^ über ber SlBfid^t, il^rer @ier ju fröl^nen. 2)ie

^Jlataien f)öf)ten l^artc ÄürBiffe burd^ eine fteinc Oeffnung au§ unb fülten fie mit ©tüdfen bon

^^lal^rung, namentlid^ mit ^wcfer ober mit Srüd^ten, wetd^e bie 5lffen gern freffen. S)iefe ^Wangen,

um ju i^rer ßieBtinggfpeife ju gelangen, i'^re^änbe burt^ bie enge ßeffnung unb erfaffen eiu§ ber

©tüdfe mit fot(f)er @ier, ba^ fie fid^ lieber fangen at§ ba§ einmat ßrfa^te Wieber toätaffen. 3n
fotd^er äöeife Bel^errfd^en bie ßeibenfd^aften aud§ bie ftügften 3lffen — juft Wie fo mand^e 3)tenfd^cn.

DB man beö^atB Bered^tigt ift, il^ren S3erftanb ju unterf(^ä^en, möchte ju Bejweifetn fein.

S)ic 9lffen Waren in früheren ©d^öbfung§aBfct)nitten üBer einen größeren Sl^eit ber @rbe

berBreitet al§ gegenwärtig; benn fie f)auften im fübtid^en ©uropa, in iJranfreid^ unb ©ngtanb.

Gegenwärtig Befcfiränft fii^ i'^r 35atertanb auf hk Warmen 2:t)eitc ber @rbe. ©teidtjmä^ige Sßärnic

fd^eint SeBenSBebingung für fie ju fein. Einige Fabiane fteigen aWar ^iemlid^ t|od) im ©eBirgc

embor unb ertragen geringere 2Bärmegrabe, at§ man bermutt)en möd^te; faft alte übrigen 9lffen

aber finb gegen Äättc !^öct)ft empfinbti^. 2^eber ßrbtl^eil Beft^t feine eigenen Slrten, ^tfien mit

5tfrifa Wenigften§ eine gemeinfd^afttid^. 3n Surobo fommt nur eine 3Irt bor, unb ^war in einem

einzigen 2:rupb, Wetd^er an ben getfenwänben (SiBrattarg unter bem ©d^u^c ber Seja^ung biefer

gcftung teBt. öiBvattar ift üBrigenä nid^t ber nörblid)fte Crt, Wetdfjer 5tffen Befi^t; benn ein

jabanifd^er 3!J^afafe gel^t nodfj Weiter nad^ 5Zorben f)inauf, etwa Bi§ jum 37. ©rabc nörbtid^er

33reite. ^aä) ©üben ^u reid^en bie 5lffen ungefäl^r Big jum 35. Grabe fübtidtier breite, bod^ nur

in ber 3tlten Söelt, wätjrenb fid^ ber S3erBreitung§frei§ ber 5leuWett§affen Bto^ bom 28. Grabe

nörblid^er 33reite Bi§ jum 29. Grabe fübtid^er 33reite erftredft.
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S)er S3erBrettung§Ireti einer 2lrt tft jicmlit^ Bejc^ränÜ, oBtüotjl e§ öorfommt, baB in ent=

fernten £änbern eineS unb bcSfetben 6rbti)ei(§ Qenjijie, [ic£) feT^r ä^nlic£)e Strien einanber bertreten.

2)ie yRt^x^a^l bcr Slffen gel^ört bem SBalbc on; nur ein Keiner %i}eil UU auf felfigen

(SeBirgen. 3l§rc SluSrüftung tüeift fie auf ba8 klettern l^in: S3äume Bitben batier i^ren £ie6ting§=

aufent:§alt. 5lttc fjclfenaffen Belegen jtd^ auf biegen ungejc^icft, Befteigen fie aut^ BIo^ im 9lotI)falIe.

S)ie 2lffen gel^ören uuftreitig ju ben leBenbigften unb Betoeglirf)ften ©öugetl^ieren. ©o lange

fie auf 5Jiaf)rung8em)erB au§gef)en, finb fie nidit einen SlugenBIicI lang rul^ig. ©c^on bie 30flannig=

faltigfeit i^rer 5lal^rung Bebingt bieg. S^nen ifl alleS ©eniePare rec^t. 5rü(^te, 3tt)ieBeln,

Knollen, SGöurjeln, ©ötnereien, 9iüffe, ^no§|)en, SSIätter unb faftige ^Pflanaenftengel Bilben ben

^au))tt!§eil i^rer S^a'^täeiten ; ein i?erBtt)iec aBer h)irb aud^ ni(i)t tievfc^mät)t, unb @ier, junge

S3ögeld^en k. fmb SedferBiffen. S)a giBt e§ nun immer ettcaS ju BegucEen, ju er^afc^en ober aBju»

|)f[ü(Ien, ju Beried^en unb ju loften, um e§ enttceber ju genießen ober anä) toegautoerfen. ©olciie

Hnterfud^ungen erforbern biet SSetoegung; beS'^alB ift bie ganje 35anbe niemals rul^ig. S)ie ©orge

um baS licBe Sutter fd^eint gro^ ju fein: fogar ber getoaltige 6Iefant foE feine ^Prügel Belommen,

tocnn er fo breift ift, an ber 3lffentafel — unb ba§ ift bcr gan^e, gro§e SSatb — fd^maufen ju

hjollen. S5on ©igent^um l^aBen bie ©dEielmc anwerft mangell^afte begriffe: „fiQix fäen, aBer bie

5Iffen ernten", fagen bie StraBer Oft=©uban§. gelber unb ©arten toerben Bon allen 5lffen at§

I)öd^ft erquidflid^e Drte angefel^en unb nod§ SJlöglid^Ieit geBranbfc^a^t. Sfeber einzelne Slffe ber=

toüftet, toenn er bie§ tf)un !ann, jefinmal mel^r, aU er fri^t. ©egen fold^e ©^ipi^^en W\^ loeber

8d§IoB nod§ (Riegel, hjeber .^ag nod§ 2Jlauer; fie öffnen ©dtilöffer unb fteigen üBer 2Jtauern l§in=

toeg, unb h)a§ ni(i)t gefreffen toerben fann, toirb toenigftenä mitgenommen, ®olb unb ©belfteine

aud^. Wan mu§ eine Slffen'^erbe felBft gefefien l^aBen, toenn fte auf 9fauB auäjie'^t, um Begreifen

ju fönnen, ba^ ein Sanbtoirt ftd^ IjatB tobt üBer fie ärgern lann. ^ür ben UnBetl^eiligten ift bie

JBeoBad^tung ber fid^ toäl^renb be§ SiiauBäugeg in itirer ganzen 9iegfam!eit jeigenben (Sefct)öpfe

freilid^ ein l^ödfift unterl^altenbe§ ©d^aufpiel, 2ltte fünfte gelten. @§ tüirb gelaufen, gefprungen,

geftettert, gegaufelt, im 9lott)faIIe aud^ gefditoommen. 2)ie Äünfteleien auf bem ©ejtDeige üBer=

fteigen aüen (SlauBen. 9lur bie SRenfd^enaffen unb 5pabiane finb f(fimerfällig, bie üBrigen öoüen»

bete ©auf(er: fie fdfieinen fliegen ju fönnen. ©ä^e Bon fec^S Bi§ ad^t SJleter ©^^rungtoeite finb

i^nen <Bpa^; Bon bem SBipfel eine§ 35aume§ fpringen fie jelin 9Jleter tief Iiernieber auf ba§ @nbe

eines 2lfte§, Beugen benfelBen burd§ ben ©to^ tief l^eraB unb geBen fid^, h)äl§renb ber 5lft äurüdt=

fd^nettt, nod§ einen mädE)tigen ©d^toung, ftrecEen ©d)toanä ober .^interBeine aU ©teuer lang au§,

unb burd£)fliegen toit ein ^feit bie ßuft. ©ofort nad§ glücEIic£)er SInfunft gef)t eS hjeiter, aud^ burd^

bie fürcf)terlid^ften 3)ornen, aU hjanbele man auf getäfeltem gu|Boben. 6ine ©d^Iingpflauäe ift

eine t)öd^ft Bequeme Xxeppt für bie 5Iffen, ein SBaumftamm ein geBal^nter SBeg. ©ie flettern Bor=

unb rüdtroärtS, oBen auf einem 2lfte (|in ober unten an i!§m toeg; toenn man fie in einen S3aum=

h)ipfel toirft, crfäffen fie mit einer ^anb ein S^'ciS'fein unb l^ängen an i'^m gebulbig. Big ber 2lft

äur Oiu'^e fommt, fteigen bann an iijin empor unb fo unBefangen toeiter, al§ Ijätten fie fidf) ftetg

ouf eBenem Soben Befunben. S5rid£it ber 3weig, fo fäffen fie im galten einen ätoeiten, l^ätt biefer

aud^ nid^t, fo tt)ut c§ bod^ ein britter, unb im 9lotl^faIte Bringt fie ein ©turj aud£| nid^t au^er

t^offung. 2öag fie mit ber S5orberi§anb nid^t ergreifen fönnen, faffen fie mit ber .g)intert)anb ober

bie neumelttid^en Strien mit bem ©d^toanäe. S)iefer ttiirb Bon alten atg ©teuer angetoanbi, toenn

toeite ©prünge auggefü'^rt toerben follen, bient aud^ fonft nod^ ju ben üerfc^iebenften 3toedfen, fei

e§ fctBft atg eine Seiter für ben nödtiften. Sei ben bleute ettg äffen toirb er ^ur fünften — nein,

äur erfien ^anb. 5tn i^m f)ängi fidt) ber gauje 5lffe auf unb toiegt unb fdt)aufett fid) nad) SetieBen;

mit il^m l^olt er fid) 9lal^rung aug ©palten unb Üii^en; i'^n Benu^t er alg Streppe für fid^ felBft;

er bient onftatt ber «Hängematte, toenn fein Eigner 3)]ittaggrul§e l^atten toitl.

S)ie ßei(^tigfeit unb 3iertid^feit it)rer S3ett)egungen jeigt fict) üBrigeng nur Beim Ätettern. ^n
biefer S3eäiel)ung leiften fetBft bie 3Jtenfd^enaffen erfterflid^eg , oBgteid^ fic, toenigfieng bie l^öBer
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Begasten, me'^r naä) ?lrt eine§ ^enfc^en at§ nac^ 5Irt anbetet Ctbnung§bcttDanbtcn Ücttetn.

Set ©ang bet Slffen i[t immet metjt obet toenigcr plump unb fc^lretfaüig. 5]ieetfa^en, 2)]afalen,

g{ott= unb Ätattenaffen ge'^cn nod^ am Beften, jc^on bic ^paöiane oBcr l^umpeln in jpo^^after

äöeije ba'^in unb Bettjegen it)ten bitfen ^intetn boBei fo auöbtucfSbott, bo^ c§ au§[iel^t, alö ttjoltten

fic einen beutjcfien SSauetntanj aupf)ten. S)et Sang bet ^enjc^enaffen ift laum noc^ (Sang au

nennen. 2öä{)tenb jene mit ber ganzen ©o^Ie auftteten, ftü^en biefc ftd^ an] bie eingejt^tagenen

Sin'öä)d bet ^^inget il^tet ^änbe unb toetfen ben ßeib f^njetfättig bottt)ätt§, fo ba^ bie güB^

jtoijt^en bie .gtänbe ju ftel^en fommeu. Sabei toetben leitete jeitlid) aufgefegt, unb bie Xtiiete ftü^en

jid^ alfo auf bie eingeft^Iagene ^auft bet §änbe unb auf bie Slu^enfcite obet öu^cte Äantc bet

fJfüBe, beten 3)littelje^en oft eBenfaII§ untet bie ©o'£|te ge!tümmt n^etben, h)ogegen bie gto^c, toeit

abfteljenbe 3et)c aU njefentlid)c ©tü^e be§ 2eiBe§ bient. 9lut bie ®ibbon§ fdieinen nid^t im ©tanbe

3U fein, in fotd^er SBeife ju laufen, ge'^en öielme'^t auf bem SSoben in bet Siegel aufteilt, fltedfcn

baBei alte 3c^en au§, fpteijen bie S)aumen5e'§e Bi§ ju einem ted^ten 2öin!el bom iJu^e aB, unb

fjalten fid^ mittel! bet au§geBteiteten Sltme im @(eidE)gert}i(^te, terfcn biefelBen aud^ um fo toeitet

au§, je fc^neHet ftc fottttippeln. S3om ©otiHa fagt man, unb bie Sctgliebetung§funbe Befiätigt

e§, baB et am leid^teften aufte^t gel^e; nad^ eigenen fötfa'^tungcn öetmag bet SfdEiego mit getin=

getet 3{nfttengung ju boHet |)ö^e fiä) aufjutid^ten unb ge'^enb länget aufgetic^tet fid^ ^u et'^atten

aU jebet anbete 3lffe, beffen S3ert)egungen id£| BeoBod^ten lonntc, 2lud^ biete .^unb§», 9leutt)elt§»

unb fetbft i?tatlenaffen betmögen langete obet fütjete ©ttedten auftedt)t gel^enb jutüdfjulegen

;

aüt aBet falten, menn fie ba§ ©leid^gen)i(^t nidjt tauget etl^atten fönnen, auf bie SJotbetgtiebet

niebet unb ge|en Bei etnftetem Saufe, Beifpielitoeife totnn fie betfotgt toetben obet jum Kampfe

fd^teiten motten, ftet§ auf alten SSieten. 3)ie BeigegeBenen 3:afeln Btingen betfd^iebene ©teltungen

bet 9Jlenfd^en=, fpätet fotgenbe SlBBitbungen fold^c bet üBttgen Slffen jut ?Infct)auung.

(Einige ©ippen betCtbnung fd^toimmen botttefftid^, anbete ge'^en imSCßaffet untet mieSBlei.

3u etfteten ge'^öten bie Meetla^en, bon benen ict) einige mit bet gtößten ©c^ncHigfeit unb ©id^et»

!§eit übet ben SSIauen 9lil fdjtoimmen fal), ju ben leiteten bie ^Pobiane unb bielteid^t aud^ bie

Stültaffen; bon jenen etttan! un§ einet, als toit il^n Baben toollten. S)ic ©d^toimmunfunbigen

fdienen ba§ Söaffet in l^ol^em ©tobe: man l§at eine fafl betl^ungette fjairtitie bon SBtültaffen auf

einem SBaume gefunben, beffen fju^ butdt) UeBetfd^memmung untet SGßaffet gefegt tootben toat,

ol^ne ba§ bie Slffen c§ getoagt l^ätten, nad^ anbeten, faum fed^jig ©d^titte cntfetnten Säumen fid^

JU tetten. Ulloa, toctd^et übet Btafiltanifd^e ST^iete fd^tieB, ]§at ballet füt bie atmen, fd^mimm«

unfunbigen Siliere eine l)übfdt)c SStüdfe etfunben, meldte gett)i§ fel^t gute 2)ienfte leiften mütbc,

toenn — bie Riffen fie Bcnu^en moltten. 6t etjä^lt, ha^ je ein StüHaffe mit feinen .g>änben ben

©d^toanj eine! anbeten pacEe, unb ba^ in biefet SBeife bie ganje (Sefeltfd^aft eine lange ßette au§

lautet Stffengtiebetn Bitbe, meldte betmittelS beg ©dtimanjeS beg Gnbgliebaffen am SGßipfel eine!

UntetBaumeg Befcftigt unb l^ietauf butd^ beteinigte ^taft altet ©liebet in ©d^toingungen gefegt

hjetbe, Big ba§ JBotbetglieb ben 3tbeig eineg S3aumeg beg jenfeiligen Ufetg etfäffen unb fid^ bott

fcftt)alten fönne. 3luf bet foIdf)etgeftatt :^etgetict)teten Stücfe fotten nun auetft bie Sfungen unb

©cfimäd^eten auf bag anbete Ufet üBetfe^en, bann aBet bet Sotbetaffe bie ganje ßette, beten

©nbgtieb feine stammet löft, ju fid^ :^inüBet3ie:^en. ^Ptinj bonSöicb, ein fe^t getoiffenl^oftct

SeoBad^tet, nennt biefe ©t^älitung Bei il)tem tcd£)ten Flamen: „eine fpa^^aftc iJaBel".

9ltte 9lffcn finb au^etotbenttid^ ftatfgltebtig unb lieben Saften, meldte betl^ättnigmä^tg füt

unfete fd^hwd^en Itme ju fdornet fein toütben: ein ^pabian, ben id^ Befa§, l^ing fid^ biete 5Jtinuten

lang an einem 9ltme auf unb l^oB feinen bidfen SeiB batan in bie ^öl|e, fo l^od^ eg bet 2ltm 3ulie§.

2)ag gefeHige SeBen bet 5lffen ift ein füt ben SßeoBadfitct fel)t anjiel^enbeg. SBenige Sitten

leben einriebtetifdf) , bie meiften fc^lagen fi^ in 93anben pfammen. 25on bicfen etmäl^lt ]xä) J8bc

einzelne i^ten feften 2So^nfi^, meld[)ct gtö^eten obet getingeten Umfang l^aBen fann. S;ie Söal^t

fäüt tcgetmä^ig auf ©egcnben, meldte in jebet ^infid^t günftig fd^einen. Gtmag ju fnadfen unb
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3U Beiden mu§ c§ geBen, fonft tüanbert bie 58anbe qu§. Söalbungen in ber 9?ö^e menf($tt($cr

Stnfiebelungen fmb 5parabie[e: ber öerBotenc S3aum in i^neit fümmert bie 5lffen ni(^t, toenn nur

bic Slepfel auf i'^m gut jtnb. 9Jlai§=' unb 3ufJerrol^vfelber, Obft=, 5JleIonen=, S3ananen= unb

5pifanganpflanäungen getien üBer alleS anbcre; S)orffcf)aften, in benen jeber, toelrfier bie unt)er=

fd^ämten ©pipuben äüc^tigt, ben SlBerglauBen ber SBctoo'^ner äu fürd^tcn ^at, finb aud) ni(^t

Übel. SBenn \\ä) bie SSonbc erft üBer ben äöo^nort geeinigt f)at, Beginnt bQ§ toal^re 3lffeuIeBen

mit all feiner Suft unb ^Jreube, feinem ^am^f unb ©treit, feiner ^flotl^ unb Sorge. S)a§ ftärffte

ober ältefte, atfo Befä^iigtfte männlid)e SRitglieb einer ^erbe fditoingt fic^ jum 3uöfiif)ter ober

Seitaffen auf. 2)iefc Söürbe trirb i'^m nidjt burrf) ha§ aÖgemeine ©timmre^t üBertragen, fonbern

erft nad^ fel^r l^artnädfigem ßamt)fe unb ©treite mit anberen SSetoerBern, b. ^. ntit fämmtlid)en

üBrigen alten SJlännc^en, juertl^eilt. S)ie längften Sö^ne unb bie ftärlften 2lrme entfc^eiben. 2Ber

fid^ nid^t guttoittig unterorbnen toiÜ, toirb burd^ SSiffc unb ^püffe gemo|regelt, Bi§ er iöernunft

annimmt. S)em ©tar!en geBüljrt bie ßrone: in feinen ^ä^nen liegt feine Sßeis'^eit. S)cr ßeitaffe

öerlangt unb geniest unBebingten (Se^orfam unb ättiar in jeber <^inficl)t. 9ittterlid)e 5lrtig!eit gegen

ba§ fc^n)äd)ere ©efc^lec^t üBt er nid^t: im ©türme erringt er ber SJlinne ©olb. S)a§ jus primae

noctis gilt il§m l^eute nodE). @r mirb ©tammbater eine§ 3Jolfe§, unb fein ®efd§led£)t me^rt fid^,

gleid^ bcm 3lBra'^om§, ^]aaU unb 3öIoB§, „toie ber ©anb am 9Jleere." ^ein meiBlii^eä ©lieb

ber S3anbe borf fic^ einer alBernen SieBfc^aft mit irgenb toeld^em ®rünf(^naBel l^ingeBen. ©eine

Singen finb f^arf, unb feine ^ut^t ift fti^eng; er Berftel)t in ßieBelfacfien feinen ©^a^. 2lud^ bie

2leffinnen, toeld^e fic§ ober Beffer il^n öergeffen foÜten, toerben gemaulfcf)eltt unb äerjauft, ba^ it)nen

ber Umgang mit anberen gelben ber SSanbe getoi^ öerleibet mirb; ber betreffenbe Slffenjüngling,

toeldC)er bic .^aremSgefe^e be§ auf fein Siedet ftol^en ©ultan§ berieft, !ommt nocl) fd^limmer tneg.

S)ie @iferfud)t mad;t biefen furd)tBor. @§ ift aud^ t;^örid)t Bon einer Sleffin, fold^e giferfud^t

l^erauf^uBefi^toören; benn ber ßeitaffe ift 3Jtann§ genug für fämmtlid^e 3leffinnen feiner .^erbe.

Söirb biefe ju gro§, bann fonbert fid§ unter ber gü^rung eine§ iujtoifdien ftarl genug getoorbenen

^itBruberg ein Streit öom <^aut>ttrupp aB unb Beginnt mm für fid) ben ^am^if unb ben ©treit

um bie DBer'§errfd)aft in ber ßeitung ber ^erbe unb in ber ßieBe. Äampf finbet immer ftatt,

too mel^rere naä) gleid^em 3iete ftreBen; Bei ben 2lffen Bergel^t aBer fidler fein Xag o'^ne ©treit

unb Sant 9Jlan Brau(^t eine ^erbe nur furje 3eit ju BeoBai^ten unb toirb getoi^ Balb ben ©treit

in i'^rer 2Rittc unb feine ma'^re Urfad^e fennen lernen.

Sm ÜBrigen üBt ber ßeitaffe fein 2lmt mit Söürbc au§. ©d^on bie 3l(^tung, meldte er geniest,

öerlei'^t if)m ©i($erl§eit unb ©elBftänbigfeit, toeldie feinen UntergeBenen fel)lt; audfi toirb il^m öon

biefen in jeber SBeife gefd^meid£)elt. ©o fielet man, ba^ felBft bie 5teffinnen fic^ Bemül^en, i^m bie

l^ödifte ©unft, meldte ein Slffe getoäl^ren ober ne'^men fann, ^u tl^eit merben ju laffen. ©ie

Beeifem fiel), fein .^aarfleib ftet§ öon ben luftigen ©dfimaro^ern möglid^ft rein ju galten, unb er

Ift^t ftc^ biefe .g)ulbigung mit bem Slnftanbc eine§ 5pafd)a'§ gefatten, meli^em eine SieBlingSfflabin

bic iJüBc fraut. £afür forgt aud) er treulid^ für bie ©id^er^eit feiner ^anbe unb ift beSl^alb in

Beftänbiger Unruhe, 'üad) allen ©eiten l^in fenbct er feine SSlicfe, feinem äöefen traut er, unb fo

entbedt er aud^ faft immer redEitäcitig eine etmaige ©efal^r.

£>ie 5lffenfprad^e barf jicmlidf) reid^l^altig genannt merben; menigftenä üerfügt jeber Stffe üBcr

fe'^r toed£)felnbe ßaute für berfd^iebenartige Erregungen. Slui^ ber 9Jtenfcl) erfennt Balb bie 33ebeu=

tung biefer ßaute. 5Der 2lu§ruf be§ 6ntfe^en§, toeld^er ftet§ bie ^Jia'^nung jur 5tudl)t in fid^

fd^lic^t, ift Befonberg Bcäcid^nenb. @r lä^t fid^ allerbingS fe'^r fclitoer Befcl)reiBen unb no(^ meniger

nac^a^men; man fann cBcn nur fagen, ba§ er au§ einer 9leil)e furjer, aBgefto^ener, gleidlifam

jitternber unb mi^töniger ßaute Beftc'^t, bereu Söert^ ber 2lffe burd^ bie S^er^errung be§ @efid§t§

nodl) Befonberä erläutert. ©oBalb biefer 2öarnung§ton laut mirb, nimmt bie ^erbe eiligft bic

f5rlu(^t. £ie IRütter rufen i^re Äinber äufammen; biefe l^ängen im 9iu an i^r feft, unb mit ber

fü^en Sürbc Belaben, eilen fie fo fd^nell als möglich nai^ bem näc£)ften S3aume ober fjelfen. S)er
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ottc '^(]ie jiel^t öovan unb bejeirfinet ben 2öeg, tüctcT)cr ftet§ in bcv fü()nftcn SSeifc auSgcfü^vt iuirb.

grft tüeim er fi(f) i'uf)iö jelgt, faimnctt jld) bic ^erbe unb Beginnt bann naä) fuvicr 3fit ben

üiürfraeg, um bie unterbroci)ene ^lünberung tuieber onfjune'^men.

Seboc^ nicf)t alle Riffen f(üd)tcn bor geinben; bic ftär!eren [teilen ftcf) bietnic'^r fcltift iuxä)U

Baten 9iauBttjieren unb bem noct) gejätjttidjeven 93lenfrfKn füt}n jnv SBcIjre unb lafi'cn \\ä) auf

kämpfe fin, beren 5(u#gang für ben 9tngreifer minbeftcn§ jtoeifelfiaft ift. Sitte größeren 9Iffen,

namentlich ^Jlenjd^enaffen unb^pabiane, Befiijcn in il)ren3Ä^nen ]o furd)tBare2Baffen, ba^ fie c§ mit

einem ^cinbc tt^o'^t aufnet)men fönnen, jumal fie im Kampfe au^erorbentüd) treu unb feft 3ufam=

mcnl^alten. 3BciBlid)C Slffen laffen fid5 nur, toenn fie fid) it^rer ^aut meieren ober il)r Snngei öer«

tl^eibigcn muffen, in (Streit ein, Betljätigen bann aBer cBenfo gro^c Sa^jferfeit h)ie bic^3Mnncf)en.

S)ie mciften 9lrten fämpfen mit .^änben unb 3äf)nen: fie fragen unb Beiden; allein eg toirb "oon

bielcn Seiten einftimmig öerfid)ert, ba^ fie aud) mit aBgcBrod)enen 23aumäften fid) bertl^cibigen, unb

c§ ift gemi^, ba§ fie Steine, f^rü(^te, ^oljftüde unb bergleid)cn bon oBen IjeraB auf i^re ©egner

fd)leubcrn. Sd)on mit bem ^^^aöian Beginnt ot)iie i^euergemel^r fein (JingeBorencr .Rampf unb Streit;

bem ßJorilla gegcnüBer rtirb er nid^t einmal burc^ ba§ i^feuergeltjel^r in aEen gällen jum üBer=

Icgcnen ©cgner. 3febenfall§ ift bie Beifpicl§tofe 2Butl^ ber Slffen, meldte bereu Stärfe nod) Bcbeutenb

ftetgert, fel^r jn fürchten, unb bie ©cmanbtljcit, meiere fie alle Befi^en, nimmt iljrem 3-einbc nur

äu ^äufi^ bie ©elcgenlieit, il^nen einen entfd)eibenben Schlag BeijuBringen.

^n ber @efangenfd)aft lialteti faft alle Slffenarten gute O^reunbfdjaft ; boc^ Bilbet fic^ Balb ein

äl^nlid)c§ ^crrfd)aft§= unb SlBljängigfeitSber^ältnig tvk unter einer freileBenben 5ßaubc. S)er

Stärffte erringt aud^ l^icr bie £)Berl)errfd)aft unb fnedjtet unb peinigt ben Sd^UJöc^cren fo lange.

Bis biefer fic^ fügt. ^Q^te ^tüdfid^t ju nc'^men, ift nid)t ber Slffcn 5lrt; UeBermutl) mac^t fid^

ieber^eit geltenb , felBft inniggelieBten ^Pfleglingen gegenüBer. ©rötere 3lrten, unb jmar bie ^!)Jlänn*

d^en eBenfotüol^l mie bie SBciBdjen, uel)men fid^ ber fleincrcn, l^ülfloferen regelmäßig an; ftarte

Slcfftnncu jeigen felBft ©elüftc nad) flcinen 9Jtenfd}enfinbern ober allerlei jungen 2l)ieren, tuelcfic

fiel) tragen laffen. ©o aBfd)eulid) ber 3lffe fonft gegen Xljiere ift, fo lieBenSmürbig Beträgt er fid^

gegen 2;i)ierjunge ober ^inber, om licBenemürbigften natüiiid) gegen bie eigenen, unb bal^er ift bic

SlffenlieBe fprid}mörtli(^ gelüorben.

S)ie Slffen geßären ein ^unge§, njenige 9lrten jmei. S)ie§ ift regelmäßig ein Ileine§, l^äßlid^e§

@efd)öpf , auegeftattet mit boppelt fo lang erfd)einenben ©liebmaßen, tuic feine Altern fie Befi^en,

unb einem ©efid)te, meld)e§, feiner Spalten unb Üiuuäeln ^alBer, bem eineS ®reife§ ö^nlic^er fielet

alö bem eine§ Äinbe§. S)iefer 2öed)fclBalg ift aBer ber SieBling ber 2)lutter, unb fie t)ätfd)elt

unb pflegt it)n in rüt)renber ober — lächerlicher SBeife; bcnn bic SieBe ftreift, minbefteng in unferen

Singen, an ba§ läd)erlid)c. S)a§ ^inb '^ängt fid) Balb nadl) feiner ©cBurt mit Beiben 9}orber=

Ijönbcn an bem .^alfe, mit Beiben ^intertjänben aBer an ben 2ßeid)en ber 5)hitter feft, in ber

geeignctftcn 2age, bie lanfenbe ^hittcr nidjt ju Beledigen unb ungeftört ju fangen. Slettere Slffcn=

finber fpringen Bei ©cfal)r and^ mol^l auf Sd)ultcr unb ütüdfen it)rer ©Itern.

Slnfang« ift ber Slffenfäugting gefül)l= unb tl)eilnat)mlo§, um fo äärtlid£)er aBer bic 2)hitter.

Sie Ijat ot)nc Unterlaß mit i^m ju tl)un; Balb lerft fie i^n, Balb lauft fie iljn toieber, Balb brüdt

fie il)n an fid), Balb nimmt fie i^n in Beibc .g)änbe, al§ toolle fie fid§ an feinem SlnBlidlc mciben,

Balb legt fie it)n an bic iBruft, Balb fd)aufelt fie i^n l)in unb ^cr, al« motte fie il)n ciumicgcn.

5piiniu§ öerfid)crt crnftl)aft, baß Slcffinnen it)re3ungcn augßicBc 3u3;obc brüdfen; in bcr^ieujcit ift

bie§ niemals BcoBadfjtct morben. ''ilad) einiger 3cit Beginnt ber junge Slffc mcl)r obcrmcnigcrfclBftän^

big jn merbcn, Berlangt namentlid^ aB unb 5U ein menig 5rcil)eit. 3)icfc mirb it)m gcmäl)rt. 2)ic Sitte

läßt il)n au§ il)rcn Slrmen, unb er barf mit anberen Stffenfinbcrn fd)er3cn unb fpielen; fie aBer bei=

toenbct feinen 33licf Don il)m unb l)ält il)n in Beftänbiger Sluffic^t, gcl)t il)m üBrigenS mittig auf

atten (Sd)ritten nad) unb crlauBt il)m, ma§ fie gcmäl)rcn fann. 33ei ber gcringftcn @cfal)r ftürjt

fie auf i^n ju, läßt einen eigentl)ümlid^en Son l^ören unb lobet i^n burd) bcufelBen ein, fid) an

SBvcljm, 3:()ictlc6cu. 2. 9luf(a(ic. 1. 4



50 Grfle Crbnunn: ^ocfitfnerc; 5imte llntevorbnuujj: 3(ffen.

t'^re Stuft ju flüchten, etroaigcn Ungc^oriam beftraft fie mit kniffen imb puffen, oft mit

förmlid)en Dtjrfcigen. S)od) fommt cg feiten bajit; benn bog ^ffenfinb ift fo getjorfam, ba^ e§

mant^em 5Jtenfc^enfinbe jum SJorbilbe bienen fönnte, unb getuö^nlidt) genügt if)m ber erfte Sefel^l

feiner 3)hitter. ^n ber ©efangenfctioft tt)eilt fie, roie id) mcl^rfat^ Beo6ad)tet l^aBe, jeben 23iffen

treulid^ mit t^rem ©^rö^Iinge unb jeigt an feinem @efd)icfc einen fo((^en 2tntf)eil, ba^ man fid)

oft ber 9tü!^rung nid^t ertoe^ren fann. 2)er Sob eine§ Äinbeg f)at in Dielen gälten ba§ ^infc^eiben

ber gefangenen 9Jlutter ^ur golge. ©tirBt eine Sleffin, fo nimmt bas erfte Befte 5JtitgIieb ber

Sanbe bie SSaife an ÄinbeSftatt an, unb bie ^ärttic^feit gegen ein ^flegelinb ber eigenen 3lrt ift

faum geringer at§ bie, toetc^e bem eigenen ^inbe ju t^tii toirb. 33ei anberartigen ^Pfleglingen ift

bieg anber?: fjier jeigt fid) ber 9lffe oft al§ unerflärlid^eS 9lätl)fel. 6r :pflegt feinen angenommenen

Siebling nad) gjlögtid)feit, brüdt i^n an fid^, reinigt i'^n, Bel)ält il)n unter fteter 3tuffi(^t JC, gibt

il^m aber getoöt)nli^ nid)t§ ju freffcn, fonbem nimmt bo§ für ba§ ^flegefinb beftimmte i^utter

o^nc ©emiffenSbiffe ju fid^, l^ölt jcneä aud^, UJÖtirenb er fri^t, forgfam bom 9ia))fc njeg. ©o I)abc

id^ an Fabianen beobadl)tet, menn fie junge ^unbe ober Äa^en ju Pfleglingen erforen 'Ratten.

@§ ift nod^ nid^t ermittelt, toie biete 3al)re ber 3tffe burd^fd^nittlid) ju feinem 2öad)gt^ume

braudfit. 3)a§ biefe 3eit bei ben größeren 2lrten eine längere al§ bei ben fleineren ift, berftel)t fid^

tooljl öon felbft. 3Jteerfa^en unb ameri!anifdl)e 2lffen finb bermutl)lid^ in brci bi§ bier 3flt)ten

erujad^fcn, ^aüiane aber bebürfen ad^t bi§ ätoölf Saläre ^u il)rem äßacf)§tf)ume unb bie.gröBeren

5Jlenfc^enaffen erreichen toa'^rid^ einlief noi^ biel fpäter i^re 5)Iannbar£eit, ba bei il^nen ber 3at)n=

med^fel faum in einem früf)eren ßebenäabfd^nitte al§ beim 5Jtenfc^en eintritt, ^m greileben fd^eineu

alle 3lffen hjenigen ßranf^eiten au§gefe^t ju fein; minbefteng ton^ man nid)tg bon ©eueren, ttjelc^e

bann unb toann unter i^nen toüt^en follten. 2Bie l^odl) fie \^x 5llter bringen, fann nid)t beftimmt

toerben; bod^ barf man too^l anne'^men, ba§ bie 3Jlenfdl)enaffen aud^ ein bolteg 9}lenfc£)enalter

erreidt)en, bielleid^t nod) älter tcerben als ber 9Jlenf(^. SBei un§ 3U ßanbe leiben aEe au|erorbentlidl)

bon bem raupen Älima. S)ie J?älte brücft fie nieber, berftimmt fie unb mad^t fie ftill unb traurig,

©eföö'^nlidl) p^itQ,t bie ßungenfdt)h)inbfud£)t il)r Seben ju beenben. 6in franfer 3lffe ift eine @rfd)ei=

nung, loeldtie jebermann rü'^ren mu|, 3!)er fonft fo l^eitere (SefeE fi^t traurig unb elenb bo unb

fd^aut ben mitfü'l)lenben 3Jlenfd)en fläglidl) bittenb, ja toa|r'^aft menfd^lid^ in ba§ ©efidtjt. 2feme{)r

er feinem 6nbe 5ugel)t, um fo milber Wirb er; ha^ 2§ierifd^e berliert fid}, unb bie eblere ©eite feineg

®eifte§ iti%i fid) l^eller. (5r erfennt jebe ^ülfe mit größtem S)anfe, fte^t balb in bem 3lrjte feinen

2Bot)lt'^äter, nimmt i'^m gercid)te ^Irjueien toillig ein, geftattet fogar tounbärjtlic^e Eingriffe, ol^nc

fidl) ju roef)ren. 5lu(^ hü übrigeng gefunben 9lffen fräufelt in ber Siegel njenigfteng ber ©d^njan^;

fein @nbe toirb tounb, eitert, befommt ben 33ranb, unb ein ©lieb nad^ bem anberen fällt ah.

3d) toei^ nidl)t, ob id^ irgenb einen Slffen alg .g)auggenoffen anratf)en barf. S)ie munteren @e=

feilen bereiten öiel 35ergnügen, berurfad^en aber nod^ toeit mef)r Sterger. Sluf lofe ©treidle aUer 3Irt

barf man gefaxt fein, unb toenn man eben mä)t bie ©eiftegfräfte beg Slffen ftubiren toiE, befommt

man jene hoä) balb grünblid^ fatt. £ie größeren 2lrten werben auäj mitunter gefä'^rlid); benn fie

beiden unb fragen fürd)terli(^. 2llg frei l)erumget)enbeg ^augtf)ier ift ber 2lffe nid)t ju bulben,

Weil fein ewig regfamer ©eift beftänbig S5efd§äftigung berlangt. SSenn fein ^err foldE)e i^m nidjt

gewährt, fi^afft er fic fit^ felbft unb bann regelmäßig nidl)t eben jum S5ort§eiIe beg 5)tenf($en.

Ginige Strien finb fd^on toegen il^rer Hnanftänbigfeit nicl)t ju ertragen; fie beleibigen jebeg fittlid)e

©efül)l forttt)äf)renb in ber abfd^eulid^ften SBeife, ^n Slnbetrad^t ber Untugenben, Weld^e ber 5lffe

jeigt, ber JoK'^eiten, toeld^e er öerübt, berfdl)njinbet ber geringe ^^lu^en, meldl)en er gewährt.

3^n 3U allerlei Äunftftücten ab^urid^ten, ift fel)r leidet. 2Jlan aeigt i^m in l)anbgreiflid^ertüeife

bagjenige, mos er augfü^ren folt, unb |)rügelt i:^n fo lange, big er c§ augfü^rt: l^ierin beruht bie

ganje ^unft, meldte man anWenben mu^! ^n ber Siegel lernt ber ©dt)üler binnen ein big ^Wei

©tunben ein Äunftftücf; bod^ mu^ man it)n in Uebung Spalten, weil er xa\ä) wieber bergi|t, Wit

feiner ßrnäl^rung l|at man leine 9lotl) : er fri|t atteg , wog ber ^enfd) genießt.
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Sn i^rer ^eimat |c^aben bie 3Iffen ungleich nie^t al§ fic nü^en. 3Jlan i^t ba§ }^ki]ä) einiger

Wirten unb öetiuenbet boS geU anbetet ju ^etjtoert, SSeuteln nnb bergtei($en: allein biefet geringe

©ertjinn fommt nict)t in S3etracf)t gegen ben auBerorbentlic^en «Schaben, ttjelc^en bic 3lffen im

Sßatbe, fjclbe unb ©arten öerurfarfien, unb e§ ift toirüic^ unBegteiflic^, ba| '^eute nod^ bie Silber in

il^nen l^eilige ®efci)öpfe fe'^en unb fie be^fialb Pflegen unb ^cgen, at§ toären fie toirflid^ -Halbgötter.

S3ei ber auBerorbentIi(i)en 233i(^tigteit, toeCd^e bic ©rforfc^ung ber Slffen unb it)rer SSejiefjungen

jum ?Jieni(^en neuerbingä geujonnen l§at, barf ein nochmaliger ^iücfBlidE auf ein öergangeneS SßolE

unb feine Slnfd^auungen über unferc näct)ften 35ertt)anbten al§ ber befte ©(^lu§ be§ öorftc'^enbeu

erachtet werben. 3E^ öerbanfe ba§ folgenbc meinem öereljrten f^reunbe S)ümi(^en, einem ber

fennntni§reirf)ften unfcrer 3lltert^um§forfd^er, welcher bic ®ütc gehabt ^at, mir in furjer 3ufam=

menfaffung mitjut^eilen, tt)aä bie S)enfmä(er ber ^liaraonenjeit in SBcjug auf bieben alten 6gt)ptern

betannt gettjefcnen unb bon i^nen jur S)arftenung gebrac!§ten ^ifuxe un§ beri(f)ten.

„2öäf)renb bie fteinerncn Ur!unben an ben 9luBen= unb :3nnentt)änben altegt)))tif(^er Xem^iel

un§ üoräugstoeifc ßg^pteni ©teHung in ber Söeltgcfd^ic^te erfennen laffen; wätirenb !§ier in 33ilb

unb ©c^rift bie me'^r al§ brcitaufenbjä'^rige @efc^icl)te jene§ munberbaren 25olfci un§ borgefü^rt

toirb, be§ S5olfe§, n)el(^e§ bor 3(af)rtaufenben am Ufer be§ 5Jlil§ too'^ntc, gro§ an politifctier 5)lac^t

unb ba§ elfte feiner 3eit an j?unft unb 3Biffenfrf)aft; toäl^renb bic Stembel un§ borjugStceife bon

bem ©taatsleben ber alten ©gtjptcr unb bon i^rem religiöfen S)i(i)ten unb ^raifiten crjä^lcn unb

un§ beftätigen, toa^ ©riechen unb 9iömer preifenb bcridjten über bie 2Bei§^cit alteg^ptifc^er

^Priefter: ftnb e§ feltfamernjcife gerabc bie 2)arftenungcn unb 2fnf(^riften, mit bcnen bic SBönbe

ber ©rabfabellen gefc^mücft finb, meiere ba§ 2ebcn be§ alten (5gt)bter§ unb feine greube am Scben

in anfd)auli(i)en Silbern borfü^ren. äöa§ ber S5erftorbcne befa|, toaä er erlebt unb geliebt, wag

feinen ©eift befcC)äftigte unb Wag fein .^erj erfreute — atte§ bo§ fe^en mir in feinem ©rabe, fo

mcit c§ thm bilblid) fic^ barftetlen lie^, jur SDarfteKung gebradit. Unter ben leben§öollen 35ilbern

nun, iDclcEie, überall an ben SBönben egt)btifcl)er ©rabfabeüen un§ entgegentretenb, bon einer in

nebelliaftcr ^ernc t)inter un§ liegenben 33crgangen^eit un§ crjäl^lcn, net)men faft immer einen

l)eröorragenben ^la^ bie in mannigfad^fter 9lbme^felung bargeftctlten (Scenen au§ bcm 2l)ierleben

ein. ^Ran fie^t, toie ber egt)btif($e ßünftler mit einer befonberen S3orliebe immer unb immer

toieber gerabe bei biefem ©egenftanbe feine fd)öbferif(^e 3^ätig!eit ^at malten laffen. .^ier erblicten

tüir 3. 35. ben 3?nl)abcr be§ ©rabeä, mie er ben ganzen 9ftei(^tt)um feiner .gerben an fic^ borüber=

jietjcn lä|t, bort ift 35ogel= unb gif^fang abgebilbet; ^ier mirb unS eine 3tagb auf fiömen, 3Inti=

lopcn unb ©ajellen borgcfüljrt; bort feigen mir, mic man ben großen ^ilt^ieren, bem Ärofobil

unb ÜZilpferbe, ju Seibe ge^t u. a. m. 3)iefe jumeift burc^ t)ieroglt)b'^if(^c Sßeifc^riften nod^ meiter

erläuterten 3:i)ierbitber, in benen ber egt)ptifrf)e Äünftlcr bie einzelnen Xifim in üjxn bejeic^nenbften

6igent^ümli(^feit unb jmar ni(i)t feiten mit bem glücElid)ften ©rreid^cn ber 9iaturma^r!§cit jur

3lnfrf)auung bringt, biefe reidien tl)ierfunblicf)en Seiträge öon ©eiten ber S)en!mäler barf bic

naturforfd)enbc SßiffcnfcEiaft ber ©egenmart entfc^iebcn nid^t au§er 2lc^t laffen, unb fel^r autreffenb

bemerft ber um bic 9lufflärung be§ cg^ptifclien 2(ltcrtf)um§ fo ^orf) berbiente Srugfcl) in Sejug

"hierauf an einer ©teile feiner ©d)riften: „3)iefe 9trt fteinerner Silberbüc^er, meldte fic^ in alten

©räbern ber ältcften gefcl)i(i)tlicE)en G^poc^e 6gt)btcn§, unb mon fann fagen ber 3)ienf(^engefc^idE)te,

überl^aubt mieber finbcn — unb, mie ic^ l^injujufügcn mir erlaube, aud^ auf ben 2)en!mälem

bc§ neuen 9ieicl)e§ feineämegd ganj aufhören — fic finb bon einem l^o^en äöerf^e für ben 5orfd)er,

fie gemä^ren il)m in ber leic^teften 2Beife gemalte SBörterbücEier, genauer unb ftd^erer al§ e§ jebc

anbere fi^riftlii^e UeberUeferung t^un fönnte. ©ie geben ferner bebcutfame SBinfe über ba^ älteftc

Sorfommen unb bie Verbreitung ber .'pauätl)iere unb bieten nacf) biefer ©eite l^in ber &t]ä)iii}h

ber 9taturforfct)ung einen unfcl)ä^baren ©toff.

„9lu§ ber Drbnung ber Slffen finbcn mir unb jmar in jatilreii^cn Seifbielen ben 3}iantel»

potoian ober ."pamabrijaö unb ben Sabuin abgebilbet. ©elten, aber bod^ einige ^ale tommen beibc

4*



52 ßrfte Orbnung: Jpod)tl)tere; jireitc Untcvorbnung: Riffen.

^eerfa^en be§ Dftjuban, 9l{§na§ unb 5lButanbi ber fieiitigen 9lral6er, bor. ^In i>en Söaiibgemölben

bcr ®rabfa))ellen, toelcEie bem 2:obtenadEer be§ alten 9Jkmpf)iö anßefiöreu, in ben <}eIifngräBevn

öon 33eni='.^affan, in bei* tt)ebQnijii)en 5lefro|)oIi§ unb anbeten ©rabbcnfmälern Begegnen un§

2)ar[tenungen bc§ crftgenanntcn Slffen, eBenjo auf Xenipelwänben. SDod) jetien loir ^ier faft immer

nur ba§ ^Jlännt^en, beffen Sebeutung f)ier ftetä eine mt)tf)ologii^e ift unb jlüar mei[ten§ in

SSe^iel^nng jum SJtonbe ftet)t, natürlich abgejefien boöon, too ba§ S3itb bcSjelben in ben 3nf(f)riftcn

ber Tempel al§ einfa(ä)e§ ©(i)riftjeid)cn öon mand^erlei S3ebeutung erfd^eint. ©anj allertiebft,

mitunter gerabeju meifter^aft auSgefütjrt finb bie {(einen au§ öerfd^iebenen Steinen gefd)nittencn

fjiguren, einen fi^enben |)amabrl)aä barftellenb, bon benen man in allen eg^ptif^en ^Jlnjeen

ßuropaö mef)rfa(^e ©tücfe finbet. 2)a toeber ber ^amabrtjaä noc£) ber 33a6uin in 6gt)pten f)eimifd)

fiub, unb ebenjomenig bie Reiben 5)leerfa^en ber S^^iertüelt be§ unteren ^^tiltanbeä angehören, finb mir

burd) bog 35orfomnten bcrfelben ft^on auf folc^en 2)enfmätcrn, toel(^e t^eil§ nod) au§ ben älteftcn

3eiten, t^eit§ au§ beut ^JUttelatter be§ alteg^ptifd^en 9ieid)e§ :§errüt)ren, ju bem ©d)Iuffe bered)tigt,

ba§ bereite in jenen Urzeiten ber @efd)id)te, au§ benen bie gebac^ten 2)entmöler ftammen, ein 33er=

fel^r ämifc^en ©gtjpten unb bem .^eimatglanbe unferer bier 3lffenarten beftanben t)aben mu§. Unb

hjeiter fdjlie^en toir, ba^ biefer S^erfe^r mot)t bamalg fd)on bor^ugSmeife burd) bie ©d^iffaljrt auf

bem 9tot§en 3Jleere bermittelt morben fein toirb, mie ba§ benn au(^ in ber 3;fiat cinjelne %in\\)cU

infc^riften gefd)i^tlii^en3tnl^alt§, auf meldte mir fpäter noc^ nä^er äurüdfommen merben, ju beftä=

tigen fd)einen. 5£)a§ SJorlommen unfereS 3lffen auf ben ättefteu egt)ptifd)en 5i)en!mälern liefert alfo

me!§rmat§ ben S3etoeig bon einer uralten S5erbinbung @gt)pten§ mit bem fernen ©üben unb ©üb=

often unb bon einer biellei^t fc^on im brüten ^a^rtaufenb bor unferer 3eitred)nung ftattgeljabtcn

©djiffa^rt auf bem Stollen ^Dteere, S)a§ basfelbe toenigften§ im fiebjelinten 3^a^rl)unbert b. 6§r.

bereite in einer gemiffen @ro§artigfeit bcftanben, fteEt ein äöerf bon mir: „2)ie ^^lotte einer

eg^ptifi^en Königin", au^er allen 3tt)eifet.

„2Ba§ nun inäbefonbere bie erfte ber bier auf ben Senfmälern abgebitbeten Affenarten, eben

unfeien 2Jtantelpabian, betrifft, fo lautet bie l)ieroglt))3l)ifd)e ©d)reibung begfelben: 2(n, 9lnin,

Slnan, 5lnän, toel^e SSejeid^nung, menn man fie mörtlid) überfe^en mollte, fo biet bebeutet al§

3laä)ai}mn, 5Zad)äffer, me§!§alb benn aud) biefeS äöort mit bem gleic^bcbeutenben „Uten", einer

anberenSBenennung be§ <g)amabrt)a§, ganj allgemein für alle »Affenarten in ben^nfi^viftcn gebraui^t

toirb. 2öir f)aben bemgemä^ in bem altegt)ftifdjen 3lnin ober Finnin beffer ganj biefelbe 2lbleitung

toie in unferem Söorte: Slffe; benn e§ bürfte tüol)l feinem 3tbeifel unterliegen, ba^ ha^ in ütebe

fte{)enbe ^^erjuleiten ift bon ber äöurjel %n mit ber (Srunbbebeutung, einen ©egenftaub bur(^

^iadia^mung in irgenb einer Söeifc burd^ Silb ober äöort borftellen, morau§ benn, burc^aug bem

©eifte be§ alteg^ptifc^rn ©|)rac^baue§ entfpred^enb, aEe jene fc^einbar fo berfd)iebenen, aber nid)tä=

beftotoeniger fdmmtlid) auf bie angegebene SBur^el 3urüdge^enben23ebeutungen entftanben, in benen

nun ba§ Söort je nai^ bem 3ufammen^ange unb je nad) bem 3)eterminitib , b. f|. bemjenigen

3ei(^en, toeld)e§ gleid)fam al§ eine ©rllärnng unb notiere 5Beftimmung ber boranfte^enben Söurjet

nod^ angefügt mirb, in ben ^nfc^riften erfdieint al§ 9iad)bilben, Dkdia'limen, ^lodial^mer,

vitalen, 5Jlaler, SSefc^reiben, ©d^reiber, ©d^reibtafel, ©c^rift. S3emerfen§toert]^ ift, ba^ in ber

fpäteren 3eit unter ber 5]3tolemäer^errf(^aft, too man fid) mit ben SSilberfc^riftjeidjen allerlei

Sd^reibfpielereien erlaubte, in ben SSnfc^riftcn jutoeilen gerabe^u ba§ 33ilb eine§ fi^enben ^Jlantel=

))abian§, toeldier ben ©riffel ober bie 9lol§rfeber in ber red)ten <!panb ^ält, für ba§ äöort ©djreiben,

©(^reiber, ©c^rift, eintritt. 5lo(^ glaube id) i)m nid)t unertoö'^nt laffen ju bürfeu eine in betreff

ber Unterfdieibung unb ülamenäfeftftetlung bes .^amabrt)a§ ober S3abuin anwerft le'^rreidie 5lb=

bilbung an einer SBanb be§ oberegt)ptif(^en Üerraffentem^jcl» , be§ bon 2eir el 33at)l§eri, auf ber

SBeftfeite bon 2;i)eben, in toelc^er un§ eine im fiebjct^nten ^a^i^^unbert bor unferer 3citred)nung

bon ©gljpten au§ nac^ Slrabien unternommene ©eereife borgefül)rt toirb. ^n meiner „flotte einer

egt)ptifc^en Königin" l^abe i^ biefe gef(^id)tlic^ toid)tige S£)arftellung jur 5Jtittl)eilung gebrad^t, unb
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gibt un§ Xafel 2 berfetben bie SBeloftung ber egt)ptiicf)cn i^totte mit ben fremblänbiid^cn ©rjeuQs

niffen. S)ie alten ©gljpter öeriäumten e§ feiten, i^re Söanbgcmälbe burc^ ^ieroglQpl^iid^e 33ei=

jd)riften noc^ ficfonberä ju erläutern; ]o finben totr benn auä) eben jur Seite ber ©cf)iffe eine

G^rfliirung, in föelcficr iin§ unter anberemein forgfältige» Serjei^niä ber Scfiifferlobungen, gewiffer»

ma^en ber f^rat^tbricf, gegeben toirb. 2)ie|e Sfnfc^rift lautet in tcörtlic^er Ueberje^ung : S)a§

SSelaften ber (S(i)itte mit einer großen 5)tenge bon Äoftbarleiten be§ Sanbe§ Slrabien, allerlei n)ol^t=

riei^enbcn .^öljern, -Raufen öon 2Beif)raucf)l§ar5, mit grünenben Söei^raud^bäumen (man fie'^t, toic

biefelben, in .^oläfiibel gepflanjt, öon je fecf)^ 5Jlännern auf bie ©cEiiffe getragen Serben) , mit

Gbcu^olj, mit reinem Elfenbein, mit @otb unb ©itber ou§ bem Sanbe ber .^irten, mit bcm foft=

baren 3:afcf)e})^otje unb 5?affiarinbe, mit 3l^emtt)ei^rau(^ unb 53leftemfc^minfe, mit Slnanaffen

(|)amabri)a§), ^afuaffen (33abuin) unb 2:afemtt)ieren (2BüftenIud)fen), mit gellen Don ^antl)ern

be§ Sübenä, mit äßeibern unb i^ren Äinbern. 9liemal§ ift eine 3"^"^^ gemact)t toorben gleich

biefer öon irgenb einem Könige feit ©rfi^affung ber Söelt.

„2!ic meifter^afte 23ollenbung in ber 3luäfü^rung biefer 2öanbfful^)turen unb bie überrafd)enbe

treue 9ia(^bilbung ber beiben 5tffen, xodäft ben SBorten „Slnan" unb „Äafu" ^icr nad^gefe^t finb,

fteüen eg au^er ^^eifel, ba^ mir in bem 9tnan bcn ^amabrt)a§ unb in bem ^afu ben S3abuin öor

unö ^aben. S;as alte egt)ptifcl)e Äafu ift übrigeng, toa^ 33cacl)tung öerbient, fein egt)ptifc£)e§ SBort,

fonbern ttjot)! bcm ;3nbifd)en entlel^nt, njo e§ im ©ansfrit unb 9JtaIabarif(^en al§ „Äapi" erfd^eint,

unb offenbar ift au§ il)m ba§ ^ebräifd^e „Äof" entftonben. S)iefer ^afu ber l^eiligcn ^nft^riften,

ber „^of" ber Sibel, mel(i)er getegentlid) einer falomonifc^en Dpl)irfat)rt erroäl^nt mirb, ift alfo,

tuie bie oben befprod^ene Sempelinfdirift bcn flaren S5emei§ liefert, ber SBabuin, unb nid^t, toie

man bi§l)er angenommen, ber .^amabrtjaS. S)ie I)ierogli)))t)if(i)en ^Sejeid^nungen für bie übrigen

^Irten, bie ^JJteerfa^en nämlic§, toage ic^ mit SScftimmt^eit nidE)t anjngcben, ba in ben menigen

SarfteÜungen, melcf)e mir öon biefen 2:t)ieren befannt finb, bie Seifc^rift fe^U. S)er 9lamc mag

in einem öon jenen Söorten ftecfen, meldlje gelegentlii^ jur S3ejeid^nung be§ 3lffen in bcn Sinfd^riften

gcbraut^t- mürben.

„3Sn bem jtocifenoS auf altegt)ptifcf)e OueKen 3urürffef)renbcn Söerfc bei .^ieroglt)pl^en=

crflärevg ^oropoUon, mcMjeä unä in ber gried^ifcE)en Ueberfe^ung eine§ getoiffen ^4^^ilippu3

er'^olteu roorbcn ift, mirb in SSe^ug auf ben .^amabr^oä unter anberem gefagt: ©dt)rift l^ätten bie

(5gt)pter in ben ^ierogll)p{)en burd^ ba§ SSilb eine§ ^amabrt)a§ auSgebrüdft, toeil fie ber 3tnfi(^t

gemeien, ba& eine gemiffe Slrt berfelben bicfc ge!annt, unb ba| hjegen ber ^enntnü ber 23udE)ftaben

fie, bie ^g^ptcr, mit jenen, ben Slffen, öermanbt feien. Waw l^abe in ben J^empeln geba(i)te Spiere

ge'^alten, unb jebcimal, menn ein ^amabrt)a§ in bcn Tempel eingeführt morben, ^abt ii)m ber

^^ricfter ©dfircibtofel, 2)inte unb {^eber gereicht, bamit er burd) ba§, toai er auf bie 2afel fd^riebc,

ben Scmciy liefere, ob er ju jener 2lrt gehöre unb jur Slufnal^nie berei^tige. 9lu§ benfelben ©rünben

fei auc^ ber .g)amabrt)a§ bcm 5Jterfur, bem Url^cbcr aller 2öiffenfd£)aft, ge'^eiligt geroefen.

„2in biefem Sluefpruc^e ^oropoIlonS liegt öiel toal^reg. S)ie gorfc^nng ^atbeftätigt, ba§

ju bcn öon bcn alten (lgt)ptern in ben lempeln ^eilig gehaltenen 3;l)ieren, mcli^e nad^ i!^rem xobe

einbalfamirt Würben, unb öon benen mcl)rfad^ 2)tumien gcfunben morben finb, ouc^ ber .^amabr^ai

gcl)örte. 9Bir miffen, ba^ berfelbe inibefonbere bcm @otte 3:^otI) (^ermeS) in feiner 3luffaffung

aU .iperr ber 8c^rift unb aller SBiffenfdjaft mie in feiner 3luffaffung alg 5)lonbgott gemeint mar,

unb ba^ er in öerfcl)iebenen Stempeln, namentlid^ in ^ermopoliä get)alten mürbe. 2)ie cgtjptifd^cn

^4>ricftcr, biefcö 2^^iere§ ^lug^cit crfcnnenb, merbcn eö gemi^ ni(^t öcrabfäumt I)aben, bemfelben

allerlei übcrrafd^cnbe .fPunftftücfe beijubringen, unter anbcreni aud^ bae, auf eine ©dtireibtafct

einzelne ^eid^en ju malen, feeldtic bann aU I)icrogItjpl)ifcf)e ausgegeben morben fein mögen, unb

e§ bürfte I)iermit öiellcid^t bal öorermät)nte, in bcn ^nfd^riften fid^ finbenbe 33ilb eine§ fd^reibcnben

^tantelpaöianä jufammen'^ängen. SBcitcr mirb im^oropoUon erjäljlt, ba| man jur ^Bejcidinung

bei ^ionbcS bai SSilb einci 3)tantelpaöioni gemalt l^abe, »eil ber tounberbarc ßinflu^ jenci
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@eftim§ auf unfer Silier BeoBac^tet toorben jei, inbem ber männliche ^amQbrt)a§ bon Strauer

erfüllt toerbe üBer ben 25etluft be§ 9Jionbe§, fic^ um jene Sät öeröerge unb feine 9la^rung p ftd^

nel^men toolle, unb inbem man an bem SBeiBi^cn 5U eben jener 3eit einen regelmäßigen SSIutfiuß

roat)rgenommen l^abe. S5eibe§ fei eBenfaII§ S5eranlaffung gcmcfen, baß man biefe %tjuu in ben

STempeln gel^alten l^abe, um burc^ fic bic 3eit, in metcfier ©omie unb 5)tonb in ^onjunftion ftetjen,

äu ertennen. S>ie 2:ag= unb Sfladitgleidicn t)ättc man ebenfalls burc^ einen fi^enbcn ^amabrt)ag

auigebrücft, unb infolge be§ Ijäufigen unb regelmäßigen 2öafferabf(i)Iagen§, meld)e§ man um biefe

3eit an bem 5P^anteIpaöian ftcolbac^tet, fei man auf bie ßrfinbung ber 2öafferut)ren unb bie (Sin=

t^eilung be§ Sageg unb ber 9lad^t in je jtoölf gteidje 2;i^eile gefüf)rt toorben. StriömegiftuS, mirb

bann toeiter erjäfitt, ^abt, al§ er in @gt)pten gemefen, obige SBa'^rnel^mung in Setreff be§ ätoötf«

maligen, in gleichen ^eitabftänben erfolgenben 2öafferabfd)lagen§ an bem .^amabrtjaä gemad)t;

bie§ l)abe i^n auf bie ©rfinbung eine§ SöerfäeugeS gefül)rt, toelc^e§ ein ©leid^eg getrau, unb bal^er

ftamme bic ©intl^eilung be§ XageS in ätoölf ©tunben.

„3{uc^ in allen biefen Sluefprüc^en liegt mieberum biet ma'^reg. ^n ben aftronomifd)en S)ar=

ftettungen, meiere jumcift an ben 2)edfen ber Zempd angebrad)t finb, toirb ber 5)lantelpatiian in

beutlic^ftc 35cäicf)ung jum 9Jlonbe gefegt. 35alb tritt er jur SBe^eidinung be§ 9Jlonbeg felbft ein,

balb erfd^eint er in aufred)ter ©tettung mit erhobenen .^änten, in freubiger ©rregung ben auf=

gc^enben 5Ronb begrüßenb, unb ebenfo toirb ba§S9iIb eine§ fi^enben .^amabrt)aä jur SBejeidinung

ber Sog = unb 5lad)tgteichen gebraud^t. SSie toeit nun biefen Sluffaffungen eine rii^tige 9latur=

beobac^tung öon ©eiten ber alten ©g^pter ju ©runbe liegt, toa§ e§ mit bem ©influffe beö 5Jlonbe§

auf ben .^amabrt)a§, mit ber ^Jreube über beffen 3Biebererfd)einung, mit ber Trauer be§ 9)Wnnd)en§ •

unb feinem SSerfteden, toenn er be§ 5Jlonblid)te§ beraubt ift, mit bem S5lutf[uffe be§ Söeibd^enS

3U eben jener 3eit/ ntit bem !§äufigen unb regelmäßigen äßafferabfc^lagen biefer 5lffenavten
,' toa§

e§ mit aHebem für eine S3etoanbni§ l^abe: barauf ju anttoorten, fommt nid^t ber 3lltertt)um§=,

fonbern ber 5^aturf«nbe ju.

„2öäf)renb ber 3Jlantclpaöian, toie toir fa^en, öorsugStoeife in m^tl)ologifd^er 3luffaffung

auf egt))jtifd)en 2)enfmälern un§ entgegentritt, toä^renb il)m ber befonbere SSorjug ju tl^eil tourbe,

an geheiligter ©teile eine Ütotte ju fpielen, treffen toir bie anberen brei 5lrten feiner Drbnung, ben

33abuin unb beibe SReerfo^en, im altegt)ptifd)en ^aufe an. 3Jlufif unb Xan^
, S^^W> -^unbe unb

Slffen bilbeten bie ergö^tidie llnterl)altung in bem Jpaufe be§ bornel)men 6gt)pterg; unb fo finben

toir benn in Sarftellungen, toelt^e un§ berartige ©cenen öorfüliren, äiemlid) l)äufig eins öon

le^teren luftigen Sleffc^en abgebilbet, toie e§, an bem ße^nftu^le feinet ^errn angebunben, biefen

burc^ feine fomifdien ©prünge unb ©rimaffen erweitert.

„©er 2lfte gar ^^offirlid) ift,

3umat, icenn er i>om 2lpfel fri^t."

3lud^ biefer getoiß toa'^re 2lu§f^ru(^ ift bereits auf ben alteg^ptifd^en S)en!mälern toieber^olt

bilblid^ bargefteEt, nur mit bem Unterfc^iebe, baß e§ bort nict)t 3lepfel, fonbern i^eiöcn finb, beren

ißertilgung ber balb auf, balb unter bem 33aume fi^enbe Slffe fid£) angelegen fein läßt."

Heber bie ©inf^eilung ber 9lffen ftnb bie neuäeitlic^en ^orfd^er fel^r berfd^iebener 3!Jleinung.

SBälirenb einzelne fi(^ bon ben altl)ergebradE)ten 3lnf(^auungen nid)t trennen fönnen unb für ben

3)lenfcf)en nidf)t allein eine befonbere Drbnung, fogar ein eigenes S'ieid) bilben tooHen, bereinigen

biefen anbere mit ben 3lffen in einer unb berfelben Drbnung, beren erfte gamilie bon bem 9Jlenfd^en,

beren le^tere bon ben ^Peljflatterern gebilbet toirb. ^ujle^, toeldfier bie erfte Drbnung in fieben

t^amilien äetfäHt, bemerft auSbrürflid), bie SJergleid)ung ber Steil^enfolge ber 9lffen, toeld^es ©l;ftem

bon Organen man aud§ ftubiren möge, füt)re ftets ju bemfelben Ergebnis : baß bie Unterfd^iebe ber
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SSitbung, toeld^e ben ^Jicnft^en öom ©orilla unb ©cfiimpatife trennen, ni(^t ]o gvo§ finb, toie bic=

jenigen, toel(i)e ben ©orilla öon ben tiefer fte^enben Slfien fonbern. Xro^bem fann e§ entfc^ulbigt

werben, toenn man bag 5Jlenjd§engej(i)Ie(i)t in einer öefonberen Orbnung be§ 3:^ierei(i)e§ bereinigt

unb iüx bie eigentlichen Riffen eine anberweitige Drbnung auffteÜt.

3in ber ^tDciten t^amilie ber ^od)tlf)iere, njel(^e bie 9lIth)cU§aff en (Catarrhini)

umfaßt, mag man bie 3Jlenjd)enaf fen (Antropomorpha) aU Bejonbere Unterfamilic öon ben

übrigen trennen unb t)at bann für fie folgenbe 3Jterfmate anjugeBen. S;er Seib ift menfctienä^Iid^

get)i(bet; bie SSorberglieber aber finb länger, bie Ijintercn fürjer aU bei ben 3Jlenf(^en. S)as @efi(^t

erfc^eint namentlid^ burd) ben SSau unb bie (Stellung ber 9tugen unb £)^ren menfc^enäfintic^er al§

bas aller übrigen 5lffen. @in ©rfiwanj fel^tt gäujlict). 2)a§ ^aarüeib befte'^t au§ longen, jebod^

jiemlid^ bünn ftet)enben, f^lid^ten ©rannen'^aaren , roelc^e blo^ ba§ ®efi($t unb bie 3et)en frei

laffen; ©efä|f(^n)ieten finb meift nid^t öor'Eianben. S)a§ @ebi| öl^nelt bem beS ^Jlenfd^en bi§ auf bie

Qd^ä1)nt, toeldie bei alten 5Jlänn(^cn f^ierifc^e ®rö§e erreid)en. 2IIIe t)iert)er gehörigen 2lffen

benjo^nen bie Sitte SBelt unb ^Ujar Stfien unb 3lfrifa , erftereS in größerer 3(njat)l al§ le^tereS.

S3or met)r al§ jUieitaufenb Satiren rüfteten bie ^arf^ager eine ^^lotte ju bem ^tüecfe au8,

2lnficbelungen an ber äöeftfüfte bon Slfrüa ju grünben. 9luf fec^jig großen ©(Riffen ^ogen

ungefähr brei^igtaufenb 3Jlänner unb grauen ju biefem Set)ufe öon Äort^ago auä, öerfet)en mit

^flatirung unb alten ©egenftänben jur 9lnfäffigmad)ung. S)er iBefel^ls^aber biefer {ylotte war

.^anno, weither feine Üteife in einem fleinen, aber n)ol)lbe!annten SBerfe (bem „Periplus Hanno-

nis") ber bamaligen 2Selt befd^rieb. ^m S3erlaufe ber 9ieife grünbete bie ^;)Jknnf(^aft jener ©djiffe

fieben Slnfiebctungen, unb nur ber 9)tangel an ^la^rungsmitteln jwang fie, frül^er at§ man rootttc,

äurütfjufe^ren. S)oc^ t)atten bie fü'^nen ©eefatjrer bie 8ierra Seone bereite I)inter fid^, aU biefe§

gefd)al^. Wiener ^anno nun l^interlie^ un§ in feinem SSeric^te eine ^Jtitt|eilung, meldte aud^ für

un§ öon 2öidt)tig!eit ift. 2)ie betreffenbe ©teile lautet: „2lm brüten ütage, alö mir öon bort

gefegelt waren unb bie geuerftröme burdf)fc^ifft l^atten, !amen Wir ju einem SSufen, ba§ ©übl^orn

genannt, ^m ^intergrunbe war ein ©ilanb mit einem ©ee unb in biefem wieber eine Snfel, auf

weither fid) wilbe 2)tenf(^en befanben. S)ie IRel^r^a'^l berfelben Waren Söeiber mit l^aarigcm

Äötper, unb bie S)oImetfc^er nannten fie ©oritlag. 2)ie 9)lännd^en fonnten wir nid£)t errei(^en,

als wir fie öerfolgtcn
;

fie entfamen leicht, ba fie Slbgrünbe buri^ftetterten unb fidf) mit SelsftüdEcn

öert^eibigten. 2Bir erlangten brei Söeibd^en; jeboc^ fonnten wir biefelben nid^t fortbringen. Weil

fie biffen unb fraljten. S)e§f)alb mußten wir fie tobten; wir jogen fie aber ab unb fd^icEten ha^

abgeftreifte gell nad^ ßartliago." S)ie §äute Würben bort fpäter. Wie 5piiniu§ berid^tet, im

Tempel ber S^uno aufbewa'^rt.

6§ unterliegt wot)l feinem 3»öeifel, bafe ^anno unter ben wilben bel^aarten 3Jlenfd^en nur

einen 5Jlenfd^enaffen meinen fann, unb Wenn er aud^ öielleid)t ben ©d^impanfc öor Singen gehabt

l^at, finb wir bo(^ berecl)tigt, ben riefigften aller 3tffen ©orilla ju nennen.

S)er®orilla,„9ijina", ober„2^ngiine"ber(Singeborenen(Anthropopithecus Gorilla,

Simia, Pithecus, Satyrus, Troglodytes unb Chimpanza Gorilla, Troglodytes Savagei,

Gorilla Gina unb Savagei) , 33ertreter einer befonberen ©ippe ober bodl) Unterfippe (Gorilla),

ift jwar etwas fleiner, aber bei Weitem breitfd^ulteriger als ein ftarfer 3)lann. Saut Owen beträgt

beim erWadl)fenen ^ännd)en bie ^i)f)e öon ber ©of)le bis ^um ©dE)eitel 1,65 3Jleter, bie 35reite öon

einer ©djulter 5ur anberen 95 Gentim., bie Sänge beS ÄopfeS unb 9iumpfeS jufammengenommen

1,08 ^eter, bie ber S5orbergIieber 1,08 3)letcr, ber ^intergtieber bis jur getfc 75 ßentim., bis jur

©pi^e ber ^Rittelje'^e aber 1,5 5Reter. S)ie Sänge unb ©tärfe beS ÜtumpfeS unb ber 33orberglieber,

bie unöertjältniSmä^ige @rö§e ber ^änbe unb 5üBc foösie bie burdl) S3inbe^aut grö^tentl^eilS öer=

einigten mittleren fyinger unb S^i)m finb bie bejeicfinenbften ^Dlerfmale. Scr Umri^ beS ÄopfeS bilbet

öon bem ftarl fjeröortretenben Stugenbrauenbeine an nad^ bem ©c^eitel ju anfänglid^ eine etwaS
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ciuge)enfte, ipätn fanft getüötbtc Sinie, [teigt am Scficitel auf iinb fällt uad) bem Tiaäcn ju gerabc

ab. Ser iH'auenbogeu wirb biivrf) bie aufliegeiibe bicfc s^aut unb [tarfe 33ct)aaruug nod) toeitcv

borgerütft uiib lä^t ba§ fleine, Braune 3tuge um fo tiefer jurücEtreten; bie 51afe ift flad^ gebrüctt,

in ber lliitte bcr Sänge nad) eingcl6ud)tet unb an if^ren klügeln fel)r berBreitert, tritt aber, ber ireiten,

fd)ief nad) öorn unb oben geöffneten 9iaienli3d)er Ijalber, an it)rer 6pi^e mertlid) Ijertjor; ba«

breite 3Jiaul ratrb buvdl birfc Sippen gefdjioffen, tt)eld)e für^er unb niinber bemegüd) finb alä bei

anbcren ^J[ltenfd)cnaffen unb ntct)r mit benen be§ ^JOJcnfdien übereinftimmen; ha§i .Qinn würbe feiner

^ürje I)alber ^urüdtreten, Wäre nic^t ber gonje Untertt^eit bf§ @cfid)te§ Uorgefc^obcn; ba§ äicmlii^

n)eit nüd) hinten, in gleid^er |)ö^e mit ben fingen gelegene Dl)r ift öer^ältniemä^ig Heiner aU
baä beä (Sd)impanfe, jebod) öerglcii^snjcife größer aU ba§ be§ ^Jlcnfd^en, biefem ä^nlid)cr al§ ba§

irgenb eines anberen 9lffen, Seifte föie ©egcnleifte, 6rfe toie ©egenede \vo1)l entU^iiMt unb felbft

ein jhjar lleineS, aber entfc^ieben :^änßenbe§ Säppdjen borfianbcn. S)er !urje .^al§ bilbet hinten,

lüegen ber langen, mit mäd)tigen 9Jlu§feln überberftcn 2Birbelfortfä^e mit .§inter!opf unb Ütiiden

eine gerabe Stnie, trennt fid) bal)er nur feitUd) unb Dorn bom 9iumpfe ab, fo ba^ ber Äopf

unmittelbar auf le^terem ju fitzen fdjeint. S)er ühimpf felbft fällt ebenfon)ol)l burd) feine au^cr=

orbentlid)c Stärfe tt)ie feine, im 3}ergleid)e ju bem be§ 5Jtenfd)en, nnt)erl)ältni§mäBigc Sänge auf;

ber mäd)tige iBruftfaften ift ungemein geräumig, bie <Sd)ulterbreite faft unmäßig, ber 9iiirfen fanft

gebogen, o^ne bo^ bie ©cliulterblätter Ijeröortreten, ber 58aud) allfeitig geloölbt. 3)ic ©lieber

unterfd)ciben fid) mefentlic^ üon benen be§ 5)tenfd)en burc^ bie glcidjmäfjige «Stärfe i^rer einjetnen

Streite, inbem bem Cberarme bie 5lnfd)tt)ellung, bem Sd)icnbeine bie SBabe gänjlid) fel)tt. 35erljält=

ni§mä§ig ift ber Oberarm länger, ber ganjeStrm aber fürjer aläbei anberen 3)ienfd)enaffen, unter

23erüdfid)tigung ber 9?umpflänge öergleidjsmeife nid)t üiel länger al§ beim ^JJJcnfdien, obgleid) bie§,

ber in ber ©ntioirfelnng jurüdgebliebencn 23t'ine Ijalber, ben 3lnfdjein ^at. S)er Unterarm geljt ot)nc

erljeblidie S3erfd)mäc^tigung in bie ebenfo furje n^ie breite unb bide, toegen il)re§ langen ScUerä

ausgezeichnete ipanb über, bereu brei überaus bide unb fräftige, gleid)fam gef^tooUcne 9Jlittel=

finger bis ju bem britten ©liebe burd) eine 23inbel)aut bereinigt finb, alfo f)öd)ftcn§ jmei ©lieber frei

bewegen tonnen, unb ^ägel tragen, n3eld)e jwar benen ber 5JKMifd^en^anb an ©rö^e glcid)fommen,

im 33ert)ättniffe ju ben gingern aber flein erfd)einen; ber S)aumen ift wie bei allen ^JJienfdjcnaffen

bejie^entlid) fdjloac^ unb !urj, faum "^alb fo lang at§ jeber anbere ^yingcr. 9Jlit bem ber S^eriuanbten

berglic^cn, etfd)cinen fcer Dberfd)enfel ftarf, ber Unterfd)en!el bagegen ebenfo furj al§ fd)Wad), ber

guB tur,i unb unförndid) breit, bie an i^rer 6pi^e berbreiterte, fel)r beweglid^e Saumcnjelje,

Weldje unter einem äBinfel bon fec^jig ©raben ju ben anberen fte'^t, ber^ältnismä^ig ftarf unb

lang, bie übrigen S^ijtn, unter benen bie britte bie längfte, bie le^te fe^r berfürjt ift, unb bereu

äioeite bi§ bierte unter fic^ ebenfalls grö§tentl}eit§ burd) ^aut berbunben finb, jener gegenüber furj

unb fdjtoad), S;a§ gewellte, entfernt an 3i^olle erinnernbe ,1paar lä^t ba§ 33orbergefid)t, na(^ oben

bis jn ben Slugenbrauen, feitlic^ bis jur ^Jtitte ber 2^od)bogen, nad) unten l)in biSpm ^inne, bas

£)i)x, bie .'panb unb ben ^n^ feitlicl) unb, fo weit fyinger unb 3el)en nid)t bereinigt finb, aud) unten

gänjlid) frei, befleibet bagegen jiemlid^ regelmäßig ben übrigen Seib, Cberfbpf, 'Dtaden, ©d}ultern,

Cberarme fowie Dber= unb Unterfd)enfel am bii^teften, Sruft unb 33au(^ am fpärli(^ften, ift bei

alten X^ieren aber aiiä) auf 33Kltel= unb Unterrüden gewöl;nli(^ abgerieben unb Ijat, mit 9lu§nal^mc

beS Unterarmes, feinen ©tri(^ bon born unb oben nac^ Ijinten unb unten, am Unterarme bagegen

bon unten nac^ oben. 3lllc nadten I^eilc ^aben graulich fd)iefevfd)Warje, bie mit .paaren befleibeten

.^auttljeile bunfelleberbraune, bie ^aaxe bagegen berfdjiebene, fd)Wer ju befd)reibenbe görbung.

6in büftereS 3!)unfelgrau, '^erborgebrad}t burd) wenige rötljtic^e unb biete graue .^aare, l)errf(^t

bor; bie 5)lifcl)ung beiber garben wirb gicicfimäßiger auf Gberfopf unb 5iaden, weeljalb biefe

lljeilc beutlic^ graurott) auSfet)en; auf bem Etüden fommt mel)r ha^ ©ran, an ben inneren ©d)enfel=

feiten baS 23raun jur ©eltung. (Einige Wenige weiße ^aare finben fid) am ©efäße. 3JtänncJ)en unb

SSeibc^en unterfd)eiben fii^ nid^t, 9llte unb ^un%t anfcf)einenb nic^t wefentli(^.
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S)ie 3ä^nc finb ie"^r fräftig, bie 6cE= ober .§unb§3ä{)ne faum tüeniger ol§ hü 9tauBtt)iercn

entiricfeü; ber l^inteifte untere SSarfenja^n jeigt brei fteine äußere unb jinci innere <§öcEer, nebft

einem Hinteren Sln^nge. S)as &n\pp enifprid^t l^injid^tlicii feiner 9Jiaifigfeit bei ©rö^e be§

3;f|ieres; ber unge'^euere @cf)äbel fättt befonberä auf burrf) bie ßänge unb ©(^nml^eit be§ feitlid) fe'^r

jujammengebrücEten, 'hinten edEig bortretenben, innen fleinen, b. t). h)enig geräumigen .g)irnt^cile§,

ben mä(f)ttg entmicfelten Sd^eiteÜamm be§2Ränn(^en§, bie hjeit bortretenben Sßrouen unb 2lo(^bogen

unb ben rieiigen Unterfiejer, ba§ 9trm= unb .^onbgerüft hmä) jeinc gewaltige ©tärfe, ber öon

breiie^n 9tippcnpaaren umid}Iojjene 23rul"tfai"ten burc^ i'eine SBeite.

SBi§ jc^t ift cg nod^ nic^t möglid^ gettiejen, ben S5erBreitungifrei§ be§ ©orilla genau qBju^

grcnjen, insbefonbere tttiffen toir ni(i)t, wie hjeit bcrfelbe in bog ^fnnere be§ @rbt^eile§ [\6) erftredt.

©inflmeilen I)abeu toir bie ätoiyrfien bcm 6(eicf)er unb bem fünften 6rabe füblic^er SBreite gelegenen

ßänber ber Si'eftfüfte 3lfri!a§ nlS feine ^eimat, bie öon ben ^ylüffen ©abun, 5)luni unb 5ernanbo=

öQä burcf)fc^nittenen Urtoalbungen aU feine 3(ufentt)Qlt§orte ansufel^en.

^Jtbgefcl^en bon ^anno, berid)tct juerft 9tnbrea§ S3atteü über bie großen ^Henfi^enoffen

2Beftafrifa§. ©elegentlid) ber 5ßefd)reibung öon 5)iQJumba unb be§ an ber Soangofüfte münbenben

Strome§, roetd)en er SBanna nennt, fogt er: „S^ie Sßälber finb berartig überfüllt mit Fabianen,

5Jtcerfa^en, 9lffen unb ^4>a^ageien, ba§ fid) jebermann fürd)tet, in benfetben ju reifen, ^lamentlid^

gilt bie§ für jftjei Ungel^euer, weld^e in biefen SGßatbungen leben unb im l^öd^ften ©rabe gefä^rlic^

finb. S)a» größte biefer (5d)eufale mirb öon ben (Eingeborenen „^ongo", ba§ fteinere „ßnfego"

genannt. 2)cr '-pongo ^at ben ©lieberbau eineg 5)ienf(^en, ähnelt aber e^cr einem ^tiefen at§ einem

3Jianne; benn er ift fe^r gro^ unb befi^t jttjar ba§ 9lntli^ eine§ ^tenfd)en, aber l^ol^tliegenbc Slugen,

meldte öon langen 33raucnt)aarcn übcrbcrft merben; @efid)t unb D^ren finb !^aarlo§ , bie ^änbe

ebenfaUe, ber Seib bagegen ift, toenn auä) nid^t gerabe bid^t, mit .g)aaren belteibet, njeld^e eine

büftere gäi^bung l^aben. S3om 5Jtenfd)en unterfi^eibet er fid) nur burd) feine 33eine, meldtic feine

Söoben jctgen. @r gel^t fteti auf feinen i^ü^en unb l^ält, toenn er auf bem 33oben läuft, feine

c^änbe 3ufammengeftammert im 9iarfen. @r fd)(äft ouf Säumen unb baut fid^ S)äd)er gegen ben

Stegen. Sein ^futter bcfte'fit au§ f^rüd^tcn, meldte er in ben 2BäIbern finbet, aud) mol^l auB 9tüffen;

gleifc^ i§t er niemals. ©prcdE)en fann er nid)t, unb fein S3erftänbni§ ift nid^t größer aU ba§

eines 3>ie|eS. ^aben bie Eingeborenen, metd)e bie äöälber burd£)reifen muffen, nac^tg ein geuer

angepnbet, fo erfd^einen bie ^ongo§ am 5)torgen, fobalb jene ba§ Sager öerlaffen, unb fi^en am
gcuer, bi§ baSfelbe ausge'^t; benn fie üerfte^en nid^t, ba§ man, um e§ ju erf)atten, ^otj julegen

mu§. Oft bereinigen fie fid) jn ©efeHfd)aften unb tobten mancf)en Sieger im 2Balbe, oft auc^ über=

fallen fie ßlcfanten, mc(d)e meibenb in il^re 5^ä^c fommen, unb fd^Iagen biefelbcn fo mit i^ren

mäd)tigen fyäuften, ba§ fie brüllenb babonlaufen. 9liemal§ fann man biefe 5pongo§ lebenb

crf)olten, meil jetjn ^länner nidt)t im Staube finb, fie fefiju^alten; bod) erlegt man öiele i^rer

Sungcn mit bergifteten ^^feilcn. 3)er junge ^^ongo flammert fic£) fo feft on ben Seib feiner 5Jlutter,

ba^ bie Eingeborenen, menn fiebaS 9Bcibd)en erlegen, and) ha% 3unge erl)alten, mel^eS bie 9Jlutter

nid)t berlä^t. Stirbt eines biefer Ungeheuer, fo beberfen e§ bie übrigen mit einem großen -gjaufen

bon 3toeigen unb ^olj; foIdE)c Jpaufen finbet man biele in ben SBölbern."

Später ermät)nt ein Sd)iff5fü^rer, n^etd^er längere 3fit an ber 2Seftfüfte 3lfrifa§ fid^ auf=

gehalten f)at, berfelben Riffen, fü()rt aber brei 9(rten bon if)nen auf unb bemerft, ba^ ber größte

„Smpungu" f)ei§e. „S)iefeS munberboüe unb fürd^terlid)e EräeugniS ber 9iatur", fagt er, „gctjt

aufredet föie ein 5)iann, ift ern)ad)fcn fieben bis neun ^uf; ijod), bertjältniSmä^ig birf unb entfe^tic^

ftarf. Sd^marjeS <&aar, meldjeS auf bcm ilopfe fic£) berlängert, bebedt feinen Seib. Sein ©efid^t

ä'^nelt bem beS 5)tenfd^en mel^r als baS beS S(^impanfe, ift aber ebenfalls fc^mar^. SSenn biefeS

2t)ier einen Sieger fielet, berfotgt unb fängt eS benfclben; junjeilen tobtet eS i!^n auä), unb manc^=

mal parft eS it)n bei ber Jpanb unb nimmt it)n mit fid) fort. Einige, toeldt)e fo glürflidl) maren,

biefer ©efangenfd£)aft ^u entrinnen, fogen, ba§ baS Ungettjüm, hjenn eS fd^lafcn gef)t, \iä) niä)t
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nieberlegt, jonbern gegen einen Saum anlet)nt; bann toaxtd ber (befangene big e§ eingefdilafcn

ifl, löft t)oijicf)tig feine .^anb bon fic^ ab unb ftief)U fi(^ ftiE "^innjeg, erregt aber bocf) juföeilen

bie 9lu|merffamfeit be§ @egner§ unb toirb 3urücfgef)oIt, S)a§ %i)in lebt tion ben grürf)ten unb

SBurjctn biefe§ Sanbeg unb maäjt ficE) öorne^mlid) bie Slrbeit ber ©ngefiorenen ju 91u^e. fye'^It

e§ i'^m an äöaffer, fo fu(i)t e§ fid) einen 35aum mit faftiger 9tinbe auf, rei^t biefe mit ber i^anb

ab, äerquetf(i)t fie unb fangt ben (Saft au§; ja e§ nimmt äumeilen einen folc^en Saum bei feinen

SBanberungen mit, toenn e§ ioei^, ba^ fic^ auf bem Söege fein SBaffcr ftnbet. ^ä) ^abc gel)ört,

ba§ e§ im ©taube ift, einen ^almbaum abäubrec£)en, um p bem Safte begfelben äu gelangen,

9iiemal§ ^aht irf) biefe§ S^ier ju fefien befommen; allein ein 3tunge§ bon il^m mürbe mäl^renb ber

3eit, aU mein (So'^n in 5JlaIemba mar, öon einem Sanbe be§ ^^nneren bem Könige gefdjenft, unb

bie ßeute, meiere e§ brachten, fagten, ba^ e§ feit ber 3eit/ ii^ toclc^er fie e§ in 33efilj t)atten, rul^ig

unb ernft^aft gemefen fei, feine ©peifen miberftanb§Io§ genommen unb öerftänbig gegeffen unb

getrunfen 'i)aht. 5Jian l^atte i^m ein ^od) um ben 5iacfen gelegt unb feine .^änbe gebunben toie

bie ber ©flauen, tüelc^e mit i^m famen, unb fo fütjrtc man e§ miberftanbSlog fort. 5ll§ e§ aber

in ber ^önigSftabt angelangt toar, unb fid^ eine unfi^ä^bare 5Renge öon Seuten einfanb, um e§

3U betrad)ten, mürbe eä traurig unb mürrifd^, tüoltte feine 9ial)rung me'^r ju fic^ ne'^men unb ftarb

nac^ üier ober fünf 2agen. 6§ mar nod) jung, aber bod)^über fed^S i^u^ ^oiS). ?liid) mein ©ol)n

fol^ eö md)t, mo'^l aber bie ^anb bon i|m, meiere man etma» über bem ©elenfe abgel^auen unb

getrodtnet l^atte, unb bereu t^inger no^ in biefem ^uftanbe fo bicf roaren mie brei öon ben feinigen,

ftärfer faft al§ fein ^anbgelenf , im Serl^öltniffe ju ben menfc^lid^en länger, mä'^renb ber Slrmt^eil

auc^ in getrodnetem ^uftanbe no(^ bider mar al§ bie bidfte ©teile feine§ 2trme§. S)er obere X^eil

ber Ringer unb aller übrigen §anbtt)eile mar mit fdimarjem .^aar bebedt, ber untere 2'^eil ber

«ipanb ähnelte ber eineä 9^eger§. 5Jtan ]ai), ba^ e§ ba§ ftärffte aller 2;i)iere be§ 2öalbe§ fei, unb

begriff, ba^ bie übrigen fämmtlid)-öor it)m fid) fürd)ten."

@rft im 3al)re 1846 gelang e§ Söilfon, einem amerifanifd)en .^eiben^rebiger, ben ©d)äbel

biefeS Slffen ju erhalten. S)evfelbe lie^ feinen 3ti'eifel ju, ba§ er einer noc^ unbefdE)riebenen 3lrt

angel^öre. ^aä) einigen 2lnftrengungeu mürbe ein äroeiter ©djäbel ermorben; anbere 2l)eile be§

@erippe§ fonnten fpäter erlangt merben. S)ie ©ingeborenen, boKftänbig bertraut mitSBefen unb

©itten biefeS Xl^iereS, gaben bie eingel^enbften S3erid)te über feine ©rö^e, feine 2ßilbl)eit, bie

S3efd)affent)eit ber SSalbnngen, meiere e§ bemol)nt, öerfpra^en aud^ in füräefter i^rift ein botl=

ftänbigeä ©eri^p ju befcliaffen. äöilfon felbft l^at einen ©oritta gefe'^en, nad)bem er getöbtet

morben mar. ^aä) feinet' S3erficl)erung ift e§ unmöglii^, einen rid)tigen Segriff meber bon ber

©(^eu§lidl)feit feineg 3lu§fe6en§, noct) bon feiner au^erorbentlid^en 9)iu§felfraft au geben, ©ein

tieffd)mar5e§ Ö5efid)t offenbart nii^t allein berjerrte (ber englifd^e 2ejt fagt „übertriebene") 3üge,

fonbern bie ganje ßrfc^einung ift nidl)t§ anbereS alg ein Sluäbrud ber rol)eften 2Bilbl)eit. @ro^e

Slugapfel, ein ©d)opf bon langen paaren, inelc^er in ber äöuf^ über ben Sorberfopf fäUt, ein riefen»

^afte§ 9Jlaul, bemaffnet mit einer 9{eif)e bon gemaltigen 3ä^nen, abfteljenbe £)l)ren : bie§ alle§

jufammen lä§t ben 3tffen al§ eineä ber fürd^terli(^ften ®ef($üpfe ber @rbe erfd^einen. 6§ ift ntct)t

überrafc^cnb, ba^ bie ©ingeborenen fogor bemaffnet mit i^m äufainmeuäutreffen fürdl)ten. ©ic

fagen, ba^ er fef)r milb fei unb unabönberlic^ jum Eingriffe übergebe, toenn er mit einem einzelnen

SJlanne 5ufammenfomme
;

„ic^ felbft", berficliert 2Bitf on, „f)abe einen 5Rann gefef)en, meldl)em

ein§ biefer Ungeheuer bie äöabe faft göuälid^ toeggebiffen l^atte, unb meld^er mal)rf(^einli(^ in

©tüde jerriffen morben märe, ^ätte er nid)t redE)tjeitig bie |)ülfe feiner ©efä^rten erhalten. 6§

mirb berfid)ert, ba^ fie bem betoapeten 9)lanne ba^ ®emel)r au§ ber ^anb reiben unb ben Sauf

jmifdien i^ren liefern äufammcnbrüden; unb menn man bie unget^eure 5!Jtu§felfraft ber Äinnlaben

in ßrmägung äiet)t, fann man nict)t finben, ba§ bie§ unmöglich fei."

Ungefähr in berfelben 3eit fteüte ©abage unter ben 5^egern eingef)enbe 9tad)forfc^ungen

über bie Sebenstoeifc be§ Slffen an unb beröffentli(^te bie ©rgebniffe berfelben in ber „Softoner
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naturtriffenfcEiaftlid^en Seitung" bom ^a1)xe. 1847. S'^nen jufolge te!6t ber „Snsüne" im inneren

öon Hnlerguinea, iüäfirenb ber S3erbreitung§frei§ be§ ©c^im^anje mef)x Iäng§ ber Äüfte fic^

er[trerft. S)cr @ang be§ erftercn ift toacfelnb ober toatfd^elnb, bte 33ett)egung be§ 2eibe§, tueldier

immer nac£) borit üBerfiängt, etmaS roHenb ober öon einer ©eite jur anberen fd^monlenb. S)ie

3trme toerben beim 6et)en öortoärti getoorfen unb auf ben ©runb geftemmt. ^Ron fagt, ba^ ber

©oriKa beim ©el^en bie Ringer nic^t beuge, fonbem fie au§ge[tredEt aU ©tü^e ber ^anb bertoenbe,

Söenn er fic^ au[ri(ä)tet unb in biejer ©tellung ge'^t, l^ält er feinen mäd^tigen ^ör^er baburd^ im

®Iei(^gemic^e, ba^ er feine 3lrmc nac^ oben beugt. @r lebt in Sanben; biefelben finb jebo^ nic^t

fo ^aijlxüd) aU bic, toelc^e ber ©(i)impanfc bitbet. ^n jeber fold^en 33anbc befinben fid^ meljr

2Bcibct)en aU Wänndt)m; benn alle 9lacf)ricf)ten ftimmen barin überein, ba§ nur ein alte§ 5Ränn=

d)en fid) Ui füld)er @efcüfd)aft bcfinbet, unb ba§, toenn junge 5Jlännd|en i'^re öolle @rö|e erreid)t

l^aben
, ätt}if(^cn it)nen unb anberen ein ßampf um bie Dberf)errfd)aft ftattfinbet unb ber ftärf ftc,

nad)bcm er ben ^Jlcbenbuliter getöbtet ober boc^ öertrieben f)at, jum .g>aupte ber ©efellfd^aft fid)

aufmirft. ©eine 2öol()nungen, fall§ man fie fo nennen barf , ötjueln benen, ttielc^e ber ©d)impanfe

bout unb beftet)en einfad) au§ menigen ©teden unb blätterigen ^^foti^m, meiere bon Slftgabeln

unb tieften ber SSäume unterftü^t n)erben
,
getoä^ren and) feinen ©c^u^ gegen ba§ Söetter unb

merben nur be§ 3'iad)t§ benu^t. öoriüae finb au^erorbentlid) milb unb ftetä angriffsluftig,

flüd)ten üuä) niemals bor bem 5Jlenf(^en. Sie ©ingeborenen
f
ürd)ten fie in Ijol^em ©rabe unb nel^men

niemals ben ^ampf mit it^nen auf, eä fei benn, um fid^ felbft ^u öertf)eibigen. 2)ie toenigen ©tüde,

ttjeldie erbeutet mürben, fanben il^ren Zoh huxä) ©lefantenjäger unb ^anbelsleute, meld)e im

Söalbc mit il^nen äufammentrafen. 3tngefid)t§ eine§ 5)lenfd)en foÜ ber mönnlid^e ©oriüa juerft

einen entfe^tid)eu ©d)rei auäfto^en, metdier auf meitl^in im SBalbe toieberl^allt unb etma mie ein

langgezogene» unb fd)ritte§ ,Mi}d), ß^el)" füngt, babei bie ungel^euren liefern ju öotter Söeite

öffnen unb mit über ba§ Äinn l^erabt)ängenber Unterlippe unb über bie SSrauen I)erabfaüenbem

.^aarf(^opfe ba§ Silb unbefdireibtid^er SBilbl^eit fein. 3öeib(^en unb S^unge berfd^toinben bei bem

erften ©d^rei be§ ^tännd)en§; biefcä aber nä^txt fidi, in rafd)er ^olge feinen entfe^Iidfien ©:l)rei

au§fto§enb, bem Säger, ße^terer ermartet feine 2ln!unft mit bem ©emetjre an ber SSange, unb

berjögert, menn er feinei ©d)uffe§ nic£)t gauj fidler ift, fein treuer, bi§ ba§ %^n ben ©emeljrtauf

ergriffen imb, mie e§ ju tf)un pflegt, in ba§ Waul gebraut l^at. ©oüte ba§ &e\vct)x berfogen,

fo äcrquetfd)t ber @oritta ben bünnen Sauf jmifdien feinen ^ä^nen, unb baä 3u|ammentreffen fann

für ben Säger berljängniöboU merben. Sin übrigen äl^neln bie ©itten unb ©eteol^nlieiten be§

ÖJoritta benen be§ ©d)impanfe; er baut ä§nlidl)e 9lefter auf bie 33äume, lebt bon benfelben ober

ä^nlidf)en 5rüd)ten unb mai^t feinen 3lufent^alt§ort bon ben Umftänben abl^ängenb.

Sm 3at)re 1852 gibt ^orb übereinftimmcnbe 9iad^rid)ten. „£)er ©oritta", fagt er, „erl^ebt

fic§ 3Uin Singriffe auf feine 5ü^e, nät)ert fidf) jebod^ feinem ©egner in gebeugter Haltung. Dbgleid^

er niemals auf ber Sauer liegt, ftö^t er bod^, fobalb er bie 5lnnäl^erung eineg ^pflenfdtien mal)rnimmt,

augenblidlidl) feinen beäeid)nenben ©dlirei au§, bereitet fid) jum Kampfe unb ge{)t jum Singriffe

über. 2)er ©ct)rei ift me'^r ein ©runden alg ein beulen, ä'^nett bem be§ erregten ©ct)impanfe, ift

jebod^ lauter unb toirb in weiter Entfernung bernommen. 3"erft nun begleitet er bie 2öeibdl)en,

bon benen er regelmäßig umgeben mirb, auf eine lurje ©trede bei it)rer 5ludl)t, feiert l^terauf

5urüd, fträubt ben .g>aarfc^opf, fo baß er bom überhängt, meitet feine 9lüftern, jiel^t hit Unter=

lippe Ijerab, fletfdl)t bie 3ät)ite unb läßt nod)mal§ jenen ©d^rei l)ören, wie cB fd^eint, in ber

Slbfid^t, feinen ©cgner p erfd^rcrfen. ©tredt it)n je^t nid^t eine mo^lge^ielte Äugel ju SSoben, fo

nimmt er einen Slnfa^, fd)lägt feinen ©egner mit ber ^anb nieber ober padt ii)n mit einem ©riffe,

\vtld)tx fein ©ntrinnen ermöglid)t, wirft it)n auf ben 33oben unb jcrfe^t il)n mit ben 3ä'^ncn. S)a8

wilbe 3Befen bicfe§ ©ef(^öpfe5 fonnte man bcutlid) feljen an einem fleinen jungen, Weld)e§ l)ier!^er

gebrad^t würbe. 3Jlan l^ielt e§ mel^rere 9Jlonate unb gab fi(^ bie größte 2)Jül)e, um eä ju jä^men;

c§ War jebodt) fo unberbefferlidf) , baß e§ mid^ nodt) eine ©tunbe bor feinem Sobe biß."
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©er nädjftfolgenbc S3eri(^terftattev ift 2;u = 6f)ainu. ^ä) toürbe beffcn 9)litt^eilungen t)OT=

äugStueife Benu^t ^^aÖcn, I)ätte bie 2)ar[tcttung nid)! Beim erften Sefen ein unBe[iegHd)e§ 5)H^=

trauen in mir erttiedt. ©emungead^tet mag aud) biefe 6c^itberung l^ier eine ©teile finben; nur

öerroa'^re id) mic^ gegen bieSInna'^me, aU tootte id) fie in irgenb einer 3Betfe Belräftigen. ^c^ Bin

üielmel^r burc^auS ber SJleinung Üteabe's, ba^ 3)u = 6^aiUu'§ @r3ä{)(ung ein UJunbcrBares

©emijc^ bon $föa^rt)eit unb ßrbiditung ift, unb ftimme bem le^tgcnannten Bei, toenn er fagt, ba§

jener bietet üBer ben ©orilla gefd^rieBen !^at, tt)eld)e§ 'ma1)x, aBer nid)t neu ift, unb tt)enige§,

roelc^eg neu, aBer nid)t toa'^r ift. 9Jian nrtl^eile fetBft, tro§ tpot)l Bon einem gorfd^er ju l^alten ift,

Weldier fein erfteä 3ufflnimentreffen mit bem ©orilla fi^ilbert, toie folgt:

„Schnell tiorn)ärt§ BehJcgte e§ [xd) im ©eBüfdje, unb mit einem 3]{ate ftanb ein unge'^eurer

männlid)er ©orillo tjor mir. 2)urc^ ba§ 5Dirfid)t mar er auf allen S3ieren ge!roc^en; al§ er un§

aBer fal^, er^oB er fi(^ unb fa^ un§ fül^n unb mufEiig in bie 5lugen. ©o ftanb er ettoa amölf

Schritte Bor uns — ein SlnBIid, ben ic^ nie bergeffen toerbe! 5Der ^önig be§ afrifanifd)en 3BoIbe§

fam mir mie eine gef^enftifd)e 6rfd)einung bor. 2(ufgerid)tet mar ber ungeheure,, faft fed§§ i^n§

^otieÄörper; frei aeigten fic^ bie möd^tige Sruft, bie großen, muSfelfräftigen 3lrme, ba§ milb

Blit^enbc, tiefgraue 3Iuge unb ba§ @efid)t mit feinem mat)rt)aft l^öEifdien 9lu^3brud. @r fürchtete

fid) nid)t! 5Da ftanb er unb fc^lug feine 33ruft mit ben geloaltigen Rauften, bo| e§ fd^attte, toie

menn man eine gro^e metaÜene Trommel fd)lägt. S)a§ ift bie Strt be§ 5lropieten§, ba§ ift ba§

^ampfe§äeid)en beä ©orilta! Unb bajmifdEien ftie^ er einmal nad^ bem anbcrcn fein grä§tid)e§

6eBrütt ou§ — ein ©cBrütt, fo grauenerregcnb, ba§ man e§ ben eigentt)ümlic^ften unb fürcf)ter=

lidfiften Saut ber afrifanifc^en Sßälber nennen muB- 6ä Beginnt mit fdEiarfem 33etten , mie e§ ein

großer <^unb l^ören lö^t, unb ge^t bann in tiefe§ S^rö'^nen üBer, meld^eö genau bem ütoEen fernen

S)onner§ am <^immel gleid^t: !§oBe id^ bod^ met)r aU einmal biefeä ©eBrüII für S)onner ge'^alten,

menn id^ ben @orillo nidt)t fal^! äßir BlieBen Belt)egung§lo§ im S5ert!^eibigung§äuftanbe. 2)ie

2lugen be§ Un^oIbeS Büßten grimmiger; ber ^amm be§ furzen ^aare§, meld£)er auf feiner ©tirn

ftel)t, legte ftd^ auf unb nieber; er jeigte feine möc^tigen ^ftnge unb mieberi^olt^ ha^ bonnernbe

S3rüIIen. 3e^t glidE) er ^änaliii) einem :^öüifcC)en S^raumBilbe, einem 2Befen jener miberlid^en %xt,

Ijotb 5Rann, l)alB 2;t)ier, mie e§ bie alten Mater erfanben, menn fie bie .^ötte barftellen moÜten.

SBieberum fam er ein paai ©djritte näl^er, BtieB no($mal§ fte'^en unb ftie^ bon neuem fein entfe^=

lii^eö G5et)cul au§. Unb nod§ einmal nä'^erte er fid), noc^ einmal ftanb er unb fdE)lug BrüUenb

unb mütljenb feine SBruft. ©o mar er Bi§ auf fed^§ ©d^ritte lierangefommen: ba feuerte id^ unb

töbtete if)n, Wit einem ©tö'^nen, toelc£)e§ tttoa§ fd^redlidE) menfd)lid)e§ an fid^ l)atte unb bod^

burc^ unb burd^ biel)ifd^ mar, fiel er bortoärtS ouf fein @efidf)t. 5£)er Körper pdte h'ampfl^aft

met)rere Minuten; bann mürbe aUt§ ru'^ig: ber Stob l^atte feine StrBeit gef^an."

Qu borfte'^enber ©teEe get)ört ein lurjer 5fia(^fa^ bon 9teabe: „3n einem SJortroge, meldten

iä) in einer ©i^ung ber ßonboner t^ier!unbli(^en ©efeUfd^aft la§, unb meld)er in ben ©c^riften ber

©efeHfd^aft beröffentUd)t morben ift, IjaBe iä) bie ©rünbe entföidelt, au§ benen i^ mit boUfter

©id)er^eit fdilie^en barf, ba^ S)u=6^aillu niemals einen ©oritta erlegt l)ot".

2)od^ auä) t)a^ Unmot)rfcC)einlid^e, rid^tiger bielleii^t, bie Süge, mag I)ier ©rmä^nung finben,

um fo melir, all bie 33erid^tigung auf bem ^^u^e folgen mirb.

„Mein langer 9lufentl^alt in Slfrifa", er^ölilt S)u=6l)aiHu, „erleiditerte es mir, mit @ingeBo=

renen ju bcrfe'^ren, unb al§ meine 9leugierbe, jene§ Ungel^euer !ennen ^u lernen, auf§ l^öd^fte erregt

morben mar, Befd)lo§ iäj, felBft ouf beffen S^agb auSjUäie'^en unb e§ mit meinen Singen ju feigen,

^d) mar fo glüdlicl), ber erfte ju fein, meldCjer nad) eigener SSelanntfd^aft üBer ben ©oritta

fpredfien barf, unb mäl)renb meine Erfahrungen unb 33eoBad)tungen aeigen, ba^ biele ßrjä'^lungen

auf falfdien unb leeren ©iuBilbungen unluiffenber ^^leger unb Icid^tgtäuBiger 9teifenbcn Berul)en,

fann id) anberjeitS Beftätigen, ba§ feine SSefc^reiBung bie entfe^Iid)e (Jrfdjeinung, bie äöutl; be§

3lngrip unb bie müfte S5o§l)eit eine§ ©oritta berfinnlid^en mirb.
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„@§ t^ut mir (eib, ba§ tc^ bcr ^^^f^örer tiieler anmutf)igeii Üräuincreien fein miiB. ^^(6ev ber

©orilla lauert ni(i)t auf ben 33äumen über bem 2Bege, um einen unoorfidjtig iBorübergetienben ju

ergreifen unb in feinen äongengleic^en .^änben ju ernjürgen; er greift ben ßlefonten nic^t an unb

fc^lägt i^n mit Stöcfcn ju Sobc; er ft^leppt feine Söeiber axi^ ben 2)örfern ber (Eingeborenen toeg;

er baut ficf) fein 3left au§ 33Iöttern unb Zweigen auf ben 2Balbbäumen unb fi^t nic^t unter bereu

S)ac^; er ift nic^t einmal ein gefettigeä 2:i^ier, unb attc Serid^te üon gemcinfd^aftlic^en Eingriffen

^aben nid^t ein Äörnd^en bon 2öa()r^eit in fii^.

„S)er öoritta lebt in ben einfamftcn unb buutelften ©teilen be§ biegten afritanifd^en ^ieber=

malbeä, tiefe betoalbcte 2;:^äler unb ebenfo fc^roffe .^öl^en allen übrigen 9lufentt)alt§orten öorjielienb.

©erabe 4>ie .spodjebenen, meldte mit unermcßtid^en .falben bebccft finb, fcE)einen feinen Öiebling?»

mo^nfi^ äu bilben. ^n jenen ©egenben SIfvifaö finbet fid) überatt SDßaffer, unb id) ^abe beobad^tct,

baß ber ©oritta juft an fold)en ©teilen fid) aufl)ält, too c§ am feud^teften ift. (Srnft ein raftlofeö

Sßiet), roe(d£)e§ toon Ort ju Ort toanbert unb fc^roevlic^ an einer unb berfelbcn ©teUe jmei 2agc

lang bleibt. 2)iefeg .Umt)erfd£)roeifen ift jum x^eil bebingt burd) bie ©d)tt)ierigfeit, fein Siebling§=

futter ju finbeu. Obgleid) ber ©oriüa bennöge feiner ungeheuren ßctjä^ne o^ne 2Rü^e jebeg

anbere %i)in be§ SBolbeg ju jerftüdeln bermödt)te, ift er bod) ein ed)ter ^flan^enfreffer. ^d) liabe

bie 9Jtagen öon aEen unterfm^t, tt)e(d)e ju tobten id^ fo glüdtidt) war, unb niemals etroaS aubere§

gefunben al§ S3eeren, ipifangblätter unb fonftige ^^flanjenftoffe. S)er ©oritla ift ein orger i^xtf\tx,

welcher unjmeifell)aft an einem Crte aÜei auffrißt unb bonn, in beftänbigcm Kampfe mit bem

.junger, jum SSanbern gcjtüungen toirb. ©ein großer Saud^, ber fid), loenn er aufrecht baftel)t,

beutUd) genug jeigt, beweift bieg; unb toalirlid^, fein getoaltiger 2eib unb bie möd)tige 9)lu§fcl=

entwidEelung fönnten bei Weniger 9ial^rung nic^t untert)alten Werben.

„6ä ift nidf)t Wal^r, ba§ ber ©oriüa biel ober immer auf ben 33äumen lebt; id^ l^abc i'^n faft

ftet§ auf ber @rbe gefunben. 3lllerbing§ fteigt er oft genug an ben 33äumen in bie ^ö^e, um
SSeeren ober 9lüffe ju pflüdEen; Wenn er aber bort gegcffeu l)at, fe^rt er wicbcr nad^ unten jurürf.

5lad) meinen Erfahrungen über bie^ia^rung fann man be'^aupten, ba^ er eö gar nid)t nötl)ig l)at,

bie S3äume ju erflettern. S^m besagen 3udEerro'^r, bie Weisen Stippen ber ^i^ifangblätter, mehrere

SSeeren, Weld^e iia^^ ber Grbe wad£)fen, ba§ 5)tarf einiger 33äume unb eine ^u§ mit fel)r ^rter

©c^ale. S)iefe le^tere ift fo feft, ba§ mau fie nur mit einem ftarfen ©d^lagc üermittelä eineä

.g)ammerg öffnen fann. äöa^rfd^einlid^ ifiret^alben befiel er ba§ unge!§eure @ebi^, weldje» ftarf

genug ift, einen ©ewel^rlauf jufammenjubiegen.

„ÜZur junge ©orittaS fd)lafen auf 3?äumen, um fid^ gegen 9iaubtl§ierc ju fd^ü^en. ^ä) 'i)abe

mehrere 3Jlale bie frifd;e ©pur eineä @orillabette§ gefunben unb fonnte beutlid^ fcllfit, baß ba§

3Dtännd^en, mit bem 9tüden an einen 33aumftamm gelernt, in ii)m gefeffcn Ijatte; bocE) glaube iä),

baß 2Seibd)en unb 3u"9e äuweilen bie 5lrone be§ S3aume§ erfteigen mi)gen, Wöt)renb bie ÜJMnnc^en

immer am i^u^e ber 33äumc ober unter Umftänben auf ber ßrbe fdE)lafen. 3llle 2lffen, Wcl^e öiel

auf S3äumen leben, l^aben an i^ren bier Rauben längere i^inger alö ber ©oriHa, beffen ^anb mel^r

ber menfdf)li(^en ähnelt, infolge biefeä öerfdjiebenen Saueä ift er Weniger geeignet, a3äume ju

erflettern. 3uö^^i'^ "^"B i<^ bewerfen , ba^ id^ niemals einen ©d)irm ober ein 3^11 gefunben ^aht

unb beäwegen ju bem ©cf)luffe gefommen bin, er fül^re ein berartigeö ©ebäubc überl^aupt uid)t auf.

„£er ©oriüa ift uid^t gefellig. 23on htn 3llten fanb id^ gewöl)nli(^ ein 53iännd)eu unb ein

3öeibd)en ^ufammen, oft genug aud^ ein alte§ 5Jiännd^en allein, ^n foldfiem Sfaße ift e§ immer

ein alter, mürrifdtier, böswilliger ©efelt, Weld^er nid)l mit fid^ fpa^en lä§t. ^un^t ©oriüaä traf

iä) in Ö)eiellfd)aft bt§ ju fünf ©tücf an. ©ie liefen ftetS auf aßen SSicreu baüon, fd^reienb üor

5iirdE)t. 6§ ift nid^t leidE)t, ftd^ iljnen ju näljern; benn fie '^örcn außerorbentlid^ fi^atf, unb öcr=

Heren feine 3eit, um ju entfommen, wä^renb bie 33eid)affen^eit be§ Soben» eö bem ^ä%tx fel^r

crfd)Wert, i^nen äu folgen. SaS alte 2;l)ier ift aud^ fd)cu: id^ ^abc juWeileu ben gonjen Xag.

gejagt, o|ne auf meinäßilb ju flogen unb mußte bemerfen, ba| eS mir forgfältig auöwie^. SSenn
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j[ebo(^ jute^t ba§ ©lürf ben Sfäget Begünftigt unb er äufättig ober biivc^ ein gute§ ^agblunfiftüdf

auf feine 33eute !ommt, ge'^t biefc i'^m nic{)t au§ bem SBege. ^ei allen meinen Sfigben IjaBe i(^

nic^t einen einzigen ©oritta gefunben, toeld^er mir ben 9Jüifen äugete^rt l^ätte. UeBervafdite ici) ein

$Paar, fo fanb i(^ gen)öt)nlicf) ba§9Jiänn(^en, an einen f^ctfen ober $aum gele'^nt, im bunfelften

S)irfic^te be§ 2Balbe§, Ido bie ftraf)Ienbe ©onne nur ein büftereä 3^ictid)t ^erborrufen lann; ba§

SBeiBc^en toeibete in ber Siegel nebenbei, unb biefeS toar e§ auä), toeli^eS juerft unter lautem unb

l)eftigcm Sdfireien unb ^reifd)en babonrannte. 2)ann erf)oB fic^ langfam ba§ ^Jlännc^en, uield^eS

no(^ einen 2lngenMic£ mit njüt^enbcm SSlicfe bagefeffen ^atte, fc^aute mit glü^enben klugen auf

bic ©inbringtinge, fc^Iug auf feine Sßruft, er'^ob fein gewaltiges ^aupt unb ftie^ ba§ furchtbare

©ebrüll au§. ^c^ glaube, ba^ id) biefe§ ©ebrüft auf bie Entfernung üon brei ^Jleiten ge'Eiört l)abe.

„6§ ift (Srunbfatj eineg gefd)ulten ©orillajägerS, fein geuer bi§ jum legten 3lugenbücEe ju

betoa^ren. S)ie Erfahrung f)at geteert, ba§, toenn ber S^äger feuert unb fel§U, ber ©oriüa augen=

blicfli(^ auf if)n ftürjt. Unb feinem Stn^raÜe !ann fein 5Rann miberftel^en ! (Sin einziger 8d)lag

ber getnattigen, mit mächtigen 91ägeln bewe'^rten .'panb, unb ba§ ßingetoeibe be§ armen ^ögerä

Hegt blo§, feine SBruft ift aertrümmert, fein St^äbel jerfd)mettert; e§ ift ju fpät, neu ju laben,

unb bie 5Iud)t bergeben§ ! einzelne 5^eger, tpllfü'^n au§ i5»i-*cf)t, 't)aben fic^ unter foId)eu Umftänben

in ein düngen mit bem (Sorilla eingelaffen unb mit i^rem ungelabenen (Sewe^re öertf)eibigen

ioollen, aber nur 3eit ju einem cinjigen, erfolglofen Streiche ge'^abt: im näc^ften Slugenblide

erfd)ien ber lange 9lrm mit bertiängniStioIIer .ßraft unb jerbrad) ®eme£)r unb 9iegerfd)äbet mit

einem ©daläge. 3i^ fann mir lein @ef(^öpf benfen, toeldieä fo unabtoeubbare Singriffe auf ben

3Jtenfd)en auSjufütjren berftet)t toie ber ©orilla, unb jtüar au§ bem ©runbe, tüeil er fid) ©efic^t gegen

@efid)t bem 53knne gegenüber ftellt unb feine 2trme aU Söaffen jum Singriffe gebraudit, gerabc

tote ein ^rei§fed)ter tt)un ntürbe, nur ha^ jener längere Slrme unb UjeitauS größere ^raft l^at, al§

fi(^ ber geftialtige Sauftföm^jfer ber 6rbe träumen lä§t.

,,S)a man \\ä) in ben bunfeln unb unburd)bringli(^en 2)irfi(^ten, ber bielen ütanfen unb S)ornen

l^alber, !aum betüegen fonn, bleibt ber Sfäger flugertoeife ftel)en unb erlüartet bie 2lnfunft be§

n)ütt)enben 2:^iere§. S)er @orilta näljert fic^ mit lEurjen Schritten, §ält ^äuflg an, ftö^t fein

l^öüifdie« öJebrült au§, fd)lägt ab unb ju mit ben Slrmen feine S3ruft, rut)t aud^ too'^l länger au§

unb fe^t fid), blidt aber immer U)üt!^enb auf feinen ©egner. S)ie feljr turjen «Hinterbeine genügen

entfd^ieben nid)t, um ben Äör:per oufred^t ^u tragen: ba^er l)ält fid) ba§ %^in burd) ©djWingungen

mit benahmen im @leid)getDid)te; aber ber bideSSauc^, ba§ runbe, ftierartige .^au^jt, meldjeä

rüdtt)ärtS faft auf bem '^ilaäm aufliegt, bie großen, muSfellräftigen Slrme unb bie meite 5ßruft —
aEe» bie§ lä|t fein ©d)n)anfen unfäglid) entfe^lic^ erfi^einen unb berme'^rt no(^ ba§ ^^urd)tbare

feiner 6rfd)einung. 3ii9^£i'^ bli^en bie tiefliegenben grauen Slugen in unljeimlic^em ©lanje; bie

äBut^ berjerrt ba§ ®eftd)t auf ba§ abfd)eulid)fte; bie bünnen, fd)orf gefdinittenen Sippen, tneldje

äurüdgejogen toerben, laffen bie gettjaltigen ©djä^nc unb bie furchtbaren ^inulaben, in welchen ein

SRenfd^engliebäermalmt n)erbentt)ürben)ie3tuiebad, fidjtbarmerben. S)er3ägerftet)t,mitängftlid)er

©orge feinen geinb ben)ad)enb, auf einer unb berfelben «Stelle, ba§ @eh)el)r in ber .^anb, oft fünf lange

bange ^Itinuten, mit anfregenbem ©rauen ben 3lugenblid erttiartenb, in tuelc^em er feuern mu§.

2)ie gemöl)nlid)e (5d)u|tt)eite beträgt je^n Schritte. S^) meinestljeilS {)abe nie weiter auf ein @ori[la=

mäuni^en gefcf)offen aU auf ac^t ßflen. 3iifc|t fommtbie ©elegenl^eit: fo fdjneU mie möglid) wirb

ba§ Öewelir erhoben, — ein ängfttic^er Slugenblid, meld)er bieSSruft jufammenfdjnürt, unb bann —
iJinger an ben S)rüder ! 2Benn ber 5Zeger einem ^^lu^pferbe wä^renb ber Sfogb eine Äugel äufanbtc,

gel)t er im Slugenblide auf feine S3eute loa — trenn er nac^ einem ©oriüa fd)o^, ftel)t er ftiü; benn

falls er gefel)lt t)at, mu^ er fämpfen für fein Seben, ©efic^t gegen ®efi($t, "^offenb, ba^ irgenb ein

unermartete§{S}lüdif)nbonbemtöbtlid)enStrei(i) errettet, unb erbabon fommt, menn aud) bielleid)t

getät)mt auf immer, 0türflid)ern)eife ftirbt ber ©oritla ebenfo leid)t inie ber ^Jlenfd): ein ©d)uB in

bie 58rufl bringt i^ fieser ^u gciUe. @r ftürjt bortoärtS auf fein @efic^t, bie langen, getoaltigen
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2trme augftrecfenb unb mit bem legten 2tt^em ein 2obe5röd)elii ausfto^enb, f^aVb Srütten, f^alb

<Btö1)nm, tDelcf)e§, obgleich el bem ^äger feine Sfettung üerfünbet, bennod^ fein D^rt)einigt wegen ber

2le^nlid)feit mit bem Seufzer cineä fterbenben 5)lenfc^en. 2)ie Sieger greifen ben @oritta nur mit

i^Iinten an, niemals mit anberen Söaffen, unb bo, mo fie fein ^feuevgeme^r befi^en , burc^jie'^t

ha§> Untf)ier unbeläftigt ati alleiniger ^errfd^er ben 2Balb. ©inen föorilla getöbtet ju f)aben,

berfcf}afft bem ^ix^tx für fein Sebenlang bie größte 2lcf)tung felbft ber mut^igften Sieger, meldte,

tük iä) f)inpfügen muß, im allgemeinen burc^ouä nic^t nacE) biefer Slrt beä 9tu:^me§ tüftern finb.

„2!er ©orilla gebrau(f)t feine fünftlic^en 3Büffen jur 3Sertf)eibigung, fonbern meiert fid) mit

feinen 3Irmen unb im tociteren Kampfe mit feinen Sd^mn. ^6) f)abe oft ©orillafdfiäbel unter=

fud)t, in bencn bie gemaltigen SJei^jä'^ne losgebrochen maren, unb bon ben Siegern erfaf)ren, ba^

ein berartiger 23erluft mäl^renb ber Ääm|)fe entftanb, meldie jmei @oritIamännd)en in Saiden ber

ßicbc auSgefod^ten l)aben, <5ot(^ ein Streit mu^ ein in jeber .^infic^t gemaltige§, großartiges

6rf)au|piel gemft^ren : ein klingen jmifc^en jtoei tüchtigen männH(f)en ©orittaS toürbe alle Äampf=

fpiele ber SBclt überbieten.

„S)er gemö^ntidie ©ang bei ©oriHa gefd^iel^t nid§t auf ben Hinterbeinen, fonbern auf alten

SJieren. 23ei biefer Stellung mirb bai t^au^jt bebeutenb erl)öt)t, meit bie 9lrme üerpltnigmäßig

fe^r lang finb. SScnn er fc^nell läuft, fe^t er bie Hinterbeine faft bii über ben Seib bor, unb

immer bemegt er beibe ©lieber einer ©eite ^u gleicf)er 3eit, tooburd^ er eben einen fo fonberbar

macfeinben @ang erT;äIt. 5Jlict)t ju bejmeifeln fielet, ha^ er aud^ in ert)obener ©tettung jiemlid)

fc^nett unb öiel länger at§ ber (5d)impanfe ober anbcre 3tffen bat)inn)anbeln fann. SBenn er auf=

red}t fte{)t, biegt er feine Änie nac^ au>3tDärt§. «Sonberbar ift feine ^Jä'^rte. S)ie Hinterfüße t)inter=

laffen feine 6pur Don i^ren 3^^^«/ nur ber ^^uB^JoIIen unb bie große S^^^ fc^einen aufzutreten;

bie fyinger ber ^anh finb unbeutlic^ bem SSoben aufgebrüdft. S^unge ©oriüai ftettern, öerfolgt,

nid)t auf IBäume, fonbern laufen auf bem SBoben baf)in.

„^Hemalä ^abt iä) gefunben, baß eine ©orillamutter an SSertl^eibigung benft, burc^ bie 5leger

aber erfal^ren, baß bie§ jumeilen mo^t ber ^aU fein fönne. 6§ ift ein pbfdier Stnblidf, fold)

eine Butter mit if)rem fie umfpielenben ^Jungen! ©o begierig ic^ aud| mar, ©oriÜaä ju crtjalten,

fonnte id) e§ boc^ nid)t über bag ^ex^ bringen, ein fot(^e§ S5er^ttni§ ju ftören. 2Reine ^^Icger

waren weniger meii^tjerjig unb töbteten i^ren ßr^feinb ol^ne 3eitt)ertuft. glücktet bie 5Ruttcr bor

bem Sföger, fo ft)ringt ba§ Stnnge i^r fofort auf ben 3ladtn unb {)ängt fid) jmifd^en i^ren SSrüften

an, mit ben tieinen ©liebern i^ren ßeib umfc^lingenb. ©d^on ein junger ©oritta ift außerorbentlid^

ftarf. ßinen, meld)er nur aWei unb ein ^albei ^df)x alt mar, bermod^ten bter ftarfe 5)Mnner

nic^t feftjutialten. 2)er Sitte fann mit feinen 3äi)nen einen ©ewel^rlauf ^latt beißen unb mit feinen

5lrnien SSäume umbred^en bon 10 big 1' ßentim. im 2)urd^meffer (?). 2)a§ ^^ett be§ 2:^ierc§ ift

bid unb feft wie eine Dd)fen^aut, aber berl)ältniämäßig jarter aU ha^ ani»erer Slffen.

„Slm 4. 3)lai lieferten einige Sieger, toeldtie in meinem Sluftrage jagten, einen jungen, lebenben

©oritta ein. 3d) fann unmöglid) bie 3lufregung befd^reiben, WeldEie mid^ erfaßte, aU man ba§

fleine Sdieufal in ba§ 2)orf bradt)te. 3tlle bie 33ef(^merben unb Entbehrungen, meldte id^ in Slfrifa

auSget)atten l^atte, toaren in einem Slugenblide bergeffen. S)er ^ffc war etwa jWei bii brei ^a^xe

alt, 2^2 guß ^odt), aber fo wütl^enb unb ^alsftarrig, Wie nur einer feiner erwadfjfenen ©enoffen

l^ätte fein fönnen. SJteine S^äger, weld£)e idt) am liebften an ba§ H^^ä gebrürft l)ättc, fingen i^n in

bem Sanbe jwifd^en bem 9iembo unb bem SJorgebirge ©t. Äatfiarina. ^ad^ i^rem Serid^te gingen

fie ju günft na'^e einer JDrtfd^aft an ber Äüfte lautlo§ burd) ben SBalb, t)örten ein ©efnurre,

Weld)e§ fie jofort al§ ben 9iuf cinei jungen ©orilla nad) feiner ^Jtutter erfannten, unb befi^loffen,

ot)ne 3ögetn bem ©d£)rei ju folgen. 5)iit ben ©eWel^ren in ber Hanb fd)lid)en bie 23raben bor=

Worts, einem büfteren 2)irfid^t be§ Söalbei ju. <5ie Wußten, baß bie ^Jlutter in ber9iä^e fein

würbe, unb erwarteten, baß aud) baö gefürd^tete ÜJtänndtjen nid^t weit fein möchte, befd^loffen jebod^,

atteg aufs ©piel ju fe^en, um Wo möglich ba§ Sunge lebenb ju ert)alten. 93eim 9lät)erfommen
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Ratten fie, einen felBft i^nen fettenen SlnBIiif. Soä ^xmQc ja^ einige Schritte entfernt bon feiner

9Jlutter auf bem SSoben unb Befc^äftiQte fid), Seeren ju pflücfen. Sie 2llte fd)maufte öon benfelBen

fyrüd)ten. 5!Jieine Säger niaci)ten \\ä) augenBIicflid^ ä^nt iJeuern fertig: unb nid^t ju f^ät; benn bie

5ttte erBIirfte fie, aU fie i^re ©etoe^re erfjoBen. ©lüiiliiiiertoeife töbteten fie bie Beforgte ^rutter

mit bem erften <Sd}uffe. S)a§Sunge, erfcl)recft burd) ben ^nati ber ©etüe'^re, rannte ju feiner

©rjeugerin, l^ing fid§ an fie, umarmte i()ren ßeiB unb öerftedte fein @efid§t. S)ie Säger eilten ^erBci;

ba§ ]§ierburd) anfmer!fam gemorbene Sunge berlieB oBcr fofort feine 9J]utter, lief ju einem fd)malen

S3Qume unb Vetterte an it)m mit großer 33et)enbigfeit empor, fe^te fid^ t)ier nieber unb Brüllte

n)üt:§enb.aiif feine S5crfoIgcr tierunter. 2)od) bie Seute liefen fic^ nt(^t BerBlüffen. 9li(^t ein einziger

fürd)tete ft(^, öon bem ftcinen toüf^enben SSiet) geBiffen p njerben. SJlan ^ieB ben iBaum um, bedtc,

alg er fiel, fdjnell ein Mcih üBer ben Äopf beg feItenen2Bilbe§ unb fonnte e§ nun, fo geBIenbet, Ieid)ter

feffeln. 'S)oä) ber fleine ©efett, feinem 9llter nat^ nur ein unertnac^feneg Äinb, toar Bereite erftau=

nenStoürbig fräftig unb nid}t§ toeniger al§ gutartig, fo ba§ bie ßeute nic^t im ©tonbe maren, i'^n ju

führen, unb fid) genöt^igt fa^en, feinen ^al§ in eine -^otsgaBel ju fteden, toeId)e born öerfdjioffen

lüurbe unb. ol§ 3^a>iO^"iittet bienen mu^te. ©o fam ber ©oritta in ba§ SDorf. @ine ungel)eure

9tufregung Bemäd)tigte fic^ alter ©emütl^cr. 2ll§ ber (gefangene au§ bem 23ootc gcljoBen mürbe, in

meldiem er einen S^eil feine§ 2ßege§ äui'üdgelegt ^atte, BrüKte unb Bettte er unb fdjoute au§ feinen

Böfen klugen toilb um fid^, gleidifam berfid^ernb, ha% er fid§ gemi^ rächen tüerbc, foBalb er !önne.

^ä) iai), ha^ bk öaBel feinen ^adtn bermunbet "^atte, unb lie^ beS^alB möglid)ft rafd) einen Ääfig

für i!^n anfertigen. 9Zad) ätoei ©tunben l^atten mir ein fefteg 33omBu§^au§ für il^n geBaut, burc^

beffen fidlere ©täBe mir il)n nun BeoBa(^ten !onnten. @r mar ein junget 5[)lännd§en, ermadfifen

genug, um feinen SBeg attein ju ge'^en, für fein Sllter auä} mit einer merfmürbtgen Äraft au§=

gerüftet. ©eficfjt unb §änbe maren fdimarj, bie 5lugen jebodC) noc^ nid)t fo tief eingefunten mie Bei

ben alten, Sruft unb SSaud^ bünner, bie 2lrme länger Be'^aort. S)a§ .^aor ber Srauen unb beä

Slrmeä, tt)el(^e§ röt^lid^Braun auSfal), Begann \iä) eBen ju er^eBen; bie DBerli|)pe toar mit furjen

paaren Bebedt, bie imtere mit einem fleinen S5arte, bie Slugcnlieber toaren fein unb bünn, bie

5lugenBrauen ettoa 2 ßentim. lang; ei§graue§ .^aar, toel(^e§ in ber 9M§e ber 3lrme bunfeltc unb

am Steige bollftänbig toei^ erfc^ien, Bebedte feinen 9iaden.

' „9ladl)bem id) ben fleinen 33urfd)en glüdlic^ in feinen ^äfig gelodt Ijatte, naljeteic| mic"^, um
i^m einige ermunternbe 2Borte ju jagen. @r ftanb in ber fernften @de; fotoie id^ mid^ aBer nö^erte,

Bellte er unb f^rang müttjenb nai^ mir. OBgleid^ iä) mi(^ fo fc^nell at§ id^ fonnte jurüd^og,

erreid^te er bod§ meine SSeintleiber, jerri^ fie unb fel)rte augeuBlidüd) toieber nadf) feinem SBinfel

äurüd. S)ie§ lelirte mii^ 3)orfidC)t; bod^ gaB id) bie <g>offnung, i^n ju 3ä:^men, nid^t auf. 3Jleinc

erfte ©orge toar natürlid^, gutter für i§n ^u fdjaffen. Set) lieB SBalbBeeren :^olen unb reid^te iljm

biefe neBft Söaffer; bo(^ tooHte er toeber effen noc^ trinfen, Bebor idt) mi(^ äiemlit^ toeit entfernt

^atte. 3lm ^toeiten Stage toar Soe, toie id^ i^n genannt liatte, toilber ot§ om erften, ful^r auf

jebermann ju, toeld^er nur einen 3lugenBlid bor feinem Käfige ftanb, unb fd)ien Bereit, un§ alle

in ©lüde p jerrei^en. ^ä) Brad)te il)m einige ^ifangBlätter unb Bemerlte, ha^ er babon nur bie

toeid)en S^l^eile fra§. 6r fdjien eBen nid£)t toä^lerifdl) ju fein, oBfdion er je^t unb toälirenb feincS

tuTjen ßeBen§, mit 5lu§na^me ber toilben Slätter unb grüd)te feiner Ijeimifdien SBälber, atte§

^yutter berfdimä'^te. 5lm brüten 2age toar er nodf) mürrifdCier unb toütl)enber. Bellte jeben an unb

30g fid) enttoeber nad§ feinem fernen 2Bin!et jurüd ober fd^o^ angreifenb bor. 3lm bierten 2:oge

glüdte e§ i^m, ^toei 33amBu§ftäBe auSeinanber ju fc£)ieBen unb ju entflieljen. S5eim Eintreten in

mein .öau§ tourbe id§ bon ärgerlit^em S3rütten Begrübt, toeld^e» unter meiner Settftette Ijerborfam.

6§ toar 9Jleifter <>tpp, toel(^er l^ier lag, forgfältig alle meine Sctoegungen BeoBad^tenb. Singen»

Blidlid^ fd}lo^ iä) bie {Jenfter unb rief meine ßeute "^erBei, ba§ Z^ox ju Beauffid)tigen. 2ll§ ^^veunb

Soe bieg fa"^, Befunbete er grenjenlofe äBut^: feine Slugen glänjten, ber gatije SeiB BeBte bor 3orn,

unb rafenb fam er unter bem SSette l^erbor. SOßir fd)loffcn ba§ 2;t)or unb liefen i|m ba§ gelb.
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iubem tüir bovjogen, lieBer einen ^^lan ju jeinev fid)eien öefangenna'fime ju enttüevfen, aU un§

leinen 3ä^nen auSjufc^en. 6§ toat fein SJergnügen, if)n njieber ju fangen: er toax fdjon fo ftarf

unb toüt^enb, ba§ id) jetbft einen g-ouftfanipf mit i^m fc^cute, au§ f5urd)t, üon if)m gebiifen ju

toevben. 9Jiitten im 5iaume ftanb bei* Biebere (SefeE unb fc^aute grimmig auf feinen gcinb, prüfte

babei aber mit einiger Ueberrafc^ung bie ginrid)tung§gegenftänbe. ^ä) beforgte, ba^ \>a^ ^idtn

meiner U^r fein £}i)x errei(^en toürbe unb i^n ju einem Eingriffe auf biefen unfii)ä§baren ©egenftanb

begeiftevn, ober ba^ er öieleS öon bem, tuaS icf| gefammelt f)atte, jerftören möd^te. ©nbtid), al§ er

fic^ ettua§ berutjigt f)atte, fc^teuberten mir if)m glücfüc^ ein 5le^ über ben Äopf. S)er junge

Untjotb brüllte fürdjterüc^ unb müt^ete unb tobte unter feinen f^effetn. ^ä) marf mi(^ fc^lie^lic^

auf feinen 9lacfen, jmei 5Rann faxten feine 3lrme, ämei anbere bie 33eine: unb bennod) ma^tc er

un§ öiel ju fd^affen. So fd)nett mie möglich trugen toir i^n nac^ feinem injmifc^en auggebcfferten

Ääfige jurürf unb bemad^ten i^ bort forgfättiger.

„^liemalä fa^ id) ein fo müt^enbe§ S5ie^ rtie biefen 5tffen. 6r ful^r auf jeben to§, metdier

it)m nal^etc, bis in bie Sambugftäbe, fd)aute mit böfen Singen um fic^ unb jeigte bei jeber @etegen=

^eit, ba^ er ein burd) unb burd) bö§artige§ unb bo5t)aftc§ @emütf) l^atte."

Sfm SJcrtaufe feiner ßrjätyiung t^eitt S)u=6^aillu mit, ba^ 3oe toeber burd^ -junger nod^

burd) „gefittete ^fia^rung" ju bänbigentuar, naä) einiger 3cit, al§ er jum ätüeitenmal burc^brad),

mit Dieter 9M^e toieber gefangen, tro^ aüe§ 2öiberfträuben§ in Letten gelegt tuurbe unb je'^n

2oge barauf ptöljtic^ ftarb, feinen ^errn jule^t aber mol^l fenncn gelernt T)atte. (Später toill

2)u = 6^ainu ein iunge§ ©oriHatneibc^en erhalten l^aben, tuetc^eS mit au§erorbentIid)er 3ärt=

Iid)feit an ber Seid^e feiner 3[Rutter l^ing unb baö ganjc S)orf burc^ feine SBetrübniS in 3lufregung

tjerfet^te. S)a§ Xi)mä)m Wax noc^ ein f(einer Säugling unb ftarb, tpeil 9Jlilc^ md)t ju belominen

mar, fc^on am britten 2;age nad) feinem ^yange.

„S)ie Eingeborenen bes 3^nneren effen ba§ f^teifd^ be§ (Borilla unb onbcrer Slffcn felir gern,

obglei(^ e§ fc^toarj unb '^art ift; bie Stämme na{)e ber See bagegen berfd)mä^en c§ unb füllen fid)

beleibigt, toenn man es i^nen anbietet, toeil fie \iä} einer gettjiffcn 5lel§nlid)feit jmifdien i^nen unb

ben Slffen bemüht finb. 9lud) im Sinneren tueifen 9iegerfamilien (Soriüafleifd) jurürf, loeil fie

toäl)nen, ba§ bor Reiten eine il)rer tüeiblidjen 3l^ncn einen ©orilla geboren t)übe.

Unter allen 3?eri(^terftatiern mad)t Söinmoob 9teabe ben (äinbrud ber größten 33erlä^=

lic^feit. „3ll§ i(^ im inneren ber ©orittagegenben reifte", fagt er, „pflegte id^ in jebem S)ürfe,

tt)el(^e§ mir jur 9iad)t^erberge tüurbe, nadijufragen, ob fic^ l^ier ein Sieger befinbe, n)eld)er einen

(5}orilla gelobtet l)abe. äöollte baä ©lud, ba§ bie§ ber gall mar, fo lie§ ic^ i^n ju mir bringen

unb befragte i^n mit ^ülfe eine§ S)olmetfc^er§ über bie Sitten unb ©emol^n^eiten ber 2lffen.

2)icfen ^lan berfolgte id) unter ben SBelingi am 2Runi, unter Sdl)ifeni am ©abun unb unter ben

Äommi am Sfenmnboöaj. ©benfo befragte id} and) bie ouä bem Sfnneren ftammenben Sflaöen,

meiere üon it)ren .^erren a(§ 3äger tiertoenbet lüurben. 3ltte Ülac^rid^ten, toeld^e id^ empfing, l)abe

id) üerglidf)en unb nur ba§ bet)altcn, meldlieä burd) ba^ gleidl)lautenbc 3eu9'iiS öUer SSögcr biefer

brei öerfd^iebenen ©egenben Snnerafrifaö beftätigt mürbe.

„3Sn Sapulu ift ber ©orilla unter ben Äüftcnftämmen nid^t befannt. S)er nörblid)fte 5j3unft,

mo id) öon feinem 5öorl)anbenfein ^unbe er()ielt, mar ba§ Ufer eineä lleincn ^luffe^ bei St. SfonesJ.

3lm 2Jluni finbet er fid^ mcniger '^äufig al§ um ben ©abun, unb in ben Söalbungen am ^fi^nanbobaj

mieberum häufiger aU bort, ©laubmürbigc 95crid)te beftätigen, ba§ er in ^ajumba, öon meld^em

SBattcll fpridf)t, unb nai^ Süben l)in bii nac^ Soango öorfommt; ic^ bin jebod^ geneigten glauben,

ba^ er fid) über ein meit größeres ©cbiet öerbreitet, ali tüir gegenmärtig annel)men. S)er Sd^im=

panfe lebt nad) ^Jiorben '^in U^ jur Sierra ßeona, unb id^ ne^me an, ba§ ber ©oriKa fid^ in bem=

felbcn ©ebiete mie jener finbet. ^er Sd)impanfe l^ält fid) me^r an ber Seelüfte unb in offeneren

©egenben auf als ber öoriHa, unb barin liegt bie 6rflärung, ba§ man jenen beffer fennt als biefen.

S)ie i5en§ erjöl)lten mir, ber „9lji" fei fe'^r '^äufig in bem meiten Sanbe gegen 9iorboften, öoti

aSteljm, l^erleben. ü. ^lu'laflt. I. 5
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n)et(|em fie auSgetoanbert ioären, unb man l^öre bort yeinen ©d^rei in unmittelBorer ^lä^^e ber

©tabt; unb eBenjo toutbe mh in ^igumBi gefagt, ba^ ber ©oriEatanj — ein %ar\^ ber 9Zeger,

toelc^er bie Bejeii^nenbften 33en)egungen bc§ ©orilla nadjijua^men öerfu(f)t — in einem neunzig

Stagereifen nacf) Often l^in gelegenen 2anbe feinen Urfprung 1)abe.

„SCßä^renb ber ©(^im^anfe in ber ^ac^Borfcfiaft üeiner ©tep^en :^auft, f(^eint ber ©orilla

ha^ büftere 3tüieti(^t ber bi(i)tcften Söälber 3U liefen. 6r läuft auf nKen Spieren, unb man fielet

i:^n äumeilen aüein, jutoeiten in SSegteitung eine§ 2öeil6c5^en§ unb Sfungen. S5on ben 23äumen

bricht er fic^ 3tt'eige unb 33Iätter, toeldie ficE) in einer i'^m erreid^Baren ^öt)e über bem S3oben

Befinben. ^umcilen erflettert er aud) einen S3aum, um beffen grüd^te ju genießen, (fine (Sragart,

welche in fleinen S3üf(^en njöcfift, liebt er fo, ba| man fein 35ürfomnien ba, n)o biefe§ ®raä bor=

l^onben, foft mit ©icf)ert)eit anne'^men fann. 9)brgen§ unb aBenb§ Bcfud)t er bie ^flanjungcn

ber S)örfer, fri^t ^jJifang unb ^ucCerro^r unb lößt feinen !(äglic5en ©(^rei öerne'^men. 5ta(^t§

ertoä'^tt er fi(^ einen l}o!^Ien SBaum, um auf i'^m p fd)lafen. SBenn ba§ SBeib(^en träi^tig ift, Baut

ba§ 9Jtänn(i)en, nteift in einer >g>öf)e Bon fünf Bi§ ad)t SJteter üBer bem 53oben, ein 9^eft, b. ^. ein

bto^eg Säger au§ trodenen ©teden unb ^toeigen, toeldic e§ mit ben Rauben äufammenfd)IeBf t.

^ier Bringt bo§ 2BeiBd)en fein ^unge§ jur Söelt unb öerlö^t bonn ba§ S^eft. SBä^renb ber S3run[t=

jeit (?) fäm^fen bie 9Jlänn($en um i^re SöeiBdien. 6in gtauBmürbiger Sma^t ]a^ jUjei üon i^en

im ^am^jfe; einer n}ar biel größer al§ ber onbere, unb ber fleinere mürbe getöbtet. 2lug biefer

21§atfadie fd)eint mir l^erborjugetien, ba^ bie ©oriüaS in S5ielel)igfeit leBen mie anbere 2:t)iere,

Ujelc^e um bie SBeiBc^en fäm^fen. S)o§ gett)ö^nlid)e ©efc^rei be§ (Soriüa ift fläglid), ba§ äßut^=

gefd)rei bagegen ein fc^arfe§, rau'§e§ SSellen, äl^nlid) bem ©eBrütte eine§ SigerS.

„@ntfpre(^enb ber ^^teigung ber Steger, alle§ ju üBertreiBen, f)örte i^ anfänglich bie ber=

fd^iebenften 6efc^id)ten Be^üglid) ber 2Bilbl)eit be§ ©oriHa. 3ll§ id) aBer bie mirfUd)en Siäger

Befragte, fanb id^ fie, fo toeit id^ p urtl^eilen bermo($te, rtie atte mutl^igen ßeute Befdietben unb

el^er fdtjUjeigfam al§ gefd^toä^ig. 3t)tc SJlitttjeilungen üBer bie 9Bilbl)eit ber 5lffen reid)en faum

Bi§ an bie ßrääl^lungen bon ©abage unb i^o'cb l)eran. ©ie leugnen, ba§ ber(Soritta, ol^ne

gereijt ju fein, ben SJIenfd^en ftetS angreife. Sa^t it)n allein, fagen fie, unb er lä^t eud) altein.

SBenn er aber Beim f^reffen ober im ©d^lafe blö^lid^ üBerraf(^t toirb, brcljt er fid^ in einem §alB=

freife l)erum, l)eftet feine klugen feft auf ben SiRann unb ftö^t einen untoiEig flagenben ©c^rei au§.

S3erfagt ba§ ®en)el)r be§ Sfögei'ö, ober föirb ber Slffe nur bermunbet, fo läuft er jumeilen babon;

manchmal aBer ftürjt er fid) mit müt^enbem SSlide, "^erunterliängenber ßtbbe unb nad) born übcr=

fallenbem .^aarfd^obfe auf ben ©egner. @§ fdt)eint nid)t, ha^ er fe^r betienb fei; benn bie Sfäger

entlommen i^m ^äufig. 6r greift ftet§ auf atten SSieren an, bndt ben Betreffenben ©egenftanb,

teiBt it)n in feinen 5Jtunb unb Bei^t i^n. S)ie (Sefd^id^te bom 3iifflttimenBei§en be§ ®eme^rlaufe§

tt)irb allgemein erjälilt, ift aBer burd§au§ nidl)t rtunberBar, hjeil bie Billigen ©etoe^re au§ S3irming=

^am bon jebem ftarlüeferigen %^im jufammengequetfc^t werben bürften. S5on ben berfd)iebcnften

©eilender '^örte idt) erjätilen, ba§ Seutc burdf) ben ©oriüa getöbtet Ujorben feien; immer aber fanb

id^, ba^ folc^e grjätilungen auf UeBerlieferungen fiel) grünbeten. 3)a§ ein 9Jiann öon einem ©orilla

umgeBradt)t merben fann, ntöd^te iä) feinen Slugenblid Bejmeifeln, ba^ aBer fein^lann feit 2Jienfd^en=

gebenfen umgeBradl)t morben ift, fann ic^ mit 33eftimmt!^eit berfidliern. S)er S^äger, meli^er mid^

in ben Söalbungen öon 5lgumBi führte, mürbe einft bon einem ©oriHa öermunbet, ©eine .^anb mar

iwjllftänbig üertrübbelt unb bie Starben ber ^a^nmunben am ©elenfe nod^ fic^tBar. ^ijn forberte

iä) auf, mir genau bie 2lrt unb Söeife be§ Eingriffes eine§ ©orilla 3U jeigen. ^d) ftellte ben ^äger

bor, er ben ©oriKa. 6r na'^m eine geBüdte ©teltung an, unb ict) t^at, aU oB id^ i^n fd^ie^en

moEte. Sinn fam er auf allen 25ieren auf mid) ju, ergriff meine .^anb am ©elenfe, jog fie p
feinem SUiunbe, Bi^ l)inein unb lief babon. ©0, fagte er, t)at ber ©orilla mit mir gettian. S)urd^

folcl)e einfa^e S^UQ^^ gelangt man unter ben Stegern am erften jur 2öal)r'§eit. 2)er fieobarb gilt

allgemein für ein milbereS unb gefäljrlic^ere§ 3;l)ier al§ ber ©orilla. 9ludf) ber ©c^im:|)anfe greift,
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rocnn er angefallen tüivb, einen -IDlenfiiien an; basfelbe t^ut her Drang =Utan, basfelBe t^un in ber

S^at aUe Ztynt öom Elefanten 6i§ ju ben Äerbtf)ieren herunter. 3d) !ann alfo feinen @runb ju

ber ^i(nnal)mc finben, baß ber ©oriüa njilber nnb mel)r geneigt jnm Singriffe auf einen 3Jlenf(i)en

fei at§ anbere 2:^iere, n^clc^c, mie unfer 3tffe, bebäcf)tig unb furt^tfam finb, nnb hjeld^e i^re au§ge=

äcit^neteSSefä^igung im Otiec^en unb .g)ören fic^ äu^hi^e machen, um öor bem ^Dienfd^en ju entfliel)en.

„3n meiner bef^eibenen 6igenf(f)aft, aU ein bloßer ©ammler öon X^atfac^en, tt)ünfrf}e iä)

ni(^t§ Leiter a(§ ju ber 2öat)rt)eit ju gelangen. IReine eingaben unterf(i)eiben fi(^ öon benen

meiner 25orgänger, unb icf) mu^ frei jugefteljen, ba§ für bie eine wie für bic anbere Seite gleicfie

35ere(^tigung borliegt. 3lIIe 5Zeger finb geneigt, e'^er ju übertreiben aU ju unterfc^ä^en. 2f(^ f)abe

eine grij^ere Slnäol)! öon Saugen befragt als öietleic^t SSilfon, ©abage unb ^oi^b jufammen

unb, nai^bem bie ^rage einmal tt3id)tig gctoorben toar, bo|)pette iBorfi(f)t bei meinen Unterfud)ungen

angetoenbet; aber jene 'Ratten i^rerfeitä großen iBort^eil über mic^, Ujeil fie bie Sprache ber 6in=

geborenen fannten unb feiner S)olmetfd^er beburften, and) beffer mit bem Sßefen ber (Eingeborenen

bertraut toaren al§ ic^. S)en bejüglid^en äöertl^ unferer 5)litt!^eilungen bermag iä) alfo nitf)t

bcftimmt abjuf^ä^en, fc^on toeil ic^ ni(^t hjei^, bon toelrfiem Stamme jene i^rc 5iad)rid^ten

erhalten l^aben. S!a§, toag id) au§ perjönlidier 3lnfd}auung berfid^ern fann, ift folgenbe§: ^ä)

Ijabe bie 5iefter bc§ öorilla gefe^en unb befd)rieben, bin jebod) nid)t im ©tanbe, beftimmt ju fagen,

ob fie al§ SSetten ober nur alä jeitmeilige Sager benu^t toerben. ^d) ^abt ebenfo toieber^olt bie

i^ä^rte be§ GJorilla gefunben unb barf bee^lb bel)au|)ten, ta^ ber Stffe geloöl^nlid) auf alten 35ieren

läuft. 5iiemal§ fjüht iä) me§r f^ä^^len gefe^en al§ bon jtbei @orilla§ jufammen. Slud^ 'i)abt id)

einen jungen ©oritta unb einen jungen Sc^impanfe in gefangenem ^uftanbe beobachtet unb barf

berfic^ern, ba§ beibe gleich gelelirig finb. ßnblid) tann ic^ bel)aupten, ba§ ber ©oriüa tt)enigften§

äumeilen bor bem SJJenfc^en flüchtet; benn ic^ toar na^e genug, um ju Ijören, ba^ einer bonmir meglief.

„35on ben bielen ©rjä^lungen über ben ©oritta, tt)eld)e mir mitget^eilt hjurben, l)abe i^ alle

nid)t genug beglaubigten meggelaffen. @ine bon biefcn berid)tet 3. 35., ba| jutoeilen eine @oritla=

familie einen 33aum erflettere unb \xä) an einer gemiffen 5rud)t tott unb boü freffe, toä^renb ber

alte SSater unten am i^u^t be§ S5aume§ berbleibe. Äannft bu, fagen bie ©ingeborenen, na'^e genug

t)eran!ommen, um i^n ju erlegen, fo fannft bu aui^ ben 9teft ber f^amilie tobten. S)ie jnjeite

®efd)id)te ift bie, welche bon allen großen 2lffen berichtet toirb, ba^ fie grauen mit fid) nefjmen.

3n einem 2;orfe am red)ten Ufer be§ gernanbobaj tourbe mir evää^lt, ba^ bie ^yrauen, mä^renb fie

^um 33runnen gingen, fel)r f)äufig bon @oritta§ gejagt »erben; ja, man brachte mir fogar eine

grau, toeld)e berficfierte, felbft bie Seibenfdjaft eine§ (Sorilla erlitten ju Ijaben unb if)m faum

entfommen ju fein, ^n allbem fann iä) nid)ti h3unberbare§ finben; benn tt)ir miffen, ba^ bic 3lffen

l)ö(^ft empfänglid^e Spiere finb. Semungeac^tet Ujirb man berechtigt fein, gtoeifel ju liegen, loenn

erjäljlt toirb, ba| eine grau in bie SBälber gefd)leppt unb Ijalbtoilb unter ben 3lffen gelebt 'i}ahe."

Söintooob 9teabe fc^lie^t feine 5Jtittt)eilungen mit ber S3emertung, ba§ er nid)t im (Staube

getoefen fei, etwaS ju erfal)ren, toorin ber ©oriÜa bom Sdjimpanfe toefentlid) \iä) unterfd)eibc.

33eibe 2:^iere bauen ^lefter, beibe gelten auf alten SJieren, beibe greifen in ö'^nlic^er Söeife an, beibe

bereinigen fi(^, obfd)on fie burc^au^ nit^t gefeltig finb, jutoeilen in größerer SXnja^t ic. „@in meiner

5[Rann l)at bi§ je^t toeber einen ©orilta nod) einen S(^impanfe erlegt. S)ie SJorfid)t ber X^itxe,

bie Ungetoi|l)eit il^re» 9lufent^alte§, bie ßiferfud^t ber eingeborenen 3iäger ftempelt eine berartige

2tagb ju einem fel)r fd^toierigen Unternehmen."

So biet toiffen toir gegentoärtig über bag greileben biefeä btelbefprot^enen, ebenfo berüljmten

al§ berüd)tigten 5Renf(^enaffen. 3Jtit bem S(^inipanfe t)at man bi§t)er nur feinen S3alg ober feinen

in Sßeingeift betoal)rten ßeid^nam, nid^t aber ba§ lebenbc X'^ier, bergteic^en fönnen; benn bi§

jc^t folt nur ein einziger ©orilla lebenb nac^ ©uropa gelangt, aber bon einem X^ierbänbiger

geljaltcn toorbcn fein, toetdjer it)n nicf)t einmal fannte.
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2)cr toorfte^cnb me'^rfa^ crföä'^nte ©(^im^anfe, ,,33Qrnä", „^ufd^olo", „iSnfiego", „Sofo",

„gjfcEiniego", „SSaäm", imb tüic er jonft noc^ bei ben eingeborenen t)ei^en ober bon 9teifenben

genannt njorben jein mag (An tliropo pithcc US troglodytes, Simia, Pithccus, Chim-

panza, Mimetes unb Pseudanthropos troglodytes, Satyrus lagarus unb Cliimpanza,

Troglodytes niger), toirb gcgennjörtig ebenfalli aU S3ertretcr einer g(ei(i)namigen «Sippe ober

Unterfippe (Pseudanthropos) betrad^tet. Qv ift betrü(i)tlid) tteiner, int Oiumpfe öert}ältniämäBig

öiel fürjer aU ber ©oriÜa, tro^bem er biejelbe 3ln3al)l bon rippentragenben unb 2enbeun)irbctn

©dlimponft.

(bretjctin unb bier) befi^t n)ie biefer, fein ilopf bermtni§m&Bi9 Ö'-'oB^ ^iß breite ©d^nauje toenig

borgejogen, ber 35orberarm für 2Jten|d)enaffen auffallenb furj, bie .g)anb geftrectt unb frfimal, ba§

S3ein ebenfalls furj, ber ^Ju^ ber .^anb entfpredienb gebaut; aud) jeigt ber l^interfte SSadfenjafin

nur bier Dörfer unb einen fjinteren 5ln^ang. ©ein ©efirfit ift jiemlid) breit unb ftarf), bie 6tirn

tritt namentlich bei alten merflid^, jeboc^ hjeit toeniger aU beim ©ovitta jurücf unb bog ^inn in

bemfelben S3er^ältniffe öor, fo ba^ ber @efic^t§tt)infet 55 @rab beträgt. 2)ie Slugenbrauenbogen

fte'^cn beutlic^ bor; bie 9lafe ift ftein unb flac^, ber 3)lunb übermäßig grofe; bie fdEimoIen, weit

borftretfbaren Sippen finb im Seben bielfad) gefaltet. 2)ie D^rmufd)el ift biet größer, fte'^t auc^

tüeitcr bom 5lopfe ah al§ bei bem 5)tcnfd)en, unb jeigt faft benfelben 33au n)ie beim ©oritta.

^änbe unb 5ü|e l)abe id) bereits (©. 41 f.) befd^riebcn, jeboc^ noc§ Ijinjujufügen, ba^ bie 3lrme bei

aufrechtem ©angc fet)r meit am S3eine ]§erabreic^en unb bie ^ingerfpi^en ber auSgeftredten Jpanb

faft bie Änöc^el berühren. Um bas S5erf)ältni§ ber ©lieber jum ßeibe anjugeben , mitt id) bie

2Ra§e eines jungen ©(^impanfe, njelt^cn id) lebenb unterfud)en fonnte, angeben. ©S beträgt bie
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Sänge bom Sdjcifet Bi§ jiiin Steiße 52 ß^entim., bie ?trmlänge bon ber ^fd^fel^ö^te 6i§ jur f5in9er=

fpi^e 44 ßentim., bie SBcinlängc bi§ jur ^e^cnfpi^e 41 ö'cutiiii., bie Sänge be» Dberarme» 19 ßentim.,

bie Sänge be§ Unterormei 10 dentim., bie Sänge ber .^anb 13 ßentim., bie Sänge bcä Dbet=

fd)enfel§ 17 ßentim., be§ Unterfd^enMä 17 ßcntim. , fceä i^u%e% oben gemeficn 12 ßentim., ber

Umfang be§ (5(^äbe(§ üBer betn 33rauenbügen gentefien 38 (Scntim., ber Umfang be§ ^aljeä

26 Gentim., ber Umfang be§ SeifieS unter ben 3lrmen 50 gentim.

6in äiemli($ birf)tel, an^ mitteUangen fi^lic^ten unb glänjenben paaren 6efte'^enbe§ Äleib,

toeldieS fid^ bartartig an beibcn Öefict)t5feiten unb f(^opfig auf bem ^interfopfe öerlängert, becft

gleichmäßig Stirn, ©(Reitet, Apintertopf , ^^iacEen unb 9tücfen, wogegen bie Unterfeite Weit fpärlid^er

befteibet unb bie i?inn= unb 3Bcic^engegenb nur fe^r bünn befjaart ift. ^n ber ©egenb be» nacEten

Alfters fietjt ba§ ^aar tneißlid^ aul. 2^ie Färbung be§ unbctjaarten ©efic^teä ift ein graulid^eä

Sebergelb, n)el(f)eä jttjifi^en ben 3lugen in Sraunfi^tüarä überge^^t, of)ne baß jebod) (entere

Färbung jur öor'^errfc^enben föürbe. ^änbe unb (5'üBe fe^en leberbraun, bie Sippen blaßrotf), bie

Of)ren Icbergetb au». Sic milbcn, fanften 3Iugen t)aben lic^tjimmetbraune 2tn§.

3[n toiefern ba§ Jtjier in l^ö^crem 9tltcr öon bem eben befd^riebenen 3fuugen abujeidit, öermag

idf} nid)t ju fogen, meil it^ noc^ niemals einen lebenben Sc^impanfc gefe^en ijobe, tt)eld)er bereite

über bie ^^a'^re ber j?inb^cit tjinau§ gemefcn toäre, unb mic^ auf eine 95efc^reibung getrorfneter

SSälge nic^t einlaffen mag. 9iur fo öiel teilt ic^ noc^ bemerfen, baß ber ertt)ad)fene ©djimpanfe nad^

25erfi(^erung ber Eingeborenen jumeiten biä 1,5 ^Jteter 'ijod^ teirb unb fic^ burc^ toeißen i^innbart,

wel($er auö) bei beu jungen tercitS angebeutet ift, befonbcr» au§jeid)net. £iie Änoc^en beä

St^impanfe ftnb, laut ^ ort mann, im ganjen fd)Ianfer unb jiertid^er a(§ biejenigen be§ ©orilla.

Sem 8d)äbel be§ niännli($en Sd^impanfe fe^lt ber riefige Änod)enfamm beS ebengenannten SJer»

raanbten gän^lid); ebenfoteenig bemerft man an i^m bie beim männlii^en ©oriüa fel^r mächtigen,

beim tt)eiblid)eu beutlicE) ertennbareu Änoc^enttiülfte über ben klugen.

Um ju bettjeifen, baß bie Sitten ben (Sdt)impanfe gelaunt f)aben, fü'^rt man ba§ berühmte

^Jiofaifbilb an, n)etd)e§ cinftma(§ ben Xempel ber gortuna in ^ränefte fi^mürfte unb unter tiielen

anbercu 2f)ieren ber oberen 5^iltänber aud) unferen ^Kenfd^enaffen bargeftellt t)aben foH. 6rtt)ä!^nt

mirb biefer öon üicien (Sdjriftfteüem ber leljtüergangenen Sia^t^unberte meift unter ben 9iamen

„2Snfiego" ober „5Ifd)niego", tcelc^e er in 3JlitteIafrifa tjeute noc^ fü{)rt. @in junger ©c^impanfe

ttjurbc in ber erften Jpälftc be§ fiebjc^nten 3ffl'^r'f)unbertä lebenb nadf) Europa gebrad^t, öon 2;ul«

piu§ unb S^fon jerglicbert unb öon Sapper befd)rieben. 25on biefer 3cit an getaugte ba§ 2^ier

mieberijolt ju un§, unb ncuerlidf) trifft eg fogar mit einer gemiffen 9tegelmäßigfeit auf bem euro=

päifdf)en Jfjiermarfte ein: im ^a^xc 1870 mürben fünf 6türf allein nad^ Seutfd^tanb gebradt)t.

SGßä'^renb man frül^er Cbcr= unb 52icbcrguinea für feine au§fd^ließli(^c .^eimat l^ielt, töiffen

ftiir gegenwärtig burc^ .öeuglin unb Sd)meinfurtf), baß er fid^ bi§ tief in ba§ Sfnnere öon

9tfrifa öerbreitet. „Stuf bem bid)tbelaubten ^odfj^otj längä ber Slüffe im Sanbe ber 9iiamniam",

fagt öeuglin, „i^auft in "i^aaren unb Familien ber Mban (ridE)tigcr 93aäm), ein 2lffe öon ber

@röße eineä ^Jlanneä unb öon milbem Söefen, roetd^er fid) nic^t fd^eut, ben itjn öerfotgenben Kläger

anjugreifen. Serfelbe baut fid) große 9iefter auf ben Äronen ber S3äume unb öerfiet)t fie mit einem

bidf)ten Sctju^bac^e gegen ben DJcgen. Qx '^at eine otiöenfc^märjUdie, uid^t bid^te Sel^aarung,

nadte», fleifd^farbene§ @efid)t unb meißlid^eä Öefäß." 33orftet)enbe <5d)ilberung, Wetd^e burd^

©dtimeinfurf^g Stngaben burc^au§ beftätigt mirb, fann fic^ nur auf ben Sd^impanfe bejie^en,

unb bicfe Stnfid^t toirb unterftüijt burcf) bie S5erid^te beä Se^tgenannten unb .^artmannS über

bie menigeu ©tüde biefeS mittetafrifanifd^en Slffen, roel(^e in fc^ted^t jubereiteten 23älgen nad^

Europa getaugt finb. ©dE)h)einfurtt) erfuf)r, baß ein Trainer Säger, i^Iancjnif, im 3fa^re

1863 außer einer Sabung Sflaöen auc^ einen lebenben <Sd)inipanfe oom oberen 2öeißen bluffe

mitbrad)te. Ser Stffe ftarb, no(^ et)e er G^artum erreid)te, mürbe bort abgetjäutet unb ber .^od)=

fc^utc für lernte in Äairo übertaffen. ^ier fa'^ ©c^ Wein faxt 1^ ben SSoIg; auf ber ^arifer 9tug=
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ftellimg lonnte .^artmann einen ^tüciten iinterfud)en. 23eibe f^orfc^ex fprec£)en fid) bat)in qu§,

ba§ man ba§ X1)m al§ ©(i)impanje fieftimmen muffe, „^m S)ecemBer 1868", fd)altet <5ii)iuein =

furt| l^ier ein, „fanb iä) inß^attum einen bntten, fd)led)t auSgeftopften , aBer fe'^r großen SSalg

be§ Betreffenben 5Xffen, toetd^er fid^ gegenmärtig im berliner 931ufeum Befinbet unb nad) .§ax-t =

manng lleBerjeugung öon bem meftafrifanifcfim ©i^im)3anfe fic^ nid)t unterfdieibet. Unter ben

bon mir Bereiften Sänbern be§ tiefften Sinneren üon 9lfri!a nenne iä) al§ |)eimat biefeg 5)lenf($en=

offen bor allen anberen ba§ malbreidje Sonb be§ £önig§ Uanbo, toeil bag S^ier I)ier BefonberS

I)öufig auftreten mu§. ^n einem S)orfe na^m ic^ jttJÖlf boEftänbige ©d^äbel beSfelBen öon einem

einjigen ber l^ier geBräud)lic^en 5Jler!pfä'^Ie, toelt^e mit SBeutejeid^en ber Siogb Bet)ongen ju »erben

^}flegen. ^n bem Beböltertcn 5J?onButtulanbe bagegen, toelc^eS mcite, bem S3ananenBau gewibmete

£i(^tungen in \\ä) fc^üep, fcfieint ba§ menfd)enfd)eue 3:(jier nur ein äiemlic^ öerein^elteg S)afein

äu fül^ren. 3lud) mir n»urbe crsäl^lt, ba^ ex auf ben öon tt)m Betool^nten SBäumcn fid) 9lefter

erri(^te." ^u OBer= unb 9tieberguinea Betool^nt ber ©diimpanfe bie großen Söätber in ben ^h\^=

tl^älern unb an ber ^üfte, f^eint jeboc^ trodene (Segenben feud)ten öorjuäie^en. 5luf ber nörblic^cn

©cite be8 Äongo foE er, laut ^Jtonteiro, fe^r I)äufig fein,

„5Jian fann ni($t fagen", Berid)tet ©aöage, „ba^ bie ©d)im^)anfen gefeEig leBen, ba man

feiten me^r al§ ii^rer fünf, ]§öd)ften§ i^rer je'^n jufammen finbet. 3tuf gute ©ertjü^r mid) ftü^enb,

barf iä) Bel^aupten, ha^ fie fic^ gelegentlid) in größerer Slnjatilöerfammeln, um ju fpielen. @iner

meiner S?eri($terftatter berfic^ert, Bei einer fotd^en @elegenl)eit einmal nid)t meniger al§ i^rer

funfjig gefet)en ju IjaBen, meldie fid) burd) ^uBeln, 6d)reien unb trommeln auf alten ©tämmen

erfreuten, ©ie meiben bie 3lufentt)alt§orte ber, 5!Jtenfc^en fobiel al§ möglii^. Sl)ve äöof)nungen,

mel^r ^Jlefter al§ Bütten, errid)ten fie auf 33äumen, im attgemeinen nid)t l)0(^ üBer bem SSoben.

©röBere ober !leinere S^eiö^ Ujerben niebergeBogen, aBge!nidt, gelreujt unb burd) einen 2lft ober

einen ©aBeläloeig geftü^t. 3utoeilen finbet man ein 31eft nal)e bem 6nbe eine§ biden Blattreid)en

2lfte§, ad^t Bi§ jmölf 9)leter üBer ber 6rbe; bod) l^aBe id) aud) eins gefe'^en, meld)e§ nid^t niebrigcr

a(§ breiäel^n y^^eter fein lonnte. Ginen feften ©tanbort l^aBen bie ©d)im)3anfen nid)t, ioed^feln

il^ren 5pia^ bielmel^r Beim Sluffud^en ber ^'ia'^rung ober au§ fonftigen (Srünben, je nad^ ben Um=
ftänben. 2öir faljen fie öfters auf t}oä) gelegenen ©teilen, tooljl nur beSl^alB, meil bie bem 9{ei§=

Bau ber (SingeBoreuen günftigeren ^iieberungen öfters gelid)tet toerben, unb jenen bann :paffenbe

Säume jum SSau tl^rer 5iefter mangeln, ©elten fiet)t man me§r al§ ein ober ^toei 5lefter ouf einen:

unb bemfelBen Saume ober fogar in berfelBen UmgeBung. S)o(^ I)at man einmal bereu fünf

gefunben." 9iefter, toie folcf)e S)u=6t)aillu Befprid)t unb aBBilbet, n)a]^rf)aft fünftlid)e 5-Ied^=

tereicn uömlidE), Befc£)reiBt fein einjiger ber üBrigen S3eridE)terftatter.

„3n ber 9iu^e nimmt ber freileBenbe ©d)impanfe gen}ül)nlidt) eine ft^enbe ©tettung an. 5Jtan

fie'^t il)n in ber ^egel ftel^en ober ge^en; toirb er baBei entbedt, fo föHt er unberäüglic^ auf atte

Sicre unb entfernt fi(^ flief)enb öon bem SSeoBad^ter. ©ein S3ou ift berart, ba§ er nid£)t ganj

aufredet fielen !ann, fonbern ftetS nad) born neigt; toenn er fte^t, fiel)t man ilju bie §änbe über

bem ^interl)aupte 3ufammenf(^lagen ober üBer ber Senbengegenb freuten, rtaS notl^n^enbig ju fein

fd^eint, um ftd§ im (Sleid^getoic^te ju er'^alten. 5Die 3el)en finb Beim ©rtoad^fenen ftar! geBogen

unb nac^ innen gemenbet, fönnen aud) nid^t bottftänbig auSgeftrcdt merben. 33eim S}crfud)e

l^ierju erl^eBt fid^ bie ,g)aut beg gu^rüdeng in biden f^alten, toorauS l^erborgeljt, ba§ böllige

©tredung be§ gu^eS il^m unnatürlid) ift. 5Die il^m Bequemftc ©tellung ift bie auf allen Sieren,

moBei ber ßeiB auf ben ^nöd^eln rul^t. infolge be§ @eBrau(^e§ finb letztere berBreitert unb toie

bie 5uBfol)le mit fd^toieliger .^aut Belleibet. 2Bie man fd)on aii^ bem Saue bermull)en fann, ift

ber ©c^impanfe ein gefdjidter Äletterer. Sei feinen ©pielen fd)n)ingt er fid^ auf meite ®nt=

fernungen bon einem Saume jum anberen unb fpringt mit ftaunenerregenber Seljenbigfeit. 9iid)t

feiten fielet man bie „alten ficute", loh einer meiner Serid^terftattcr fid§ augbrüdt, unter einem

Saume fitjen, mit 9lufjel)ren bon 5rüd)ten unb frcunbfd)aftlid)em @efd;n)ä^ fid§ unterl^altenb,
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toäi^renb i^re .ßinber um fie I)erumjprin9cn unb auSgelaffen öon Saunt 3U SSaume ftettern.

5£)ie Jla^rung be[tef)t töa^rirf)einli(^ qu§ benfelbcu ^^^flan^en unb gvüdjten, ttjelcEie ber ©oritta

öerje'^rt: grüt^te, 5)lüfje, 23(att= unb SIütenjcfiöBHnge, üieüeii^t aud) SSuqetn Ibitben h)o!§l bie

^auptftJeife. 9li(i)t feiten foE er SSanancn unb anbete ^yruc^tbäume befuc^en, tt)eld)e bie ^bger

jnjifc^en i^ven 5Jiai§feibern anpflanjen, ober fi(^ in öerlaffeneu ^legerbörfem, in benen bie ^^apaija

in großer -ülenge toäd^ft, einfinben unb bort ]o lange öertoeilen, aU e§ ^la'^rung gibt, narf)

9(uJ3e^rung berjelben aber ntteber Söanberungen öon größerer ober geringerer 2luäbe^nung

unternehmen.

„2)er (Scf)impanfe Befunbet fc^arfen SDerftanb unb toarme SieBe ju feinen Stungen. 6in 2Bei6=

c^cn, tt)elc^e§ fic^ mit feinem DJtanne unb jttjei S^ungen auf einem Saume Befanb unb öon bem

Säger aufgefunben tourbe, ftieg jucrft mit großer 6d)neEigfeit l^erunter unb üerfud)te mit bem

IRänndien unb einem jungen in§ 2;i(fid)t ju entfliel^en. Salb barauf aber fe^rte eg jur Oiettung

beä jurürfgebliebenen jungen juriid, ftieg Ujieber auf ben Saum, na^m ba§ Äinb in feine 5trme

unb erl^ielt in bemfelben Slugenblicfe bie töbtli(^e ^ugel, »eldic auf bem SSege jum ^pcrjen ber

3Jlutter bur^ ben Sorberarm beg S^ungen brang. ^n einem anberen i^aüt blieb bie 3)luttcr,

nad)bem fie cntberft toar, mit i^rem jungen auf bem Saume unb folgte aufmerffam bem Sorge^cn

be§ ;3öger§. 9llg er hielte, betoegte fie il)re .^anb, genau in ber SBeife, wie ein ajtenfc^ t^un »ürbe,

um ben (Segner jum 3lbftel§en unb Soi^tge^en ju betoegen. Sermunbetc fudien ha^ Slut burd^

Slufbvücfen ber ^anb ober, toenn bie§ nic^t auSreii^t, burd) 5luflegen öon Slättern unb ®ra§ ju

füllen, f(^reien auci^ laut, „nid^t unäl^nlic^ einem 3)lenfc^cn, welcher plö^lid) in große 5lott)

gcrät!^." i^txnn toirb erjälilt, ba^ fid^ bie ©d)impanfen in i^rer gefd)lec^tlidt)en ßiebe meit weniger

abfd)rcdenb alg anberc Riffen jeigen, fogar eine getoiffe ©ittfamfeit an ben Sag legen foHen. 5lud9

öon i^nen gel^t überaÜ, tt)o fie öorfommen, ba§ @erücf)t, ba^ bie 3)lännd)en an toeiblid)en

9Jlenfdt)en ©efatten finben, unb biefc Se'^auptung erfdieint benjenigen, meiere ba§ ©ebaren

großer männlid^er 3tffen beim Slnblide bon grauen au§ eigener Grfat)rung lennen gelernt ^aben,

burc^auä nid)t unroa{)rfc^einlid). Ueber 3eit unb Umftdnbe ber ^Paarung, ©d^mangerfc^aft unb

©ntttjidelung ber S^ungen 5C. finb mir feinerlei eingaben befannt; iä) mei§ blü| auä Seobad^tung

an gefangeneu Siungen, ba^ bereu 2Badt)§t^um toeit langfamer bor fic^ ge^t, als man bistjer

angenommen ,^u l^aben fd)eint. S)er 3a^"tüed)fel beginnt nic^t öor bem jurüdgelegten öierten

ßebensjal^rc, h)a^rfc£)einli(^ nod^ um ein ^a1)x fpäter. ©in (Sd)impanfe, meldten iä) brei i^al^rc

lang pflegte, hjar, alä er in meinen Sefi^ fam, iebenfatl§ älter al§ jmei S^aljre unb med^feltc

erft furj öor feinem 3;obc bie unteren ©d^neibejäl^ne; ber 3a'^ntt)ed^fel mürbe alfo, bie Üiic^tigfeit

meiner 9tnnal^mc öorau§gefe^t, erft im fed)ften Sebenäjal^re ftattgefunben ^aben. äöenn mau,

l^ierauf fu^cnb, ben ©d^impanfe be^üglii^ feine§ SSad^öf^umö unb beS ju crreid^enben 9llter§ bem

•Dtenfc^cn annät)ernb gleid)ftellt, mirb man fic^ fd)merlid) irren.

Unter ben Eingeborenen 3öeftafrifa§ ge^t eine lleberlieferung, nad^ toeld^er bie ©d^impanfen

einnml 5Ritglicber i^reS eigenen Stammet gcroefen feien, megen i^rer fd^ledf)ten ©cttjo^nl^eiten

aber auä aller menfd)lid^cn ©efeüfdjaft öerfto^en unb infolge ^artnädigen Se^arreng bei i^ren

gemeinen ^^ieigungeu oUmä^lid^ auf ben gegentoärtigen Suftonb l)erabgefunfen mären. S)ie§

Ijinbert bie Gingeborenen übrigen^ nid^t, bie .^erren Settern ^u effen; ja bcren Seiber gelten, mit

^4)almöl gefod)t, fogar für ein äu^erft fd)madl)afte§ ©erid^t.

2öie e§ fd^eint, fämpft ber S^impanfe mit bem 5Jienfd)en einzig unb attein, um fid§ au ber«

tl)cibigen. fjürd^tet er gefangen ju merben, fo leiftet er baburd) 33iberftanb, ba§ er feine ?lrme

um ben ©egner fd)lingt, it)n ju fid) l)eranjief)t unb ju beiden berfudt)t. 6abage l)at einen 3Jknn

gefe'^en, welcher fo an ben i^ü^en bebeutenb bcrtounbet morbcn mar. „S)ie ftarte ©nttuidelung ber

6rfääl)ne beim ermadifcnen Sd^impanfc müd)te ^^ieigung ju ^leifdjualjrung anbeuten. ©oldje jcigt

fid) jebüc^ nur, menn er gejälimt tourbe. 3lnfänglicf) meift er gleifc^ jurürf, nad^ unb nad^ aber

öerjelivt er e§ mit einer getoiffen Sorliebe. 35ie Gdjäl^ne, meldte fic^ frül^^citig enttoicfeln, fpielen
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olfo nur eine 9toIte Bei ber SSevt^eibigimg. .ßonnnt ein ©djimpanje mit bcm 93lenfcE)en in 3toic=

]palt, fo ift beinatje ba§ erfte, trag er ttjun toill, beißen."

„Seiber", erjäfilt ©d^Jneinfurtl), „nod^ mar e§ mir nici)t bergönnt, im Sanbe ber ^fliamniam

eine 3tngb auf (Sd)impanfen beronftaltcn jn |et)en. (?ine joIci)e berettet nämtic^ biete ©(i)tt)ierig!eitcn.

^ad) 5lu3fage ber 9liamniam jelbft get)ören baju minbefteng atDanjig bi§ breißig entf(^Ioffene

Säger, benen bic Ijeifle Slufgabc zufällt, in ben aditjig unb mel)r fyu^ l^o'^en SBäumcn mit bem

©ct)iml3anfe um bie Söette um'§er3u!Icttcvn unb bobei bie gehjanbten unb Iräftigen Jt^iere in San9=

ne^e ju lodfen, in benen fie, einmal bermicEelt, mit ßanjenU^ürfen Uiä)t abgctl)an merben fönnen.

^n fold^en ^öEen foEen fie fid^ grimmig unb berameifelt mefiren, in bie ©nge getrieben, bcn

Klägern fogar bie Speere ju entreißen Vermögen, mit meieren fie bann müf^enb um fid) f(^Iagen.

Sßeit öerberblidier aber nod) foll ben 3lngreifern ber 93i^ if)rer gemaltigen ßdjä^ne unb bie evftaun=

lidje 9JIugfeIftär!e it)rer nerüigen Slrmc hjerben."

Unter atten 5Jlenfd)enaffen getaugt gegenmärtig ber ©d^impanfc am lE)äufigften tebenb ju uns,

I)ält I)ier aber leiber nur au§nat)m§meife älnci bi§ brei Sa^re au§, mät)renb er, mie man öerfid)ert,

in SBeftafrifa biä alDanjig Saläre in ©efangenf^aft gelebt I)aben unb gro^ unb ftarl getoorben fein

fott. f8i^ jeljt 'ijai man ftet§ beoba(^tet, ba§ bie ©efangenen fanft, fing unb liebenSmürbig luaren.

®ranb))rct fat) auf einem <Sd)iffe ein SBeibc^en, h)eld}e§ man gelehrt ^atte, ben33adofen ju l^eijen.

@§ erfüllte fein 2lmt jur attgemeinen ^ufriebent^eit, gab ad)t, ba§ leine Äo^Ien tjerauSficIcn,

mu^te, menn ber Dfen ben nötl^igen ©rab bon .^it^e erlangt '^attc, ging Ijin unb berid)tete ben

SBäder buri^ fel^r auSbrudboEe ©eberben bation. 2)erfelbe 2lffe berric^tete bie 5lrbcit eine§ Tla=

trofen.mit ebenfo biet ©efc^id al§ ßinfic^t, manb ba§ Slnlertau auf, 30g bie (Segel ein, banb fie

feft unb arbeitete botllommen jnr ^ufnebenl^eit ber 9[)lotrofen, toeld^e il)n jule^t al§ {"^ren 531aat

betrad}teten. ißroffe brachte ein ^ärd)en junger ©d^impanfen nad) ©uropa, ein jungeg 93}änn=

c^en unb ein 3Bcibd)en. <&ie festen fi($ an ben 2:ifd) mie ein 5Jlenfd), a^en bon altem unb bebienten

fic^ babei be§ 2Reffer§, ber ©abel unb ber Söffet, f^eilten aud) aEe ©etränfe, namentlid) 3Bein

unb Sranntmein, mit ben 9[Renfd)en, riefen bie Sd)iff§iungen, toenn fie ettt)a§ brauchten, unb

mürben böfe, menn biefe e§ il^nen bermeigerten, faxten bic Knaben am Slrnie, biffen fie unb

marfen fie unter fic^. 2)a§ ^Jlännc^en mürbe Iranf, unb ber ©d)ipar3t lie§ il^m be§l)alb jur

Slber; fo oft e§ fic§ unlüo'^l fül)lte, l)idt e§ it)m ftetS ben Slrm !^in. 58uffon erjälilt, ba§ fein

Si^impanfe traurig unb ernftt)aft au§fat) unb fid) abgemeffen unb berftänbig bemegte. S5on ben

"^ä^lidien @igenf(^aften ber 5pabiane jeigte er leine einzige, mar aber aud} nid)t mutl)miltig mie bie

5!Jleerfo^en, get)ord)te auf§ Söort ober auf ein 3eid)en, bot ben beuten ben 2lrni an unb ging mit

itjnen uml)er, fe^te fic^ ju 5tifd)e, benu^te ein S3orftedtud) imb mifc^te fid), toenn er getrunfen

l^otte, bamit bie Sippen; fd)enlte fid) felbftSBein ein unb ftie^ mit anberen an, l^olte fid) cine2:offc

unb (5d)ale l^erbei, tl^at ^uder l^inein, go§ 2:^ec barauf unb lie^ il)n fall merben, bebor er it)n

tranf. ^liemanbem fügte er ein Scib ju, fonbern näherte fid§ jebem befd)eiben unb freute fid)

ungemein, menn il^m gefd^meidjelt mürbe, 3;raill§ (5d)imbanfe l^ielt man einen ©picgel box:

fogleid) mar feine 5lufmer!famfeit gefeffelt; auf bie größte Semeglic^feit folgte bie tieffte 9?u^c.

9leugierig unterführte er ba§ merfmürbige S)ing unb fd^ien ftumm bor ©rftaunen, blirfte fobann

fragenb feinen ^^reunb an, l)ierauf miebcr ben Spiegel, ging l^inter biefen, fam jurüd, betrad)tcte

nod)mal§ fein 33ilb unb fud)te fid) bur^ 35etaften be§felben ju überzeugen, ob er miv!lid)e ^örper=

lid)feit ober bloßen Sd^ein bor fid£) l^abe: ganj fo mie e§ toilbe SJölfer tl^un, menn iljnen jum erften=

mal ein Spiegel gereidf)t mirb. öeutnant 6a^er§ erjä'^lt bon einem jungen 5J]änndöcn,

meld^eg er menige Sage nad^ ber @efangenfdt)aft an ber SBcftfüfte 3lfiifa§ crl)iclt, ba^ e§ fcl)r balb

unb im t)o^en@rabe bertraut mit il^m mürbe, nod) innigere {J^ennbfdtjoft aber mit einem 9iegerfnoben

fd)loB unb im fjöd^ften 3oi'ne ju heifd)en onfing , menn jener il^n nur für einen Slugenblid ber=

laffen mollte. ©et)r eingenommen mar ber 5lffe für 0eibung«ftücfc, unb ta^ erftc ^efte, ba§ if)m

in ben Söeg fam, eignete er fi(^ an, trug e§ fogleii^ auf ben 5pia^ unb fe^tc fid^ unabänberlidt).
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mit fcrbftjufvicbenem 0uvgctn, borauf, gab- c§ auä) gctüi^ nic^t of)nc 'garten ^amp] unb o'^nc bic

3ci(^en ber größten Unjufviebeii^eit luicber l^er. „2Ü§ id) bicfe SJorliebe bcmeifte", jä^rt bcr

©rjäl^ter fort, „toerfa'^ id) i^n mit einem 6tücf SSnummoüenäeug , bon bem er fid^ bann, jur

allgemeinen SBeluftigung , nid^t miebcr trennen mochte, unb metcf)c§ er überallhin uiitjdilcppte, jo

ha^ feine S3erlodung ftarf genng toar, i^n jum 3(nfgeben besiclbeu aucf) nur für einen 5lugenlbUrf

ju Betücgcn. ^ie fiebenc-meife ber 2;f)iere in ber SBilbnis ttjar mir ööüig unbefannt; ic§ öer|u(^tc

be§t)alb , i'^n naä^ meiner 2trt ju eruöfjren unb l^atte ben beften Grfofg. 2)lorgenä um ad^t U^r

befam mein ©efangener ein Stücf ^rob in SBafler ober in berbünnter Wdä) gemeiert, gegen jnjei

llf)r ein tjaar 33ananen ober 5|.Ufang, unb el)c er fic^ nieberlegte toieber eine Sananc, eine 2(pfelfinc

ober ein 6tüdE S(nana§. Sie 23anane frfjien feine ßicbüngefrud)t ju fein, für fie lie^ er jebeS

anbere @erict)t im ©tid)e, unb wenn er fie nic^t befam, war er ^öd)ft mürrifc^. 2IIi id) it)m ein=

mal eine öcrmeigerte, bctunbete er bie l^eftigfte 3Butt), ftie^ einen fd)ritten Sd^rei an^ unb rannte

mit bem ^o^fe fo t)eftig gegen bie 2Banb, ba§ er auf ben 9tücfen fiel, ftieg bann auf eine .^ifte,

ftrerfte bie 3hme UerjmeiflunglboE au§ unb ftürjte fid) t)erunter. 9(IIe§ bie§ Iie§ midf) fo fe^r für

fein Seben fürdC)ten, ba^ id) ben SSiberftanb aufgaB. 92un erfreute er fid) feineg <Siege§ auf ba§

lebfjoftefte, inbem er minutenlang ein !^öd)ft bebeutungSöoKeä öJurgetn l^ören Iie§ : furj, jebegmal,

menn man it)m feinen SBillen nid£)t f^un moUte, äeigtc er \\dj mie ein ber^ogeneS ^inb. Stber fo

böfe er aud) merben mochte, nie bemerfle ic^, ba§ er geneigt gemefeu wäre, feinen Söärter ober

mid^ ju beiden ober fid^ fonftmie an un§ ju öergrcifcn."

3d) tann biefe 23eri(^te nad} eigener Grfatjvung Beftätigen unb öeröoltftänbigen, bo id) felbft

mel^rere Sc^impanfen ja()relang gepflegt unb beobachtet l)abc. ©inen foId)cn 9Iffen fann man nid^t

mie ein 2;f)ier Ibel^anbcln, fonbern mit itjm nur mie mit einem 5[Jlenfc^eu üerfe^ren. UngeacE)tet aflcr

6igentpmIidE)feiten, tüeld)e er befunbet, jeigt er in feinem äöefen unb ©ebaren fo au^erorbentlid^

biel mcnfd§Iid)e§, ba§ mon ba§ Xi)xex beiuaf)e öergi^t. ©ein Seib ift ber cine§ 2^ierc§, fein iöer«

ftanb fte!)t mit bem eines ro'^cn 5J]cnfd)en faft auf einer unb berfelben Stufe. @§ mürbe abgefd)madft

fein, moüte man bie .£)anblungen unb ©trcid)e eine§ fo f)oc^ fte^enben @efd)öpfe§ einjig unb allein

auf 9tect)nung einer urtt)eil§Iofen ^^iad^a^mung ftellen, loic man e§ l^in unb mieber getrau t}at

9lllerbing§ af)mt ber 8d^imt)anfe nad); e§ gcid)ief)t bieä aber genau in berfelben SBeife, in Welcher

ein ^tenjd)enfinb ©rmai^fenen ettoaä nad)tljut, alfo mit SJerftänbnig unb Urtt)eil. Qx lä§t \iä)

belehren unb lernt. Söäre feine .Ipanb ebenfo toitlig ober gebraudl)§fäl)ig mie bic 2Renfd^ent)anb,

er tuürbe noc^ gauj anbereS nad)a^men, nod) ganj anbereä lernen. 6r t^ut eben fo öiel er ju tt)un

öcrmag, füf)rt ba§ au§, ma§ er au§füt)ren fann; jebc feiner .^onblungen über gefd)iel)t mit S3e=

rou^tfcin, mit cntfdf)icbener Ueberlegung, @r berfte'^t, maS it)m gcfagt mirb, unb h)ir öerftc'^en

aud^ il)n, meil er ju fpred)en meijj, nicf)t mit 2Borteu atterbing§, aber mit fo au§brurf§t)oll betonten

Sauten unb (Silben, ba^ mir unö über fein 33egel)ren nid^t täufd^en. 6r erfennt fid) unb feine

Umgebung unb ift fid) feiner Stellung betonet, ^m Umgänge mit bem 5!)lenfd^en orbnet er fidf)

l)ül)crer Begabung unb ^ätjigfeit unter, im Umgange mit X^iercn befunbet er ein ft^nlid)eg

Selbftbemu^tfein wie bcr 5Jlenfd). 6r t)ält fid) für beffer, für "^ö^er ftef)enb aU anbere 2:l)iere,

namentlich al§ anbere Slffen. Sef)r n)ol)l unterfdieibet er 3mifd)en ern)ad)fenen 3Jlcnfd)en unb

Äinbern: erftere acE)tet, le^tere liebt er, öorauggefel^t, ba§ e§ fid) nid)t umÄnabenl^anbelt, meldte

it)ij nerfen ober fonftmie beunrul)igen, 6r l)at witzige Einfälle unb erlaubt ficf) Spä^e, nid)t blo^

3:t)ieren, fonbern aud) ^enfd^en gegenüber, ©r ^eigt 2:l)eilnaf)me für ©egenftänbe, meld)e mit

feinen natürlichen SBebürfniffcn feinen 3uifnni'ienl)ang l)abcn, für 3:l)ier^, meldte if)n fojufagen

nid)tg angel)en, mit benen er meber breunbfcl)aft anfnüpfen, nod) in irgenb ein anbere§ SJerpltniä

treten fann. 6r ift nidE)t Mo^ neugierig, fonbern förmlid) mipegierig. ©in ÖJegenftanb, toeldljer

feine Qlufmerffamfeit erregte, geloinnt an SBertl) für il)n, menn er gelernt l)at, il)n ju benutzen.

@r t)erftel)t Sd)lüffe ju jie^cn, öon bem einen auf etmaö anbercs ju folgern, gemiffe ßrfa'^rungen

3medentfprecf)enb auf il)m neue SSer'^ältniffc ju übertragen. Gr ift liftig, fogar t)erfdE)mi{jt, eigen»
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willig, jcboc^ nicf)t ftönii^; er tiertangt, Iüq§ i'^m jufommt, o^^ne redittjaberifd) jufein, 16e!imbet

Faunen unb Stimmungen, ift I)i'ute luftig unb aufgeräumt, morgen traurig unb mürrifd). @r

unterl^ält fit^ in biejer unb langweilt fid) in jener ©efeüfc^aft, gef)t auf paffenbe ©dierje ein unb

Weift umpaffenbe bon fic^. «Seine ©efii^Ic brüdt er au§ wie ber 3!)lenfd^. ^n Ijeiterer Stimmung

tad}t er freilid) nidjt, aber er fc^munjelt boä) wenigften§, b. ^. öerjiel^t fein @efid)t unb nimmt

ben unüerfennBaren 5(u5brurf ber .^citerfcit an. %xüb^ Stimmungen bagegen ber!ünbet er ganj in

berfelben SBeife Wie ein 93{enfdi, nid)t allein buri^ feine 9Jtienen, fonbern aud^ burc^ fläglid^e

£aute. Welche jebermann öerftctjen mu^, weil fie nienfd)lid)en minbeften» in bemfelben ©vabe

äl^neln wie tl^ierifd^en. Söol^twüllen erwiebert er burd) bie gleid)e ©efinnung, tlebelwollen Womög=

lic^ in eBen berfelben 2Beife, SSei Äränfuugen gefierbct er fii^ wie ein SJerjWeifelter, wirft fid) mit

bem 9tüifen auf ben Soben, üerjcrrt fein @efid)t, fd)lägt mit Rauben unb ^^ü^en um fii^, freiftet

unb rauft fi($ fein <1paar. 3lnbere Slffen befunben ä^nlic^e @eifte§fä^ig!eiten; Beim Sc^im^anfe

aber erfc^eint jebe Sicu^erung be§ @eifteg ftarer, berftönbtidier. Weil fie bem, wag Wir beim

3Dienfd)en fe^en, entfc^ieben ä]§nli(^er ift al§ bie S^erftanbeeäu^erung jener 2;t)iere.

S)cr Sc^impanfe, Weld)er, wäl^renb ic^ biefe feilen in bie fc^nellläufige ^eber be§ ©ilfd^reiberS

fliegen laffe, in meinem ^in^n^^r um'^erge^t unb fi(^ nac^ -^erjenSluft untert)ält, langte in ber

traurigften SJerfaffung an. (Sr war ermübet unb ermattet öon ber Steife, !ran! unb leiblid) unb

geiftig Ijerabgefommen. ^n biefer ßage bertangte er bie forgfamfte ^Pflege, eine folc^e, wie man

fie einem !ranfen ^inbe angebeil^en lä^t, unb erhielt biefe unb eine trefflit^e ßr^ie^ung burd^ einen

ber auigejeidinetften 2:i^icr^fleger, meinen alten greunb S ei bei, in ber freunblic^ften äöeife. 5?ein

2Bunber, ba^ er on biefem 9Jlanne Ijängt wie ein Äinb an feiner SJtutter, ba^ er fid) feinen 2öün=

fc^en fügt unb in überrafd)enb furäer 3eit Jii ^en^ folgfamflen Pfleglinge unter ber Sonne gewor=

ben ift. Sfiamentlic^ feitbem er feine ^ran!t)eit öollftänbig überwunben l)nt, jeigt er fid) al§ ein

ganj anbereS ®efd)öpf al§ borl)er, ©r ift rege unb t^ätig o'^ne Unterlaß, bom frül^en ^Jiorgen Bi§

jum fpätcn 3lbenb, fud)t \iä) ununterbrod)en mit irgenb etwa§ 5U bef(^äftigen, unb follte er au($

nur mit feinen Rauben flatf(^enb auf feine fyu^fol)len flo|)fen, gauj fo Wie Äinber eg ebenfalls

ju tljun bflegen. So ungefd)idt er ju fein fd)eint, wenn er gel)t, fo gewanbt unb Be^enb ift er

wirfüd), unb jwar bei jebcr SSewegung. ^n ber Otegel gcl)t er in ber fämmtlidjen 9}lcnfd)enaffcn

eigenen SBeife auf allen SSieren, unb jwar mit fd)iefer üiic^tung feineg ^eibe§, inbem er fid)

mit ben .^änben auf bie eingefd)lagenen ßnöd^el ftü^t unb entWeber ein Hinterbein ^Wifd^en ben

SSorberarmen unb ein§ au^erljatb berfelben fe^t ober beibe .'pinterbeine äWifc^en bie SSorberame

fc^iebt. 2;rägt er jebod) etwa§, fo ridjtet er fid) faft ju boHer ^^ölje auf, ftütjt fii^ nur mit einer

^anb auf ben SBoben unb bewegt fid) bann eigentlii^ ebenfo gefd)idt al§ fonft. 3öir!lic^ aufred)t,

alfo nur auf beiben Seinen aÜein, o'^ne fid) mit einem 2trme ju ftü^en, gel^t er blo^ bann. Wenn

er in befonbere Erregung gerät^, bcifpielsweife wenn er glaubt, ba^ fid) fein ^fieger bon iljm ent=

fernen WoEe, ol^ne i^n mitjuneljmen. 33ei biefer Bewegung l^ält er bie im 3lrmgelen! gebogenen

^änbe feitlic^ bom ^ofife ah nad) oben, um ba» @lei(f)gewid)t l^crjuftetten. 3)er ®ang auf aüen

23ieren fie^t äu^erft t)olperig au§, förbert aber berl^ältnismä^ig rafi^ genug unb jebenfaE§ meljr,

al§ ein ^enfd) ju laufen im Staube ift. Eigentliche SeWeglic^feit unb 33eljenbigfeit entfaltet er

aber boc^ nur im klettern, unb "hierin unterfd^eibet er fid), wie wa^r|d)einlic^ aEe übrigen Wtiu

fd}enaffen, wefentlic^ bon feinen Drbnunggberwanbten. 6r flettert nac^ 2trt eine§ 93tenf(^cn, nid)t

nad) 3lrt eine§ 2:i^iere§, unb turnt in ber nulgeäeid)netften äöeife. 5Dtit feinen 5lrmen ergreift er einen

3lft ober fonftigen ^alt unb fi^wingt fid) nun mit übcrrafd)enber @ewanbtl)eit über jiemltd) weite

Gntfernungen Weg, mad)t aud) bert)ältni§mä|ig gro^e Sälje, immer aber fo, ba^ er mit einer ^anb

ober mit beiben einen neuen .^alt ergreifen fann. S)ie f^ü^e fpielen beim klettern unb 2;urnen bm
.^änbcn gegenüber eine untergeorbuete 9{otte, obglcid) fie fclbftberftänblid) ebenfaEg in 3!Jlitleiben=

fc^aft gebogen unb bie l)Dd)ft beweglid)en 3e^en gebü^reub benu^t werben. 9JUt bem il)m gebotenen

Xurngerät^e mad)t er fid) bom 5)iorgen bi§ jum 3lbenb ju fcl)affen, unb Wei^ iljnen fortwäljrenb
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neue (Seiten ber S^erföenbung oBäugcminnen. Gr fd^autelt ftc^ minutenlang mit 33e'f)agen, ftettert

an feiner ^ängenben Seiter auf unb ab, fe^t biefe in SSetoegung, get)t am üledE, mit ben .gjünben feft

l^angenb, I)in unb l^er unb fü^rt anbere Surnfünftcleien mit öottenbeter tJevtigfeit au§, ot)ne jcmatä

im geringften unterrict)tet morben ju fein, ©o \id)n er fic^ auf biejen i^m befannten Surngerät^en

füf){t, ]o ängft(irf) gcBerbet er fid), wenn er auf einen ©egenftanb flettert, tod^tx i^ni nirf)t feft

genug ju fein fd)eint: ein marfeliger ©tu^I 3. 33. erregt fein ]^öd§fte§ SSebenfen. S)cn .^änben föEt

ber größte Jfjeit aÜer 3lröeiten ju, toeldje er öerri(i)tet. 5D^it i^nen unterfudit unb Betaftet, mit

i^nen pactt er (Segenftänbe, mä^renb ber ^u^ nur auS^ülfsioeife at§ ©reifroerfjeug Benu^t wirb.

Gr geöranc^t feine .g)änbe im wefentlidien ganj fo wie ein SJtenfdE) unb unterfcf)eibet ficf) öon biefem

I)au:ptfäcf)Iid) barin, ba^ er bie einzelnen Ringer ber .^anb unter fi^ weniger al§ ber ^Jienfrf)

Bewegt, b. ^. gewöt)nti(^ mit bem S)aumen unb ber übrigen ganjen ^anb angreift; borf) wenbet er

bei genaueren Unterfuc^ungen fef)r regelmäßig and) ben 3ei9e= ohtx SHittelfinger an.

äöinwoob 9teabc erjä^It, baß lijui auf bie ^yrage, ob fi(^ ber ©oriüa auf bie SBruft fd)(age

unb ein ©eräufd) wie ba§ einer 2;rommel f)eröorbringe, erwiebert worben fei, ber ©orilla I)abc

feine Trommel, wol^l aber ber ©d^impanfe; baß man if)n bann, al§ er bie jlrommel ju feigen

gewünfd)t, jn einem l^ol^Ien 23anme gefü'^rt unb i^m gezeigt t)ahc, wie ber 6d)impanfe biefem

burd) ©tam^fen mit ben SSeinen einen trommeinben 2:on ju entlocfen wiffe. S)er iBerid)t ber

91eger ift gewiß boEftänbig richtig; benn and) ber jafime ©d)tmpanfe it)ut baSfelbe, inbem er bei

l^eiterer Stimmung, gleid)fam um feinen Uebermutl) ausjulaffen, nic^t bloß mit ben .^änbcn auf

ben 33oben f(^Iägt, wie anbere 5Iffen eg ebenfalls tljun, fonbern aud) mit ben SSeinen auf unb

nieber trampelt, befonberä ba. Wo e§ tönt, unb bamit allerbing§ ein trommeinbeä ©eräufd) ]^erüor=

bringt. @r jeigt fi(^ wal§r()aft entjüdt, Wenn \iä) ein ^enfd) l^erbeiläßt, in berfelbcn SBeife Wie er

an flopfen, ja er forbert S3efannte gerabeju auf, berartig mit ifjm ju fpielcn.

SJiein <£d)im)3Qnfe !ennt feine ^reunbe genau unb unterfd^eibet fie fel^r Wo'^l öon ^rembcn,

befreunbet ftd) aber balb mit alten, welche il^m Hebreid) entgegenfommen. 9lm bet)aglid)ften

befinbet er ftd^ im i?reife einer ö^amitie, namentlii^ Wenn er au§ einem 3iinmer in§ anbere ge^en,

2;t)üren öffnen unb fd)ließen unb ftd} fonftwie ju untertpiten bermag. Tlan bermeint e§ i!^m

anjufe^cn. Wie ge'^oben er fidi fül^It, wenn er fid^ einmal frei unter i'^m Wol)Iwottenben 531enfd§en

bewegen unb mit il^nen am Sifdie fi^en barf, 9Jierft er, baß man auf feine SdCierje einge'^t, fo

beginnt er mit feinen Rauben auf ben 2;ifd) ju flopfen, unb freut fid) ]§ö(^Iid^, Wenn feine ©aftgeber

il^m folgen. 3lußerbem befd)äftigt er \\ä) mit genauer Unterfudiung atter benfbaren ©egenftänbe,

öffnet bie OfentI)üre, um fid) ba§ ^^euer 5U betrachten, jieljt Giften I)craug, framt fie au§ unb fpielt

mit bem, wa^ er t)ier finbet, öorau§gefe^t, baß e§ nii^t öerbäd^tig erfd)eint; benn er ift im l^ol^en

©rabe ängftlid) unb fann öor einem ©ummiballe fid) entfe^en. ©elir genau merft er, ob er

beobachtet wirb ober nic^t. ^m erfteren gälte t§ut er nur ba», wa§ il^m erlaubt Wirb, im leijteren

läßt er fiel mand)erlei Uebergriffe ju ©d)ulben fommen, gef)ürd)t aber, wenn fein Pfleger itjm etwas

öerbietct, auf ba» bloße 9Bort I)in, obfd)on nidjt immer fogleic^. 2ob feuert il)n an, namentlid)

Wenn eö fid) um <Sd)Wingen unb 2urnen l^anbelt. SSefc^enft ober freubig überrafc^t, beweift er fid)

banfbar, inbem er, or)ne gerabc tjierju abgerid)tet ober gelet)rt worben ju fein, feinen ^rni järtlid) um
bie Schulter bes 2öof)ttl^äter§ legt unb it)m eine .^anb ober ec£)t menfd)li(^ aud^ einen 5^uß gibt.

@enau bagfelbe tt)ut er, Wenn cr.bc§ 3tbenb§ au§ feinem 5läfig genommen unb auf ba§ 3in^iner

gebrad)t wirb. Gr fennt bie 3cit unb jeigt fid) f^on eine ©tunbe, beüor er in fein 3i'"nier

äurücfgcbvad)t wirb, l^ö^ft unrn'^ig. 2fn biefer leisten Stunbe barf fein Pfleger \iä} nic^t entfernen,

o'^ne baß er in auäbrud§tioIIc» Älagen au§bridf)t ober aud^ wo"^! Oeraweifetub fic^ geberbet, inbem er

ficf), wie bef(^iieben, auf ben SSoben wirft, mit .g)änben unb ^^üßen ftrampclt unb ein unerträglid)e§

Ärcifd)en auSftößt. Sabei bead)tct er bie 9tid)tung, in weld)er fein ^Pfleger fid^ bewegt, genau,

unb brid)t nur bann in klagen au§, wenn er meint, baß jener il)n öerlaffen woüe. Söirb er getragen,

fo fe^t er fid) wie ein Äinb auf ben ?lrin feinet ^fteger§, fd)miegt ben ßopf an beffen 33ruft unb
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fd)eint ftc^ au^erorbentlid^ Bel^agti^ ju fü'^Ien. S3on nun an l^at er anfcEieinenb BIo^ ben einen

©ebanfen, fo&alb aU möcjlic^ auf fein 3immer ju fontnien, jei^t fid) l^ier auf ba§ (^op1)a unb

betrachtet feinen greunb mit treu'^erjigem SSIidfe, glcicf)fam aU tooEe er in beffen ©cficf)tc lefen, oB

biefcr i^m "^eute 9lbenb too'^t @efeüfcf)aft teiften ober i^n allein laffen toerbe. SBenn er ba§ erfterc

glaubt, fül^lt er fict) gtücCIid§, lüogcgen er, trenn er baä ©egentl^eil nierft, fe^r unglüdEtic^ fid)

geberbet, ein betrübtet ©efid^t fd)neibet, bie ßi^^en tceit borftö^t, jamniernb auffdireit, an beut

^4?fteger emporflettert unb frani^f()aft an ii)m fid) feftf^ält. ^n foId)er «Stimmung "^ilft aud) frcunb=

lid)e§ 3ui^eben tuenig, toä'^renb bicfe§ fonft bie öoEftänbigfte Söirfung auf i'^n äußert, ebenfo mie

er ]iä) ergriffen geigt, toenn er auSgefd^oIten tüurbe. 9Jtan barf lt)ot)l fagen, ba^ er bie an i'^n

gerid)teten SBorte öoHftänbig öerftctjt; benn er befolgt ot)ne SöQCvn bie öerfd)iebcnften Sefc'^Ie unb

beachtet alle if)m jufommenben ©ebote; bo(^ ge'^orc^t er eigentlich nur feinem Pfleger, nic^t aber

iJremben, am toenigften, lücnn biefe \i<i) !^erau§uel)men, in (Segenmart feine§ greunbeä ctloaä bon

it)m ju üerlangen.

3m l^o'^en @rabc anjiel^enb benimmt er fid^ ^inbern gegenüber. @r ift an unb für ftc^

öur(^au§ ni(^t bösartig ober gor l^eimtüdifc^ unb bel^anbelt eigentlid) jebermann freunblid) unb

juborfommenb, Äinber aber mit befonberer 3ärtlid)feit, unb bie§ um fo mel^r, je Heiner fie finb.

5)läbc^en beöorjugt er Knaben, au§ bem einfad)en ©runbe, toeil le^tere e§ feiten unterlaffen

fönnen, il^n ju necfen; unb tuenn er auc^ auf folc^c ©(^erjc gern eingeigt, fd^eint e§ i^n boc^ ju

ärgern, öon fo !leinen 5perfönlid)!eiten fid) gefobbt äu fef)en. 5lt§ er jum erftenmal meinem

fec^ämöc^entlic^en 2:ij($terc^en gejeigt föurbe, betrad)tete er junäc^ft ba§ Äinb mit fic^tli($em

6rftaunen, ol§ ob er fi(^ über beffen 9JJenfd)ent^um bergetoiffern muffe, berü'^rte l^ierauf ba§ ©efic^t

überaus jart mit einem {Ringer unb reid)te fc^lie^lic^ freunblic^ bie |)anb 1)m. 3!)iefer ßtiaralterjug,

meieren id) bei aEen bon mir gepflegten ©d)imbanfeu beobad)tet tjabe, tierbient befonber§ beS^alb

]^eröorgel)oben ju toerben, toeil er ju betoeifen fi^eint, ba| unfer 3[Renfc^enaffe auc^ im fleinften

£inbe immer nod) ben "^ö|er ftelienben^enfc^en fiet)t unb anertennt. ©egenSeinegglei^en benimmt

er fic^ feincStoegS ebenfo freunblic^. 6in jungeS (Sd)imbanfetoeibd}en, toel(^e§ ic^ früher bf^cgte,

jeigte, at§ ii^ i'^m ein junge§ 9Jtännd§en feiner 9lrt beigefettte, feine Stl^eilnal^me, !ein ©efü^l bon

greube ober ^^-reunbfi^aft für biefeä, bel^anbelte ba§ fc^toäc^ere 5Jiännc^en im ©egentl^eile mit

entfd)iebener 9{ot)eit, berfuc^te e§ ju fc^lagen, ju Ineipen, überl^aupt gu mi^'^anbeln, fo ba^ beibe

getrennt toerben mußten. @in fold)e§ betragen ^at fid) feiner ber bon mir gepflegten ©c^impanfen

gegen 2Renfd§enfinber ju (5d)ulben fommen laffen.

Slbtoeic^enb bon anberen 2lffenarten ift er munter bi§ in bie fpäte 9Ja(^t, minbeftenS fo lange,

als baS 3iiiiiner beleud)tet toirb. S)a§ 5lbenbbrob fd)medt i^m am beften, unb er fann beSl^alb

nad) feiner Slnfunft im 3inimer faum ertoarten, ba^ bie 3öirtfd)afterin i^m ben 2l§ee bringt.

6rfd)eint biefelbe nid)t, fo ge^^t er jur 2t)ürc unb flopft laut an biefe an; fommt jene, fo begrübt er

ftc mit freubigem „Gl) ! €f) !", bietet if)X aud^ too^l bie .^anb. 5t!§ee unb Kaffee liebt er fel^r, ben

erfteren ftarf berfü^t unb mit ettoaS 9tum getoürjt, toie er überljaupt aÜeS geniest, toa§ ouf ben

Jifd) fommt, unb fid) aud^ an ©etrönfen, namentlid^ an 33ier, gütlid) tl)ut. S3eim Gffcn fteüt er

fid^ auf ha^ (Sopl^a, ftü^t beibe .!pänbe auf ben SifdE) ober legt fidE) mit bem einen Strme auf, nimmt

mit ber einen ^anb bie Dbertaffe bon ber unteren, fdE)lürft mit 3?e|agen ben flüffigen Snl^alt unb

get,t bann erft ju ben cingebrocften Srobftürfc^en über, ©o toeit er biefe erlangen fann, jie^^t er

fie mit ben Sippen an fidt); gef)t eS auf bie steige, fo bebient er fid^, ba i^m unterfagt ift, mit ben

töänben jujulongen, beS SöffelS mit ®efd)irf. SCßäljrenb beS @ffen§ jeigt er fic^ aufmerffam auf allcS,

toaS borget)t, unb feine 5lugen finb ununterbrodE)en nad^ aÜen «Seiten geridt)tet. 2öie anbere junge

2:^iere feiner 3lrt l)at er jutoeilen natürlidE) gu erflärenbe ©elüfte, ip 5. 35. eine größere 5Jlengc

<£al3, ein ©tüdfÄreibe, eine^anb bollßrbe; niemals abcrljabe iä) an il)m bie abfd)eulid)e Unart,

ben eigenen ilot^ ju berfdjlingen, bcmerft, toie fol^cS an 3(ffcn, einfd)lie^tii^ feiner 2lrt= unb

©ippfdjaftSgenoffcn, unb ebenfo jutoeilen an 3Jtenfd)enfinbci-n beDbadE)tet toorben ift. S)er innige
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Umgang mit ernft unb berftönbig crjie'^enben ^Renjd^en l^ot feine ©ittcn aud^ in biefcr .^infic^t

üerebelt unb öielleic^t öov^anbcn gehjejene l^ä^üc^e ©elüfte im ^eime erfticft.

91a(^bem cv gejpeift, ftiilt er fidf) in feiner ^äu§Ii(^!eit no(^ ein menig üergnügen, jebenfaUS

nod) nicf)t ju SSette gelten, ©r ^oU ]i(i) ein (Stücf .g>oIä bom Cfen ober jie^t bie ^augjd^u^e feinet

5pfleger§ über bie ^änbe unb xujd)t fo im 3i'nmer umtjer, nimmt ein .g)anb= ober Jafdientucf),

l^ängt fid) basfelbe um ober hjifd^t unb fc^euert ba§ 3in"iie^* bamit. (5cf)euern, ^u^en, 2öiicf;en

finb 2iel&Iing§bef(i)ä|tigungen öon if)m, unb toenn er einmal ein Juc^ ge^jadft \}at, lä^t er nur

ungern e§ firf) n}ieber nel^men. 2lnfang§ fel^r unreinlich, l)at er fid^ balb baran getoöl^nt, feinen

Ääfig, ba§ 3""nici' »i^^ ^o^ Sctt nid^t me^r ju befcf)mu^en; unb tt)enn er einmal ba§ ^Jlifegefd^icf

I)at, in Sdimu^ ju treten, jeigt er fi(^ fe^r öerbrieBÜc^, geberbet fic^ genau ü3ie ein ^Jicnfc^ in

gleic£)em i^aüe, betrachtet mit entfc^iebenem 6fel ben fJnB, ^ätt i^n fo toeit aU möglid) öon fid^,

fi^üttelt it)n ab unb nimmt bann eine ^anb üoll .^eu, um fic^ bamit äu reinigen, ^a, e§ ift bemer!t

hjorben, ba^ er le^tereä, na^bem e§ S)icnfte getljan, jur Ziiüxt feineä ÄäftgS ^inau^marf.

©obalb ba§ 2icf)t auägelöi(i)t tt)irb, legt er fic^ ju S3ette, »eil er fid^ im 3)unfeln fürd^tet.

6r fdE)läft ru^ig bie 5iad^t l^inburcl), ftredft unb redft fic^ aber mitunter, namentlid^ njenn e§ i'^m

3u falt ober ju toarm toirb. ^n fct^wülen ©ommernäctjten rul^t er langgeftrecft auf bem ÜiüdCen,

beibe ^änbe gleid^fcitig unter ben ^op] geftccft; im Söinter !^ingegen liegt er mel^r 5uiammcn=

gefauert. 2Jiit 2;age§t)eHe ermuntert er fic^ unb ift öon nun an toieber fo rege al§ 5tag§ öorI}er.

5Jiit anberen 2;l)ieren pflegt er tucnig Umgang, ©rötere fürdE)tet, fleine mi^ad^tet er. @in

Äanind^en, tDeldf)e§ il}m jum 8:pielen beigegeben mürbe, mißtianbelte er ebenfo mie ba§ ermähnte

Söeibd^en ba§ ju i^m gefegte ^Jtänndlien ber eigenen 3lrt. 33öget laffen i^n glei(^gültig
, falls fie

nid)t in befonber» naiver SSejie^ung ju feinem ©cbieter ftel^en, unb baburi^ feine X^eilna^me erregen.

3»n feinem 3intmer befinbet fid) ein öraupapagei, mit tt)eld)em er fid^ ftets ju f^affen mad^t. So
furdf)tfam er felbft ift, fo !ann er e» bodf) nid)t unterlaffen, biefen ju öngftigen. Seife fi^leid^t er an

beu ^auer tjexan, tjM plö^lid^ eine .^anb f)od^ unb t^ut, al§ ob er feinen ©efä^rten erfc^recfen

töoHe. 5Diefer aber ift öiel ju fel)r an it)U gcttiö^nt, al§ ba^ er fid^ fürcl)ten foüte, unb l^at für ben

©ct)impanfe ergö^Uc^eiloeife nur ein öerbietenbeS „^^ft! ^ft!", melct)e§ er feinem .^errn abgelaufd[)t,

jur 3lnth)ort. S}or Sdilangen unb anberen Äried)t|ieren fotoie öor 2urd£)en ^at er eine läd^erlid^e

^5urdE)t unb geberbet fidt) it)nen gegenüber faft in berfelben SBeife mie neröenfdlitoad^e fjrauenjimmer

ober öerbitbete 2)]änner. (Sd)on i^r 5lnblidE öerurfad^t if)m ©ntfe^en. Se\Qt iä) it)m i^rofobile,

fo ruft er f)alb ängftltd^, f)alb ärgerlid^ „€l)\ Q^l" unb fud)t fid^ fd)leunigft ju entfernen; laffe

iä) if)n 6d)langen burdf) eine ©laäfd^eibe betrad)ten, fo ftö^t er benfelben 9iuf au§, öerfud^t aber

nur au§nat)mömeife fid) ju entfernen, »eil er bie SSebeutung beä trenncnben ©lafeä genau fennt;

nct)ine iä) aber eine Sd^ilblröte, ©tbec^fe ober ©d^langc in bie ^anb, fo eilt er im fd^nellften

2aufe baöon, um ficf) ^u fid)ern. 2ltte§ fdf)langenä'^nlid)e @et^ier ift i^m untjeimlid^.

.^eute, Ujö^renb iä) biefe 3cilen übcrlefe, meilt baS öortrefflid)e 2§ier ni^t met)r unter ben

Sebenben. (SineSungenentjünbung, toelc^e auf eine ^aläbrüfengefd^mulft folgte, l^at feinem S)afein

ein 6nbe gemad^t. 3d) fiabe mehrere Sd^impanfen frani unb einige öon itjuen fterben fe^en: feiner

öon allen ^at fidt) in feinen legten Sebenätagen fo menfcl)lid^ benommen mie biefer eine. 2)a3

me'^rfad) crmäljnte SJtännd^en fam ebenfattä fran! in Europa an, ioar, wie ein leibenbeö Äinb in

gleid^er 2age, eigenfinnig, flammerte fic^ ängftlid^ an bem i^m perttieilten Sßärter feft oberrulitc

bemegung§lo§ auf feinem ßager, ben fdC)meräenben ^opf mit einer ober beiben ^änben I)altenb,

öermeigerte Slrjneien ju nel)men, zeigte fid^ au^ fonft oft unfolgfam unb unartig: öorftel^cnb

befd)riebener ©d^impanfc, ber gefittetfte, toeld^en idf) jemals fennen gelernt t)abe, öerleugnete oud^

mäljrenb feiner ^ranfljeit bie il)m getoorbcne ©rjieliung nic^t. 6r geno^ bie forgfamfte ^pflege

me'^rerer ^erjte, toelt^e bem Sßerlaufe ber Äranf^eit mit um fo größerer J^eilnalime folgten, jemel^r

fie beu Seibenben fdE)ä^en lernten, unb ic^ fann be§t)alb mo"^! nid^t§ beffereö tt)un, aU einen biefer

Slerjtc, Dr. 2Rartini, anftatt meiner rcben ju laffen.
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„^n meinei- @igeni(^aft aU ^(rjt mad)tc i(^ bie SSelatmtfc^aft bc§ ©c^im^janfe @nbc S)eccni'6ev

Bei trüBem Söinterlüetter. ^ä) jögerte nirf)t, ber auc^ an miä) ergangenen S3itte, biefc» Xi)kx ju

öet)anbetn, ^^otgc 3U teiften; bcnn bie bergteiiiienbc 9lnatomie ]pxaä) in borliegcnbcm galle bem

53tenfdf)enaTäte größeres 9?ed)t als bem S^fjierarjte für bie SBe'^anblung ju. ^<i} ^^atte bcn ©d)im^anje

Dorbem oft Beobachtet unb bie 3ln§gelaffcnl^eit feine§ 2Befen§, ba§ leBfiafte 3!)tiencnfpiel, bie rafttofc

5Bett)eglid)!eit unb bie unBegrenjte ßieBe ju feinem ^Pfleger angeftaunt. Um fo me'^r üBerrafd)te

mi(^ ber ©inbrurf, toelt^en ber franfe 3tffe auf mid) mad)te. S5i§ auf ben ^o|)f in fein Dcctbctt

getjüüt, lag er ru'^ig unb t;^eiInal§mIo§ gegen alle§, tuoS um i'^n l^er öorging, auf feinem Sager,

ben 9Iu§brud fd^toeren £eiben§ im 2tntli^e, Bon ^uftenanfätten geplagt, in oBerfläd)Ii(^er, aBer

Befc^Ieunigter 3ltl)mung nac^ ßiift {)afd)enb, nur ^eittoeife unter ©(^mer^engfeufäern bie 9tugen auf=

njäit» fd)lagenb. 2öie ein Äinb fc^eute er öor mir, bem i^m unBe!annten 5Jianne äurüd unb mad)te

an biefem Sage eine genauere Unterfud)ung unmöglid). Sediere gelang erft, nad)bem id) n)ät)renb

ber folgenben 3Sefud)e burc^ SBeileibSBe^eigungen unb freunblid)e§ 9iä^ertreten fein S5ertrauen mir

eih)orBen l^atte. Slu^er Bebeutenber ©(^lüeüung ber £t)m:t3t)brüfen ju Beiben ©eiten be§ .^alfeS

liefen fict) SJeränberungen be§ (SeloeBeS in Beiben ßungenfpi^en unb eine neuerbingS (^injugetretenc

ßnt.iünbung beä linlen unteren 2ungenIapBen§ feftfteEen. ^ierju fam nod^ eine eiternbe ßJefc^toulft

öor unb unterl^alB be§ ^el)lfopfe§, toeld^e nad)toei§Iid) mit ber S)rüfenerfranfimg im 3ufammen=

I)ange ftanb unb Bereit? ^efilfopf unb Suftrö'^re äufammenpre^te, früher ober ft)äter alfo entn)eber

3ur ©rftidung fü'^ren ober ^um Surc^Bruc^c nad) au^en ober innen fommen ober, tt)a§ tt)a^rfd)ein=

lidjer, i^ren Sfnl^alt in ben 5[RittelfeIIraum fenfen unb baburd^ tüeitere ©efa'^ren l^eröorrufen mu^te.

S)a§ BeflagenStoertl^e ®ef(^ö:|)f fdiien fi(^ biefer ©efc^toulft al§ 5ltl§mung§l§inberniffe§ Bemüht ju

fein; toie Bräunefranfe Äinber in i'^rem ßuftl^unger nad) bem ©i^e be§ 2eiben§ foffen, fo führte ber

©(^impanfe meine unterfuc^cnbe <!panb, aU ertoarte er in bunfler 9(f)nung Bon biefer ^ülfe, immer

unb immer toieber jur ^alegefditonlft ^urüd.

„^aä) öorgäugiger SSeraffiung mit einem 35eruf§genoffen mürbe bie Oeffnung be§ ©enfung§=

gef(^ttiüre§ burd^ einen ©(^nitt in ber ^ö^t be§ ^ti)ltop']t§ aU bringenb not^menbig erfannt. Seicht

gefunben mar biefer 9tatt)
, fc^toierig bie 5lrt unb äöeife ber 9Iu§füt)rung. ^ebe SSetuegung beS

leibenben SL'^iereg mä'^renb ber tuunbärätlidien £):peration fonnte bem 3[Reffer eine ti3bt(id)e ober

bod) fditoer Berle^enbe 9ii(^tung geBen. SSetäuBung bur(^ ß^loroform toar infolge ber fdimeren

G:rfran!ung ber Sunge unterfagt; 6t)loralf)^brat in einer ®aBe öon brei ©ramm öerfuc^gmeifc

angemanbt, Betoirfte !aum einen <g)aIBf(^lummer, nid^t aBer S5ett)uBttofig!eit. ^aäj breiftünbigem

erfolgtofen Söarten gingen toir enblii^ mit ©etoalt an§ 2Ber!. SSier 9Jtänner fottten ba§ 2;i^ier

feftfialten. Umfonft: mit 2lufBietung all feiner Gräfte fc^leuberte ber ©diimpanfe bie ßeute jur

©eite unb l^örte nid)t e^er ju toBen auf, Big mir bie öermeinttidt)en Reiniger jur X^nxt I)tnaug=

gcmiefen l^attcn. 2öa§ burd^ 3^öng§mittet nidt)t ju erreichen gemefen mar, foHte jeijt ju unferem

©rftaunen freiroiEig geti)ät)rt merben. Söieber Beru'^igt burc^ gütlid)e§ 3ui-"ßi^en unb SicBfofungen,

geftattete ber Seibenbe o'^ne SSiberftreBen eine nochmalige Unterfud)ung ber .g)al§gefc^mulft unb

leitete aud) bie§mal Bittenben S3lide§ meine ^anb. S)ie§ raupte un§ ermut^igcn, bie D|]eration

o'^ne ^ülfe BetäuBenber 2Jlittel unb o^ne jegliche ^^-effel 5U magen. 9luf bem ©dtio^e feine§ ^-Pflegerg

fi^enb, Beugte ber 2lffe ben ^opf rürfmärtä unb lie^ fi(^ millig in biefer ©tellung feftl^alten. S)ie

erforberlid)en ©d^nitte toaren rafdf) gefütirt; ba§ 3;i^ier judtc toeber, nod) gab e§ einen Saut be§

©dEimerjeä öon fid), ©ine 5Jlenge bünnflüffiger ßiter quoll lieröor, unb mit feiner Entleerung

fdC)manb bie @efdE)mulft. ^e^t trat freiere 9lt^mung ein, oBmof)! bie Beftef)enbe Sungenentjünbung

immer no(^ eine 33erme^rung ber 9(tt)em,^üge Bebingte. (Sin unüerfennBarer Stusbrucf ber greubc

unb beg 5BefferBefinben§ :|3rägte fid) in ben^ügen be§ Äranfcn aii§, unb ban!6ar reid)te er, unouf=

geforbert, un§ Beiben bie ^anb, Beglüdt umarmte er feinen 2Bärter.

„ßeiber genügte bie Sefeitigung biefeS einen Seibenä nict)t jur Ütcttung be§ SeBenS. $Die

.g)al§munbe l)eitte, aber bie Sungenentjünbung griff meiter um fic^. ©0 t)elbenmütf)ig unb



Z\6)i(\o. (9

öerftänbig boB fronle xijkx \id) tunt^renb bei: tuunbärjtlic^en 33ct)anbtung gejetgt, fo tüillig unb

föigjam na^m er bie il)m gereic£)ten Slrjneien, fo janft unb gcbulbig erfdjien er in feinen legten

8tunben. ®r ftarfi, toie ein SJtenfdE), nid)t toie ein 3:t)ier ftirbt."

2)ie§ finb 33eo6a(^tungen, h)c(d)c iä) öerBürgc, unb raelc^c niemonb Benmfetn foll. 53lüge

man fid) auä) ben 3Infci)ein eine§ „tieferuften £enfen§" ju geben fudien, um ju öetoeifen, baB baä

2:f)ier feinen SJerftonb befi^e: ein fotd)er (5d)impanfe tt)irft aUc ©rgebniffe jenc§ tiefernften 2cnfen§

einfad§ über ben Raufen. 31id)t atter OJienfd), aber fel^r öiel 9Jienf(^ ift an i^m!

Sidjcgo (Anthropnpitheciis Tschogo), junfl.

Sfn einem bor furjem im Jircäbener il^iergarten geftorbcnen 5)lenfd)enaffcn erlanntc ic^ fofort

eine bom ©c^imbaufe unb, nad) genauerer ^Prüfung be§ .^anb= unb (^uBbaucä, aut^ bom ©orillo

t)erfd)iebenc 3Irt, mu| mid) jcbod) au^er ©tanbe erftären, biefclbe mit 33cftimmtt)eit ju beuten,

b. 1^. eine ber bieten, au§nal^möto§ aber mangelhaften, unftaren unb h^irrcn 58efd§reibungcn auf

fie äu be^ie^en, toelc^e über metjrere, alg eigenartig angefet)ene unb toiffenfc^afttid^ benannte afri=

fanifd)e 9)knf($enaffen t)eröffentlid)t tonrben. Unter biefen 33cfd)reibungen fd)eint mir bie Don

i^ranquet unb 3)uberno^ '^errütjrenbc, auf einen „^fc^ego" genannten 5Renfd)cnaffen bcgrün=

bete, bie meifte 33erüdfid)tigung ju öcrbieuen, unb nel^me iä) beä^alb feinen Stnftanb, baä öon

mir gefet)ene 2^ier mit befagtem Flamen ju be^eid^nen. ^xx^ ic^ m'vi)
, fo berfto^e '\6) toenigftcni

nic^t gegen ben 'heutigen ©taub unferer 5?enntni», glaube im ©egent^eite, ba§ bie bon mir unb

^Jlü^cl na(^ftcl)enb gegebene tuörtUi^e mie bilbtic^c 2)arfteIIung unter alten Umftönben biefe

ilcnntniS förbern tjelfen bürfte.
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S)er2;j(^ego (Anthropopithecus Tschcgo, Troglodytes Tschego), tüctcfien ic^

Anthropopithecus angustimanus genannt l)abm toürbe, ift, wk ba§ l^öc^ftenS fünfjährige 2ißeib=

d^en be§ S)re§bener ©artend ücrmutljcn lä^t, mcvflid) gvöBev ati ber (5(^int)}anfe, bielleic^t nur

tüenig fleiner aU ber @ori(Ia. 2)te bem lebenben unb miberftrebenbcn Siliere entnommenen S}cr=

Ijättnigma^e finb folgenbe. @§ Beträgt bie ^ö^e beä aufrecht fte^enben S^ierei 110, bie ßänge üon

ber 0Berli^))3e 6i§ jum ©efä^ 94, bie fcee 9tü(ien§ 53, bc§ 3lrmeg 16i§ jur ^anbnmrjel 51,5, be§

Oberarmeä 32, bc§ Unterarme^ 29,5 , ber <g)anb bi§ jur ©intenfung ber ginger 12, 16i§ jur ®pi^c

2:fd)C!io, \)on Dorn.

be§ Mittelfinger^ 26, be§ .Oanbtetterä, bei 7,5 6entim. SSreite, 12,5, be§ 9JlitteIfinger§ 13, be§

Saumenä unb Äleinfinger§ je 9, be§ 3^19^= unb 9tingfinger3 je 12, be§ DBerfrfienfelä 27, be§

llnterfd^enfels 27, bc§ ^fu^eS Iäng§ ber ©ot)le, bei 8 Gentim. breite, 22, be§ ©ot)tenteIIerä 16,5, ber

S)aumenäe'^e 10, ber jUieiten unb britten je 12, ber bierten 8, ber legten 5, bie »Stirnbreite 10, bie

Cfir'^ö^e 7, bieD^rbreite 4,5, ber Umfang berS3ruft70, ber£üimung556entim. 2)er namentlich im

S3er^ältniffe jum ©d^impanfe fleine ^op] xui)t auf turpem .^alfe, ätt)if(i)en feljr breiten 6c^ultern,

mel^e fo f)od) gebogen finb, ba^ bie megen ber nactten Äe^le teilet erfennboren ©d^lüffelbeine in il)rer

9ii(f)tung ber fenfred^ten fe^r nal)e tommen; ber 2eib ift fc^lanf, nad) ben .!püften ju bebeutenb bev=

fc^mäc^tigt, ber Sruftforb ebenmäßig gerunbet, nic^t aber hiie bei bem (yorilta unb (5dE)inipanfe bon

bom naä) leinten äufammengcbrücft, ber ^öanc^ eingebogen, menigftcn§ nic^t borgettjötbt, ber ßeib über=

'^auitjt bur(f)au§ anber§, toeil ber'^ältniSmä^ig länger, in ber ©(i)ultergegenb biel breiter, in ber

^üftengegenb »eit fd)mäler al^ beim Sd^im^anfe gcbout. 3)ie berglei(^§meife langen Slrme finb fel^r

träftig, bie ^änbe ungemein fdt)lanl unb fdjmal, bei gteicE)er ßänge mit einer großen Manne§l)anb

nur fo breit tt»ie biefe ot)ne ben legten iJinger; ber Ujeit 3uiücfftet)enbe 2)aumen ift lang, abermerfüd^
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fcfiloäc^cr üU bie üBiigen, unter fidf) jiemlic^ gteid^mä^ig entroicfcltcn, fräftigen, jcboc^ mä)t bitfcn,

lüie bei 9Jlenf(f) unb ©diiiiipanfe tiur bitrt^ fuvje S3inbe{)äute bereinigten »yinger, unter bcncn bic

beiben mittclften burd) if^re Stärfc I)ert)ortreten; bie 9lägel ähneln 6i§ auf bem ctroaSmc^r gewölbten

be* Äleinfingerg benen ber ällenjd^enl^anb, finb ober ebenfoÜ^ Keiner otö Ijier. S)ie fräftigen S3eine

fd)einen berl^ältnismä^ig länger ju fein aU bei irgenb einem anberen befnnuten 5)tenf(^enaffen;

bie Jüot)Igc[tnlteten Sü|c, Ujeld^e fc^Ujac^e ^nöd^el, aber eine äicmlid) enttoitfelte iJerje jeigen, finb

jel^r geftrecft, bie mittleren ^f^en ffl[t ^i§ äum Urjprunge bc§ erften @elcnfe§ frei, unb öon ber

%\ä)tio, öon ttt Scitf.

langen unb ftarfcn S)oumenäe^c lucit getrennt. SIm Siop]e, loeld^cr fid§ au^cr feiner geringen ßJröße

auä) burcf) ©d^matt)eit QuSjeidinct, fallen namentlid) bie fel^r ftarf öovtretenben, mit bicfer, rnnäeligcr

S^üui überbedten Slugcnbrauenujülfte unb bie ^iendid) großen, abfte^enben, ein f(eines ßäppd^en

tragenben Dt)ren auf. Grftere berlci^en, lucil fie bic f(einen, lebhaften, braunen, runbfternigcn,

öon öicien ^^alUn umgebenen 5(ugen jurüdtreten laffcn, bcm ®efid)tc einen 3lugbrurf cigent^üm»

Iid)er 2öi(b()cit; letztere ä()ncln benen be« ©d^im^anfe, toeid^eu alfo md)x öon benen be§ 9JUnfd)en

ab aU bie be» 6ori((a. S^ie 5iafe ift fe()r f(adi)gebrüdt, ber 5)iafcnrüden furj, in ber SJlitte burc^

eine tiefe Säng^furd^c gctl^eilt, bie 9tafenfpi^e f(ad) gemnbct, bie Diofenfd^eibenjanb beträd)t(id^

borgejogen, jebcr 9^afenftügc( luutftig berbidt, hjoburc^ bie erh)ä()nte 3!Bi(b!^eit bc§ @efi(^tau§brude§

fid) fteigert. SJon ber ^iafennjurjel bis jum Otanbe ber Oberlippe bitbct ber llmri^ bei öefic^tei

eine faft gerabe Sinic unb mit bem öon ben Sippen aui merflid^ jurüdtretcnben Äinne einen

ftumpfcn Sßinfel. S)ie toie ba§ 6efid)t bie(fad) gefalteten, fcl^r bünncn, n^eit gefpaltenen Sippen

finb überaus ben)egtic^ unb (offen fid) nod) bebcutenb njeiter borftreden a(§ bie be§ ©d^impanfe.

3iüifd)en ben breiten, aber f(ac^en S3adcn unb bcm 9)laulc tieft fic^ eine ©mbe ein; eine onbere

»tcl)m, itjieilcl'cn. 2. 9lu!lafie. I. 6
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Beftnbet fxä) am l^interen ^Jtunbtoinlet. ©cfic^t, unb bcr c^xö^k Z^ül be§ S5otbcrfo)5fe§ üBer^aupt,

O^rgegenb, Äinn unb Stc1)U, ein jdjmaler ^o] um bie SSruftmarjen, ^anbteller unb 5uBioI)len,

^finget unb 3c^e" fo^ic bic 5Jlitte bcs ©ejä^eS [inb nacft ober boc^ nur fetjr jpärlid), auc^ bie

3nncnfeite ber ©lieber, 33ru[t, 5ßanc^ unb .g)interrücfcn bürftig ober bünn Bcf leibet. 2)ie im

allgemeineu bunfel lebevbvaun gefärbte .^aut get)t auf ber @efid)t§mitte, 5rt)ifct)en Slugen, ^od)=

Bogen unb 2ippt, in ticfeg (S(i)tt)ar3 über, toelc^eS aui^ auf ben 33rauenbogen noc^ jur föcitung

gelangt, l^ier jebod) nicf)t ba§ fammetige Gepräge ^eigt toie im 6efict)te. i^inger unb Se'Eien, .'panb=

teuer unb gu^foljlcn fe'^en blaugrau au§. S)ic SSe'^aarung entUjicfelt fic^ im (55efid)te ju einem

an ben (Sd)läfenleiften beginnenben, über bie l^intere SSangengegenb bertaufenben, and) bie borberc

ße^lgegenb befleibcnben, fd)malen Sadenbarte, bilbet auf ber lllitte be§ Sd^eitelS einen nad) l)inten

fid) üerbreiternben ÖängSftreifen, öerlängert fid) nur auf ^intcrlopf unb DJaden, Dberrüden unb

Schultern ein Ujenig, ri(^tet fic^ im attgemeinen bon born nad) leinten ober oben unb unten, auf

bem Unterarme jeboc^ umgefeljrt bon ber ^anblourjel nad) bcm (Einbogen, am Dberfd)en!el na(^

ber ^interfcite, ift bollfommcn fd|lid)t, glatt, glänjenb unb, mit alleiniger 5luena'^me einiger grau=

liefen Jpärdjen am Äinne unb einiger h)ei^li(^en am ©efä^e, ft^bjarj gefärbt, befi^t aber einen

fditoac^en blauen ©d)immer unb fpielt bat)er ettt)a§ in leijtere S'ärbung.

2Öie njeit ber 33erbreitung§frei§ beä 3:f(^cgo fic^ erftredt, lüiffen toir nic^t. 2Bal^rf(^einlid) ift

er mit einer ber beiben, bon2)u=6l)ainu ouftjeftellten, aber ungenügenb befd^ricbenen Slrten, bem

^utufamba ober bem 9lfc^iego=9[Rbuloe gleichartig. SDa§ borftelienb abge!§anbeltc SSeibi^en

ftammtc bon ber Soangofüfte unb toar in SJtajumba erworben morben. 23ci feiner 9lnfunft in

5)re§ben motzte e§ etma j^ei S^aljre alt fein, tou(^§ aber fo xa]6) l^eran, ba§ e§ balb jeben gleid)=

alterigen ©d)impanfe an @rö|e übertraf.

©ine einge^enbe ©diilberung be§ Setrageni biefe§ Sfc^ego toürbe faum me'^r al§ eine 2öieber=

l^olung ber borfte^enb bom ©(^impanfe gegebenen 5[)Httt)eilungen fein. SSegabungen unb 6igen=

fd^aften, ©itten unb ©etoolju'lieiten, 2öefen unb ©ebaren beiber fo nafj bertuanbten Siliere fd^ienen,

fo biel ic^ ttja'lirnelimen fonnte, in allen h)efentlid)en 3ügen bur(^au§ übereinäuftimmen, ettoaige

9lbnieid)ungen nur bie golge ber berfd)iebenen @räiet)ung ju fein.

SSon bem afrifanif^en SJtenfdienaffen unterfd)eibet fic^ ber afiatifdie, toeld^er gemöl^ntid^

Drang=lltan (äöatbmenfd)) , fälfc^lic^ £)rang = Utang, auf SBorneo aber 5Jleia§ ober 5)taja§

genannt föirb (Simia satyrus, Pithecus satyrus), SJertreter ber (Sippe ber Orangaffen (Simia),

burd) bie bebeutenb längeren Slrme, njeld)e bi§ ju ben Änöd)eln ber ^Jü^e l^erabreii^en, unb burd)

ben fegel= ober pt)ramibenförmig jugefpi^ten Äopf mit föeit borfte^enber ©d^nauäe, l^at auc^ nur

jttiölf rippentragenbe Söirbel. ©o lange er jung ift, gleid)t fein 8(^äbel bem eine§ 5)lenfd)en!inbe»

in ^o'^em @rabe; mit bem junel^menben Sllter aber tritt ba§ f^ierifdie a\i6j bei il§m berartig I)erbor,

ba^ ber <Bä)abd nur nod) entfernt an ben be§ inngen Riffen erinnert.

S)er größte männlid)e Drang=Utan, ioeldien SCßaltace erlegte, toar im ©te^cn 1,35 SJletcr

f)oä}, flafterte aber mit auSgeftredten 3lrmen 2,4 5)teter; ba§ @efid)t toar 35 ßentim. breit; ber

Umfang be§ Seibeg betrug l,i5 9Jleter. S)er Seib, an melc^em ber Saud) ftarf l^erbortritt, ift an

ben puffen breit, ber §al§ lurj unb bom faltig, weil ba§ '^kx einen großen Äel^tfarf befi^t,

toetd^er aufgeblafen ttjerben !ann; bie langen ©liebma^en f)abm auä) lange ^änbe unb fjinger.

2;ie platten 5^ägel fehlen Ijöuflg ben 2)aumen ber .^interl^änbc. S)ie Sippen finb unfd)ön, n)eil

ni(^t aUein gerunzelt, fonbern auc^ ftarf aufgefd)lootten unb aufgetrieben; bie 9^afe ift ganj flacl^

gebrüdt, unb bie 5lafenf(^eibeh)anb berlöngert fic^ über bie 9iafenflügel ]^inau§; fingen unb D^ren

finb Hein, aber benen bei 5Jlenfc^en äf)nlid§ gebilbet. ^n bem furd)tbaren ©ebiffe treten bie ed=

ääl^ne ftarf l^erbor; ber Unterfiefer ift länger al§ ber Cberfiefer. 2)ie S3ef)aarung ift fpärlid^ auf

bcm 9türfen unb fel)r bünn auf ber 23ruft, um fo länger unb reichlicher aber an ben ©eiten bei
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2eibe§, tDO fic lang i^erafifäÜt. 2^m @efi(f)tc cnttoicfclt fie fic^ Baitä^nlic^; auf ben DBcrIii)pen

unb am Äinne, am (Sd)äbel unb auf ben Unterarmen ift [ie auftoärtg, übrigen^ abtoärtg gerid^tet.

©eftc^t unb §anbf(ä(i)en finb nacft, Söruft unb Oberfeiten ber ^Jinger fa[t gäuälid) nactt. ©etoö^nlic^

ift bie i^ärbung ber ^aare ein bunfle§ 9loftrot^, feltener ein 33raunrot^, tueldieg auf bem 9tüdfen

unb auf ber SSruft bunfler, am S3arte aber fetter toirb. Sie narften 2§ei(e fe^en bläuli(^= ober

fc!)iefergrou au§. 3(tte ^JMnndien unterf(^etben fid^ bon ben SSeibd^en burc^ i^re bebcutenbe öröße,

bid^tereg unb längeres <g>aar, reid^Iic^eren Sart unb eigentf|ümlic§e ©d^tuielen ober ^auttappcn

an ben SBangen, tnctdfie fid) '^alBmonbförmig bon ben 3tugen an nad^ ben Clären '^tn unb jum

Dberfiefer fjerabjie'^en unb ba§ ©efidjt auffattenb öcrt)ä§Uc^en. 2)ie jüngeren 2^iere finb bart=

Io§, fonft aber reicher behaart unb bunfler gefärbt.

einige ^aturforfd)er nct)men mit ben ©ingeborenen mel^rere Strteu £)rang=Utan§ an; anberc

fjalten bie Unterjc^iebe für fold^e , toeldie burd^ ba§ 5llter ber Spiere bebingt toerben.

2)er Drang=Utan ift feit alter 3eit bcfannt. (Sc^on 5j5liniu§ gibt an, ba§ c§ auf ben

inbifd)en SBcrgen Sattjrn gäbe, „fe'^r bösartige lf)iere mit einem 9Jlenfc^engefid)t, toeld^e balb auf=

red}t, balb auf allen SJieren gingen unb megen i'^rcr <Sd^nettigfeit nur gefangen merbcn fönntcn,

loenn fie alt ober franf feien." Seine ©rjäl^lung erbt fidf) fort öon 2tflt)r^unbert ju Sfa^i-'^unbert

unb empfängt öon jebem neuen Bearbeiter 3"fä*ic. 2Ran bcrgi^t faft, ba^ man nod) öon Spieren

rebet; au§ ben 5tffen Serben beina'^c mitbc 5Jicnfd^en. Uebertreibungen jeber 9lrt öermirren bie

crftcn eingaben unb entfteüen bie 2Bat)r^eit. 33ontiu§, ein Slrjt, toelc^er um bie 5Jtittebe§ fteb=

jetinteu 3Sa'f)i"'^unbert§ auf ^aöa lebte, fprid)t toieber einmal au§ eigener 9lnfd)auung. ßr fagt, ba^

er ben SCÖalbmenfd^en einigemal gefel}en fjabe, unb ^toax ebenfoUJol^l 5)Mnner alä Söeibcr. <5ie
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gingen öftcr§ aufredet unb gcfierbcten ]xä} ganj trie anbete 5Jlcnfcf)en. 33en3unbeiung§n)ürbig toärc

ein äßeific^en gcnjefen. 6§ Xjaht fic^ gefd)ämt, toenn e§ unBefannte 3)lenic£)cn bctrad)tet Ratten,

unb nid^t nur ba§ ©cfidit, jonbern ourf) feine ^lö|c mit ben Rauben bebcdft; e§ tjobc gefeufjt,

2:^tänen bergoffen unb nÜe menft^Iic^cn .^anblungen fo aulgeübt, ba^ itjm nur bie Sprai^e

gefet)It ^abt, um toie ein SRenfc^ ju fein. 5Die i^aöaner bel^aupten, ba| bie 3lffen toot)! reben fönntcn,

ttJenn fie nur toollten, c§ jebod^ nic£)t träten, toeil fie fürdjteten, arBeiten ju muffen. S)a§ bie

2Balbmenf($en au§ ber SJermifc^ung üon Slffen unb inbianifdfien äöeibern entftänben, fei gauj

fi<i)er. ©c^outen Bereidiert biefe ©rjä^Iung burc^ einige ©ntfü]^rung§gef(^id)ten, in benen 2!Balb=

menfc^en ber ongreifenbe, malaiifd)c 5Räb(^en aber ber leibenbe 2:^eil finb. @§ öerftef)t fid) faft

üon felBft, baB bie £)rang=Utan§ naä) allen biefen ©rjäl^lungen aufreifit auf ben Hinterfüßen

gc'^en, obtootji I)inäugefügt roirb, „ba§ fie auc^ auf aHen t)ierS3einen laufen fönnten." ßigenilirfj

finb bie üteifeBefc^reiber an ben UeBertreiBungen, toeldie fie auftif(^en, unfd)ulbig; benn fie geben

Bloß bie ©rjä'^tungen ber ©ingeBorencn toieber. S)iefe toußten fic^ natürlid) bie J^eilnal^me ber

ßuro^äer für unfere 3lffen ^u 5iu^c ju machen, toeil fie i'^nen fold^e öerfaufen mollten unb beS^alB

iljrc SBaare naci§ Gräften t)riefen, — nidit mel)r unb nid)t minber, al§ e§ J^ierfd^auftetter Bei uns

ju Sanbe l^eutigen 2:age§ au($ nod§ tl^un.

£;anf ben Irefflicfien f^orfdiungen Sßallace'l finb mir üBer ba§ ^^reilcBen be§ £)rang=Utan

genauer unterrichtet ali üBer ba§ jebe§ anbercn 5[llenf(^enaffen. S)er genannte 9ieifeube ^otte bie

Bcfte ©elegenl^eit, ba§ Xi)ki lennen ju lernen unb bie Serielle ber 6ingeBorenen mit feinen eigenen

33eoBad^tungen ju bergleid^en. Qui @^re feiner SJorgönger, Bon benen mehrere, namentlidiDtocn,

^effcl unb Sroof e Bemül)t toaren, il^re ©c^ilberungen bon ^aBeln unb S^rrt^ümern ju reinigen,

muß id) fagen, baß unfer @etoäl)r§mann, oBgleid) er nur eigene 35eoBad)tungen wiebergibt, bie

9lngaBen jener in aüem föefentlidien Bcftütigt.

„5Dlan toeiß", fagt er, „baß ber Drang=Utan (Sumatra unb SSomeo Betuol^nt, unb l^at guten

@runb äu glauBen, baß er auf biefe Beiben großen unfein Befc^ränlt ift. Sieboc^ fc^eint er auf ber

erfteren öiel feltener ju fein al§ auf ber legieren. |>ier t)at er eine toeite S^erBreitung. @r Bcmol^nt

au§gebel)nte ©cgenben ber 6übn3eft=, (5üboft=, 5florboft= unb Dlorbtoeftfüften, l^ält fid§ aBer

au§f(^ließli(^ in niebrig gelegenen unb fumpfigen Söälbern auf. Sfn Sabong finbet man i^n Bloß

in flo(^en, toafferreic^en, mit l§ol)em Urtoalbe Bebetften ©egenbcn. UeBer bie ©ümpfe cr'^eBen

fid§ Biele toereinjelt ftel^enbe 33erge, Ujelc^e 5um Stl^eil bon 2)aja!ä Bemolint Serben unb mit j^ruc^t=

Bäumen BeBaut rtorben finb. 8ie Bilben für ben 3Jleia§ einen 9lnjiel)ung§|)unft; benn er Befu(J)t fie

i^rer ^rüdite lialBer, oBtool^l er fid^ be§ 3laä)i^ fteti in ben ©umpfmalb aurürf^iel^t. ^n aüm
©egenben, too ber SBoben fid) ettüa§ erl^eBt unb troden ift, moljnt ber Drang =Utan nid^t. 60 fommt

er Beifpielsföeifc in ben tieferen 2;f)älern be§ ©abonggeBiete§ l^äufig bor, fet)lt bagegen jenfeitS ber

@renäc, inner^alB ttieldfier 6BBe unb i^lut BemerlBar finb. S)er untere 2t)eil beg (Saraba!t:§aleg

nun ift fumpfig, jebod) nid)t üBeralt mit l^o^em 2Balbe Bcbcdt, fonbern meift bon ber 9tipa)3alme

Beftanben, unb na'^e ber 8tabt Saraba! mirb baö 2onb troden unb pgelig unb ift in 33cfi^

genommen bon fleinen Streden Urnjalb mit S)fd^ungeln. ©ine große x^\äd}t ununterBroc^enen unb

glcidf)mäßig "^olien UrtoalbeS ift für ba§ 2BoljlBefinben unfereg 3lffen 23ebingung. (Solche äBälber

Bilben für il)n ein offene§2anb, in n)eld)cm er fid) nac^ jeber 3tid)tung Ijin Belegen fann, mit

berfelBen Seic^tigfeit tüic ber ^Inbioner burd; bie ©te^pe unb ber SlraBcr burd^ bie 3Büfte jieljt.

Gr gel^t bon einem SSaumJuiBfel jum anberen, Dljne jemals auf ben SBobcu IjinaBjufteigen. 2)ic

Ijotjen unb trodcnen ©cgenben, meld)c me'^r burd) £id)tungen unb f:pätev auf biefen toacfifenbeg,

niebereg S;fd)ungel Bebedt finb, eignen fid) tüol)( für 9Jienf(^en, nid)t aBer für bie eigent()ümlid)C

9lrt ber Jßeföegung unfcrei 3:f)icre§, meldieg l^ier aud) bielcn ®efal)ren ausgcfct^t fein mürbe. 2Ba^r=

fd)einlid) finben fid) außerbem in feinem ©cBicte auä) fyrü(^te in größerer 33knnigfaltigteit, inbem

bie Keinen infelartigen SSerge als ©orten ober Slnpflanjungen bicncu, fo baß inmitten ber

dumpfigen ©Bene bie SSäume beg .^od)lonbeg gebeifjen fönnen.
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„6§ ift ein fettfamcr unb feffeinbet 9(nbücE , einen 5Jleia§ gemäc^üc^ leinen 2ßeg hüx<i) ben

2öa(b nehmen ju fe^en. 6r ge'^t umfic^tig einen ber größeren 3tefte entlang in l)aib aufrechtet

Stellung, ju toeldier il)n bie bebeutenbe Sänge feiner 9irme unb bie ber^öltniämä^ige ^ürje feiner

35eine nöt^igen, unb jttiar beroegt er ficf) roie feine S5ertüanbten, inbem er auf ben Änöc^eln, nit^t

Ujie tt)ir auf ben So^^len ge^t. (Stet§ fc^eint er folc^e Säume ju toä^len, bereu tiefte mit benen

be§ nä^ft fte^enben öerflo^ten finb, ftrerft, toenn er na'^e ift, feine langen 9trmc au§, fa§t bie

Betreffenben 3weige mit Beiben .^änben, fi^eint i^re ©tärfe ju prüfen unb fc^toingt fid^ bann

bcbäc^tig I)inüBer auf ben näcfiften 5lft, auf tcetdiem er tüie öorf)er Weiter ge^t. 91ie f)üpft ober

fpringt er, niemals fc^eint er anä) nur ju eilen, unb bod^ fommt er faft cBenfo fcfinett fort, »ic

Siemanb unter i^m burc^ ben SBalb laufen fann." — 3ln einer anberen Stelle meint Söaüace, ba§

er im Saufe einer Stunbe bequem eine Entfernung tion fünf 6iö fed^ä englifd^en 9Jteilen jurücClegen

fönne. „S)ie langen mächtigen 2lrme finb für i'^n öon größtem ^tu^en; fie Befähigen il^n, mit

Seicf)tigfcit bie ^^öd^ften 33äume ju erflimmen
,

^yrüc^te unb junge 35Iätter öon bünnen ^toeisen,

melt^e fein ©eioic^t nic£)t auö^attcn mürben, ju pflücfen unb ^Blätter unb Stefte ju fammeln, um
fid^ ein 9left p Bauen." @in öon unfcrem f^oi^ft^ci^ öermunbeter Orang=Utan jeigte feinem

S5erfolger, in melc^er 3Beife ber Sau foIi^eS D^lefte» gefc^iel^t. „SoBalb icf) gefc^offcn'^atte", erjö'^lt

äBattace, „tletterte ber 5)teia§ tjöijtx im SBipfel be§ Saunieä l^inauf unb '^atte Balb bie ^öctiftcn

S^i^en beSfelBen erreicht, ^ier Begann er fofort ringä '^erum S^^W ciBjuBre^en unb fie Äreuj

unb Cuer ju legen. 5Der Drt mar trefflich getoä'^lt. Stu^erorbentlic^ fd^nett griff er mit feinem

einzigen nod§ unöertounbeten ^^rme nad^ jeber 9ti^tung l^in, Brad^ mit ber größten 2eicf)tigfeit

ftarfe 9lefte aB unb legte fie rücEmärt§ quer üBereinanber, fo ba§ er in toenigen 5Jlinuten eine

gef(^loffene 5Jlaffe öon SouBtoer! geBilbet "^atte, metd£)e if|n meinen SSlicEen gänjlid^ entjog.

6in ä^nlic^eg 9ieft Bcnu^t ber 9Jleia§ anä) faft jebe 5lad^t ^um Sd^tafen; bod^ mirb biefeS

meift niebriger auf einem fleinen SSaume angeBrac^t, in ber 9iegel nid^t l^öl^er aU aö^t Bi§ fünf,jel^n

3[Reter üBer bem S5oben, toa'^rfd^eiulid^ toeit e§ l^ier meniger ben 2ßinben auggefe^t ift aU oBen.

5Der 5Jleiag foE fii^ in jeber 5tad^t ein neues mad£)en; lä) ^alte bieä jeboi^ beSl^alB faum für

ma^rfd^einlid^, Itieil man bie UeBerrefte l^äufiger finben toürbc, öjcnn ba§ ber ^aü märe. S)ic

2)ajaf§ fagen, ba§ fid^ ber Slffe, menn e§ ]ti)X na^ ift, mit ^PanbanBIättem ober fef)r großen

tarnen BebecEt. S)a§ i)at üietleicfit ju bem ©lauBen ö erleitet, ba| er fid^ eine .g)ütte in ben

Säumen erBaue.

„2)er €rang=Utau öerlä^t fein Sager erft, menn bie Sonne ^iemlidf) '^od^ fte'^t unb ben J^au

auf ben Slättern getrocfnet l)at. Gr fri§t bie mittlere 3eit be§ 2;ageg !§inburd§, feiert jebod^ feiten

roäl^renb jmeier Xage ju bemfelBen Saume jurüdf. So öiel iä) in @rfat)rung Bringen fonntc,

näl)rt er fid^ faft auifcf)lie^lidl) öon CBft, gelegentlid^ aud^ öon Slättern, Änogpen unb jungen

S^ö^Iingen. Unreife ^ftüd^te jie^t er ben reifen anfdt)einenb öor, i^t aud^ fe^r fauerc ober ftarf

Bittere. ^^nsBefonberc fd^cint if)m bie gro^e rotf)e fleifi^ige Samenbedfe einer grudlit öortrefflid^

ju fd^mecten. ^Jlad^mat geniest er nur ben fleinen Samen einer großen f^rud^t unb öermüftet unb

jerftört bann meit me^r alö er i^t, fo ba^ man unter ben Säumen, auf benen er gefpeift ^at,

ftetö eine 53ienge Otcfte liegen fie'^t. ^n l^ot)em ©rabe lieBt er bie S)urian unb öernid^tet eine

5]tcngc bicfer föftli(f)en Jrüd^te, freujt aBer niemals Sid^tungen, um fie ju Idolen." S)ie S)urian

njäcl)ft, mieSöallace an einer anberen Steüe feines SBerfeS Bemerft,.an einem großen unb ^o^en

2SalbBaume, mett^er in feinem ©efammtgepräge unferer Ulme ä^nlid^ ift, aBer eine glattere unb

mc^r Blätterige 9iinbe Bcfi^t. „Xic grud^t ift runb ober leidet eiförmig, t)at bie 6rö§e einer

ÄofoSnu^, grüne ^ärBung unb ift mit tleinen, ftarfen, fdfiarfen Stacheln Beberft, bereu Stnfä^c

firf) gegenfeitig Berühren unb infolge beffen fed^Secfig erfdt)einen. Sic Beroaffnen bie grud^t fo

öottftänbig, ba^ eS Bei aBgeBrod^enem Stengel feine Sd^micrigfeit l^at, eine 2)urian öom Soben

aufjul)cBcu. 2)ie äußere Otinbe ift fo biif unb jäl^e, ba§ bie ^rud^t nie jerBrirfit, öon mel(^er.§ö^e fie

aud^ l^eraBfaüen möge. Son ber Söurjet jur Spi^e ftc'^t man fünf fe^r fdfiroacf) gezeichnete Sinien,



86 ß'i'fif Ovbnung: §oci^tf)iere; sioeitc gamiUe: 5l(ttüeft3affen (ajlenfcfienaffen).

üBer toeld^e bie ©tackeln ]iä) ein toenig toölBen; fie äeigen bte ^ät)k an, in benen bie i^rut^t mit

einem ftarfcn ^Jieffer unb einer fräftigen .^anb getl^eilt toerbcn fann. S)ic fünf fetten ftnb

innen atlaSartig toei^, nnb jebe föiib üon einer 5Jkffe rofafaröenen 33reieg angefüllt, in

tDcIc^em atoei ober brei ©amen öon bcr @rö^e einer Äaftaniennu^ liegen. S)iefer 33rei, bag gebare,

ift ebenfo nnBefi^reiblid^ in feiner 3ufanimenfe^ung toie in feinem Söo'^tgefäimacfe : ein rtürjigcr,

butteriger, ftarf nad^ 9JtanbeIn
f
(^medfenber ©ierratjm gibt bie befte SSorftellung baüon. SDajtoifc^en

aber machen fi($ 3)üftc Bemerllic^, toelc^e an 9fa'^m, Ääfe, 3tt'iebelbrü^e, SieveStoein unb anbereg

Unbergleid)bare erinnern. 3lud) t)at ber 35rei eine mürjige, fieberige 2Sei(i)f)eit, n)eW)e fonft

feinem S)inge jufommt unb i^ nod) fc^marf^after maäjt. ®ie S)urian ift roeber fauer no^ fü|

nod§ faftig, unb hoä) öermi^t man ben 5!Jlangel einer biefer ©igenfc^aften nid)t. S)enn fie erfc£)eint

öoltfommen fo, tt)ie fie ift; fie öerurfac^t leine Uebelfeit, bringt über^uipt feine fc^lec^ten 2Birfungen

fjerüor, unb jemet)r man öon it)r ip, befto meniger fü^U man fic^ geneigt, aufjutiören. 2)urian=

effen ift in ber Zijat eine neue 3lrt öon ©mpfinbung, melcfie eine 9teife nact) bem Offen lo^nt." 6§

f^eint munberbor, toie ber 5Jleia§ im ©tanbe ift, biefe ^Ji-'utilt ^u öffnen, äßa^rfdieinlid) bei^

er suerft einige ©tarficin ab, mac^t bann ein fleinereg 2oä) unb fprcngt bie ©(^ale mit feinen

mächtigen gingern.

„3leu§erft fetten fteigt ber Drang =Utan auf bie @rbe l^erab, tüa'^rft^einlic^ nur bann, toenn er,

Dom junger getrieben, faftige ©d)ö§Hngc am Ufer fud)t ober toenn er bei fe'^r trodfenem SBetter

nac^ SBaffer gel^t, öon melc^em er für getoö!^lid§ genug in ben .^»ö^lungen ber SStätter finbet.

^m einmal fa^ iä) jtoei "^albertoac^fene OrangS auf ber ßrbe in einem trotfenen 2o(^e am ^yu^e

ber ©ienunjon^ügel. ©ie fpielten äufammcn, ftanben aufredjt unb faxten fid^ gegenfeitig an ben

9lrmen an. 9iiemal§ gel^t biefer 9lffe aufreiht, e§ fei benn, ba^ er fid) mit ben .g)änben an l^ö^eren

^toeigen feft^alte, ober aber, ba^ er angegriffen toerbe. 9lbbilbungen, meiere i^n barftellen, mie

er mit einem ©todfe ge^t, ftnb gänjlirf) au§ ber Suff gegriffen.

„S5or bem 5Jlenf(^en fc^eint fi(^ ber 5Jleia§ ni(^t fel^r ju fürchten. 2)iejenigen, meiere ic^

beobachtete, glo^ten '^äufig einige 5!Jlinuten lang auf mid^ l^erab unb entfernten firf) bann nur

langfam bi§ p einem benadibarten 33aume. 3Benn ic^ einen gefe^en l^atte, mu^te icf) oft eine

'§albe ^Jleile unb tüeiter ge'^en, um mein ©etoel^r p Idolen; tro^bem fanb t(^ i'^n nac§ meiner

atücffc^r faft ftet§ auf bemfelben 33aume ober innerhalb eine§ Umfreifeg öon ein paar ^unbert gu^.

^^liemalg ]di) iä) jmei ganj ermad^fene jll^iere jufammen, loo^^l aber SJlännd^en lüie aud^ S®eibcf)en,

äuloeilen begleitet öon l^albertoad^fenen Sungen.

„2)ie 2)ajiafg fagen, ba§ ber 5Jteia§ niemals öon Ji^ieren im SBalbe angefallen öjirb, mit jtüei

feltenen ?(ugnal)men. 3lt[e S)aiafgl)äuptlinge, toeld^e i'^r ganjeg 2iibtn an Orten jugebradCjt Ijaben,

too ba§ %i)in ^öufig öorfommt, öerfic^erten: Äein X^ier ift ftarf genug, um ben 9Jleia§ ju

öerle^en, unb ba§ einzige ©efd^öpf, mit bem er überl^aupt fäm^jft, ift ba§ Ärofobil. 3ßenn er

fein Dbft im S)fd^ungel finbet, ge'^t er an bie ^^tu^ufer, um '^ier junge ©(^ö^linge unb f^rüctite,

töeld^e bicf)t am SGßaffer madC)fen, p freffen. 2)ann öerfuc^t eg bag Ärofobil, i^n ju ipadfen; ber

5Jleiag aber fpringt auf bagfelbe, fdt)tägt cg mit Rauben unb gü^en, jerfleifc^t unb tobtet eg.

S;er 5!Jlann fügte ^inju, ba§ er einmal fotd^em Kampfe jugefctiaut l)abe, unb öerfid^erte, ba^ ber

3Jleiag ftetg ©ieger bleibe, ©in anberer Häuptling fagte mir f^olgenbeg : 2)er 93ieiag l^at feine

Seinbe; benn fein 3:^ier toagt eg, if|n anjugreifen, big auf bag Ärofobil unb bie 2:igcrfd^longe.

6r tobtet aber bag Ärofobil ftetg burct) fein gettjaltige Äraft,inbem er fid) auf bagfelbe fteHt, feine

liefern aufreiht unb i^m bie Äe^le auffdfili^t. ©reift eine Jigerfc^lange ben ^lna§, an, fo Ipadt

er fie mit feinen ^önben, bei^t fie unb tobtet fie balb. 2)er ^Mäa^ ift fel)r ftarf: fein 2;^ier im

S)fd)ungel ift fo fräftig öjic er.

„$(ugnaf)mgnjeife gefc^ie'^t eg tool)l auc^, ba§ ein Drang =Utan mit 5Jlenfd^cn fämbft. @ineg

2ageg famen einige 2)ajafg ju mir, um mir ^^n er^ölilen, ba^ ein 5[)ieiag am- geftrigen 2;age einen

i^rer ©enoffen beinahe getöbtet f)abt. einige 9Jteilen ben gtuB l^inab fte^t bag ^aug eineg
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S)oJaI, unb bie 33ettto^ner fa^en einen großen £)rang=lltan, toeli^er ]iä) an ben Schößlingen einer

^a(me am Ufer gütü(^ tt)at. 3lufgef(^vccft 30g er fid^ in baö S^fc^ungel aurürf , unb eine ^Injat)!

mit ©)}eeren unb 35eilen Betoaffneter 5)länner liefen ^in, um i^m ben 2öeg abjufd^neiben. S)er

borberfte 9Jlann öerfut^te feinen Speer burc^ ben Körper be§ 2^iere§ ju rennen; ber 5)leia§ aber

ergriff feineu ©egner mit ben .^änben, padk in bemfetben 3lugenblicfc ben Strm mit bem 3JlauIc

unb mü^Üe fid) mit ben 3ä^^ien in bie ^Jtusfeln über bem ©Inbogen ein, fie entfe^tic^ jerreißenb

unb jerfe^enb. Sßären bie 3tnberen uic^t jur 6tettc gemefen, er mürbe ben Wann noc^ toeit emft=

üäjn berieft, toenn nic^t getijbtet '^aben. S)ie @efä§rten aber marfiten ba» mutf)ige %i)in batb

mit i^ren Speeren unb SSeilen nieber. S)er 35ermunbete blieb lange 3eit franf unb erlangte ben

©ebraud) feincS 5lrme§ niemals boüftänbig miebcr." S3on ber 2Ba^rf)eit biefer ©rjä'^tung !onntc

fid) äöallace felbft überzeugen, meit er am näc^ften 3;age ben ^ampfpla^ befuc^te unb bem

getöbtcten Drang =Utan ben Äopf abfc^nitt, um biefen feinen Sammtungen einjuberleiben.

@e(egentli(^ einer feiner S^agben erlangte unfer f^orfd^er auc^ einen jungen Orang=Utan.

25on Xa\aU fierbeigerufen, fa^ er einen großen 9Jteia§ fe'^r f)oä) auf einem SSaume fi^en unb erlegte

i'^n mit brei Sd^üffen. 2Bä^renb bie ßeute i'^n jurüfteten, um i^n nad^ -^oufc ju tragen, bcmerftc

mannoc§ ein^fungei, mel(^e§ mit feinem Äopfeim Sumpfe lag. „S)iefeg f(eine öefc^öpf", berid)tet

Söaltace, „mar nur einen ^u% lang unb ^atte augenf(^einli(^ am .^alfe ber 5Jiutter gegangen,

aU fie bom 35aume l^erabfiel. ©lüdlic^ermeife f(^ien c§ nid^t bertounbet ju fein, unb nac^bem

ber 5)lunb bom S(^lamme gefäubert tborben mar, fing e§ an ju fd^reien unb fd£)ien fräftig unb

lebhaft. 3ll§ icf) e§ nac§ §aufe trug, geriet^ eä mit feinen Rauben in meinen 58art unb faßte fo

feft "hinein, baß ic^ große ^O'lü'^e l^atte, frei^u fommen; bcnn bie x^ingtx finb gemo^nlidE) am legten

©etenfe ]^a!enartig nad^ innen gebogen. @g l)atte uod^ feinen einzigen 3a% ; bod^ famen einige

2age barauf bie beiben unteren SSorberjä'^ne jum S^orfd^eine. Unglürflicfiertoeife tonnte ic^ feine

3Jlild^ fdiaffen, ba toeber 9Jlalaien no^ ß^inefen nod§ S)ajal§ biefeS 5la]^rung§mittel bermenben,

unb bergebli(^ bemül^te ii^ mi(^ um ein meiblic^eS X^ier, mel(^e§ mein Äleine§ fangen fönnte.

3J(^ fa'^ mid) ba'^er genötf)igt, i^m 9tei§maffer au§ ber Saugflafd^e ju geben. 2)ie§ aber mar boi^

eine ju magere Äoft, unb ba§ fleine ©efc^öpf gebiel^ aui^ nid^t gut babei, obgleid^ idf) getegentlid^

3uder unb Äofognußmilc^ ^^iujufügte, um bie Sl^ung na'^r^fter jU madf)en. Söenn id^ meinen

?5inger in feinen ^unb fterfte, f
äugte e§ mit großer Äraft, äog feine SSadfen mit aller 3Jlad)t ein

unb ftrengte \iä) bergeblid^ an, etma§ 5Jlil^ ^erauSjUjie'^en, unb erft nadE)bem c§ ba§ eine ^eittang

getrieben l)atte, ftanb e§ mi§mut^ig babon ab unb fing ganj mie ein Äinb unter ä^nlid^en

Umftänben ju fdireien an. ßiebfofte unb toartcte man e§, fo mar e§ rul)ig unb aufrieben; fomie

man e§ aber ablegte, fc^rie eg ftet§, namentlid^ in ben erftcn paar 5lö(^ten, tbeld^c e§ unter großer

Unru'^e berbrad^te. 3Ed^ madf)te einen fleinen haften al§ Söiege juredit unb reid^te i'^m eine

mcid^e 3Jlatte, meldte täglid) gemedtifelt unb gereinigt mürbe, fanb e§ jebod^ fe'^r balb nöf^ig, aud^

ben fleinen 3Jleia§ ju mafc^en. 2)iefe Se'^anblung gefiel il^m, nad^bem er ftc einige 3RaU burd^=

gemacht ^atte, in fo '^ot)em (^rabe, baß er ju fdtireien begann, fobalb er fd^mu^ig mar, unb nid)t

el)er aufhörte , al§ bi§ id) il)n '^erauäna^m unb nai^ bem Srunnen trug. Dbmo^l er beim erften

falten Sßafferftra'^l etma§ ftrampelte unb fe'^r fomifdfie ©rimaffen fd^nitt, beru'^igte er fid§ bann

bod^ fofort, menn ba§ 2Baffer über feinen Äopf lief. S;a§ 9lbmafd§cn unb 2;rocfcnreiben liebte er

außerorbentlid), unb bottfommen glüdüd^ fd^ien er ju fein, menn id^ fein ^aar bürftete. 2)ann

lag er gauj ftilC unb ftrerfte 9lrmc unb Seine bon ftd^, mä'^renb id^ ba§ lange ^aar auf Stüdfcn

unb Firmen fträ^lte. ^n ben erften paar 2agen flammerte er fic^ mit allen Sieren ber,^meifelt

an alles, ma§ er padfen fonnte, unb iä) mußte meinen SBart forgfältigft bor i^m in 2ldE)t nel)men,

ba feine Ringer ba§ ^aar ^artnädigcr aU irgenb etmaS feftl^iclten, unb id^ mid^ ol^nc .^ülfe

unmöglich bon i'^m befreien fonnte. 2ßenn er aber ru'^ig mar, mirtfc^aftete er mit ben .^änben in

ber Suft umljer unb berfud)te irgenb etma§ jU ergreifen, ©elang e§ i^m, einen StocE ober einen

Sappej; mit ^mei ^änbcn ober mit biefen unb einem iJußc ju faffen, fo fd^ien er ganj glüctlid^



S8 ®i"n« Orbmiug: ^odjtf^icve; j^üeite Hamide: ?tftiueItSaffen (ÜJlcnfc^enaffen).

ju fein. 3n ©rmangetung eine§ anbcven ergriff er oft feine eigenen Sü^e, unb naä) einiger 3eit

freujte er faft beftänbig feine 3trme unb paffte mit fcbcr -ipanb bag lange .^aar unter ber entgegen^

gefegten ©rfiulter. 35atb aber lie^ feine Stxü]t nac^, unb iä) mu^te auf ^JJtittel finnen, i^n ju üben

unb feine ©lieber ju ftärfen. 3^^ biefem S^^^^ öerfertigte ic^ i§ni eine furje ßeiter mit brei ober

öier ©proffen unb ^ing i^n eine SJiertelftunbe lang an biefelbe. S^n\t fcf)ien i^m bie§ ju gefallen;

er tonnte jeboc^ nid)t mit Jpiinben unb Sü^en in eine bequeme ßage fommen unb lie§, nac^bem

er jene berfc^icbene ^URak geänbert :^atte, eine .^anb n(i(i) ber anberen loa, 6i§ er jute^t auf ben

S3oben l^erabfiet. 5Jkncf|mat, lüenn er nur an jhjei .^änben ^ing, lie^ er eine lo§ unb heujtc

fie nad) ber gegenüberlicgcnben ©(^ulter, um l^ier fein eigene» .^aar ^u parfen, unb ba i()m biefe§

meift angenet)mer al§ ber ©tocf ju fein fdiien, tie§ er auc^ bie anbere (o§, fiel ^erab, Ireujte

beibe 3lrme unb lag jufrieben auf bem Oiücfcn. 2)a id) fal), ba^ er -S^aar fo gern l)atte, bemühte

ic^ mic^, i^m eine fünftlid^e ^Jiutter l^erjuftellen, inbem ic§ ein Stüd ißüffelf)aut in einen SBünbel

äufammcnfc^nürtc unb niebrig über bem S3oben aufl)ing. 3"e^'ft f'^ieii i^nt baäfelbe auäge^eic^net

ju gefallen, Ujeil er mit feinen Seinen nad) ^Belieben um^erjappeln fonnte unb immer ettoaä .^aar

jum gcft^alten fanb. 5Jleine .^offnung, bie fleine SBaife glüdüc^ gemacht ju 'ijobtn, fi^ien erfüllt.

33alb aber erinnerte er fid) feiner öerlorenen SJlutter unb berfuc^te ju fangen. SDa^mifi^en jog er

fic^ fo öiel alg möglich in bie ^ö^e unb fui^te nun überall nat^ ber Saugtuar^e, befam aber nur

ben 5Jhinb öoll <^aare unb 2Botte, tourbe üerbrie^li(^, fi^rie l^eftig unb lie§ nai^ jmei ober brei

bergeblic^en SJerfud^en gönjlid^ bon feinem SJor^aben ab. @ine§ Slageä ttjar il)m etraaS 2BoEe in

bie ^e^le gefommen, unb iä) fürchtete fc^on, ha^ er erftiden U^ürbe; nai^ bielem Äeuc^eu aber

erholte er fic^ bod^ lieber, ©omit mu§te id) bie nac^gemad^te SJtutter jerrei^en unb ben legten

35erfud), ba§ fleine ©efd)öpf ju befc^äftigen, aufgeben, ^aä) ber erften 2Boc§e fanb ic^, \)a^ iä)

ii)n beffer mit einem Söffet füttern unb i^m me^r abtoei^felnbe unb na^rljaftere Äoft reichen fönnte.

@ut eingereichter 3tüiebad mit ettt)a§ 6i unb Snäzx gemifi^t, mant^mal fü§e Kartoffeln tourben

gern gegeffen, unb ic^ bereitete mir ein nie fe^lfd§lagenbe§ S5ergnügen baburc^, ba^ id§ bie

broUigen ©rimaffen beobai^tete, buri^ h)el(^c er feine SSiüigung ober fein 9Jliöfallen über ba§,

toaä iä) i'^m gegeben ^atte, auSbrüdte. 5Da§ arme fleine ©efd^öpf beledte bie Sippen, 30g bie

Saden ein unb berbre^te bie fingen mit bem 5lusbrude ber t)ö(^ften SBefriebigung, hjenn er feinen

SJlunb mit bem, toaä er befonberä liebte, öoll ^atte, toä^renb er anbererfeitä ben S3iffen eine fur.^e

3eit mit ber 3uttge im 5)tunbe ^^erumbre^te, al§ ob er einen äöo^lgefdimad baran fui^en tooHe,

unb n^enn er i^n nid)t fü^ ober fd^mad^aft genug fanb, regelmäßig alle§ toieber augfpie. &üh
man 'ü)m basfelbe ßffen fernerhin, fo begann er ju fc^reien unb ff^lug l)eftig um fic^, genau toic

ein fleineS Kinb im 3orne ju t^un pflegt.

„?ll§ iä) meinen jungen 5)teia§ ungefö^r brei SBoc^en befaß, befam iä) gtüdlic^ermeife

einen jungen ^lafafen, h)el(^er flein aber fe^r leb^ft toar unb allein freffen fonnte. ^ä) fe^tc

i^n ju bem 5Jleiag, unb fie mürben foglei(^ bie beften ^^reunbe. Keiner fürchtete fic^ im geringften

bor bem anberen. 2)er fteinere 5Jtafaf fe^te fic^ o§ne bie minbefte Ütüdfic^t auf ben Seib, ja

felbft auf ba§ öefid^t be§ 9Jleia§, unb möl)renb iä) biefen fütterte, pflegte jener babei p fi^en unb

alle§ aufjunafc^en, toa^ baneben fiel, gelegentlich aud^ mit feinen .^änben ben Söffet aufpfangen.

2öar lä) mit ber Sitzung fertig gemorben, fo ledte er ba§, h)a§ an ben Sippen be§ 5Jieiaä faß,

begierig ab unb riß biefem fd^Ueßlid^ bag Tlaul auf, um ju feigen, ob nod^ eth)a§ barin fei. 2)en

Seib feinet @efäf)rten bctrad^tete er mie ein bequemet Kiffen, inbem er fid^ oft barauf nieberlcgte,

unb ber l)ütflofe Meiaä ertrug allen Uebermut^ feineä ©efö^rten mit ber beifpiellofeften ©ebulb;

benn er fd)ien ju fro^ ju fein, überhaupt ettoaS 2öarme§ in feiner 9iäl)e ober einen ©egenftanb

3ur "Berfügung ju |aben, um ben er järtlii^ feine ^^rme fd^lingen fonnte. 9iur föenn fein öJefä^rte

megge^en monte,^ielt er i^n fo lange, al§ er fonnte, an ber benjcglic^en.^autbe§9iüden§ ober Kopfcä

ober auc^ tt)ol)l am Sd^föanje fcft, unb ber 3}tafaf bermoc^te nur na(^ bieten fräftigen (Sprüngen

fic^ lo§ 3U mad^en. ^Jlerfntürbig toar ba§ berf^iebene ©ebaren biefer ^toei 2:^iere, meldte im 5lltcr
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nic^t toeit au§einanber fein fonnten. 2)er 5Jleia§ Benal^m fxd) ganj toie ein fleineS Äinb, lag plf=

Io§ auf bem 9Jü(ien, rottte iiä) langfam f)m unb ^er, ftrecfte aüe 35icre in bic 2uft, in ber

Hoffnung, irgenb etroaä ju er'^afc^en, tuox aber nod^ faum im Stanbe, feine ^ing^n nac^ einem

beftimmtenSegenftanbe l^injubringen, öffnete, toenn er unjufrieben toar, feinen faftjal^nlofenSJlunb

unb brüiitc feine SBünfc^e bnxä) ein fe^r ünbüc^e» Sdf)reien au§; ber junge 5Jlafa! bagegen

tuar in öeftönbiger Bewegung, tief unb fprang um^er, toann unb tüo e§ i^m Vergnügen ma^te,

unterfud^te alle§, ergriff mit ber größten (Si(^er^eit bie fleinften 2)inge, erhielt fic^ mül^eloä auf

bem Dtanbe be§ Äaften§ im (Sleirfigeiüii^te, ftetterte an einem ^Pfal^Ie fiinauf unb fe^te fic^ in ben

S5efi^ öon aüem ©paren, tt)el(^e§ i^m in ben SBeg fam. 5Jlan fonnte feinen größeren ©egenfa^

\\ä) beuten : ber 3Jteia§ erfc^ien neben bem 5Ptafafen nod^ me^r benn aU ein fleineS Äinb.

„^ac^bem icf) meinen befangenen ungefä'^r einen 5Jtouat Befeffen l^atte, jeigte fid^, ba^ er

too'^t allein laufen lernen würbe. SSenn man it)n auf bie 6rbe legte, ftie^ er ficf) mit ben Seinen

toeiter ober üBerftürjte ]id) unb fam fo frfirterfallig öortüärtg. äSenn er im haften lag, ^jflegte

er fic^ am 9ianbe gerabe aufzurichten, unb eä gelang i^m au^ ein= ober jtoeimal bei biefer

@elegent)eit, fii^ l^eraugjufielfen. 2öar er fc^mu^ig ober l)ungrig , ober füllte er fiä) fonft t)emac^=

löffigt, fo begann er ^eftig ju fc^reien, bi§ man i^n tuartete. Söenn ^fliemanb im .ipaufe mar, ober

toenn man auf fein ©cf)reien ni(^t fam, tourbe er uai^ einiger 3eit öon felbft ru^ig. ©omie er aber

bann einen Jritt l)örte, fing er mieber um fo ärger an.

„^aä) fünf Söoc^en famen feine beiben oberen SSorberjä^ne jum 35orfd)eine. ^n ber legten

3eit mar er nid)t im geringften gemad^fen, fonbern an @rö|e unb ©emid^t berfelbe geblieben loic

anfangt. 2)a§ fam ^tDeifelloä bon bem 3)tangel an 9Jlilc^ ober anberer ebenfo na^r^after Äoft

l^er. 9tei§maffer, 9lei» unb 3toieba(f maren bocf) nur bürftige ©rfa^mittel, unb bie ausgepreßte

SJiitd^ ber ^ofoänuß, meiere icf) i^m manchmal gab, öertrug fic^ nii^t mit feinem 5Jtagen. 2)iefer

9la^rung ^atte id§ au(i) eine Srfranfung an 5E)urd§falt äujufd^reiben, unter toeld^er ha^ arme fleinc

Öefcf)öpf fe^r litt; hoä) gelang e§ mir, i^n burd^ eine geringe ®abe 9iicinu§öl mieber l^erjufteüen.

@ine ober ätoei Sßoi^en fpäter mürbe er loieber franf unb bieSmal ernftlid^er. Sie ©rfc^einungen

toaren genau bic bc§ äöei^felfieberS , audf) bon 2tnfd^mettungen ber fjü^c unb beg ßopfeg

begleitet. (5r öerlor alle ßßluft unb ftarb, uai^bem er in einer 2Bod^e H^ ju einem Sfanimerbilbe

abgejefirt mar. S;er SJerluft meine§ fleinen 2iebling§, ben ic^ faft brci 9)touate befeffen unb

groß ju jielien get)offt l^atte, tl^at mir außerorbeutlic^ leib. 5Jtonatelang l^attc er mir burd§ fein

trotligeä ©ebaren unb feine unna(^a!^mli(i)en ©rimaffen ha^ größte 25ergnügen bereitet,"

3ur SJeröoUftänbigung be» öon Sßallace fo trefflii^ gejeicf)ueteu ßebenebilbeS eine» jungen

•Drang =Utan, mitt id^ nod| einige ältere Sendete folgen laffen. S)ic erften genauen SSeobai^tungen

öerbanfen mir bem .f)o£länber 25o5maern, melc^er ein SBeibd^en längere 3eit jal^m l^ielt. S)a§

^in mar gutmütt)ig unb bemieä fi(f) niemals boS^aft ober falfd^. 2)kn fonnte i!^m ol^ne

SBebenfen bie ^anb in ba§ 2Jlaul ftedfen. Sein äußeres Stnfe^en ^atte etmaS trauriges, ©d[)mer=

müt^igeS. @S liebte bie menfd^üc^e ©efeüfc^aft ol^ne ünterfc^ieb beS (Sefc^led^teS, 30g aber

biejenigen Seute öor, meldte fi^ am meiften mit i^m befd^öftigten. 3Han t)atte eS an eine i^ette

gelegt, morüber eS ^umeilen in SJerjmeiflung geriet]^; eS marf fid^ bann auf ben S3oben, fd§rie

erbärmlici) unb 5erriß alle 2)edfen , melc[)e man il)m gegeben l)atte. 5tl§ eS einmal frei gelaffen

mürbe, fletterte eS bet)enb in bem ©parrmerfe beS 2)ad§eS uml^er unb jeigte fid^ ^ier fo ^urtig,

baß öier ^perfonen eiue ©tunbe lang ju f^un l^atten, um eS mieber einjufangen. SSct biefem

SluSfluge ermifi^tc eS eine i^laf(^e mit ^alagamein, entforfte fie unb brachte ben SDßein fd^leunigft

in ©idfier^eit, ftettte bann aber bie 5lafcf)e mieber an iljren Ort. ©S fraß aät^, maS man itjm

gab, 30g aber £)bft unb gemürj^afte ^flanjen anberen ©peifen öor. ©efotteneS unb gebratenes

gleifc^ ober f^ifd^e genoß eS ebenfalls fe'^r gern. 9lac^ .ßcrbtl)ieren jagte eS nid^t, unb ein i^m

bargebotener ©perling öerurfadtjte it)m öiel i^urctjt; bod^ biß eS i§n enblid) tobt, jog il)ni einige

gebern auS, foftete baS ^leifd^ unb toorf ben 3}ogcl mieber mcg. 9tot)e Gier foff eS mit 2Bof)l=
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te'^agen ou§. ®er größte SecEcrBiffen f(^ienen i^m ©vbbceren ju fein, ©ein geh)ö'^nli(i)e§ ©eträn!

Beftanb in Söaffer; e^ trän! aber aud) fel)r gern alle 9(rten üon Söcin unb befonber§ ^Jlalaga.

9lac^ bem ^rinfen toifd^te e§ bie Sippen mit ber ."panb ab, bebiente fi(^ fogar eine? 3flt)n=

ftod^erS in berfelben äBeife toic ein ^Jtenfct). S)iebfta^t übte eg meiftcr^aft; e§ jog ben beuten,

otine ba^ fte e§ mer!ten, SedEereien au§ ben 5tafd§en ^erau§. S3or bem ©d)tafengeren macl)te e»

ftetg gro^e 3lnftalten. 6§ legte fic^ ba§ |)eu 5um Sager äurecf)t, fc^üttelte eä gut auf, legte fic^

no(^ ein befonbereä 35ünbel unter ben ^opf unb bedtte fi(f| bann ju. 3tIIein fd^Iief e§ nirf)t gern,

hieil e§ bie 6infam!eit üfier'^aupt ni(^t lieBte. S5ei 2age fd^tummerte e§ juwcilen, aber niemalg

lange. aJlan l^atte itjm eine illeibung gege&en, todä^t e§ fict) 6alb um ben Seib unb balb um ben

Äopf legte, unb jhjar ebenfo h)ol)l toenn eg fii^t mar al§ mät)renb ber größten ^i^e. 2tlä man

i^m einmal ba§ (Sd)lo| feiner i?ette mit bem ©c^lüffel öffnete, fa!^ e§ mit großer 5lufmer!famfeit

äu unb na^m fobann ein ©tüdfctien .^olj, fterfte e§ in§ ©(i)lüffellocf) unb bref)tc e§ nad^ atten

Seiten um. 6in|t gaB man il^m eine junge Äa^e. @§ f)ielt biefelbe feft unb bero(^ fie forgfiiltig.

Sie Äa^e fragte eg in ben ^xm, ba toarf eä biefelbe meg, befal) fi^ bie 2ßunbe unb mollte fortan

nichts mieber mit 9Jtiej ju f^un l^aben. @§ fonnte bie öertt)id£eltften Änoten an einem ©triefe fel)r

gefc^idEt mit htn gingern ober, toenn fie ju feft toaren, mit ben ^ö^nen auflöfen unb f(i)ien baran

eine foldie ^^^eubc ju l^aben, ba§ e§ aud^ ben Seuten, toeldfie na^e ju i'^m Eintraten, regelmö^ig

bie ©c^u^e aufbanb. ^n feinen .^önben befa^ e§ eine au^erorbentlidtie ©tär!e unb fonnte bamit

bie größten Saften aufgeben, 3!)ie .^interl^änbe benu^te e^ ebenfo gefd^irft tote bie borberen. ©o

legte e» fid^ 3. 33., toenn e§ ettoa§ mit ben 35orber^änben nii^t erreid^en fonnte, auf ben 9tücten

unb 50g ben ©egenftanb mit ben Hinterfüßen ^eran. @§ fd^rie nie, außer toenn e§ allein toar.

5lnfang§ glid^ biefeS ©efdirei bem .^eulen cine§ ^unbeg. S)ic 3lu§äe'^rung mai^te feinem jungen

ßeben balb ein dnbc.

(Sin anberer ja'^mer 5Jleia§, bon bem un§ 3fcffi^te§ erjä'^lt, l^ielt feinen ©tatt fe^r reinlid^,

fd^cuerte ben 35oben begfelben öfterg mit einem Sappen unb äöaffer unb entfernte atte Ueberrefte

bon ©peifen unb bergleiclien. @r toufd^ fid^ aud^ (Sefid^t unb ^änbe toie ein 3[ftenfd§. @in anberer

Drang =lltan jeidinete fid^ burdti große ^öi^ttid^feit gegen aüe ou§, toeli^e freunblii^ mit i'^m

fprai^en, unb fußte feinen ^errn unb feinen Söärter ed^t menfd^lid^. @egen Unbefannte toar er

fe^r fd£)ü(^tern, gegen SBefannte ganj ^utraulic^.

S)er ^pongo, toeld^en, 6ubier in 5pari§ beobachtete, toar ettoa jcl^n 16i§ elf 9Jlonate olt,

al§ er nac^ gi^anfreic^ fam, unb lebte bort nodE) faft ein ^albe§ ^ai)X. ©eine SSetoegungen

toaren langfam unb auf bem S3oben fd^toerfällig. @r fe^te öeibe .^änbe gefd^loffen bor fid)

nieber, erlöob fid^ auf feine langen Slrme, fd^ob ben Seib bortoärtS, fe^te bie Hinterfüße jtoifd^en

bie '^Irme bor bie H^nbe unb fd^ob ben Hinterleib nadi, ftemmte fid^ bann toieber auf bie

lyäufteK. SBenn er fid) auf eine H^i^^ ftü^en fonnte, ging er auä) auf ben Hii^terfüßen, trat

aber immer mit bem äußeren 9tanbe be§ gußeg auf. S3eim ©i^en ru'^te er in ber ©teHung ber

5)torgcnlänber mit eingefd^lagenen Seinen. 2)a§ klettern tourbe i^m fef)r leidet; er umfaßte

babei ben ©tamm mit ben Hönben, nid)t mit ben 2lrmen unb ©c^enfeln. 2ßenn fid^ bit ^^eige

jtoeier 33äume berührten, fam er leitet bon einem Saume pm anberen. ^n ^ari§ ließ man i^n

an fd^önen 2:agen oft in einem ©arten frei; bann ftetterte er rafd^ auf bie Säume unb fe^te fi(^

auf bie tiefte. SBenn i'^m 3Scnianb nadE)ftieg, fd^üttelte er bie 9lefte au§ aüen Gräften, aU toenn

er feinen ^lad^folger abfd^recfen toollte; 50g man fid^ jurüdE, fo enbeten biefc Sorftd^tämaßvegeln;

erneuerte man ben Serfud) , fo begannen fie fogleid^ toieber. 9luf bem ©d)iffe ^atte er fic^ oft im

2afeltoerfe luftig gemad)t; ba» ©c^toanfen be§ iJa^rjeugS l^atte i^m jebod) biel 5lngft bereitet,

unb er toar nie gegangen, o^ne fid^ an ©eilen unb bcrglcidjen 5U fialten. Seim ©(^lafen bebedtc er

fid) gern mit jebem 3euge, toelc^e§ er finben fonnte, unb bie 9Jiatrofen burften fidier barauf jä^len,

baß fte ein i^nen fe^lenbeSßteibungsftüd bei i^m finben toürben. 2)ie ßffensäeit fannte er genau,

fam regelmäßig jur redeten 3ett ju feinem Sßärter ^in unb na^m, toa§ biefer il)m gab.
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i5rembent)eju(^e tourbcn i^m oft täftig, unb nic^t Jetten öerftecEte er ftd^ ]o lange unter jcinen

2)ecfcn, big bie Öeute njieber fort niaren. 33ei ^Befannten t^at er bic§ nie. 9lur üon feinem

SBärter natjxn er gutter an. 5ttö firf) einft ein ^^rember an ben gettjöf)nlicf)en ^^la^ feineg ^ftegerg

fc^tc, fam er ,Vüar f)crbci, oemjeigerte aber, aU er ben f^^emben bemerfte, atle ^ta^iimg, fprang

auf ben 33oben, fc^rie unb fi^tug fic£), wie in SerjWeiflung, öor ben ^op]. ©eine Speife na^m

er mit ben 5i"9fJi^n unb nur fetten gteicf) mit ben Sippen auf unb berocE) atteä, mos er nictjt

fannte, Oort)er forgfättig. <5ein -junger toar unücrmüfttirf) : er fonntc, tt)ie bie Äinbcr, ju

jeber 3eit effen.

3uiDeiten bi^ unb fi^tug er p feiner SJertfieibigung um fid^, aber nur gegen Äinbcr unb

me^r au5 llngebutb at§ an^ ^orn. @r ujar überl^aupt fanft unb tiebte bie ©efettfcf)aft, tie^ fic^

gern f(f)mei(^cln unb gab Äüffc im eigenttidien ©inne. Söenn er etmaä fet)nfü(^ttg bertangte,

tie§ er einen ftarfen fietittaut l^ören. 2)enfctben bcrna'^m man gteic^fattS, menn er im 3ome »ar;

bo(^ hjöljte er fic^ bann oft am SBoben unb fc^mottte, faKä man i^m nic^t toittfa^rte. !^XDn

junge Äa^en f)atte er befonberö tieb gettjonnen unb ^iett bie eine oft unter bem 3lrme ober fc^te

fie fic^ auf ben ^opf, obfd^on fie fi(^ mit i^ren Tratten an feiner .^aut feft^iett. ©inigemat

betrachtete er i^re Pfoten unb fucf)te bie uralten mit feinen Ringern auäjurei^en. 2;a it)m biei

nic^t gelang, bulbete er lieber bie Sc^mer^en, als ba$ er bas 8piel mit feinen Lieblingen auf=

gegeben f)ätte.

@ine fernere 5Jlitt^eilung rit^rt üon einem guten Seobad^ter l^er, U^eld^er ben £)rang=Utan

brei 9Jlonate mit fic^ auf bem Schiffe I)atte. Siaö 2^ier f)ouftc, fo lange ftcf» ba§ ©c^iff in ben

afiatifd^en ©emäffern befanb, auf bem SJerbetfe, feinem beftönbigen 3(ufenthalte , unb fuc^te fid^ nur

be§ 9tac§t§ eine gefc^ü|te ©tette jum ©d^lafen au§. äöä^renb bes Jages war ber £)rang = Utan

au^erorbentlic§ aufgeräumt, fpielte mit anberen fleinen 5lffen, meldte fic^ am S3orb befanben, unb

luftmanbelte im 2:aletoerfe umt)er. 2)a§ turnen unb Älettern f(^ien i^m ein bcfonbercg S5cr=

gnügen ju machen; benn er fü'^rte e§ me'^rmalg be§ 2age§ an berfd^iebenen Xauen au^. ©eine

©eroanbt^eit unb bie bei biefen SBetoegungen fi^tbar merbenbe ^Jtusfelfraft mar erftaunensmert^.

Äapitän ©mitt, ber 58eobadl)ter, !§atte einige l^unbert ^ofo§nüffe mitgenommen, Pon toeldlien

ber Stffe täglid^ jmei erl^ielt. S)ie äu^erft jä'^e, jmei 3oü i>irfe .^ütte ber 9lu§, meldte felbft mit

einem Seile nur frf)mer ju burc^ljauen ift, mu§te er mit feinem gemaltigen @ebi§ fe'^r gefcf)idtt ju

zertrümmern. @r fe^te an bem fpi^igen @nbc ber 9iu^, mo bie fyrud^t tleine ©rl^öl^ungen ober

Suctel "^at, mit feinen furd^tbaren ^ä^^en ein, parfte bie 9tu§ bann mit bem redeten ^interfu^e

unb ri| fo regelmäßig bie jäfie ©d^ale augeinanber. Sann burdl)bo^rte er mit ben Ringern

einige ber natürlichen Deffnungen ber 9luß, trän! bie 5!JliId^ au§, 5erfd^lug l^ierauf bie 9lu§ an

einem garten ©egenftanbe unb fraß ben ^ern.

'Jiad)bem bai ©c^iff bie ©unbaftraße öerlaffen l^attc, Perlor gebadeter 2öalbmenfd§ mit ber

abnel^menben Sßärme mel^r unb mel^r feine ^eiter!eit. @r t)örte auf ju turnen unb ju fpielen,

fam nur nod^ feiten auf ba§ 35erbedE, fd^leppte bie moüene S)ecfe feine« 35ette§ l)inter fid^ l^er unb

füllte fid), fobalb er ftille faß, öottftänbig in biefelbe ein. ^n ber gemäßigten füblidlien 3one

l^ielt er fid^ größtent^eils in ber Kajüte auf unb faß bort oft ftunbenlang mit ber 2)edte über bem

Äopfe regungslos auf einer ©teile, ©ein 93ett bereitete er fid^ ebenfaHs mit ber größten Umftänb=

lidf)fcit. 6r fcl)lief nie, ol^ne öor^er feine 5]latra^e 3tt)ei= big breimal mit bem 9iüden ber .^änbe

auägeflopft unb geglättet ju l^aben. S)ann ftrcdftc er fid^ auf ben dtüdm, 30g bie 3)cdlc um fid^,

fo baß nur bie 5^afe mit ben bidCen ßippen frei blieb, unb lag in biefer ©tellung bie ganje 5^ad^t

ober jniölf ©tunbcn, ol)ne fid) 5U rühren, ^n feiner ^eimat gefd^al) fein 3lufftcl)en unb 5liebcr=

legen fo regelmäßig mie ber @ang einer Viijx. 5punft fed§§ Ul^r morgens ober mit ©onnen*

aufgang erl)ob er fi(^, unb fomie ber le^te ©tral^l ber ©onne l^inter bem ©efid^tSfreife entfd^munben

mar, alfo 5punft fed)Ä IV^r abenbe, legte er fid) mieber nieber. 3c meiter ba§ ©d)iff nad) äöeften

fcgelte unb bemgemäß in ber 3eit abmid^, um fo früher ging er ju SSette unb um fo frül^er ftanb
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er auf, toeit er eben auc£) nur feine jtoölf Stunben frf)tief. S)iefe SJeränberung be§ (5cf)tafen=

ge^enä ftanb übrigens nid^t genau mit ber ^eitred^nung be§ ©d^iffeS im S}erl)ältm§ ; attein eine

getoiffe Sitegetmä^igleit toar nic^t ju berfennen. 3lm SSorgebirge ber guten -Hoffnung ging er

bereite um ^toei lltir be§ 501ittag§ ju 35ette unb ftanb um l^alb brei tll^r bc§ 5)lürgen§ auf. S)iefc

beiben Reiten be'f)ielt er f|3äter bei, obnjot;! ba§ ©t^iff im äJerlaufe feiner 9ieife bie 3eit nod) um
ätoei (Stunben öeränberte.

Singer ben Äofo§nüffen liebte er ©atj, x^Ui]^, Wti)l, ©ago k. unb tüanbte aUt möglidie

Sift an, um Ujät)renb ber ^Jk^I^eit eine getüiffe ^leifdimenge fid§ ju fidlem. äöa§ er einmal

gefaxt '^atte, gab er nie tüieber l)er, felbft toenn er gefdf)lagen tourbe. SDrei bi§ öier 5pfunb ^leifd^

a§ er mit 2ei(^tig!eit auf einmal. 5Da§ ^Q^el^l l^olte er fic^ töglid§ au§ ber ^üä)t unb iüu^te

babei immer eine augcnblicflidtie Slbiüefen^cit be§ ^od^§ ju benu^en, um bie 3Jle^ltonne ^u öffnen,

feine ^anb tüd^tig öoE au nehmen unb fie naä)titx auf bem Äopfe abäutnifc^en, fo ha'^ er ftet§

ge|jubert aurücE fam. S)ien§tag§ unb ^^'^eitagS, fobalb ad^t @la§ gefd^lagen tourbe, ftattete er

ben SJiatrofen unmanbelbar feinen SSefud^ ab, tneil bie Seute an biefen Xagen ©ago mit Qndzx

unb 3iinmet erl^ielten. ©benfo regelmäßig ftellte er fid^ um ^toei Ulir in ber Kajüte ein, um am

^Jta'^le Jl^eil ju ne'^men. SSeim ©ffen inar er fe'^r ru'^ig unb, gegen bie @en)ol)n^eit ber Riffen,

reinlid^; bod^ fonnte er nie baju gebradit ttjerben, einen Söffet rii^tig ju gebraud^en. 6r fetzte

ben fetter einfadt) an ben SRunb unb trau! bie ©uppe au§, o'^ne einen 2:ro|ifen ju öerfi^ütten.

beifüge ©etränfe liebte er fel^r unb erhielt be§l)alb mittags ftet§ fein @la§ SSein. ©r leerte

biefeg in gauj eigentpmlid^er Söeife. 3lu§ feiner Unterliippe fonnte er burd^ SJorftreiien einen

brei 3ott langen unb faft ebenfo breiten Söffet bilben, geräumig genug, um ein ganjeS ®la§

Söaffer aufjunel^men. ^n biefen Söffet fd^üttete er ba§ betreffenbe ©eträn!, unb niemals trau!

er, o^ne il^n jubor l^eräuftetten. ^^lad^bem er ba§ i'^m gereicf)te @la§ forgfältig berociien l)atte,

bitbete er feinen Söffet, goß ba§ ©eträn! l^inein unb fd^lürfte e§ fe^r bebäd^tig unb tangfam

3lt)ifd^en ben 3ä^nen l^inunter, al§ ob er fi(^ einen xeä)i bouernben ®enuß baöon öerfd^affen tnottte.

3'lidt|t feiten tt)ä^rte biefeS ©c^türfen met)rere SJlinuten lang, unb erft bann ^ielt er fein ^la§

öon neuem f)in, um eg fic^ toieber fütten ju laffen. @r jerbrad^ niemolS ein ©efäß, fonbem fe^tc

e§ ftet§ bet)utfam nieber, unb unterfc£)ieb fic^ l^ierburd^ fe'^r ^u feinem SJort^eile öon ben übrigen

2tffen, meldte, mie befannt, ©efd^irre gemötintid^ jerfd^lagen.

9lur ein einziges ^Jlot lai) fein SSefi^er, ha^ er fic^ an ber ©d^iffämanb anfrid^tete unb fo

einige ©d^ritte toeit ging. £)abei l^ielt er fid^ jeboc^ mie ein ^inb, toeli^eS gc^en lernt, immer

mit beiben .^änben fcft. Söä^renb ber Üieife fletterte er feiten um'^er unb bann ftet§ tongfam

unb bebäd)tig; getoö^ntid^ t^at er e§ nur bann, tt)cnn t'm anbcrcr, fteiner 3lffe, fein Siebling,

raegen einer Unart beftraft werben fottte. S)iefer flüd^tete fid^ bann regelmäßig an bie SSruft feinet

großen tJ^unbeä unb flammerte fid§ bort feft, unb 25obi, fo l^ieß ber £)rang=lltan, fpajierte

mit feinem Itcinen ©d^ü^tinge in ba§ StaJelroer! t)inauf, bi§ bie ©efal^r öerfd^tnunben fd^ien.

5Jian öema'^m nur jtoei ©timmlaute bon itjm: einen fcE)tüadt)en, ipfeifenben Äel^llaut, toetdtier

©emüt^gaufregung fennaeidlinete, unb ein f(^recClid£)e§ ©ebrütt, mel(^e§ bem einer geängfteten ^ul)

ettoa ö'^nettc unb f^urd^t auSbrüctte. S)iefe tüurben einmal burd§ eine ^erbc öon ^pottfifc^en

^eröorgerufen, toeld^e nat)e am ©d^iffe öorüberfdtimamm, unb ein jtüeiteg 9)lat burd^ ben 5lnblidf

öerfcf)iebener SBafferfd^langen, tt^elt^e fein ©ebieter mit au§ ^a^a gebrad^t l^atte. S)er 3tugbruc£

feiner ©eftd^tSjüge blieb fid^ immer gtci(^.

Seiber madite ein unangenehmer 3ufatl bem Seben be§ fdiönen 2;§iere§ ein (5nbc, nodf) el)e

e§ S)eutfc^lanb erreid^te. 33obi :^attc öon feiner Sogerftätte au§ ben Seltner be§ ©rf)iffe§ beobachtet,

toäl^renb biefer 9iumflafd§en umparfte, unb babei bemerft, ha^ ber SJlann einige f^lafd^en bi§ auf

weiterem liegen ließ. 6g toar ju ber 3eit, aU er fid§ fd^on um ätoei Vii)X nadf)mittag§ ^u SSette

legte. 3n ber 9Zac^t öernat)m fein ^err ein ©eräufd^ in ber Kajüte, al§ menn Sfemanb mit

gtafd^en fta:bpere, unb fa'^ beim ©d^immer ber ouf bem SEifd^e brennenben ^tac^tlamöc mirflid^
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eine ©eftatt an bem aöeinlagev Befc^äftigt. S^ feinem ßrftauncn entberftc er in biefer feinen

Drang =lUan. 5öoBi Ijatte eine bereite faft ganj geleerte Dtumflafdie öor bem 9Jiunbe. 3}or iljm

lagen fämmtli(^e leere glafc^en Be'^utfam in ©troT^ getoidfelt, bie enblicf) gefunbene öolle l^attc er

auf gef(i)icfte Sßeife entforft unb feinem 35erlangen nac^ geiftigen ©etrönfen tiöHig ©enüge leiften

fönnen. ßtma ^e^n ^Jiinuten nac^ biefem S^organge njurbe S3oBi :plö^licf) Icbenbig. 6r fprang

ouf ©tü^Ie unb 2;ifd^c, machte bie läd^erlicfiften SSetoegungen unb geBerbete ficE) mit fteigcnbcr

fieBl^oftigfeit, mie ein 16etrun!ener unb jutetjt toie ein tr)a!^nfinniger 5Jlenfc^. 6§ mar unmöglid^,

i^ äu bänbigen. ©ein 3"[tanb l^iclt ungefäl^r eine SJiertelftunbe an, bann fiel er ju 23oben;

e§ trat if)m ©djaum bor bcn 5Jtunb, unb er lag ftcif unb rcgungilo§, ^aä) einigen ©tunbcn

fam er mieber ju fid^, fiel aber in ein l)eftige§ DZerbenfieber, loeli^cg feinem 2eben ein 3icl fe^en

füllte, äöä^renb feiner Äranfl)eit naijin er nur 2öein mit 2Baffer unb bie i^m gereichten

Slr^neien ju \iä), nic§t§ weiter. 5^ac^bem i'^m einmal an ben 5pul§ gefüllt hjorben War, ftrcrfte

er feinem ^errn jebcgmal, Ujenn biefer an fein Sager trat, bie ^anb entgegen. S5abci l)atte fein

SBlicE etmag fo 9iül)renbe§ unb 5Jienfc^li(i)e§, ba^ feinem ^^fleger öfter§ bie X^ränen in bie klugen

traten. 3!Jlef)r unb mti)x nahmen feine Äräfte ab, unb am öierje^nten Sage öerft^ieb er nad^

einem l^eftigen ^iebcranfatle.

^ä) t)dbt mel^rere lebenbe'Dran9=Utan§ beobachtet, feinen einzigen aber fennen gelernt, Jneld^cr

mit einem ©(^impanfe gleichen 9llter§ l)ätte öerglid^en toerben fönnen. Sitten fcl^lte bie legieren fo

au§3ei(^nenbe nedfifdie ^Utunterfeit unb bie Suft ju fi^erjen: fie maren im ©egent^eile ernftliaft

biSjum äu^erften, melirere aud) ftitt unb be§l)alb langweilig. ;3ebe i^rer ^Bewegungen mar langfam

unb gemeffen, ber 9lu§brucE i^rer braunen, gutmütf)igen Singen unenblid) traurig, ©o ftettten fic

faft in jeber ^infi(i)t ein ©egenftücE be§ ©d)impanfc bar.

35ei feiner ©ippe ber 3lffen jeigt fiel) bie ©ntwirfelung ber SJorberglieber in gleii^em ®rabc

wie bei ben@ibbon§ ober Sangarmaffen (Hylobates). ©ie tragen iljren Flamen mit

toottftem Steckte; bcnn bie über atte§ gemoljnte Wa^ berlängerten Sinne erreiclien. Wenn ft^ il^r

Präger aufredet ftettt, ben S3oben. S)iefe§ eine SRerfmal Würbe genügen, um bie ßangarmaffcn

öon atten übrigen 5Jlitgliebem iljrer Drbnung ju unterf(^ciben.

S)ie ©ibbonä bilben eine flcine ®rup|)e ber Slffen; man fennt gegenwärtig erft fieben Sitten,

Wel(^e i'^r juge^ö'^lt Werben muffen, ©ie finb fämmtlid^ Slfiaten unb gel)ören augfc^lie§li(^

Oftinbien unb feinen Sfnfeln an. 2)ie Slrten erreichen eine jicmlid) bebeutenbe ©rö^e. Wenn aurfi

feine einzige über einen 5Ketcr t^oä) Wirb, ^^x Äörper erfrfieint tro^ ber ftarfen unb gewölbten

SSinift fet)r fd^lanf. Weil bie SBeic^engegenb, Wie bei bem SBinb'^unbe, öerft^mäd^tigt ift; bie

.^intergliebcr finb bebeutenb fürjer al§ bie borberen, unb i^re langen ^änbe bei einigen Slrten

nocf) burc^ bie t^eilweife mit einanber öerWad)fenen S^W' wnb 9Jlittelfinger au§gejeid)net. 5Der

Äopf ift Hein unb eiförmig, ha^^ ©efic^t menfi^enäl^nlid^; bie ©efä^fd^Wielen finb flein, unb

ber ©d)Wanä ift äu^erlid^ nod) nic^t fic^tbar. 6in reidier unb oft feibenWeidjer ^elj uml)üttt

i'^ren Seib; ©c^Warj, SSraun, SSraungrau unb ©tro'^gelb finb feine .^auptfarben.

S)er ©iomang (Hylobates syndactylus, Pithecus syndactylus , Siaraanga syn-,

dactyla), Wegen ber am ©runbe öerwad^fenen S^'W= unb ^Dlitteljelje auc^ Wol)l al§ 3}ertreter einer

befonberen Unterfippe (Siamanga) betrad)tet, ift ber größte aller Sangarmaffen, unb aud^ baburd^

au§ge3ei(^net, i>a^ feine Slrme öerl^ältniSmäBig weniger lang al§ bie ber anbcren Slrten erfd^einen.

„©eine ©eftalt nactt gebadt)t", fagt 2)uöaucel, „würbe eine^^idje fein, befonberä be§:^alb, weit

bie niebrige ©tirn bi§ auf bie Slugenbrauenbogen öerfümmert ift, bie Singen tief in it)ren ^öljlen

liegen, bie 5^afe breit unb \>latt crfd)eint, bie feitlidjen 9iafenlöc^er aber ]ei}X gro^ finb unb ba§

5Jtaul \iä) faft bi§ auf ben ©runb ber Äinnlaben öffnet, ©ebenft man fonft nod^ be§ großen
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nadften Äe'^lfacfe§, hjetrfier fd^mierig unb ]ö)laf{ tuic ein Äropf am S5orberf)aIfe t)ern6^ängt unb

beim (ScCireien fic^ au§bef)nt, bev gefrümmtcn, einföärtä gefeierten @Iiebma|en, n)elrf)e ftet§

gebogen getragen toerbcn, ber unter öorfte^enben .^öcfern eingefentten äöangen unb be§ üerfüm=

mcrten ßinne§, fo h)irb man \iä) fagen muffen, ba| unfer 3tffc nic^t ju bcn fcfiönften feiner

Drbnung gehört. @in bi(i)ter, anä langen, meic{)cn unb glänjenben paaren gclnlbctcr ^Petj ijon

Sar (Hylobatea Lar) unb ^ulod (Hylobates Hnlock), naä) ^an^att. >/9 nailirl. @röge.

ticffd^toarjer i5farBc becft bcn 2eiB; nur bie 2lugenBrauen ftnb xot^braun. Stuf bem ^obenfacfe ftel^en

lange .^aare, toeld^e, nac^ unten gefe^^rt, einen nid^t feiten Bis ju ben Änieeu l^erabreirfienben ^^infel

bilben. 2)ic .^aare rid^ten fii^ am 35orberarme rüdftoärtä, am Oberarme bormört§, fo ba| am
©Inbogen ein SBufd) entfte^t." 5lac§ 25erficf)erung bon Stafflet fommen auc^ SBei^lingc bor.

$lu§gema(^fene ^Olönnd^en erreid£|cn 1 2Jleter an >^öl)e, floftern aber beinal^e ba§ S)oppelte.

3)er ©iamang ift in ben Söalbungen öon Sumatra gemein unb tourbe t>on tii(J)tigen 5orf(i)ern

in ber t^reitieit toie in ÜJefangenfc^aft beobad^tet.

ÜUlc^^r baä allgemeine @e|)rägc ber (Si|)pc jeigt ber .^ulorf (Hylobates Hulock,
H. Hoolock), ein Sangarmaffe öon etma 0,9o 5)leter ^öt)e, ol^ne Äe'^lfopf unb mit freien 3e'§en.

«Sein ^^elj ift bi§ auf eine h)ei|e ©timbinbe !ol)lfd^Ujarj , ber bcS jungen fdittiarjbraun , an bcn
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@Itebma§en längg ber ^itteiünie bes Sei6e§ unb auf betn ülütfen aj(^gxau. S)ie @ejä^fcf)toielen

finb beutlic^. 2)er .§u(ocf betüo^nt .^interinbien unb Bengalen, öejonber§ ^läufig bie Uier=

toalbungen am Sutramputr in 3lfjan.

2)er Sar (Hylobates Lar, Simia longimana) toirb ungefähr eBenfo gro§ toie ber

^üiod, ^at fc^ttjarjgraue Färbung, loiifatbeneg, ring§ öon toei^en paaren umgebene§ @ejä| unb

oberfeit§ »eisgraue, unterfeiti fc^Ujar^e §änbc unb x^ü^t. 2!a§ SJaterlanb i]"t 5Jlataffa unb Siam.

S)er Unfo (Hylobates Raffl es ii) ä%ett bem .^ulocf in ber ©rö^e, unterfc^eibet fid) aber

burrf) bic t^örbung fottjie anatomift^ baburc^, ba$ er bierjefin 9tippenpaare befi^t. öeficC)t unb ^^elj

finb It^tüarj, auf bem Dlürfen unb an ben Söeic^en 16raunröt!)lirf) , Stugenbrauen, SSacfen unb Äinn=

barfcn bei bem 5Jtänn($en mei^ , bei bem bebeutenb üeineren Söeibcfien fditoarjgrau. Sic Snfel

©umatra ift ba§ 33atcrlanb beä Unfo; bocE) fc^eint er l^ier öerl^ältnismä^ig feiten öorjufommen.

S)er Söautoau (Hylobates agilis, Pithecus variegatus) enblid^, toeti^er bemfelben

S5aterlanbe entftammt, t)at ein narfteS btaufdimarjeg, Beim SGÖeibc^en in§ SBräunlic^e f}3ielenbe§

®eii(i)t unb langen reid^en ^)^tl^, beffen fyärbung am Äo|)fe, auf bem SBauc^e unb ben Sinnenfeiten

ber 3lrme unb (Sc^enfel bunfelbraun ift, über ben ©(^ultern unb na(^ bem ^alfe p unmerfUt^

l^etter mirb unb auf ben 2Bei(^en in§ 25la§braune übergel^t, tuä^renb bie 3lftergegenb b{§ ju ben

Äniefetjlen föei^ unb röt^elfarbig gemifd^t erfc^eint. .!pänbe unb fyü^e finb bunfelbraun. S)a§

2öeibd)en ift lichter, ber Sarfenbart minber lang aU Bei bem 5)tänncf)en, oBfc^on immer no(^

gro^ genug, fo ba^ ber ÄDpf Breiter aU ^oä) erfd^eint. 2)ie jungen finb einfarbig geIBIi(^ioei^.

3f^re ganje 2lu§rüftung meift bie Sangarmaffen jum klettern an. ©ie befi^eu jebe SBegabung,

toeldie ^u einer rafc^en, an'^altenben unb gemanbten Äletter= ober ©^jrungBemegung erforberlid^

ift. 3)ie öolle S5ruft gibt großen Sungen 9Jaum, toeti^e nid^t ermüben, nid^t i^ren S)ienft berfagen,

menn ha^ Slut burc^ bie rafd)e SSemegung in 33aliung gerät^; bie ftarfen ^interglieber öerleii^en

bie nöt^ige Sd^nellfraft ju toeiten Sprüngen, bic langen 3}orbergUcbcr unerläßliche ©id^erlieit

pm ßrgreifen eine§ 9lfte§, toeldicr ju neuem ©tü|)3unlte n)erben foll, mit fürjeren 9lrmen aber

leid)t berfcl)lt tücrben lönnte. SBie lang im 3}er^ältni§ biefc 3lrme finb, mirb am beutlid)ften f(ar,

tt)enn man bergleidfit. @in 5}]enfc^ flaftcrt, toie Bclannt, cBenfo toeit, alä er lang ift: ber ©iBBon

aBer Kaftert faft ba§ Stoppelte feiner 2eiBe§länge; ein aufredjt fte^enber 5Jlann Berül)rt mit feinem.

fd)(aff l^eraB'^ängenben 5lrme !aum fein ^nie, ber ©ibbon l^ingegen feinen Änöcliel. 2)aß folc^c

Strme al§ ®el)rt)erf5eugc faft unBraucf)bar finb , ift erltärlid^: fie eignen fic^ Bloß jum klettern.

S)c§^alB ift ber @ang ber Sangarmaffen ein traurige^ ©dfitoanlen auf ben Hinterfüßen, ein fd^mer=

fättiges 2)al)infdC)ieBen be§ 2eibe§, hjelc^cr nur huxä) bie auägcftredften Sinne im @lei(^gemi(^te

crl^altcn merben fann, ba§ klettern unb ^^eiQtanjen ber St^icre aber ein luftigc§, löftlic^eä

SSetoegen, fcl)einBar o'^nc ©reuäcn, o^^nc Setoußtfein be§ @efe^c§ ber ©d^mere. S)ie ©ibBon» finb

auf ber 6rbe langfam, tölpifc^, ungefc^icEt, furjfrcmb, im ©cätoeige jicbod^ ba§ gerabc ©egentljeil

öon altbem, ja toai)xc 33ögel in Slffengeftalt. SBcnn ber ©oritta ber ^crlulcä unter ben 3lffen

ift, finb fie ber leidste 5)lerlur: trägt boc^ einer öon i'^nen, Hylobates Lar, feinen Flamen

jur Erinnerung an eine ©clicbte be§ le^teren, an bie fd£)öne, aber fd^toa^^fte 9iajabe Sara, mel(^e

burd^ ii)xc raftlofe ^unS^ i3oöi§ So^^^, burd£) i^re ©dfiön'^cit ober ju ifjrcm @lücfc nod§ 5lterfur§

SieBc crttiedte unb I)ierburd^ bem ^abeä entrann.

Slm fdEjtucrfäHigften bemegt fid£), feiner ©eftalt entfpred^enb, ber ©iamang, ha er nid^t Bloß

langfam gel)t, fonbern anä) etroa§ unftd^cr flettert unb nur im ©t)ringen feine 33el)enbigfeit

Bcfunbet. Stber aud) bie übrigen bermögen auf bem 33üben nur fd^tocr fortjulommcn. „3im

3immer ober auf ebener @rbc", fagt .^arlan öom .^ulocE, „gelten fie aufredet unb Italien i>a^

@leid)gen)ic^t jiemlicf) gut, inbem fie i^rc ^änbe bi§ über ben Äopf ergeben, i'^rc 3lrmc an bem Honb=

gelcnfe unb im ©Inbogen leife biegen unb bann red)ts unb linl§ manfenb jicmlid^ fd^nctt baljin=

laufen, treibt man fie ju größerer Gile an, fo laffcn fie i^re $änbe auf ben SSoben reid)en unb

Belfen fic^ burd) Unterftü^ung f(Queller fort, ©ie Ijüpfcn mcl^r aU fie laufen, Italien ben 2dh jebod^
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immer jicmlicf) aufred)t." Söon bcn üBrigcn wirb gejagt, ba^ cä auSfe'^e, al§ ol6 ber SeiB nidjt allein

3U long, fonbcrn auc^ öiel jn frf)tocr fei für bie furzen unb bünncn ©c^cnM, fid) be§l)alb öorn

übemeigc, nnb ba^ il^re Bciben 3hmc beim ©ei^cn glcic^fam aU ©teljcn Benu^t toerben müßten, „©o

fommcn fie ruifhjetfe borlnärtg, öerglei(^Bor einem anf Ärüdfen l^um)3elnben ©reife, n)eld)er eine

ftärfere 3lnftrengung für^tet." (Sanj ba§ ©egcntl^cil finbet ftatt, hjcnn fie fic^ fietternb Bemegen.

9tIIe SSerid)terftatter finb einftimmig in il^rer SSetounberung üBer bie g-ertigfeit unb @cf(^ic!lid)feit,

meiere bie Sangarmaffen im ©e^meige Bcfunben.

SJtit ungtauBIid)cr 9iaf(^f)eit unb Sid)ert;eit erftettert ber SBaunjau, taut S)ubaucel, einen

35amBu§rot)rftcngel, einen 33aummipfel ober einen ^loeig, fd^mingt fid) auf il^m einige 9}tal auf

unb nieber ober l^in unb l^er unb fd)nellt fid) nun, bur(^ ben äurücf^jraÜenben 3lft unterftü^t, mit

fot(^er 2eic^tig!eit üBer 3tfif^cnräume bon smölf Bi§ breijel^n 5)teter I)inüBer, brei=, öiermal naä)

cinanber, ha^ e^ ou§fic!^t, aU flöge er toie ein ^feil ober ein fc^ief aBmärtS fto^enber 3}ogel. Wan
öermeint e§ iljm anjnfcl^en, ba§ ba§ S5ett}U§tfein feiner unerreic^Baren ^ertigleit il)m gro^cg

3}crgnügen gemäl)rt. 6r fpringt ol^ne 5^ot:^ üBer 3toifd)enräume, meldte er burd) fleinc Umtnegc

leidit öermeiben Bunte, änbert im ©:prunge bie 3lid)tung unb l^ängt fid) an ben erften Bcften

^toeig, fd)au!elt unb miegt fi(^ an il^m, erfteigt il)n rafd), febert il)n auf unb nieber unb loirft fid)

mieber l)inau§ in bie Suft, mit unfel)lBarer ©it^er^eit einem neuen S^^^^ juftreBcnb. @g fd)eint,

aU oB er ^auBerlräfte Befä^e unb ol)ne S^lügel gleid)tüo'^l fliegen fönne: er leBt mel^r in ber ßuft

ai^ in bem ©ejmeige. 2öa§ Bebarf fold^ BegaBteg SBcfen no(^ ber ßrbe? Sie BleiBt it)m fremb,

mie er il^r; fie Bietet i^m l§öd)ften§ bie SaBung be§ StrunteS, fonft ftö§t fie i^n äurüd in fein

luftige§ 9Jeid). .^ier finbet er feine .^eimat; l^ier geniest er 9tu!^e, ^^rieben, ©i(^erl)eit; l)ier mirb

eg i§m möglich, jebem ^^einbe ju trogen ober ju entrinnen; Ijier barf er IcBen, erglül^en in ber Suft

feiner SBemegung.

S)iefe Suft jeigte fid^ red)t beutli(^ an einem meiBlid)en Söaumau, meldten man leBcnb nad^

Sonbon Brad^te. SJtan mollte an i^m bie Setoegungefäl^igleit feiner ©ip:|)fd^aft :prüfen unb ridl)tete

il)m beä^alB einen großen 9laum BefonberS lier. ^kx unb ba, in t)erfd)iebenen Entfernungen,

fe^te man Säume ein für bag Äinb ber ^öl)e, um feinen munberbollen SSemegungen (Spielraum

3U gemäl^ren. 2)ie größte SBeite bon einem 5lfte jum anberen Betrug nur fed)§ 9Jteter — menig für

einen 3lffen, mel(^er in ber ^^reitieit ba§ 5Do^)pelte üBerfpringen fann, biel, fel^r biel für ein 3:l)ier,

meld)e§, feiner lyreil^eit BerauBt, in ein i^m frembeg unb feinbfeligeS Älima geBrai^t unb feiner

urft)rünglid)en ^la^rung entmöl^nt toorben mar, n)etd)e§ eBen crft eine fo lange, enüräftenbe ©ec=

reife üBerftanben l^atte. S)od) tro^ all biefer miglid)en Umftäube gaB ber ©iBBon berartige S3c=

meife feiner Seloegunggfä^igfeit jum Beften, ba^, mie mein @emäl)r§mann fagt, „aEe 3uf<i)ouer

bor Grftaunen unb SBemunberung gerabeju au^er fid^ toaren".

6g mar it)m eine Äleinig!eit, fid^ bon einem 5tfte auf ben anberen 3u fd^mingen, o'^ne bie

geringfte SSorBereitung baju Bemerlli(^ merben ju laffen, unb er erreid^tc bag erftreBte Sx^i mit

unmanbelBarer ©idlierlieit. @r fonnte feine ßuftfprünge lange 3eit ununterBrod^en fortfe^en, ol)ne

baju einen neuen erfic§tlid£)en 9lnfa^ äu nelimen; ben 5um ©prunge nöt^igen SlBfto^ gaB er fid^

mä^renb ber augenBlidlid^en Serütjrung ber Slefte, n)eld)e er fidl) pm Sluffu^en ermälilt l)atte.

Gbenfo fid)er mie feine S5emegungen maren Bei il)m 5luge unb <^anb. £)ie ^ufi^oucr Bcluftigten

fid^, il)m mäl^renb feiner ©prünge ^^rüd^te äUäumerfen: er fing fie auf, mä^renb er bie Suft bur^=

fd)nitt, ol^ne eg ber ^ül^e tonti) ju ad)ten, begl^alB feinen ^^Ing äu unterBred^en. 6r l)atte fid^

ftetg unb boÜfommen in feiner ©emalt. 5DHtten im fd)neEflen ©|)runge fonnte er bie Begonnene

^tic^tung änbern ; toäl^renb beg fröftigften S)al)infd)ie§eng erfaßte er einen 3^eig mit einer feiner

S5orberl)änbc, 30g mit einem 9tucle bie .^interfü^e ^u gleid)er .^i)^e empor, parftc mit il)nen bcn

§lft unb fa§ nun einen 3lugcnBlicf fpäter fo ru^ig ba, als märe er nie in 33emegung gcmcfen.

6g läßt fid^ beulen, ba§ ber ©iBBon in ber fjreilieit nod^ gauj anbere ^roBen feiner 58emeg=

lid)!eit Bieten fann, unb bie ßr^ä^lungen ber S3eoBad^ter bürfen begl^olB tool^l audf) allen ©lauBen
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berbienen, oBgtcic^ ftc un§ übertrieben ju fein fc^einen. S)ie 23erirf)terftattet bcrgteid^en bic

5ßcroegungen bev freitcbcnben Sangarmaffen mit bem ^tuQe bor ©rfimalben!

2)ie S5eoBact)tung ber 3:t)iere im i^reite'ben t}at üBrigcns i^re St^tuierigfeiten, toeil faft alle

Slrtcn ben 5Jienfrf)en mciben unb nur feiten an bie 35Iö|en in ben SBalbungen l^eranfommen. „SJlcift

leben fie''', fagt 2)ubaucel öom Siamang, „in ja'^trcid^en gerben, tt)el(^e öon einem 9lnfü]§rer

geleitet luerben, nad^ SJerfii^erung ber ^Jlalaicn öon einem UnOcrmunbfearen il^res ßefc^let^teg.

UeBcrrafc^t man fic auf bem SSoben, fo fann man fie aurf) gefangen ne'^men; benn cntnjeber l)at

ber ©d^recf fie ftu^ig gemacE)t, ober fie füt)len felbft i^re ©(^tt3äd)c unb er!ennen bic Unmöglid^feit

3u entfliegen. 3)ie .öerbe mag fo ^aljtreii^ fein, al§ fie toitl, ftetä »erläßt fie ben Dertounbeten

@efä^rtcn, e§ fei benn, ba^ e§ fid^ um einen gan^ jungen ^anbelt. ^n fold^em i^aUt ergreift bie

SRutter if)r ßinb, berfuc^t ju fliegen, fäüt öiellci(i)t mit il)m nieber, ftö^t bann ein l)eftige§

©c^mer^ensgefdirei au§ unb ftcltt fi^ bem t^einbe mit aufgeblafenem ßeljlfarfe unb ausgebreiteten

Firmen brol^enb entgegen. S)ie 9Jtutterliebe jeigt fid§ aber nid)t blo^ in ®efal)ren, fonbern aud)

fonft bei jeber @elcgen^cit. @§ mar ein überrafc^enbeS ©d^aufpiel, menn e§ mandimal bei äu^erfter

SJorfic^t gelang, ju fel)en, toie bie ^Jtütter i^re i^leinen an ben gluß trugen, fie ungead}tet i^re§

©efd^reieS abmufc^en, barauf mieber abtoifciiten unb trocfneten unb überl)aupt eine '^üijt auf i^re

Steinigung bermenbeten, meldte man mand^en 9Jienfd^cnfinbern münfd^en möd)te. S)ie 9Jtalaien

erjä^lten 2)iarb, unb biefer fanb e§ fpäterljin beftätigt, ba§ bie nodt) nid)t bemegungsfä^igen

jungen immer öon bemjenigen 2^eile il)rer ßltern getragen unb geleitet merben, toeld^er i'^rem

®ef(^lec^te entfprid^t, unb jluar bie mönnlid^en kleinen öom S5atcr, bie meiblid^en bon ber3)tutter.

©benfo berichten fie, ba§ bie ©iamangS öfter ben tigern ^ur 33 eute mürben, unb jtoar burd^ biefclbe

35eranlaffung, mie fleineS^ögel ober ©id^^örnc^en Seute ber ©d)langen, nämli(^ burd^ SSejauberung,

tt)a§, toenn bie 6efc^id)te überl^aupt mat)r ift, nichts anbereS fagen mitt, al§ ba^ bic 2;obeSangft

gcbadt)tc Slffen bollftänbig finnloä gemad^t ^at.

Ueber bie ^ulod§ liegen ebenfaüS jiemlid^ ausführliche 5BeridE)te bor. S)iefe 9lffcn Italien

fid^, laut Harlan, borjügli(^ auf niebrigen 35ergen auf, ba fie ßälte nid^t ertragen fönnen.

3i^rc ^tla^rung befte'^t auS f^rüd^ten, meldte in ben SBambuSmälbern biefer ©egenb bortommen,

namentlid^ an§i fyrüc^ten unb 6amen beS l^ciligen 5propulbaumeS. ©ie berjel^ren aber aud)

gen)iffc @räfer, ^arte SSaumjmcigc u. bcrgl., fauen bicfelbcn auS unb berfdt)ludEen ben ©oft,

mä^renb fie bie auägefaute 5)taffc mcgmerfen. '^aä) Dhjcn, meldt)er faft jloei S^al^re lang im

Söo^ngcbiete ber ^ulodS lebte, bereinigen fid^ bicfc in il^rcn äöälbem ^u ©cfeEfd^aften bon

l^unbert bis l)unbert unb fünfzig ©türfen. ©eiuö^nlid^ bemerft man fic in ben Söi^fcln ber

l^ödtiften Ölung = unb 5Raffoibäumc, auf bereu g^rüc^tc fie fel^r erpid^t finb; man^mal aber

fommen fic auf i^u^pfaben an^ bem bid^ten Söalbe l^erauS in bie offenen ßid^tungcn. @ineS

iageS begegnete Omen plö^li(^ einer ©efcHfd^aft bon il^nen, totläft fi(^ fröl^lid^ beluftigtcn, iä

feiner Slnnäl^erung aber fogleid) 2ärm fc^lugcn unb in baS S)idi(^t ber 33ambuS entflol^en; ein

anbermal l^ingegcn fa^ er fid^, mätirenb er auf einer neu angelegten Strafe einfam cinl^erfd^ritt,

unbermutl^et bon einer großen @efellfdt)aft unferer 9lffcn umgeben, meldte ätoar überrafd^t, nod^

me^r jebod^ erjürnt fd^ienen über baS ©inbringen eincS frembartig geflcibeten 53tcnfdf)cn in baS

SSereicf) i^rer 4^crrf(^aft. S)ie Säume ringsum toaren bott bon i^nen, unb fic brotjten bon oben

l^crniebcr mit Öirimaffen unb toilbcm ©efd^rei, als Omen borüberging, ^a, einige bon if)nen

fliegen hinter i'^m bon ben Säumen '^erab unb folgten it)m auf ber (Strafe, fo ba^ fie bei it)m bie

5Jleinung ermedten, fie mollten einen Einfall mad^en. 5luf ber ebenen ©tra^e gelang cS freilid^

balb, ben SSerfolgern ju entfommen. S5ei feiner 9tüdfcl)r in bie 33et)aufung fragte unfer SSerid^^

erftatter feinen 2)olmetfd^er, ob eS gemö'^nlid^ fei, ba^ man bon biefen 3lffen feinblid§ angegriffen

mcrbc, unb erfuhr, ba^ bor loenigen Sagen eine @efellfd§aft bon 9lagaS, auf einem bielbogigen

^fabc burd) bie SambuSgebüfd^e l^intercinanber gel)enb, bon ^ulodS angegriffen mürbe, ja ma]^r=

f
(^einlief) gelobtet morben märe, l^ätten nid^t bie übrigen il;rem 33orbcrmanne ^ülfe leiftcn fönnen.

ißtcfjm, X^ietlebcn. 2. auf tage. I. 7
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„3tn ber 2:i)at", Bemerft Otoen, „fann id§ öer[id)ern, ba^ fic fräftigc Ääm^jfcr finb, ha auä) ein

ge^ä'fimteS 2öci!6(i)cn be§ SBaulüau einmal :plö^tic^ feinen SBärter ergriff, auf il^n fprang, mit

alten öier ^änben Ira^te unb i!^n in bic S5rnft Bi^, njoBei e§ no(^ ein @IücE für ben 5)tann U)ar,

ba| e§ feine ©tfjäl^ne öerloren t)Qtte," 3^(^ mu| Bemerfen, ba^ id) Ic^tcre (Sefd^idite nid)t glanl6en

!ann; benn alle übrigen ^erii^te toiberfprec^en ber ^Jtitf^eitung £)h)en§ gerabeju; nomentlid^

toirb ^cröorge^oben, ba^ Sangarmaffen bei 3lnnäfjerung be§ 9Jlenfd)en fo eilig aU möglid) flietien,

au§ biefem ©runbe and) nur anwerft feiten einmal gefe'^en merben. ©ie finb, n)ie mir ,g)aParl

mitt^eilt, ebenfo borfid)tig aU neugierig, unb erfc^einen be§t)alb nid)t fetten am 9ianbe eineä freien,

3um i^etbbau ent^oljten 5pta^e§, namentlich ba, mo fie nod) nic^t burd) S^äger fc^eu gemad)t

hjorben finb , berfdirtinben aber im Slugenbtitfe, fobalb fie bemerJen, ba^ man fie beobaditet ober fid)

it)nen notiert , unb merben bann fo teic^t nid)t mel)r gefeiten.

Um fo öfter ^ört man fie. 35ei (Sonnenauf= unb =Untergang ^jftegen fie i^it lautfd^attenben

©timmen ju einem fo furd)tbaren @efd)rei ju bereinigen, ba§ man taub teerben möd)te, menn man

na^, unb ba^ man mal)r^aft erfd^ridt, tt)enn man bie fonberbare 5i)lufif nic^t gemo'^nt ift. ©ie finb

bie Srüüaffen ber alten 2Bett, bie äöeder ber malaiif(^en SSergbetool^ner unb jugteic^ ber 5lerger ber

©täbter, benen fie ben Stufent^alt in i'^ren Sanb^äufern berbittern. 5!Jtan fott il^r ©efc^rei auf

eine engtif(^e 5Jleite meit ^ören fbnnen. S}on gefangenen ßangarmaffen t)at man e§ aud^ oft

öemommen, unb ^mor bon benen, meiere Äe'^tfäde befi^en, ebenfo gut mie bon benen, meldten biefc

©timmberftärfunggtrommetn fe'^len. ©in guter 35eobac^ter, SBennett, befa^ einen icbenben

©iamang unb bemerfte, ha^ biefer, menn er irgenbtoie erregt mar, jebeämal bic ßippen trid)ter=

mä^ig borftredte, bann Suft in bie ße'^tfäde btie§ unb nun logpolterte, faft mie ein Slrut^'^n.

@r fc^rie ebenfo mo^t bei freubiger al§ bei jomiger Slufregung. 2lu^ ba§ Un!omeib(^en in ßonbon

fc^rie äumeilen laut, unb jtoar in l^öc^ft eigentt)ümlid)er, tonberftäubiger Söeife. 5Jlan !onnte ba§

©efd^rei fe^r gut in 5^oten toiebergeben. @§ begann mit bem ©runbtone E unb flieg bann in l^atben

Xönen eine bolte Oftabe l^inauf, bie d)romatifd)e Slonteiter burd^laufenb. S)er ©runbton blieb

ftet§ "^örbar unb biente al§ S^orf^tag für jebe fotgenbe 3^ote. ^m 3tuffteigen ber Stonteiter folgten

fic^ bie einzelnen Xöne immer tangfamer, im 3tbfteigen aber fc^netter unb ^ute^t au^erorb entließ

rafd). S)en ©d)tu^ bilbete jebeSmat ein geltenber ©d§rei, toeI(^er mit aller Äraft ausgeflogen

mürbe. S)ie 9tegelmä^ig!eit, ©c^nettigleit unb ©id^er^eit, mit toetd)er ba§ 2:!^ier bie 2:onteiter

l)erfc^rie, erregte altgemeine Semunberung. @§ fc^ien, al§ ob bie 3leffin felbft babon im l§ödC)ften

@rabe aufgeregt merbe; benn jebe 5)lu§fel fpannte fic^ an, unb ber ganje Körper gerietl^ in äitternbc

3?emegung. @in .^ulod, meld)en i(^ bor geraumer 3eit lebenb im Sonboner Sliiergarten fa^, lie§

ebenfaüä fel^r gern feine ©timme erf(Ratten, unb ätoar ju jeber Sageg^eit, fobalb er bon bem SGßärter

angefprod^en ober bon fonft i^emanb burd^ 9ladt)a'^mung feiner Saute l^ierju angereiht mürbe, ^ä)

barf behaupten, ba§ ic^ niemals bie ©timme eine§ ©äugef^iereS , ben 5!nenfd^en aufgenommen,

gehört \)abt, metcEie boHtönenber unb mo^llautenber mir in ba§ £)^x geftungen l^ätte al§ bie beS

gebadeten Sangarmaffen. S^tx]t mar id§ erftaunt, fpäter entjüdt bon biefen au§ tieffter 23ruft

^erborfommenben, mit bottfter Äraft au§gefto§enen unb burdtiauS nid^t unangene'^men 2;önen,

meiere fid^ biellei^t burd^ bie ©ilben l^u, l^u, l^u einigermaßen miebergeben laffen. Slnbere Slrten

foUen einen biel meniger angeneljmen 3iuf ausflogen, ©o beginnt ber Söautoau, toie mir .^aßf arl

mitttjeitt, mit einigen bereinjett auägeftoßenen Sauten: ua, uo; l)ierauf folgt fc^neÜer: ua, ua, ua;

bann: ua, uua, ua, ua, unb jute^t mirb ber 9{uf immer flöglic^er unb rafd^er, ba§ u lürjer, fo baß

eg faft mie m ftingt, ba§ a länger, unb nunmel^r fättt bie ganje ®efel(fc§aft mit gleichen Sauten

in ben SSortrag bes ©ängerg ein.

Ueber bic geiftigcn gä^igfeitcn be§ Sangarmaffen finb bic lülcinungcn ber SSeobad^ter gctl)citt.

S)ubaucel ftettt bem ©iamang ein fe'^r fd^ledt)te§ 3eugni§ au§. „©eine Sangfamfeit, fein 9Jlangel

an 5lnftanb unb feine S)umm^eit", brüdt er fic^ au§, „bleiben biefelben. 3lbar toirb er, unter

5)lcnf(^en gebrad^t, balb fo fanft mie er toitb mar, unb fo bertrauli(^ njic er bor'^er fd^eu toar,
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iUibt abtx immer furc^tfamer, aU bie anbeten Sitten, beten 3tn^ängli(^feit et niemals erlangt, unb

feine Untettoütfigfeit ift mc'^t ^olge feinet unbef«^teiMid^en ©leirf)gültig!eit aU be§ gemonnenen

^uttauens. @t bleibt betjelbc bei guter unb jc^lec^tetiBefionblung; 2)an!barfeit ober .^a§ jc^cinen

frembartige @efü^te für i^n ju fein, ©eine ©inne finb ftum^jf. 33efie^t er etroaö, fo gefc^iet)t bieä

o^ne @m^)finbung, berührt er ettoaS, fo t^ut er e§ ot)ne SSiüen. ©o ift er ein SBefen ol)ne aüc

iJa^igfciten , unb mollte man ba^ 2l^ierteic§ nai^ bet ßnttoirfelung feines SJetftanbeg otbnen, fo

toütbe et eine bet nicbtigften ©tufen einnehmen muffen. ^Jieiftenä fi^t er äufammengefauert, öon

feinen eigenen langen Firmen umfc^lungen, ben Äopf ^mifc^en ben ©d^enMn Verborgen, unb rut)t

unb fc^läft. ^^lur öon 3eit ju 3cit unterbrid)t er biefe 9tul)e unb fein langes ©c^toeigen burd) ein

unangenel^meS ©efd^rei, welches tüeber ©mpfinbung nod^ Sebürfniffc ousbrütft, olfo ganj o^ne

SSebeutung ift. ©elbft ber -junger fc^eint i^n au§ feiner natürlichen ©d^laftrunfen'^eit nic^t ju

ertoecfen. ^n ber ©efangenft^aft nimmt er feine ^ial^rung mit ©leid^gültigfeit l^in, fü^rt fie ot)ne

Segierbe jum 9Jlunbe, unb lä^t fie auc^ o^ne Untüitten fic^ entreißen, ©eine SBeife, ju trinfen,

ftimmt ganj überein mit feinen übrigen ©itten. 6r taud^t feine Ringer ins äöaffer unb fangt bann

bie tropfen öon it)nen ab." 3lu(^ bicfe ©diilbcrung l)alte id) nid)t für rii^tig, toeil bie übrigen

S3eobac^ter, menn and) nic^t ba§ gerabc ©egent^eil fagen, fo boc^ meit günftiger über unfcren

Slffen berichten. Sennett bradite einen ©iamang mit fid) faft bi§ nai^ ßuropa !§erüber, unb biefer

gemonn fic^ in fe^r lurjer 3eit bie Zuneigung alter feiner menfd)lid)en Oteifegefäl^rten. 6r war fe^r

freunblic^ gegen bie SRatrofen unb tourbe balb ja^m, mar aud^ feineötocgs langfam, fonbcrn jeigte

gro^e S3emegtic^feit unb öemanbt^eit, flieg gern im 2:afelmetfe um^et unb gefiel fid^ in alletlei

T^atmlofen ©d)etäen. SUtit einem fleinen ^apuamäbd)en f(^lo§ et jättlic^c f5«unbf(^aft unb fa§

oft, bie 9ltme um i^ten 5^aden gefd^lungen, neben U)x, ©d^iff^btob mit i^r fauenb. 335ie es f(^ien,

l^ötte er mit ben übrigen 2lffen, meldie fic^ am S5orb befanben, au(^ gern Äamerabfc^aft gel)alten;

bod) biefe jogen fi(^ fd)eu öor iijm. jurüd unb ermiefen fic^ i^m gegenüber al§ fe^r ungefellig:

bafür räd)te er fic^ aber, ©obalb er nur immer fonnte, fing er einen feiner mitgefangenen 5lffen

unb trieb mit beffen ©d)toanäe toa'^ren Unfug. @r 50g ben armen ©efetten an ben i^m felbft

fel)lenben 5lnt)ängfel oft auf bem ganzen ©c^iffc ^in unb ^er ober trug it)n nad) einer ^aae. em^or

unb lie^ i^n üon bort l^erunterfallen, !urj mad)te mit i^m, maä er moKte, ol)ne ba^ ba^ fo

ge))einigte 2^ier jemalä im ©taube gemefen toäre, fii^ bon i^m ^u befreien. 6r mar feljr neugierig,

bcfa^ \iä) aUe» unb flieg anäj oft an bem ^Jiafte in bie ^ö^c , um fid) umäufc^auen. @in t)orüber=

3iet)enbe§ ©d)iff feffelte it)n immer fo lange auf feinem erhabenen ©i^e, big e§ au§ bem @efid)tsfreifc

entfc^munben mar. ©eine ©efü^le med^felten fel^r rafd^. 6r fonnte leidet erzürnt merben unb

geberbete fic^ bann toie ein unartige» ilinb , mälzte fid^ , mit S5errcnfung ber ©lieber unb S3er=

^errung beä @efid^t§, auf bem SSerbecfe l^erum, ftie| alle§ öon fid^, roa§ i^m in benSBeg fam, unb

fdjrie ot)ne Unterlaß „ta! ta! ta!" — benn mit biefen ßauten btürft et ftet§ feinen 3letget aui.

6t mat läcl)erlid) embfinblid^ unb fü!^lte fid^ burd^ bie geringfte .^anblung gegen feinen äBillen

foglei(^ im Xiefinnerften öerle^t: feine S3tuft l)ob fid^, fein @efid)t na!^m einen etnften SluSbtud an,

unb jene Öaute folgten bei gto§et ßttegung tafi^ auf einanbet, mie e§ fd^ien, um ben S5eleibigcr

einjufd^üt^tern. 3""^ 23ebauern ber 5Jtannf^aft ftarb er, nod§ e'^e er (Snglanb erreid^te.

Slud^ SÖallace ftellt ben ©iamang in günftigerem 2icf)te bar. „3c^ faufte", fagt er, „einen

Ileinen ßangarmaffen biefer 9lrt, meldten Gingeborene gefangen unb fo feft gebunben l^atten, ba^

er baburd^ öerle^t toorben mar. 3uerft jeigte er fid^ ^iemlidt) milb unb mottle beiden; aU mir i^n aber

lo§gebunben, i^m ^mei ©taugen unter bem Sßorbau unfereä ^aufeä 3um 2:urnen gegeben unb

i^n öermittelö eines furjen 2;aue3 mit lofe über ben ©taugen liegenbem 9iinge befeftigt Italien, fo

ba^ er fid^ leicht bemegen fonnte, beru'^igte er fi^ balb, mürbe jufrieben unb fprang mit großer

S5el)enbigfeit um'^er. Sutx^t befunbete er gegen mid^ eine 9lbneigung, meiere id^ baburd^ ju

befeitigen fud^te , ba§ id^ i^n immer felbft fütterte, ©ineä 2:ageö aber bi§ er mid^ beim f^üttem fo

ftarf , ba^ id) bie öebulb öcrlor unb i^m einen tüd^tigen ©df)lag öerfe^te. S)ie§ mu^te id^ bereuen.
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ha er bon nun an mtc^ noc^ treniger Icibcn fonnte. SJlcinem mataiifd)en Änabcn erlaubte er, mit

i^m ju fpielen, unb geloäl^rte un§ baburc^ unb burc^ feine eigene Sejd^äftigung, burd) bie 2eid)=

tigfeit unb ©etoanbt^eit, mit ber er firf) f)in unb ^er jd^mang, eine ftete Cuette ber Untert)altung

?Il6 ic^ nac^ ©inga^ore jurücffam, jog er bie allgemeine 5lufmerfjamfeit auf fid). ßr a§ faft alle

Strien i>rüd)te unb 9teiä, unb i^ l^atte ge'^offt, i^n mit nad^ gnglanb bringen ju fönnen; allein er

ftarb gerabe, e'^e ic^ abreifte." S)ie§ lautet gana anberg aU ber S3eri(^t öon Duöoucel unb fielet

aud) mit bem, maä toir bon anberen öangarmaffen miffen, boHfommen im ©inltange. 6in

^ulotf, meieren Jparlan fünf 3Jionate Icbenbig befa^ , mürbe in toeniger aU einem 5)bnate fo

ja^m, ba| er fid) an ber ^anb feine§ @ebieter§ feftt)ielt, unb mit it)m uml^erging, toobei er \iä) mit

ber onberen ^anb auf bcn 33oben ftü^te. „5luf meinen 9tuf", erjäl^lt Harlan, „!am er l^erbei,

fetjte fi(^ auf einen ©tul)( ju mir, um mit mir ba§ iJrü^ftüd einjune^^men, unb langte fic^ ein @i

ober einen ^üfinerflügel bom fetter, o^ne baß ©ebed ju berunreinigen. (Sr trän! aud) Kaffee,

ß^ofolabe, 9JUtc^, Stiee ^c., unb obgleid^ er getoö:§nlic^ beim Strinfen nur bie^anb in bie tylüffig!cit

tauchte, fo nal^m er boc^ barauf, menn er burftig mar, ba§ ©efä^ in beibe ^änbe unb trau! nad)

menfc^lid^er Söeife barauä. Sie liebften ©:peifen toaren i'^m gelochter 9ieig, eingemei(^te§ 9Jlil(^=

brob, Sananen, Drangen, ^uder u. bergl. S)ieS3ananen liebte er fel^r, fra^ aber auc^ gerne Äerb=

tl^iere, fuc^te im <^aufe nad§ (Spinnen unb fing bie fliegen, toel^ein feine 9^ät)e !amen, gcfd)idt

mit ber redeten ^anb. SQ3ie bie i^nber, toeldie be§ ®lauben§ falber fjleifd^toaaren bertoeigern, fo

fc^ien aud^ biefer ©ibbon gegen bie legieren Söibertoilten p l^aben, berje^rte jebod) einmal einen

gebratenen ^^ifc^ unb ein menig ^ü^nerfteifd).

„5Jlein befangener toar ein au^erorbentlidt) friebfertigeg ©efd^ijpf unb gab feine 9leigung ^u

mir unb feine Sln'^änglid^Ieit an midt) in jeber SBeife ju erlennen. äöenn idf) i^n frü^ befud)te,

begrüßte er mid^ mit frö{)li(^em lautfd^altenben SSau! äöau! Söau! tt)eld)e§ er too^t fünf big jel^n

9}linuten lang mieberl^olte unb nur unterbrai^ , um Sltl^em p Idolen, @rf(^öpft legte er fid^ nieber,

lie§ fid£) fämmen unb bürften unb belunbete beutlid), mie angene'^m il)m bag mar, inbem er fid^

balb auf bie eine, balb auf bie anbere ©eite legte, balb biefen, balb jenen 2lrm !^inl)ielt, unb menn

idt) mid§ ftettte, alg ob iä) fortge'^en toottte, mid£| am 9lrme ober Stode feftl)ielt unb midt) miebcr an

fic^ jog. 9tief id^ i'^n aug einiger @ntfemung,unb erfannte er mid^ an meiner ©timme, fo begann

er fogleid^ fein getoö^nlii^eg ®efd)rei, bigmeilen in Ilagenber äöeife, fobalb er mid^ fal), aber

fogleic^ in getoö'^nlii^er ©tärfe unb ^eiterleit. Dbtoo'^l männlid^en ©efd^lcd^teg , zeigte er bod^

feine ©pur bon jener ®eil!§eit ber ^pabiane. ßeiber ging er balb ju ©runbe, unb ^mar infolge eineg

©(^lageg in bie Senbengegenb, ioelcEien er unberfel)eng bon einem meiner S)iener in Äallutta

erlitten l)atte. 6in jungeg SGßeibd^en berfelben 2lrt, meli^eg iä) ebenfattg pflegte, ftarb auf bem

SQßegc nadE) Äalfutta an einem ßungenleiben. Sßälirenb ber Äranl^eit litt eg augenfd) einlief

gro^e ©d^merjen. @in toarmeg 35ab fd)ien i^m ©rleit^terung ju berfd^affen unb tl^at il)m fo tool^l,

ba^ eg", "^erauggenommen, fid^ bon felbft mieber in bag Söa^er legte, ©ein S3encl§men mar

ungemein fanft, etmag fdiüd^tern, S^remben gegenüber fogar fd)eu. 9ln midE) aber '^atte eg fi(^ bereitg

na^ einigen Xagen berartig getoöl^nt, ba^ eg fd^nell ju mir jurüdgelaufen fam, toenn iä) eg an

einen freien 5pta^ gefegt liatte, in meine 5lrme fprang unb mid^ um'^alfte. ^iemalg jeigtc eg fid^

bog^aft, niemalg bi§ eg, ja felbft gereiät, bert^eibigte eg fic^ nidt|t, fonbern berfrod^ fid^ lieber in

einen SBinlel."

9lu(^ bag borl)in ermä'^nte SCÖeibd^en beg Un!o toar fel^r liebengtoürbig in feinem Setragen

unb '^öct)ft freunbli(^ gegen 9llte, benen eg feine 3uneigung einmal gefd^enü l)attc. ©g unterfd^ieb

mit ridt)tigem ©efü^le ätoifd^en i^i^auen unb 5}iännern. 3^ erfteren !am eg freitoittig l^erab, rcid)tc

il^nen bie ^anb unb lie^ fid) ftreid^eln; gegen le^tere betoieg eg fid) migtrauifcE) , tool)l infolge

früherer ^Jlig'^anblungen , meiere eg bon einjetnen ^[Rännern erlitten !^aben mod)te. SJor'^er

beobachtete eg aber ^tebermann prüfenb, oft längere 3eit/ "^^ I^^W ^«^^^ ^^^ h^ ^Jlönnern

SJcrtrauen, toenn biefe il^m beffen toürbig ju fein f(^ienen.
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Tlan fte^t übrigen? bie @i66on§ jelten in her ©efangenjifiait , auc^ in i^rcm SJatcrlonbe. <Sic

fönnen ben iBerluft if)ier ^^rei^eit nic^t ertragen; fie jet)nen firf) immer jurürf nac^ il^ren Söälbcrn,

nac^ i{)ren «Spielen, unb werben immer ftilter unb trauriger, Bi§ fie enbUi^ erliegen.

3En ber jrteiten Unterfamilie bereinigen mir bie .^unbiaffen (Cynopithecini). <Bu fenn=

3eicE)net ba? ftärfere Söortreten ber ©c^nauje, meld^eä fi(^ namentlich bei ben tiefer ftel^enben (Sippen

öemerfürf) maii)t, bie geringere Sänge ber 2trme, ba§ regelmäßige S5or!§anbenfein eine§ ©djtoanje»

unb ber ©efäßfd^mieten unb bas t)äuftge 35orfommen öon Sacfentafcfien. Uebrigen§ finb fie

fe^r toerfc^ieben gebaut; benn öon ber geftrecEten ©eftalt ber ©c^Ianfaffen 6i§ ju ber maffigen ber

^unbSfopfaffen ober ^paüiane finben firf) faft alle 3*oifrf)enftufen öertreten. 8ie öerbreiten fid^

über bie {)eißen Sänber ber alten SBelt, inöbefonberc über 3Snbien öom ^imalatja an, .g)interinbien

doc^int^ina, ben malaiifd^en Strc^ipel, ©übarabien unb ganj Slfrifa, mit 3lu§nat)me ber öftlidien

2^eile ber (Samara, gehören ju ben tebenbigften unb betoeglic^ften 50titgliebern il)rer Grbnung,

finb flug, großent^eilä aber boshaft unb unanftänbig, faft überatt, tüo fie auftreten, mel)r obe;

toeniger fc^äbliif), inbem fie in ber unöerfrfiämteften äöeife Pflanzungen unb ©arten plünbern,

merben '^ier unb ba aud^ i'^rer bösartigen ©elüfte "falber gefürchtet unb l^aben fic^ bei einzelnen

SSölferfcfiaften bie größte SJerac^tung ermorben, mä^renb fie bei anberen t^eilmeife menigftenö im

@erurf)e ber ^eiligfeit flehen, minbeftenä aU ^eilige unb Halbgötter betrad)tet werben.

2Bie genau fid^ ba§ eigentliche ©eprägc eine§ @rbt^eit§ ober Sanbe§ in feiner S^iertoelt

toieberfpiegelt, fönnen mir unter taufenb anberen ^^ällen aud^ bei ißetradt)tung öerfd^iebener 3tffen=

gruppen bemerfen. S)ie «Sd^tanfaffen (Semnopithecus) unb bie ©tummclaffen (Colobus)

ähneln fi^ außerorbentlii^ unb unterf(^eiben fi(^ gteid^mo'^l toieber mefentlii^ , gleid^fam at§ müßten

fie beloeifen, baß bie ^eimat ber einen 9tfien, bie ber anberen 5tfrifa ift. ^ier mie bort fpridt)t fid^

ber gleiche örunbjug ber 3lu§bilbung be§ 3;§iere§ au§; aber bennod^ be^uptet jeber ©rbt^eit

fein eigentl)ümlirf)e§ ©epräge. @ine nad^^erige 35ergleid^ung beiber ©ippen mag biefe 3Bal)r'^eit

Ijcrftänblid) mad)en; je^t liegt e§ junäd^ft ob, bie einen lennen ju lernen.

3)ic ©c^lanf äffen finb, toie i^r 9lame anbeutet, frf)lanfe unb leit^tgebaute 9lffen mit langen,

feinen ßliebmaßen unb fe'^r langem ©dEittjanje, f(einem l^ol^en Äopfe, nacCtem ©efid^te unb

öerfürjter <Bii)nau^t o^ne S3adfentafd^en. 2f^re ©efäßft^mielen finb noi^ fel)r Kein, ^^x Säi)nbau

öl^nelt bem ber ^ofafen unb ^paüiane (meldte mir fpöter fennen lernen toerben), toeil fid£) am
^interften unteren SBacCenja'^ne nod^ ein befonberer §öcfer finbet; i'^r Änod^enbau erinnert megen

feiner fd)lan!en f^ormen an ba§ ©erippe ber @ibbon§. S)ie ^änbe l^aben lange Ringer; aber ber

2)aumcn ber 3>orberl)änbe ift bereit» öerlür^t ober öerfümmcrt unb jum ©reifen unbrauchbar

getüorben. 5£)ie Se^aarung ift munberöoll fein, if)re Färbung ftetS anfpred^enb, bei einer 9lrt l^öd^ft

eigent^ümlid^; bie .^aare Verlängern fi^ am ilopfe oft bebeutenb. §öc^ft merfmürbig ift ber Sau
be§ 5!Jtagen§, tocil er megen feiner ßinfc^nürungen unb l^ierburd^ entftanbenen 5tbtl§eilungen

entfernt an ben^agen ber SBieberfäuer unb nä^er an ben berÄänguru'S erinnert. 5iac^ S)uöerolj'i

unb Dmen§ Unterfud^ungen mirb er burd^ jmei ßinfc^nürungen in brei Jf)eile get^eilt, beren

mittlerer toieberum llnterabtl)eilungen in boppelter 9{ei^e jeigt. S)er 5)tagen er^lt l§ierburd§ bie

größte Sle'^nliciiteit mit einem ©rimmbarme, jumal er mie ein foldier mit beutlid^ '^eröortretenben

9Jiugfelbänbern öerfe^en ift. 6in Äe^lfacE öon öerfd)iebener ©röße ift bei fämmtlid^en 3lrten

öorlpnbcn.

3)a§ fyeftlanb ©übafien», ßeilon unb bie ©ilanbe be§ inbifd^en 3fnfelmeere§ bilben bie ^eimat

ber ©d^lanfaffen. .^ier leben fie in me^r ober minber ja'^lreid^en ^ruppl in ben SBalbungen, am
liebften in ber Ütä^e öon ^^tußufetn, nidf)t minber gern aber aud^ in ber 9ladf)barf(^aft ber 2)örfer
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unb Pflanzungen, unb fül^ren, ttjeit fie faft üBeratt gej^ont föerben, ein ungemein Bet)ngttii)eg

!Geben. Um miÜurjen Söorten ein attgemeine» SSilb i^rc§ ^^reitebenä ju geben, ttiitt iä) bcr @in3el=

f(^i(berung l^erüorragenber Wirten einige 35emerfungen öoraugfc^idfen unb mic^ baBei auf bie 9)^it=

t^eilungen öon 2;ennent unb SBaüace ftü^en.

Söenn man ben (5(f)lon!affen in i^ren ]^eimif(^en Söalbungen Begegnet, fie'^t man fie in ber Sieget

in @efeÜf(^aft öon jtüanjig ober brei^ig il^rer 3trt, in ben meiften ^Jätten eifrig befd)äftigt, fic^

3tel^ren unb Änogpen ju fu(^en. 9teu§erft feiten öemcrit man fie auf bem Soben, e§ fei benn, ba§

fie l^eraBgefattene f^i^üc^te i'^rer SieblingSböume bort unten auffud^en toolltcn. S5or ben @in=

geöorenen fürchten fie fid^ ni(i)t im geringften, legen öielmel^r bic größte ©orgIofig!eit an ben Stag;

ber frembartig geüeibete Europäer bagegen loixh mehrere 9)tinuten lang angeftarrt unb l)ierauf

fobalb tt}ie möglid) öertaffen. ^n ö^nlic^er 2Beife erregt bie ©egentoart eineä ^unbe§ il^re ^Jieugier;

anftattaBerbeffenSeloegungen äufieoöac^ten, ^jflegen fie ftetg burd^ ©efc^rei k. ftd§ ^erüorjutliun unb

äu öeaaf^en. ^n ^^urc^t gefegt, öerBergen fie fid^ oft im ©eätoeige ber S3äume, unb toiffen bieg in einer

2lrt unb Söeife ju beroerfftelligen, ba^ fid^ eine ©efeüfd^aft, toeld^c fid^ öielleid^t auf einer

5palmt)rapalme gütlid^ tl^at, in ber fürjeften ^eit unftd^tbar mad^t. brauen fie bem ^i^ieben nid^t,

fo flüd^ten fie, unb ätoar mit einer ©(^nelligMt, öemanbt^eit unb ©|)rungfertig!eit, toeli^e inner=

l^alb i^rer ^Jon^ilie !aum erreid^t, gefd^loeige benn überboten loirb. ©ie fpringen ungcl^euer toeit

Oon ben tieften eine§ 35aume§ auf bie ettoaä tieferen eine§ anberen , regelmäßig fo , baß ber 3*üßi9'

auf tocld^em fie fußten, burdl) i^r Sluffpringen tief liinaBgebogen toirb unb fie beim ^urücEfc^nellen

miebcr in bic .^öt)e fd^leubert; fie finb aber auä) im ©tanbe, im (Sprunge noc^ bie ^{idjtung ju

änbern, um nöt^igenfottS einen anberen paffenberen 3h)eig ju ergreifen unb \iä) toeiter fortjul^elfen.

@§ ift, n)ie Söaltace bemer!t, fe^r unter'^altenb, 3U fel)en, toie bem Sü'^rer, meldtier einen fü§nen

©prung hjagte, bie anberen mit größerer ober geringerer ^a]i folgen; unb ni^t feiten fommt e§

bann bor, baß einer ober ätoei ber legten gar nid)t jum (Sprunge \[ä) entfct)ließen !önnen, biä bic

anberen außer (Si(^t finb. S)ann toerfen fie ficE) förmlidli berjrteifelt unb augf^urd^t, allein gelaffen

5U toerben, in bie Suft, burdE)bre(^en bie fcl)toac^en Steige unb ftürjen oft ju S3oben. S)a, mo fie

ungeftört i'^r Söefen treiben bürfen, ioerben fie jubringli^ , erfc^einen unmittelbar auf ober öor ben

Käufern unb rid)ten mand§erlei ©dE)aben an; ja e§ fommt fogar bor, baß fie Äinbern gefä^rlid^

merben. ©0 »urbe, toie S^ennent erääl)lt, ba§ Äinb eine§ europäifd^en @eiftli(^en, töeld^eg bie

leid^tfinnigc 5lmme bor ba§ ^au§ l^ingefe^t ^atte, bon ©d^lanfoffen überfallen unb berartig gequält

unb gebiffen, baß e§ ben erlittenen 9Jli§^anblungen erlag. 5£)ie ^^lalirung befielt au§ ben berfd^ie=

benften ^flanjent^eilen, ^Jrüi^ten alter 2(rt, fo toeit fie fold^e öffnen fönnen, Änogpen, SSlättcrn

unb SSlüten. 5n§befonbere näl^ren fie fidf), laut Seiincnt, bon ^arabiesfeigen unb 35ananen,

S)od^ fc^einen fie getoiffe SSlumen unb 35lüten, beifpielStoeife bie beg rotten §ibi§cu§, folc^en

iJrüt^ten no(^ öorjujie^en, unb üertilgen außerorbentlid^eSJlengen babon — einSöin! für bicjenigen,

roeld^e berartige 3tffen in ©efangenfd^aft galten tooUen.

Sie (Singalefen ]§aben bie ^Jleinung, baß bie Ueberbleibfel eineg 3lffen niemals im 2Balbe

gefunben tt)ürben. „SBer eine toeiße Ärä'^e, bag 9ieft eineg SieigOogelg, eine gerabe Äofognußpalme

ober einen tobten 5lffen gefe'^en l^at", fagen fie, „ift fidler, etoig ju leben." 3)iefer 35ol!gglaube

flammt uuätoeifel^aft bon ^nbien l^er, toeil bort einer ber l^erborragcnbften <Sd§lanfaffen göttlid^e

Q^xt genießt, unb man allgemein ber Ueberjeugung ift, baß ^emanb, meld^er auf bem @rabe eineg

fold^en 5lffen ober aud^ nur auf feinem Xobegpla^e rul)en ober raften wollte, fterben müßte, ja baß

felbft no^ bie öergrabenen Änorfien Unheil ftiften fönnten. 3lug biefem ©runbe läuft 3Eeber, toeld^er

ein ^aug bauen mill, ju i>tn 3auberern ober ^^foffen, ju beutf(^ ^Betrügern, feineg S5olfeg unb

öcrfic^ert fid^ burc^ itjxt „Äunft", baß auf bem für bog ^aug geloäl^lten ^la^c niemolg ein

berortigeg Unglüdl gefdlie'^en fei.

Unter ben ©df)lanfoffen berbient junöc^ft berüdffid^tigt ju merben ber .^ulman ober

^uneman, tt)ie bie .^inbug i:§n nennen, ber SJianbi ber SJlolabarcn ober ber 5Jiarbur ber
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Ma^xatkn <— her t)eitige 3tffe ber 2^nbcr (Semnopithecus entellus, Simia entellus),

toed^er tiBgöttiid^ üeref)rt trirb. 6r ift ber gemeinfte unb in ben mei[ten ©cgenben 5liebcrinbienS

öorfommenbe Slffe unb öerbreitet \\ä) immer me^r, weil man il)n nid^t allein jd^ü^t unb ^tjc^elt,

Jonbern in getüiffen ©egenben auc^ einfü'^rt. S)o(^ !ommt er nur ien]eit be§ ©angcS unb Sjc^umma,

nic^t im $imalat|a öor. 2)ie ©ejammtlänge be§ auegewaciifenen 9Jtännrf)enö beträgt nad^ eiliot

1,57 9Keter, tooöon freiließ 97 ßentim. auf ben ber^ättniSmä^ig ungemein langen
,
gequafteten

^ulman (Semnopithecna emellus). >/io naiiirl. ®cögt.

(Sd^toauä fommen, ba§ ©etoic^t 11 Äitogramm. S)ie gärbung beg ^ipel^eS .ifl gelMi^toeiB , bie

ber nadten %'^dXt bunfetuiolett. @efi(^t, .^änbe unb güBe, jo toeit [ie Bel^aart ftnb, unb ein fteifer

§aar!amm, tueld^er über bie klugen öerlöuft, finb jd)marj; ber furje 35art bagegen ift gelblid^.

2)er .g)ulman nimmt einen ber erften 5]3Iä^e unter ben brei^ig DJlillionen ©ott^eiten ber |)inbu

ein unb erfreut fid^ biefer (J^re fd§on feit unbenflid^en 3eiten. S)er Üiiefe 9laöan, fo berichtet bie

altinbifrf)e ©age, raubte (Sita, bie ©ema^lin be§ 6c§:i=9iama, unb brarf)tc fic nad^ feiner

3Bo!^nung auf ber 3infet ßeilon; ber 3Iffe aber befreite bie SDame au§ iljrer ©efangenfd^aft unb

füt)rte fie ju i^rem ©ema^Ie jurüdf. ©eitbem gitt er aU -^elb. 33iel toirb berid^tet öon ber

<5törfe feine§ (Seifte§ unb öon feiner <S(^neEigfeit. Sine ber gefc^ä^teften 5rü(^te, bie 3Jiango,

öerbanit man it)m ebenfoUä , er fta'^l fie au^ bem ©arten beö Oiiefen. 3"^ Strafe für feinen

5Diebfta^t tourbe er jum geuertobc öerurtfieilt — öon Wem, toirb nid^t gefagt — , löfd^te abtxba^



104 Grjte Ovbmmcj: §od^t(}ieve; 5iveite gamilie: 9(ltn>eü§affen (§unö>3affen>

fjeucr au§ unb öerbrannte fic^ baBei @e|i(i)t unb .^änbe, toelcfie feitbem jcfituarj Uubtn. S)ie§

finb bie ©rünbe, welche bie iBra^manen beftimmten, if}tt ju öergöttcv-n.

©(i)on jeit öielen 2^a^ren :^at man bieten Slffen in jeinem S5aterlanbe BeoBaditet; allein gerabe

begl^alb finb wir am jpäteften mit i^m !6e!annt gettjorben. Stiele Steifenbc, fcIBft ^laturfoi-fd^er ber

neueren 3eit, öerwet^feltcn ben ^ulnmn mit einem ben «^imalatja 16emo{)nenben S5erroanbten (Sem-

nopithecus schistaceus) unb tiefen baburd^ S3ermii-rung I)ert)or. 3u^em toat man ber SJteinung,

ba^ ein fo gemeine^ X'^ier aui^ oft nad) Europa gebrad^t morben fein muffe, unb öerf(^mät)te

eg ba^er, unferen ^ulman auääuftopfen unb ben 23alg noi^ @uro:|3a ju fenben. «Ipierju fommt

noc^, ba^ e§ ©ct)roierigfeiten ober t)ielmef)r @efalt)ren ^t, ba§ l^eilige Silier au tobten; benn blo^

bie SJla'^ratten ermeifen if)m feine 3ld)tung, mä^renb faft otte übrigen ^nbier it)n :^egen unb

^jflegen, fdiü^en unb öert^cibigen, mo fie nur fönnen. ©in Europäer, meieret es magt, ba§ unt)er=

le^ic^e 2^ier anzugreifen, fel^t fein Seben aufä <Bpid, toenn er ber einaige Söei^e unter ber lei(^t=

erregbaren 9Jlenge ift. S)er 9iffe gilt eben aU ®ott-. @ine regierenbc Familie be'^auptet, bon i^m

abäuftammen, unb i'^re ^titglieber filieren ben 2:itel: „gef^toänate 9iana", tüäl fie öorgeben,

ba§ it)r 3l^n^err ..mit bem un§ unnöt:§ig erfc^einenben Sln'^ängfel begabt gemefen fei. @in portu=

giefifd^er SJiccfönig bon Sfnbien, ßonftantino be SBraganja, erbeutete einen Slffenaal^n au§

bem 6c^a^e eineä ^^ürften öon ßeilon unb er'^ielt balb barauf eine befonbere @efanbtfdC)aft*bc§

ßönig§ öon ^JJegu, »elc^e i^m 300,000 ßmaaben anbieten Iie§, roenn er i'^r ba§ !oftbare ÄIcinob

überlaffen tooüe. ©old^ eine '^o'^e ©umme bürfte mol^t niemals für einen 3<i^n geboten morben fein

;

um fo mef)r aber mu^ e§ öermunbern, ba^ jeneä @ebot bon ben Europäern nict)t ongenommen tourbe.

S)er S5ice!önig üerfammelte feine Statine, unb bie toeltlid^en fud^ten il^n felbftüerftänbli^ ju über=

reben, biefe bebeutenbe (Summe anjunel^men; ein Pfaffe aber maf bagegen, unb jtüar ou§ bem

(SJrunbe, meil er bel^auptete, ba§ man burd^ fold^en .ijanbel bem ^eibnifd^en 3fiuber= unb anberen

Stberglauben nur SSorfd^ub leiften mürbe, unb ba nun bie 5pfäffen, mie l^eutjutage fo bor Reiten,

felbft bag SJerrüdftefte burdtijufe^en mußten, gelang e§ bem blinben Eiferer, feiner albernen @in=

menbung @e!^ör ju t)erf(i)affen. ^m ©runbe fönnte un§ bie§ amar gleii^gültig fein, märe nid^t

babur^ ein Ueberbleibfel a^rftört morbcn, meld^e§ für bie @efdt)id^te ber inbifd^en ©ötterle^re unb

aud^ für bie ^flaturmiffenfdtiaft öon 2öi(i)tig!eit gemefen fein mürbe. 9Jlan l^ötte nac§ biefem ein=

aigen 3<i^ne rerfit gut beftimmen fönnen, meldtier 2tffe ber 3;räger be§ foftbaren Äleinob§ getoefen

fei — bod) für ben ecf)ten Pfaffen Ijat eg ja niemals 3öiffenfdt)aft unb am allermenigften 9latur=

miffenfdt)aft gegeben!

|)eutautage noc^ ift bie 3tdf)tung gegen ba§ l^eilige Silier biefelbe mie früher. "35ie Sfnbicr

laffen fidt) öon bem unöerfrf)ämten ©efellen ru'^ig i^re ©arten ptünbern unb i'^re ^öufer auSftel^tcn,

o^ne irgenb etma§ gegen it)n au t^un, unb betracf)ten Sfeben mit fdf)elen Singen, meld)er e§ magt, ben

föott au beleibigen. 2 ab eruier eraäf)lt, ba§ ein junger ^ollänber, meld^er erft fura öorljer au§

©uropa gefommen mar, öom i^enfter aug einen jener ^ffcn erlegte; barüber entftaub aber ein fo

großer 2ärm unter ben ßingeborenen, ba^ fie faum befc^miditigt merben fonnten. ©ie fünbigten

bem ."pollänber fogleid^ i§re S)ienfte auf, meil fie ber feften 3Jteinung maren, ba^ ber ^Jrembling

unb auä) tüoi)! fie mit if)m au ßirunbe gef)en müßten. SDuöaucel berichtet, ba^ e§ im Slnfange i^m

unmöglidt) mar, einen biefer Siffen au tobten, meil bie ®nmol)ner i^n ftet§ baran öer'^inberten. <Bo

oft fie ben 5laturforfdt)er mit feinem ©eme^re fa^en, jagten fie immer bie Slffen meg, unb ein frommer

SBra^mane lie^ c§ fid^ nic^t öerbrie^en, einen ganaen 3!Jionat lang im ©arten be§ @uropäer§ Söad^t

au "galten, um bie lieben 2:^iere augenblicfli{^ a" öerf(^eudf)en, roenu ber t^rembe 5Jliene madE)te,

auf fie au jagen, f^orbe» öerfi^ert, ba^ in 2)uboi) ebenfo öiel Slffen al§ SJtenfd^en anautreffen

finb. S)ie Slffen bemo'^nen ba§ oberfte ©tocfroerf ber -Käufer unb merben bem i5^"eniben unerträglich.

SBenn ein ßinmo^ner ber ©tabt an feinem ^iad^bar fid) räd^en mill, ftreut er 9iei§ unb

anbereg (betreibe auf bas '!^aä) be§ f^einbe», unb aö^ar fura ^ox Einfang ber Otegenaeit, öor meli^er

jeber .g)ausbefi^er bie SSebad^ung in Drbnung bringen laffen mu^. 3Bcnn nun bie 3lffen bag ou§»
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geftreute f^^utter ioaijxnt^mtn
, freffen fie nic^t nur ba§ erreic^Bare, fonbcm reiben anä) bicSi^ScIn

ab, um ju benjenigen hörnern ju gelangen, hjelc^e in bie ©palten gefallen finb. Um biefe ^cit ift

oBer megen übergroßer Sefc^äftigung fein Sadjberfer ju erhalten, unb fo fommt eä, ba| ba§

innere be§ .^aufeä ben 9iegengüffen offen fte'f)t unb baburd^ öerborben tuirb.

3Jlan trägt übrigen» nii^t nur für bie gefunben, fonbem auc^ für bie franlen 3lffen ©orgc.

2;abernier fanb in 5tmaba6ab ein Äranfenf)au§ , morin 3lffen, Od^fen, Äü^e :c. öerpflcgt

tourben. 9lIIe SöUer nierben ^eitiücilig für bie Riffen mit Dteis, ^irfe, S)atteln, 5räd)ten unb

3utferro^r beftreut. 2/ie Stffen finb fo breift, baß fie nic^t nur bie ©orten plünbern, fonbem um
bie @ffen§,^cit auc^ in baö ^innere ber Käufer bringen unb ben Seuten bie ©peife au§ ber |)anb

nehmen. 2)er 5}tiffionär So't)n öerfid^ert, baß er bloß buri^ angeftrengte SSac^famfeit feine Äleiber

unb onbere Sachen öor biefen 2;ieben i)abc fc^ü^en fönnen. dinmal rief ein '^atk öor bem 3eltc

^ügel§ bie 9Iffen ,^ufammen, gab if)nen aber nichts ju freffen. S)a fielen brei ber ätteften i^n fo

boshaft an, baß er fie faum mit bem ©totfe abntefjren !onnte. S)ie 33et)ölferung ftanb jebocf) nic^t

auf feiner, fonbern auf ber 9lffen Seite unb fd)impftc i^n tüchtig auä, toeit er bie ^eiligen 2;!^iere

erft getäufc^t l^abe unb nodC) prügele. @§ ift fet)r ma'^rf^einlic^ , ha^ bie ^eilig^altung ber 5lffen

mit bem ©tauben an bie Seetentoanberung jufammen^ängt. S)ie 3nbier meinen nämlicf), ha^ i^re

unb if)reg ÄönigS Seele nai^ bem 2obe ben Seiö folc^er 3lffen fi(^ jur 2öot)nung n)ät)Ien. 91B

man im 3^al^re 1867 infolge einer SSittfc^rift einer großen 3lnjaf)l '^inboftanifc^er i5ortf(^rittö=

männer SBefe^l gab, fünf^unbert öon ben unöerfd)ämten 5clb= unb ©artenbieben, mel(^e bie Um=

gegenb Äifcl)nagur§ branbfrfia^ten , mit ^yeuer unb ScEimert ju öertilgen, fc^ric eine nid^t minber

beträd^tlic^e 5Renge über SJergeroaltigung unb S5erfolgung ber aller^eiligften Äird^e unb bat, bie

S3erfügung jurücEjune^men, ba man hoä) unmögli(^ i^re S5orfa^ren tobten bürfe. :^üm großen

Scfimer^ ber frommen ©laubigen ad)tete man biefe S)orftetlung ebenfo tocnig alä bei unä ju Sanbe

al)nlici)e 5lot^fc^reie: ber ^^-ortfd^ritt fiegte, unb bie fünf^unbert ^eiligen Spi^uben öerloren if)r

Seben. 33eflagen5n)ertl)e .^peilige — auä) euer golbeneS 3fitölter nähert fic^ bem 6nbe!

5lbgefe^en bon i^rer Unöerf(^ämtl)eit finb biefe Slffen fd^murfe unb anjieljenbe ©efd^öpfc. So^n
fagt au§brü(ili(^, baß er niemat§ fdl)önerc 5lffen gefetjen ifobt aU bie ^ulniang. 3t)i* freunbfd^aft=

lieber Umgang unter einanber unb i^re ungef)eueren Sprünge feffeln jeben 33eobadl)ter. 3J]it gan^

unglaublid^er SBe^enbigfeit ftcigen fie öon ber 6rbe auf bie ©ipfel ber Säume, ftürjen öon ba

fidf) Wieber auf bie 6rbe l^erab, Brechen, loic jum Sd^erje, ftarfe 3iüeige l^crunter, fpringen auf

SBipfel toeit entfernter 5Bäume unb gelangen in meniger al§ einer 93linute öon einem @nbe beS

©artcns Bis jum anberen, o^ne bie Grbe ju Berühren. Sie finb oft in menig ^Jiinuten in

unglauBlidf)er 5Jtenge öerfammett, plö^lid) berfifimunben unb ein paar ^Jlinuten fpäter alle toieber

ba. ;3n ber SluQcnb I)aBen fie einen 3iemli(^ runben Äopf unb finb fel^r fing
;

fie miffen toolil ju

unterfd^eiben, maö i^nen fd^äblic^ ober nü^tid^ ift, laffen fid^ aud^ fe^r leicht jä^men, jeigen aber

einen unmiberfte^li(^en 2:rieb jum Stefilen. 5)tit june^menbem 3llter öeränbern fic^ bie geiftigen

6igenfdl)aften, mie fic^ i^r Äopf ücränbert. tiefer wirb platter, ber 9lffe alfo t^ierifdf)er, unb bamit

tritt Stumpfheit an bie Stelle ber Älug^eit; ber .f)ang jur ßinfamfeit üerfrfieuc^t bie 3utraulidt)feit,

plumpe Äraft öerbrängt bie ®efd^icflirf)fett, fo baß bie alten 2(ffen mit ben jungen !aum nod^ etttjag

gemein '^aBcn.

2)a§ tägliche SreiBen unb gcfellige SeBcn ber ^ulmang ift bas5 aller Jpunbsaffen. Sie Bitben

im 2Balbe, it)rem eig€ntlidf)en SöoIjngcBiete, aa'^lreidfie SSanben, benen ein au§ l^artnörfigen kämpfen

ficgreic^ ^eröorgegangcneÄ ^JMnnd^en öorfte'^t, unb ftreifen unter beffen i^üf)rung ptünbernb , rau=

bcnb unb nie!^r öermüftenb al§ berBraudf)enb in i^m unb in ben Benad)barten gel^ei^ unb ©arten

umfier, ©ebranbfd)a^tcn jur ©eifel, frommen ^fiarren unb unBet^eiligten ^orfd^ern jur 2lugen=

ttjeibe. ^1)xt Söermc'^rung in günftigen, b. ^. unter bem Sd^u^c ber 2;ummgläuBigfeit fte!^enben

©egenben ift eine Seforgniö erregenbe; bagegen fterBen fie ermiefcnermaßen in l)öljer gelegenen

©cgcnben DBeiinbieng , UjofelBft fie eingefüt)rt ttjurbcn unb toerbcn, Balb wieber au^; benn aud^
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biefe |)eingen fönnen reine Suft nid^t bertragen. 33ll)tl^ Berichtet, ba^ l^ier unb ha alle ^al^=

erroac^jenen ober befiegten 5)tänn(^en einer S3anbe Don bem fein ^aremSred^t nja^renben 9tffen=

Julian auägetriefeen unb gejtoungen toerben, ficf) eigene 3}ereine ju bilben, erfuhr aurf) öon ben

Eingeborenen, ha^ be§ ©trciten§ unb Äämpfen§ unter t)erj(f)iebenen 5Jtännc^en fein 6nbe toäre;

Button beobad^tetc 5lel§nlirf)e§ bon bem auf bem .g)imalat)a lebenben S5ermanbten beg .g)ulman.

58eibc unternel^men, h)ie e§ f(^eint, 5utt)eilen größere Streifjüge ober SBanberungen, jener bei

Eintritt falter Söitterung in feinen ^öl^en, biefer, um nadf) 5lrt betteinber Wönä)e öon ber blinb=

gläubigen S3eöölferung 3ott ^u erl^eben. Sßie bie glaubenöeifrige aber bcnfunfäf)igc iBauemfrau

bem faulen, nicf)t§nu|igen ©troldie unb lagebiebe, raelcf)er in einer 9JtöndE)§!utte bettetnb bor \t)X

crf(^eint, ba§ le^te 6i ober <^u!^n überliefert, um il^rer ©eele 9^ott)burft 5U befriebigcn, fie^t auä)

ber .^inbu ber Stnfunft ber Stffen^eiligen im ©lauben entgegen, ©obalb fie an ben getoei^ten

Drten eingetroffen finb, beginnt für bie frommen 5ßra^manen eine 3eit i>er größten ©orge unb

@efd)äftigfeit; fie 1)a1}tn nun i^re ^eiligen 3U :pflegen unb ju befc^ü^en. S)er eigentpmlid^fte

58aum Sfnbien^, bie prat^tboEe l^eilige i^eige, folt ber 2iebling§aufentl§alt ber <^ulman§ fein.

Tlan erjä^tt, ba^ unter bemfelben 33aume aucf) giftige Schlangen mo'finen, mit rteld^en bie Slffen

in beftänbiger ^yeinbfc^aft leben. <g)ieran ift h)ol)t nicf)t ju jmeifeln, um fo me^r aber an einem

jener unf(^utbigen Wäxä)m, mele^eä bon unferen ©tubengelel^rten frifd^lüeg für baare ^tRünjc

genommen ioirb. Sic -Quintana follen nämü(^, menn fie eine fdf)lafenbe ©c£)Iange finben, biefelbe

leinten am Äo^jfe ergreifen, mit i^r auf ben SSoben ^erabfteigen unb ben ^o:bf be§ Äried§=

tf)iere§ fo lange an ©teine fdalagen, bi§ fie i^n jermalmt l)aben, unb bann, erfreut über bie

gelungene Stliat, ba§ fiel) minbenbe unb jucEenbc %i)itx i^ren jungen bortoerfen! 5ltte Slffen

l^aben gegen bie ©(^langen einen unübertoinblidien Slbfc^eu unb fürd^ten fid^ bor feinem J^ierc

in gleich ^o^em @rabe, al§ eben bor i^nen: e§ ift beä^alb gewi| nid^t anjune^men, ba^ au(^ nur

eine 3lrt eine berartige 5lu§nal)me madien fottte.

3luc^ ber §ulman jeigt gro^e 9ln^änglicl)fett an feine jungen. S)ubaucet erjöl^lt, ba| er

ein Söeibd^en biefe§ 2lffen erlegt l)abe , bann aber S^^Q^ ^^^^^ toirflii^ rü^renben 3uge§ geworben

fei. S)a§ orme X|ier, tt)cl(i)e§ ein 3>unge§ mit fi(^ trug, mürbe in ber 9läl^e be§ ^erjenä ber=

tounbet, 6§ raffte aÜc feine Gräfte ^ufammen, nal)m fein 3^unge§, Ijing e§ an einen 2lft unb

fiel hierauf tobt :^enmter. „2)iefer 3us"/ fe^t unfer @etDäf)r§mann l^inju, „l)at me^r ©inbrudf auf

mic^ gemad^t, al§ alte hieben ber SSro'^manen, unb bieSmal ift ba§ SJergnügen, ein fo fd§öne§

2;i^ier erlegt ^u "^aben, nii^t 5Jleifter geworben über bie ©mpfinbung ber JReue, ein äöefen getöbtet

ju ^ben, melc^eS nod^ im 2;obe ba§ ai^tungSmürbigfte @efü^l bet^ätigte."

Xlnferc öruppe Vt nod^ anberc merftoürbige 3!Jtitgliebcr. @in fel^r fd^öner 5lffc ift ber

SBubcng ber ^abanefen (Semnopitliecus ober Presbytis mau rus). Gr ift im 2llter glänjenb

f(i)tt)arj, im @efic^te unb an ben ^änben toie ©ammet, auf bem 9{ücfen toic ©eibe. 3)er Unterleib,

meld^er fpärlic^er be'^aart ift al§ ber Oberleib, jeigt einen bräunlidEien Slnflug. 3)er Äopf mirb

bon einer eigent^ümtii^en .g>aarmü^e bebedft, hjelrfie über bie ©tirn l^ereinfällt unb 5U beiben

©eitcn ber SGßangen bortritt. 9ieugeborene ^unge fe§en golbgelb aui, unb nur bk ^aarfpi^en

bc5 UnterrücEenä , ber Dberfeite be§ ©c^manjeg unb ber ©d^mansquafte finb bunfler. ißalb aber

berbreitet fiel) baä ©dfimarj meiter, unb nad^ menigen 5Jlonaten finb bie ^änbe, bie Dberfeite be§

.^o^jfeö unb bie ©d^manäquafte fdfimarj, unb bon nun an ge^t ba§ Äleib me^r unb mel^r in bo§

be§ alten x^iere» über. S)ie öefammtlänge biefeä fd£)önen Riffen beträgt 1,5 SJleter, mobon mel^r

alö bie .^älfte auf ben ©cfitoanj fommt.

„2)er 33ubeng", fagt ^oräfielb, „lebt in großer 5Jlengc in ben auggebe^nten SBälbern

Siaba'ä. 3Han ftnbet i^n in äa^treicfien ÖJefeKfi^aften auf ben SSipfcln ber SSäume, nidf)t feiten in

Xxüpp^ bon me^r aU fünfzig ©tüdfcn jufammen. (Jg ift ftto^l getrau, fold^e ©d)oren au§ einiger

Entfernung ju beobadE)ten. ©ie ergeben bei 5(nfunft be§ 3!)ienfc^en ein laute§ ©efc^rei unb fpringen
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unter entfepc^em Särmc fo tt)üt^enb in ben ^toeigen um'^er, ba§ fie oft ftarfe Slefte bon bcn

abfterbenben Säumen brerfien unb bieje ^erab auf i^te ÜJerfotger fc^teubern.

„ajlel^r qI§ ber Subeng i[t ber ßutung, ein jenem na:§e öertuanbter, aber rotl^cr Slffc,

öiclteid^t BIo^ eine Slbart, tin ßiebling ber (Eingeborenen. SBenn bie Sfabanefen biegen einfangen,

geben fie fi^ bie gröBte Wüije, it)n ju jäfimen unb be^anbeln i^n mit öieter Siebe unb 9(ufmerE=

famfeit. S)er SBubeng bagegen luirb t)er=

nac^Iäffigt unb öerad^tet. 6r öerlangt

öiel ©ebulb in jebcr .^infid^t, e!^e er baä

mürrifc^e Söefen ablegt, meirfieä i^m

eigent^ümlic^ ift. ^n ber ©efangen»

fd^aft bleibt er njü^renb öieler SJtonate

emft unb murrföpfig, unb toeil er

nun ni(^t§ jum S3ergnügen ber ©in»

geborenen beiträgt, finbet man i|n

feiten in ben £)rtfd)aften. 2)ieä gefc^ie^t

nict)t ethjo au§ 3(bneigung bon Seiten

ber ^Saöanefen gegen bie Riffen über=

f)avipt; bcnu bie gemeinfte 5trt ber Drb=

nung, ujelrfie auf ber i^nfel borfommt,

wirb fe^r ^äufig gejä^mt unb nad^ ber

beliebten ©itte ber Eingeborenen mit

^ferben jufammen gefjalten. 3(n iebem

©talte, bom prin^tirfien an biäaubem

eine§ 9)lantr^ ober ©rfinUIjet^en, finbet

man einen jener Slffen: ber Subeng

aber gelangt niemals ju fotc^er @^re."

.g)icr unb ha auf ^a'oa leben 33u=

beng§ auc^ im l)albtüilben 3uftanbe,

gel)egt unb gepflegt bon ben (Singebore=

neu. „^ä) befuc^te", erjäp^fasot,

„bie CueHe beä ^progo, iuelcfier bie

^robinj Äabu, ben ©arten bonSfnba,

betoäffert unb in ba§ inbifd^e Söeltmeer

fliegt. 2)ie fd^öne OueKe, n)eM)e f(ar

unb f
el)r mafferreid^ au§ einer mit f^arn

bid^t bemac^fenen ßaba l^eK '^erbor=

bridtjt, geniest bei bcn Sabanern l)ol)e

SSerel^rung. ^aum ujaren föir ange=

fommen, al§ bon ben umliegenben

SSäumen eine ^Inja'^l 9lffen unb jmar 93uberig§ Ijerabftiegen unb 3utraulic^=breift un§ umringten.

2öir fütterten fie mit 2)lai§. 2)iefe Slnfiebelung ^alb^atimer 5lffen beftet)t, nadf) ber fpäter noc^

me^rfac^ beftätigten 2lu§fage bcS mid^ beglcitenbcn .^äu))tling§ , fd^on feit alter 3cit unb

überfcl)reitet nie bie ^Injaljl bon fünfjc'^n. ^eute toaxm i^rer jttjar eigentlid) fed)g3e[)n, ba eine ölte

Sleffin ein junget trug, ttjeld^eS unter bem S3aud^e ber 3)htttcr l)ing unb ben ^opf ängftlirf)

"^crborftrecEte. 2^ft aber ba§ Sungc l^erangemad^fen, fo njirb eä ge^roungen, bie ßJefeüfd^aft ju ber»

laffen, bjenn ei felbft ni(^t ein anbereä, f^n)ädt)ere§ ©tücE berfclben juni 3tuätritte jiüingen fann.

9liemalg werben mel)r al§ i^rer fünfje^n gebulbet; fo tt)enigften§ erjäf)lte man mir allgemein."

3df) braudfie too^l faum l^erborju^eben, ba& bie Eingabe ber eingeborenen eine irrtl)ümlict|e ift.

SDubeng (Semnoplthecns manrns). Vio natürl. ßrÖBe.



108 ^i"|tf Cvbnung: §oc^t()iere; jiüeite ^^amilie: ^ntiüeftSaftcn (§unb§affen).

äöie Bei ben. metften anbeten ^Ijfen tt)erben einzelne ^Jtänndien öon ben üBrigen treggcBiffen,

fdltüerlii^ aBer büvfte bieg immer jur S^olge "^aBen, ba^ bie Slnja^t ber §erbe matl§ematif(^ genau

biefelBe BleiBt, unb toiberfpricf)t bem aurf) f(^on bie öorftel^enbe SJlitt'^eilung beg Sorgfältig

BcoBac^tenben |)or§fielb.

„Ungead^tet ber Söere^rung, ttjetc^e ber Subeng im allgemeinen feiten§ ber ©ingeBorenen

geniest, tt)irb er üon biegen gejagt, toeil fie fein gett Benu^en. S3ei biefen ^agben, toetd^e gemötinlic^

üon ben ^öu^tlingen angeorbnet unb Befehligt Werben, greift man bie 3;f)iere mit ©rf)Ieuber unb

©tein an unb t)ernid)tet fic oft in großer ^tnjaf)!. S)ie ßingeBorenen miffen bie Seile auf einfalle

Söeife, aBer fel^r gut ju^uBereiten unb öertoenben fie bann, tt)ie auc^ bie ®uro|)äer t^^un, ju (5attel=

betfen unb allerlei .g)eerfd)murf , namentlid^ toerben jene gefc^ä^t, n)eld)e ganj fcfitoarj Don i^-arBe

finb unb fct)öne, lange Seiben^aare Befi^en.

„3^n ber i^ugenb öer^e^rt ber SSubeng jarte Sldtter Bon ollerlei ^ftanjen, im 9t(ter tt)itbe

grüd^te aller 5trt, melcfie in fo großer 9Jlenge in feinen unBetuol^nten Söälbern fid^ finben."

3;i^ierif(^e ©toffe toirb er too^t au(^ ni(f)t öerfd^mä{)en.

5113 iä) ben Subeng im J^iergarten Bon Slmfterbam jum erften 5JlaIe leBenb fa^, erfannte

idf) i^n ni(i)t. ^orgfietb l^at ein trauriges 3eTrBilb be§ Slffen gegeBen; ^i^öppig unb fetBft=

berftänblidt) auä) ©ieBel l^aBen e§ i'^m nac^gebrucft; bie auggeftopften, melctie ic^ in 53tufeen fanb,

waren eBenfallä nur ©d^atten be§ leBenben Z^uxt^: lurj, iä) fonnte, tro^ atter S3eridt)tigungen,

ttjeldfie iä) ben 5Ri§geftaIten in S5ü(^ern unb 3Kufeen ^atte angebeit)en laffen, unmöglid^ ein fo

fd^öneg 2:t)ier öermut^en, al§ idf) je|t Bor mir fa^. S)iefer 3lffe erregte bie aEgemeine 3lufmerffam=

feit aller SBefd^auer, oBlüoI)l er nidC)t ba§ ©eringfte tf)at, um bie SSIicte ber Seute auf fid) ju 5iel)en.

^d) möi^te fein ftitteä Söefen nidE)t fo Berbammen, Wie ^orSfielb e§ gef^on tjat; benn id^ glauBc

nidC)t, ba^ man i^n eigentli(f) „mürrifi^" nennen fann. (5r ift ftitt unb ru^ig, aBer nii^t üBel=

launifrf) unb ungemüt^Iii^. S)a§ 5paar, toeld£)e§ in 9lmfterbam leBte, l^ielt ftetä treu jufammen.

©emö^nlit^ fa^en Beibe bidt)t an einanber gebrängt in fe^r äufammengefauerter Stellung, bie

^änbe üBer ber 33ruft gefreujt, auf einer l^o^en Querftange il^reä itäfigg unb liefen bie langen,

fd^önen ©rf)tt)änäe frf)laff ^eraB^ängen. ^^x ernft^^afteä Sluäfel^en Würbe öermel^rt burd) bie eigen=

tf)ümlid^e .^aarmü^e, weld^e i^nen Weit in ba§ ©efic^t l^ereinfäEt. Söenn man i^nen 9la^rung

öor^ielt, famen fie langfam unb öorfic^tig !^erunter, um fie wegjunefimcn, BlieBen baBei aBer ru'tiig

unb Bebäd^tig, wie immer. S)er ®efid)tgau§brud^ beutete entft^ieben auf gro^e Älug'^eit ^in; boc^

fe'^lte bag SeBen in ben Singen.

©e^r eigent^ümlidf) Benahmen ftd^ bie SBubengg jWei 5Jlol^renpaBianen (Cynocephalus

niger) gegenüBer. 2)iefe, Wie alle if)re S5erwanbten, l§öd£)ft üBermütl^ige ®efeilen, mad)ten fic^

ein wa'^reS SSergnügen barau§, bie armen S3ubeng§ ju foppen unb ju quälen. 35ei Sage würben

bie ungejogenen ©dt)Waräen gewö^nlid) in ba§ gro^e Slffen'^aug geftccft: bann tjattm bie '^armlofen

^Eabaner dtnijt unb fonnten fid) i^re§ ßeBen§ freuen; foBalb aBer il^re 3^adf)tgenoffen 3U i^nen

tamen, ging ber Särm unb bie Unrulie an. 33eibe 35ubeng§ frod^en je^t bidE)t jufammen unb um=

flammerten fid^ gegenfeitig mit iliren Rauben. 2)ie ^aöiane fprangen auf fie, ritten auf i^nen,

maulf(^et[irten fie, gaBen if)nen Stippenftö^e, jogen fie an bem ©dfimanje unb mad)ten fid^ ein

Bcfonbere§ 35ergnügen baraui, i^xt innige SJereinigung ju ftören. 3" biefem 6nbe fletterten fie

auf ben armen X^ieren '^erum, al§ Wenn bicfe SSauntäWeige wären, l^ielten fie am .öaare feft unb

brängten fic^ enblidf), ben -öintern Boran, jwift^en bie rul^ig ©i^enben, Bi§ bicfe fd)rerfen§BoÜ au§=

einanber fuhren unb in einer anberen @rfe ©d^u^ füllten, ©efd^at) bieg, fo eilten bie Cuälgeifter

augenBtitflid^ hinter i^nen brein unb Begannen bie ^Jlarter öon neuem, ^an fa^ eg ben 33ubengg

an, wie auBerorbentlid) unangene'^m il^nen bie jubringtidtien ©efeÜen Waren, Wie fe^r fie fi(^ bor

t^nen fürd^teten. ©oBalb bie fd^warjen i^eufel nur in ben Ääftg famen, Btidten jene angftüott

nad^ i^nen IjeraB, Wie eg bie fübamerifanifd)en 3lffen ju t^un pflegen, Wenn fie in grofte ^uri^t

gerat^en. SSä'^renb fie unter ben f^äuften i^rer ^Peiniger litten, fd^rien fic oft jammeröott auf;
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aöer ba§ bermel^rtc nur bic Söuf^ ber *pat)iane: fic n}utben um fo frei^er unb graufamer, je

leibenber \\ä) jene bert)ielten.

^n 3(uttucipen leibte ein S5ubeng unter ftctnen 5Dleer!a^en unb 9)lafafen. 9(tte 9JlitBelt)o'^ner

|eine§ ^äfig§ maren faum ^alb fo gro^ aU er, unb tro^bem mar and) l^ier mieberum er ber @equätte

unb ©efo^pte. @ine faum ein ^atjx alte 3}ieev!a^e f^ielte jur >^eit, in toetd^er ic^ ben ©arten

befu(i)te, l^ier bie 9tolle be§ Tlo^xmpatiian^ , unb aud) gegen biefen fre(f)en Slfrifaner berl^ielt fic^

ber Sfaöaner leibenb unb untcrt^änig. 6§ fa'^ fef)r !omif^ au§, n)enn ba§ fleine ©efd^öpf ben

großen 3lffen fo ju fagen narf) feiner pfeife tanjen lie^; e§ meiftcrte i^n öoEftänbig unb ma§=

regelte i^n burc^ ^^^üffe, C^rfeigen, burc^ Kneipen unb 9ioufen in n)a^r^aft jämmerlii^er äBeife.

9Jlan fonnte nicf)t in ^^'eif^I Bleiben, ha^ ©utmüt^igfeit ber .g)aut)t3ug be§ SSubenggeifteä ift;

man öermi^te in i'^m förmliii) jene Slffennieberträdjtigfeit, meiere anbere feine§ @ef(^led)t§ fo fel§r

auSjeii^net. — Slud^ ber 23ubeng frfieint öon unferem norbifc^en Älima öiet ju leiben. OB biefe§

bie aüeinige Urfad^c feiner grenjenlofen @utmütt)ig!eit ift, toage ic^ nid)t ju entfc^eiben. 2lber

man fiet)t e§ i^m an, toie n)ot)l i'^m jeber ©onnenblirf tl)ut, toic glücflid) er ift, toenn er nur einen

©tral^l be§ belebenben @eftirnc§ auffangen fann, bcffen @lut feiner fd)önen .^eimat alle ^^rad^t

unb .g)errli(^feit ber 3öenbe!rei§lönber öerlie!^.

25on ben eigentlichen ©(^lanlaffen trennt mon gegenioärtig eine 9lrt, toeld^e fic^ im l^o'^en

©rabe au»äei(^net, unb jmar burd^ i^re 5lafe: ben^a^au ober^iafenaffen (Semnopithecus
nasicus, Nasalis larvatus, Simia nasalis, Siniia rostrata). ^m allgemeinen !^at bicfeS

abfonberlidf)e @efd)D:pf noc^ ganj ben 35au ber ©d)lanfaffen; bie borfpringcnbe berjerrtc ^JJIenf^en=

nafe aber, rteldie toie ein 9tüffel bcrteglid^ ift unb borgefd^oben ober jurücEgejogen werben fann,

berietet i^m ettt)a§ im ^o^en ®rabe (Sigentl^ümlid^eg. S)er ßeib ift fd)lanf, ber ©diwanj fel)r

lang, bie GJliebmaBen finb faft bon gleicher Sänge, bie 35orber= unb ^inter^änbe fünfje'^ig,

bie SSadfentafd^en fetilen, aber bic ©efö^fd^mielen fmb borl^anben. S)ie ^^iafe l^ängt tiafenförmig

über bie Oberlippe Ijerab, ift in ber 5)titte äiemlid) breit, an i^rem äußeren 6nbe jugefpit^t unb

läng§ il)re§ 9{ücEen§ mit einer leid)ten ^uxä)t berfe'^en; bk 3^afenlöd^cr finb fel)r gro§ unb !önnen

nod) bebeutenb auSgebe'^nt Werben. S3ei jungen 2:i^ieren ift ba§ l^ier fo merfmürbig gebilbetc

©innwerfjeug noc^ flein unb ftumpf, unb crft bei alten erreid^t e§ feine bebeutenbe @rö|e. S)ie

S5et)aarung ift reid^li(^ unb toeidf); am ©d^eitel finb bie .^aare furj unb bic^t, an ben ©eiten be§

@efid)t§ unb am Jpinterl)aupte länger, um ben .^al§ bilben fie eine 3lrt bon fragen. %n bem

©d^eitel, bem ^interfo:bfc unb in ber ©(^ultergegenb finb fie lebl)aft braunrot^, auf bem 9iüdEen

unb ber oberen .^älfte ber (Seiten fa^^lgelb, bunfelbraun gemeüt, an ber 33ruft unb bem Obcrt^eilc

be§ 35aud^e§ lid^trött)lic^gelb gefärbt; in ber ^reujgegenb finbct fid^ ein f^arf abgegrenzter ^lerf

bon graulic^mei^er ^^arbe, beffen 6t)i^e nad^ ber ©dEjWanjWurjel ju gerid^tet ift; bie @liebma§en

fet)en in ber oberen .^älfte gelblid)rot]^, in ber unteren, ebenfo toie ber ©c^toauj, afdfigrau, bie

nacEten Siunenfläd^en ber ^änbe unb bie @efä|fd£)toielen graulid£)fd^toorä au§. ©o jeigt aud^ biefer

9lffe eine fe'^r lcbf)afte ©efammtfärbung unb betoeift baburd^ feine enge S3ertoanbtf(^aft mit ben

übrigen ©d)lanfaffen. ©rtoac^fene SJlännd^en be§ ^al^au erreid)en eine <^öl)e bon ettoa 55 ßeutim.;

,

il)r ßeib ift 70 6entim. unb ber Sd^toan^ cttoa§ barüber lang. 2)ie Söcibd^en bleiben fleiner, follen

jebodf) f(^on bor i^rem boltenbcten 2öadE)§tl^ume fortpflanjungsfäliig fein.

2)er 5?at)au lebt gefeüig auf S3omco. lieber fein 5'i"cileben toiffen toir Wenig; jumal in

ber 9lcuäeit ift nid^t§ berid)tet Worben. äöallace, welcher ©elegen'^eit l^attc, unfcren 3lffen in

feinen l)cimifc^en SBälbem ju beobad^tcn, erwähnt feiner nur nebenbei: „%n ben Ufern be§ ^luffeS

«Simunjon l^ielten fid) fel)r biele Slffcn auf, unter anberen ber merfwürbige 9lafenaffe, Weld^er fo

gro^ ift wie ein breijäl)rige§ Äinb, einen fe!§r langen ©d^Wanj unb eine flcifdt)ige 5iafe, länger aU bie

bc§ bidnafigften 5Kenfc^cn, l^at". Söurmbbemerftungefä'^r fJolgenbeS. S)e§ 5Jlorgenä unb 3lbenb§

fammeln fid^ äal)lreid)e ©d)arcn auf ben Säumen unb an ben ^^tuBufei^ ""^ erl^eben bann oft
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ein ©e'^eut, toelc^eS bem SGÖorte Äa'^au fe'f)r äl^nti^ flingt unb if)nen ben eigentf)ümli(f|en 5^amen

beryd)a[ft f)at. ©ie finb jd^nell unb gctüQnbt unb befi^en eine ungel)euere ^yertigteit im ©pringen

unb klettern. S^re geiftigen ßigenfdiaften finb hienig bcfannt, bod) bet)au:|3tet man, ha^ bie

Z^kxt \ei)x 16o§t)Qft, h)ilb unb tü(ii[d) feien unb fid) nic^t mo{)l ^ur Sä'^ntung eigneten. 9!JtQn

fagt, hü^ fie, menn [ie überrafd)t Serben, fid^ auf ben Säumen öerbcrgen, aber mit großem

^ut^e \iä) öertl^eibigen, njenn fte angegriffen njerben. Söirftic^ fpa§^aft ift bie S3e(;auptung ber

fla^QU ober 9la5enaffe (Semnopithecns nasalis). Vio nalürl. SrBfee.

6ingel)orenen, ba^ bie Äa^ou§ beim ©))ringcn immer i^re 9iafe mit ben .^änben bebecfen follen, um
fie bor unangenel^men Sufontmenftöfeen mit bem ©eatoeige ju fd)ü^en. ^^xt 9lat)rung fennt man

nid)t, barf aber bermutf)en, bafe fie auc^ feine anbere aU bie ber ©c^Ianlaffen ift. S)ic S)ajaf§

foÜen fleißig Sfogb auf bie ?iafenaffen macfien, um i|r Sleifc^ ju erhalten, tuelc^eS fie aU mo:^l=

fd^merfenb fc^itbern. Diefe Seute nennen bie X^iere übrigens nic^tÄa'^au, fonbern S3antangan. —
„S)ie 9lafenaffen", fc^reibt mir .^aparl, „meiere in ben ^atjxm 1841 unb 1842 im 5pflanäen=

gorten ju SSuiten^org auf 3^aba anlangten unb bort gepflegt mürben, ftarben felir balb, l^atten

o6ex freilid^ and) nic£)t genügenben dtaum ju au§giebiger 33etoegung." Ob bie§ bie einjige Urfod)e

i^re§ 5tobe§ mar, fte^t bat)in; iebenfattä ift burc^ ,^aparl§ 3lngabe betoiefen, ba^ Äal)aug

geraume Stii im Käfige ]iä) I)alten laffen, unb bamit bie S3e!^auptung be§ @egent|eil§ miberlegt.

3Iu(f) bie afri!anif(^en S3ertreter ber fd)lanfen 2lfiaten, bie ©tummelaffen (Colobus),

finb fet)r auffallcnbe, burc^ eigentpmlid)e f^ärbung, fonberbare, aber fc^öne 5!Jläl;nen unb anbere

^aartoud^erungen auägejeidinete 2:^iere. SBie ^nbien lebenbiger unb reii^er ift al§ ba§ trodfene
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Slfrifa, jo finb auc^ bic (Sdilanfaffen l^eller unb leB^after gefäröt al§ bic 6tummela[fen,

obtool^I iö) nic^t behaupten toill, ba§ bieje treniget jt^ön ober minber angenefim für unfer 3luge

ioären al§ iene. ;3m ganjen finb bie llnterfc^eibung§mer!niale ätoif(^en beiben @rup|}en nur fel^r

geringfügig. 2)ie ©tummetaffen 3eid§nen fid^ !^auptfäd)Iic^ baburd) t)or ben ©cf)tanfaffen oui,

ta^ fie an ben SSorberl^änben immer bIo§ öier ginger unb feinen 2)aumen befi^en , toätirenb,

h)ie tt)ir fa^en, biefeö @lieb hei ben ©dilonfaffen nur l^ier unb ba berfümmert. 2)er 2eib ber

©tummeloffen ift nod^ immer fd^lanf unb aierlic^, bie Bdjnau^e turj, ber ©d^manj fel^r lang,

bie unter ficf) faft gleic^Iangen ©liebma^en finb fdE)mäc^tig, ©efä^fdjtoieten öortianben, Sßaifentafc^en

aber fet)Ien; bie <£>interpnbe l^aben regelmäßig fünf Singer.

#

©uereja (Colobus GaerezaV Vj« naiürl. ®tB6:.

Unter biefen 2;^ieren bürfcn toir ol^ne 3»eifelben ©uercja ober ©ucriejc unb fyonge§

ber ?lbeffinier (Colobus Guereza) obenanfteÜen. ^Jleiner 9lnfi(i)t nad^ ift erber fd^önfte aller

3lffen. ©eine gärbung ift, obgleich fie feineStoeg^ leb'^aft genannt merben fann, bo(^ eine auBer=

orbenttid^ angenehme, unb feine 58e'§aarung eine fo eigent^ümlidie unb augleid) fo jierlic^e mie

faum nod) bei einem anberen 3:f)iere. ^a^ Serbienft ber ßntbectung be§ ttiunberfd^önen

@efci)öpfe§ gebü'^rt unferem auggeäeid)neten £anb§manne 9iü|)^)ell, tt)elci)er e§ mäl^renb feiner

9teife in ?lbeffinien in ber ^roüinj ©objam auffanb unb ben im Sanbe gebräud^lid^en ^flauten

jum miffenfrfiaftlic^en machte. llebrigenS tüax ber 3lffc fd^on früt)er belannt; bereite ^iob

Subolf ermät)nte feiner in einem fet)r fc^ätjbaren äßerfe über 9letf)iopien
,
gab aber 3U ber fe^r

mangelhaften Sefc^reibung einenod^ mangelhaftere, ja falfd^e Slbbilbung, unb mad^te eei baburd^

ben Äunbigen unmöglid), ba§ 2t)ier al§ befonbere 3trt anjuerfennen unb aufjujeiclinen. 9Iuc^ ein

anberer Steifenber, ©alt, gebenft be§ ©uereja, gibt aber ebenfalls eine fe'^lerljafte 33efd^reibung

unb eine Slbbilbung, ju toeldlier er bie ßubolf'fd^e 3eidt)nung unb bie 5Brud§ftüde einer ^aut, in

beren Sefi^ er jufättig gefommen tt)ar, benu^te. 9lüpp eil fal) ben ©uereja lebenb unb fonnte

fo ou§ eigener 3lnfd[)auung über it)n berichten, ©päter f)aben aud^ anbere 9iaturforfc§cr i^n



112 ®i'l^« Dvbmiug: §ocljt()ieve; ja^eite gamUic: 5(ttiüert§ äffen (§unb§ äffen).

beobachtet, ^ä) felbft fanb in ben i^änben eineä i^affanie am unteren toei^cnD^il ein fyelt besfcIBcn,

n)el(^e§ ber 5Jlann al§ SaBafsbeutel benu^te, unb erful^r öon bem ©igner, ba^ ber 5lffe toeitcr

fübüc^ feinesnjegg ^u ben (5eltenl)eiten gc'^öre. ^euglin, ber grforjc^er 3lfrifa'g, beobaditete

it)n Öfterg in 9lbef[inicn unb auf bem meinen Slufje unb erhielt filtere ^ladiric^ten üBer fein 33or=

fommen in gonj anberen ©cgenben 5Jlittelafrifa'§, woraus ^eröorgel)t, ba§ ber S3erbreitung§!rei§

be§ X^iereS öiet größer fein mu^, al§ h)ir gemötinlic^ angenommen tjobtn.

S)er ©ucreja ift ein toirüid^ "^errüc^eS Sl^^icr. 5öon bem fc^ön fammetfc^toarjen Seibe

f)cben fic^ ©tirnbinbe, ©(^läfegegenb, bie .g>ot§feiten, J?inn, Äe'^te unb ein ©ürtel ober eine ^Otä^ne,

fotoie eine (Sinfaffung um bie nadften ©efä^fc^tüielen unb bie©d)tDan3fpi^e, meiere SLl^eile mei|

gefärbt finb, prac^töolt ab. 3febe§ toei§e.l^aor ift aber aud^ bielfat^ broun geringelt, unb l^ier*

burd) entfte'^t ba§ filbergraue 3tu§fe{)en ber SBe^aarung. S)ie Wai)m, toie iä) ben ©eitengürtet

bietleic^t nennen fann, l)ängt loie ein reirf)er Sebuinenmantel ju beiben ©eiten beSÄör^erS l^erab

unb äiert i'^n unbefc^reiblid). 3^^re .^aarc finb öon größter 3Bßid^t)eit unb f^ein'^eit unb babei

öon bebeutenber Sänge. 3)er fc^marje ^^el^ be§ unteren Äör|)erg fc£)immert l^ier unb ba ätoifd^en

bem foftbaren Se'^ange l^inburtf); ha§ 3)unMf(f)n)orä ftidjt lebenbig ab öon bem blenbenben 2öei^,

unb bie bunften ^änbe unb ba§ bunüe ®efid)t ftet)en hiermit fo öollfommen im @inflange, ba^

unfcr 5lffe Ujo^l ben ^-PreiS ber ©c^önf)eit öerbienen bürfte. ©o öiet Söittfiir, toenn icf) mid) fo

auSbrücEen bürfte, in ber ißefleibung fi(^ auSfpric^t, fo ^ierlid) unb anmutl^ig ift biefelbe. S)ie

2eibe§Iänge beträgt 65 ßentim., bie ©d^toanjlänge o'^ne Cuafte 70 (Xentim.

S)er ©uereja finbet fi(^, toie mir ©c^im:|3er mitt^eitte, öom 13. ©rabe nörblic^er SSrcite an

überaE in5lbeffinien, amtiäufigften in einem ^ö^engürtel öon 2000 bi§ 3000 9Jieter über bem 5)leere§=

fpiegel. .^ier lebt er in Ileinen @efet[fd)aften öon je'^n bi§ fünfje^n ©tüdfen auf l^ot^ftämmigen

SBäumen, gent in ber 5^ä'§e ftarer flie^enber ©ebirgSgemäffer unb l)äufig aui^ unmittelbar neben

ben in .^abefc§ immer einfam im ©diatten geheiligter Säume ftetienben Äirc^en. 6ine 3Ba(^t)olber=

ort (Juniperus procera), toeldie, im @egenfa|e p ber bei un§ toadifenben, fo riefenl)afte

SJcr'^ältniffe jetgt, ba| felbft unfere 2;annen unb ^id^ten neben il)r 3U ^ö^ergen §erabftnfen, fc^eint

i^m ganj befonberS äujufagen: jebenfatt§ il)rer anä) unferen @aumen bel^agenben SSeeren l^alber.

(5r ift, mie mein S3erid)terftatter mit befonberem 3lu§brude fagte, „ein im aller^ödiften ®rabe

bel^enbeS 2?^ier", toeldieS fid) mit gerabeju hjunberbarer M§nl)cit unb ©id^erl^eit bemegt. Sßo

ber ©uere^a feine 5flad)ftettungen erleibet, ift er, laut .^euglin, nic^t fi^eu unb bettt unb freifc^t

mit fa^enartig gebogenem Etüden ben, toeld^er il)n au§ feiner 9iuf)e ftört, gemütl^lid^ an. S5erfolgt

jeigt er fid) in feiner ganzen ©d)ön^eit. 5Jtit ebenfo großer 3lnmut^ alg 2eid)tigfeit, mit ebenfo öiel

^ü^n^eit al§ S3ered)nung fpringt ber fo tounberfam gefd^müdte ©efell öon ^ftieig ju Steige ober

auö .^öl)en öon fünfjetin ^eter in bie 2:iefe l)inab, unb ber toei^e SJlantel fliegt babei um il)n l^erum,

tt)ie ber 5ßurnu§ eineS auf einem arabifdjen ^ferbe ba^injagenben SSebuinen um 9io§ unb 9{eiter

me'^t. UebrigenS fommt er nur bann auf ben 33oben '^erab, toenn bie SSerfolger i^m fe'^r naf)e

auf ben 2cib rüden; al§ öollenbeteg 35aumtl)ier finbet er in feiner luftigen ^ö'^e alleä, toa§

er bebarf. ©eine 51at)rung ift bie gett)ö^nlid)e ber Saumaffen: ^noSpen, 33lättcr, Slüten, SSeeren,

^rü(^te, Äerbt^iere 2C. ^nt ©egenfa^e ju anberen 3lffen toirb er öon atten Eingeborenen al§ ein

burd)au§ l^armtofeä ©efd^öpf betrachtet, l^auptfäc^lid) mo^l beg^alb, meil er bie ^^flan^ungen öer=

fd)ont ober menigftenS in it)nen niemals größere Sermüftungen anrid)tet. 3[Rögtid)ermeife trägt fein

Slufent^alt in ber 5tät)e ber Ätrc^en aud^ baju bzi, eine gute 9[Reinung öon i!^m ju ermeden. 2)enn

fo entfittlid)t bie Slbeffinier auä) finb, bie Äir(^lid)feit toirb bei i^nen fo gepflegt n)ie überall ba, mo

bie ^errfd)aft ber 5ßfaffen nod) nid)t gebrochen öjerben fonnte.

S)ie 3agb be§ ©uereja l^ot il)re großen ©dimierigfeiten. 9luf ben ^ol)en äöipfeln feiner

2iebling§bäume ift er öor ber ZMt be§ ^enfd)en siemlid) fidier. 5Jiit ber ©c^rotflinte öeröpunbet

man n)ol)l ha^ ftarfe, lebengjä^e 2;^ier, befommt e§ aber nur feiten in feine ©emalt. S)er S^äger

mu§, toenn feine ;3agb ßrfolg l§aben fott, ^ur Südjfe greifen: biefe Sßaffe aber toar öon je^er unb
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ift noc^ t)euk bem Gingeborcnen ein Sing, mit tnelcCiem er nic£)t§ anzufangen n)ei§, @ut, ba§

bcm fo ift; mit ber 23ücf)fe in geübter .^anb l^ätte ber 2t6effinier ben fc^önen Riffen öielleidit fd^ou

ausgerottet, ^n früheren Reiten lüurbe if)m eifrig nad^gefteEt. 6§ galt al§ befonbere 3Iul=

jeidinung, einen ©ct)ilb ju befi^en, melcfier huxd) ein geü biefe§ Stffen feinen fd^önften Sc^murf

erhalten tjatk. 2)ie Sdiilbe ber Slbeffinier unb anberer oftafrifanifdjen 23ölferfrf)aften ftnb Iäng=

Uc^runb unb 6eftet)en au§ 2(ntitopen= ober mo'^l au^ 9li(pförb^aut: biefe Betteibete man nun mit

bem diüdin= unb ©eitenfeüc bc§ ©uere^a, fo ba^ ber gan^c ^Jiä^nengürtet je^t jum ®dt)mudfe beä

8d)ilbe§ Ujurbc.

'/^ *->

'n- \.

SBärtnftummcIofff (Colobus ursinns). leufflSoffe (Cfelobns SaUnas).
>/8 notütl. ©röfec.

9Jlan Bcjal^Ite in @onbar, ber abeffinifc^en .^auptftabt, ein folc^eä Ofett mit einem ©^ecie§»

t^aler, einer ©umme, für wcld^e man fünf 16i» fcc^ä fette Sd^afe ein^anbetn fann. ©egenttjärtig

ift jener "^KVioi Bebeutenb im 2öertf)C gefunfen: bic befc^riebenen ©d^itbe finb glücEüd^ermeife

nidf)t me^r gebräud)li(^; — glücfUc^erweife, fage id^, meil i(^ 'f)offe, ba^beä^alb ein fo auäie'^enbeg

@efdt)öpf öor ber ^anb nod) ber abfcf)eulicf)en 33ernidf)tungätt)utl^ entgefjt, mit tocld^er ber SJienfd^

überall „feinen erftgeborenen Srübern" entgegentritt,

.^euglin befa^ ein lcbenbe>j Sfungei, mar aber nid^t int ©taube, basfelbe ju er^lten,

tro^bem er i'^m bie befte Pflege ju X^eit Werben lie§. 3(urf) in ben .^ütten ber SanbeSeingeborencn

fiet)t man ge5äl)mte ©uereja nid)t; e§ fdE)eint alfo fdjmierig ju fein, i^nen bie redete ^Pflege

angebeif)cn ju laffen. 9iad^ Europa ift bi^ je^t, fo biet mirbefannt, nur ein einziger öucreja

»rebin, ll)itrlcfacn. 2. «auflanc. I. 8
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IcBenb gcf)rn(i)t toorbcn; bieder eine aber toax txant, aU er bal tycfttaub errei(^te unb öerfi^ieb

toenige 2age naä) fcinei; 3ttt!unft.

Sie Beiben auf Seite 113 borgefteKten 531itgticbcr ber ©ippe finb ber SSörenftummetafic

(Colobus ursinus) unb ber 2eufel»af|e (Colobus Satanas).

©rfterer untcr|(^eibet fid^ tiom ©uere^a bur(^ ben Mangel beä h)ei§en 5)läl§nengürtet§, toelc^er

burc^ bo§ lange unb flatternbe, groBe, fc^mut^ig fatjigelbe unb fc^lDorj gemifd)te .^paar eben nur

angebeutet toirb, bie längere ÄörperBc^aarung unb ben faft gan^ toei^en ©ditoanj. ^n ber @rö^e

unb eöenfo in ber SebcnStoeije ftimmt er ]o jiemlic^ mit bem ©ucreja üJ6erein; feine ^eimot aBer

ift ber 3Beften 5lfrifa'§: er finbet fid; in ben SBälbern ber Sierra ßeone, 6uinea'§ unb ouf

5ernanbo=^o.

3)cr StcufeUaffe, toelc^er einfarbig fc^tnarj ift unb !^au)3tfä(^Iii^ auf 5ernanbo=^o leBt,

töirb bon einzelnen {yorfc^ern, aöer »o^I mit Unred^t, aU Mo^e ©pielart be§ SSärenftummelaffen

angefe^^en.

5Ifri!a Bel^erBergt nid)t nur bie größten, bie Itügften unb bie !^ä§tid)ften 3lffen ber otten

SBelt, fonbern aud) bie fd)önften, netteften unb gemütt)lid)ften. 3" biefen gel^ört unjföeifcl^aft

bie jat^lreid^c ©ruppe, toelc^e un§ unter bem 9Zamen „^DUerfatjen" 16c!annt ift. 2Bir fc^en biefeS

ober jenes 5JZitglieb b«r öetreffenben ©ippe l^äufig genug in jebem 2^iergarten ober in jeber 3:f)ier=

f(^auBube unb finben e§ aud^ öfter§ al§ luftigen @efettf(^after irgenb eines 2;§ierfreunbeä,

Sie 5)leerla^en erhielten i^ren 9iamen fc^on im fed^S^el^nten 3^al§rl§unbert, jebenfalls hjeil fie

juerft öon bem Söeften 2lfrifa'§, nämlid§ öon ©uineo 3U un§ !amen unb entfernt an bie ©eftalt

einer ^a^e erinnern. S^^re 2tel§nlid)leit mit unferem nü^lid)en §au§t^tere ift übrigens nur eine

fe'^r oBerfläd^lic^c, benn alle SJleerla^en finb ed)te 5lffen in ©eftalt unb äöefen. SSetool^ner ber

SöenbefreiSlänber be§ genannten @rbtt)eil§, 16efc^rän!en fie fid), mit 3luSnaI)me einer einzigen 9lrt,

njetd^e auf 5)iabaga§Iar bor!ommt, auf ba§ afrüanifi^e geftlanb. SBo fi(^ Urtoälber finben, jeigcn

fic^ üuä) biefe Slffen in großer Slnja'^t. 3Jlan(^e 9(rtcn erl^alten mir ebenfo mot)t auS bem Dften mie

aud) aus bem Söeften unb auS ber 9Jlitte beS @rbt:§eilS; bie meiften aber lommen auS SBeftafrifa,

äiemlii^ üielc aud^ auS 5lbeffinien unb ben oberen 91illönbern.

©ie jeidinen fi^ burd) leichte unb ^ierlii^e formen, fi^tanfe @Iiebma^cn, feine, furje .^änbe

mit langen S)aumen, auc^ burd) einen langen ©dimanj o'^ne ©nbquafte auS unb befi^en toeite

SSadfentafdien unb gro^c @efä§fd§mielen. S^ive Starben finb meiftenS jiemtidt) lebhaft, 'bti einjelnen

Slrten oft red)t angenel)m bunt. Tlan fennt ungefähr äloauäig 3lrten. ^n ben ^iltänbern finbet

man juerft unter bem fed^Sje^nten @rabe nörblid^er 23reite 53teerfa^en; im Söeften unb Dften

reid)en fie bis |art an bie 9JleereSfüfte. x^mäjk ober hjenigftcnS bon i^lüffen burdtifd^nittenc 2öat=

bungen merben öon i^nen trodfenen SSerggegenben ftetS öorgejogen; in ber 9lä^e öon tyclbern

fiebeln fie fi(^ au^erorbentIid§ gern an. Utä^t beutlid^ bemerft man bei i^nen bie eigent§ümlid)e

6rfdt)einung, ba§ fidt) Riffen unb Papageien nic^t blo^ in ©eftalt, SebenSart unb Söefen, fonbern

aud) f)infidE)tIic^ ber 35erbreitung entfpre(^en. 9Jlan barf mit ©idt)erf)eit barauf rechnen, ba^ man in

5lfrifa ba, mo man Papageien finbet, aud§ unferen 5Jleerfa^en begegnen mirb, ober umgefe^rt

^Papageien ju üermutfjen t)at, mo fid) ^JZeerfa^en aufholten.

2)ic 9Jleerfa^en gepren ju ben gefettigften , ben)egtid)ften, luftigften unb, mie bemerft, gemütl^=

licf)ftcn alter Stffen. Tlan finbet fie faft ftctS in 3iemlid)en Rauben; i^-amilien tommen faum bor.

6S ift eine ma^re 2uft, menn man einer .^erbe biefer 2:^iere im Söalbe begegnet. 5Da fann mon
ein Scben, ein ©djrcicn unb kämpfen, ein fid^ 3üvnen unb S5erföt)nen, ein klettern unb Saufen,

9iaubcn unb ^tünbern, 0efi(^terfdt)nciben unb Ö5tieberberrenfen bemerfen! ©ie bilben einen eigenen

©taat unb erfenncn feinen .^enn über fid^ an, als ben ©tärferen 3i()reSgleicf)en; fie bcadt)ten fein
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Ufec^t, aU ha§, todäjt^ buri^ ]p[^t 3ä^"e ^^^ fräftige ^änbe bon bem alten 3lffenftammt)ater

fleüBt toirb; fie 1)alkn feine ©efal^r für mögli^, au§ melcfiev eä ntc^t aud) einen ^tuätoeg gebe;

fe tnad^en fi^ jebe Sage be^aglii^, fürchten niemals 5!}iangel unb '^ofi) unb öerbringen ]o if)r

Seben in beftänbiger 9tegfamfeit unb 5i^öf)Iid)!eit. @in grenjenlofev 2eid)tfinn unb ein t)öä^}t fpa^=

^after ©ruft im SJereine ij't i{)nen eigen; mit beiben beginnen unb öoUbringcn fie alle if)re @c)c^äfte.

^cin Qui ift ju rteit gefterft, fein 2Bi;)feI ju ^oc^, fein SdEia^ fieser genug, fein ©igentl^um ad^tbax.

©0 barf cS un§ nicf)t SSunbcr nehmen, ba^ bie GingeBorenen Cftfubat)n§ nur mit grenjentojcr

S3eracf)tung unb mit 3oi"n öon i^nen ipred)en; ebenfo wenig aber U)irb man e§ bem unbet^eiligten

SSeobat^ter öerbenfcn, toenn er fie aU ^bä)\t ergö^Iic^e Söejen betrachtet.

Wan fann eine 2Reerfa^enbanbe im Urtuatbe nic^t überjc'tien, 3Benn man aucf) bcn toe^fet^

tiollen Stusruf beg fieitaffen nid)t bernimmt, f)ört man menigftenS balb ba§ öeräujd^, meI(^eS bie

laufenbe unb f|)ringenbe ©cfelljciiaft auf ben 33äumen berurfad^t, unb toenn man biefeä nid^t ^ört,

fielet man bie 2;^iere laufen, fpielen, ru'^ig bafitjen, fi^ fonnen, geroiffer ©(^maro^er l^alber \xä)

2iebe§bienftc cräeigen: niemals fällt e§ it)nen ein, bor irgenb ^Scmanb fic^ ju berbergen. Stuf

bem SSoben trifft man fie bIo§ ba, tüo e§ etluai ju freffen gibt; fonft leben fie in bcn 2BipfeIn ber

35äume unb neljmen i^ren 2öeg bon einem 2lfte jum anberen. Unb babei ift e§ il^nen böüig gteici)=

gültig, ob fie bie bid)teften S)ornengebüfd)e burd)laufen ober nid)t.

Sleu^crft anäiet^enb für ben Seobad^ter ift e§, toenn er eine auf 9taub auSjicl^enbe ©efellfd^aft

Belaufeten fann. 5Jiic^ l^at bie 5Dreiftigfeit, toeld^e fie babei geigen, ebenfo ergoßt, mie fie

ben Gingeborenen empörte. Unter ^^ü^rung be§ alten, oft geprüften unb mol^terfatirenen (Stamm=

baterS jie^t bie S3anbe ber Spiere bem ©etreibefelbe ju; bie 3leffinnen mit fleinen ^inbem tragen

bicfe in ber oben befd)riebenen Söeife am S5aud)e, bie kleinen !)aben aber nod) jum Ucberfhtffe auä)

mit il^rem <Bä)tDdn^ä)cn ein ^äfd)en um ben ©c^mauj ber g'rau 9Jlutter gefc^Iagen. 5(nfang§

nähert fi^ bie 9totte mit großer 35orfid^t, am Uebften, inbem fie il^ren 2Beg no(^ bon einem 33aum=

luipfel jum anberen berfolgt. S)er alte ^err ge!^t ftet§ boran; bie übrige .»perbe ritztet fic^ nad)

i^m (£(^ritt für ©(^ritt unb betritt nid^t nur biefetben SBäume, fonbern fogar biefelbcn Sfefte mic

«r. Wi<i}t fetten fteigt ber borfid)tige S^ü^tcr ouf einem Saume U^ in bie !^öd)fte ©pi^c l^inauf

unb l^ält bon bort au§ forgfättige Umfdt)au; toenn ba§ (5rgebni§ berfetben ein günftigcä ift, mirb

c§ burd) beru^igenbe @urgetti3ne feinen Untertl^anen angejeigt, mcnn nid)t, bie übtidje Söarnung

gegeben. S5on einem bem fjetbc naiven Saume fteigt bie SSanbe ab, imb nun ge^t e§ mit tüd^tigen

©prüngen bem ^arabiefe ju. ^kx beginnt je^t eine mirflii^ beifpicttofe 2;f)ätigfeit. 9Jian bedt

fid^ junäd^ft für atte gätle. 9tafc^ merben einige 5]laiöfotben unb S)urra^ät)ren abgeriffen, bie

Körner enttjülft unb mit i^nen bie toeiten Sadentafd^en fo bott gepfropft, al§ nur immer

mögtid^; erft, Wenn biefe Sorratt|§fammern gefüttt finb, geftattet fidt) bie ^erbe etmaS me'^r

Säffigfeit, jeigt fic^ aber audf) augteid) immer mäl§terifdE)er, immer l^eifter in ber 5tuema^l ber

^a'^rung. Sfei^t merben alte 9te^ren unb ^otben, nadE)bem fie abgebrod^en morben finb, erft forgfam

berodfien, unb menn fie, maä fe'^r l^äufig gefd)iel^t, biefe ^robe nid^t ans'^atten, fofort ungefreffen

h)eggen)orfen. 9Jtan barf barauf rcd)nen, ba§ bon jetin Äotben erft einer mirftid^ gefrcffen mirb;

in ber Otegel nehmen bie ©c^teder bto^ ein paar Äömer au§ jeber 2te"^rc unb merfen ba§ Uebrigc

bjeg. 2)ie» ift e§ eben, toetd^eS i^nen ben grenjcntofen ^a^ ber Gingeborenen ^ugejogen l§at.

Sßenn fid) bie 9tffent)erbe im 3frud)tfetbe böUig fidler fü^tt, ertauben bie^Jtütter i^ren ^inbern,

fic ju bertaffen unb mit 3i^reggteid£)en ju fpieten. S)ie ftrenge Stuffid^t, unter Ujeld^er oKc steinen

•bon it)ren Grjie^erinnen get)atten toerben, enbet bes'^atb jebod^ nidE)t, unb jebe Slffenmutter beobad^tet

mit mad^famen 33tiden i^rcn Siebting; feine aber befümmert fid) um bie ©idier'^eit ber ®efammt=

tjeit, fonbern bertö^t fidt), mie atte übrigen 5)iitgtieber ber 5ßanbe, ganj auf bie Umfielt bei .^erben=

fü^rerS. SJicfcr ergebt fid) fetbft n)äf)renb ber fd)mad^afteften 5Jlat)t5eit bon 3eit ju 3eit auf bie

^interfü^e, ftcttt fic^ aufredjt toie ein 5)lenfd) unb btidt in bie 9tunbe. 5iac^ jeber Umfd^au l^ört

man beru'^igcnbc ÜJurgettöne, ttjenn et ndmtid^ nid^tä Unfict)erc§ bemerft l^at: im entgegengefe^tea
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^aUt ftö^t er einen unna(^a'^mli(^en, äitternbcn ober mecfernben 2:on jur SBarnung au§. -hierauf

jammett fic^ ougenMicflic^ bie (Sd^ar feiner Untergebenen, jebe 5)hitter ruft i^r ^inb ju fi(^ t)eran,.

unb im 9iu finb alte jur f^lud^t bereit; jeber ober ]üä}t in ber ßile nod§ fo öiel gutter aufjuroffen,

aU er fortbringen p lönnen glaubt, ^ä) fjdbt e§ me'^rnmlS gefeiten, ba§ 9lffen fünf gro^e

^laiäfolben mit fic^ na'^men. S)at)on umüammerten fie jmei mit bem recEiten SJorberarme, bie

übrigen faxten fie mit ber ^anb unb mit ben Sü^en, unb ätoar fo , ba^ fie beim @e'§en mit ben

Äolben ben S3oben berührten. S3ei mirtlidier ©efal^r föirb narf) unb naä) mit fauren 5Jlienen

alle Saft abgemorfcn, ber le^te Kolben aber nur, toenn ber SSerfoIger ifjuen fc^r na^e auf benSeib

ge^t, unb bie SHiierc mirflii^ §änbe unb gü^e äum illettern not^menbig Ijaben. 3fmmer toenbet

fic^ bie f^Iuc^t bem erften beften 35aume 3U. ^ä) l^abc beobad^iet, ba§ bie 2R;eerfa^en aud) auf

ganj eiujeln ftefienbe S3äume Vetterten, bon benen fie mieber abfteigen unb toeiterfliel^en mu|ten,

wenn iä) fie bort aufftörte: fotoie fie aber einmal ben 2öalb erreicht l^aben unb toirllid^ flüd)ten

tüollen, finb fie geborgen; benn i'^rc ©ehjanbf^eit im Älettern ift faft ebenfo gro| toic bie ber

ßangarmaffen. @§ fc^eint !ein ^inberni§ für fie 3U geben: bie furd^tbarften S)ornen, bie bi^tcften

.^cdEen, toeit bon cinanber ftel^enbe SBäumc — nid)t§ ^ält fie auf. lieber (Sprung toirb mit einer

©irfier'^eit au§gefü:§rt, meldte un§ in grö§te§ ©rftaunen fe^en mu§, toeit !ein bei un§ !^eimifd£)e§

^tettert^ier eg bem Slffen aud^ nur annäfiernb nacfif^un fann. 22ßie bie <5df)Ian!affen finb aud^ fie im

©tanbe, mithülfe be§ fteuernben ©c^toauäeg nod^ im ©prunge bie bon il^nen anfangt beabfii^tigte

Oiid^tung in eine anbere umäutoanbeln; fie faffen, toenn fie einen 2lft öerfeilten, einen jmeiten,

merfen fid§ bom Söipfel be§ 33aume§ auf hk ©pi|e eine§ tieffte^enben 9lfte§ unb laffen \id) meiter

fcfinellen, fe|en mit einem ©prunge bon bem Söipfel auf bie @rbc, fliegen gleid^fam, über

©räben l^intoeg, einem anberen 33aume ju, laufen bfeilfdtinett an bem Stamme empor unb flü(^teti

weiter. 3lud^ tiierbei gel^t ber Seitaffe ftet§ öoran unb fü^rt bie .^erbe burd§ fein fel^r au§brudt§=

üoIleS ©egurgel bclb rafd£)er, balb langfamer. ^an gemalert Wi flüc^tenben Slffen niemals 3lngft

ober ^utf)lofig!eit, mu§ bielmel^r i^re unter allen Umftänben fi(^ gleid^bleibenbe ©eifteggegeurtart

'icmunbern. Ol^ne ju übertreiben fann man fagen, ba| e§ für fie, menn fie toollen, eigentlid^

feine ©efal^r gibt. 9iur ber tüdfifd^c SJtenfd^ mit feinen toeittragenben SBaffen fann fie in feine

©ernalt bringen; ben 9laubfäuget!§ieren entgelten fie leidet, unb bie 9faubbijgel tüiffen fie fd^on

abjumel^ren, falls e§ fein mu^.

Söenn e§ bem Seitaffen gut bünft, l^ält er in feinem eiligen Saufe an, fteigt rafd) auf bie

^'öijt eine§ S5aume§ l^inauf, bergetoiffert fid§ ber neu erlangten ©id^erl^eit unb ruft l^ierauf mit

beru^igenben 3;önen feine ©(f)ar mieber jufammen. 2)iefe '^at je^t junäd^ft ein toid^tigeS @efdt)äft

ju beforgen. äöäl^renb ber rafenben i^Iud^t '^at feiner barauf ad^ten fönnen, gelt unb ©lieber bon

.ßletten unb 2)ornen freiju'^alten; le^tcre l^ängen öielme^r überall im ^pelje ober ftedfen oft tief in

ber .§aut. 9lun gilt e§ bor allen S)ingen, fidt) gcgenfeitig bon ben unangenel^men Slnl^ängfeln 3U

befreien. @ine l)öd^ft forgfältige Steinigung beginnt. S)er eine 3lffe legt fid^ ber Sänge lang auf

einen 9lft, ber anbere fe^t fid^ neben i'^n unb bur(^fud}t i^m ba§ gelt auf ba§ gemiffcnljaftefte

unb grünblid^fte. S^ebc Älette mirb au§gelöft, jeber S)orn l^erauSgejogen, ein etma borfommenber

Sc^maro^er aber aud^ nic^t au§gelaffen, bielmelir mit Seibenfi^aft gejagt unb mit SSegierbe

gcfreffen. UebrigenS gelingt il^nen bie Steinigung ni(^t immer boEftänbig; benn mandtie S)ornen

finb fo tief eingcbrungen, baß fie biefelben bei aller 5lnftrengung ni(^t au§ i'^ren ©liebern 'i)txau§-

.ye'^en fönnen. 2)ie§ barf icf) berbürgen, meil id^ felbft eine Tltnta^t gefdt)offen '^a^c, in bereu

•Oanb noc^ ein OTimofenborn ftccftc, meld^er bon unten eingebrungen hjar unb bie ganje .^anb

burdE)bo^rt l)attc. S)a§ foldf)e§ möglidt) ift, l^at mid) mdt)t bcrtnunbert, loeil id^ mir felbft einmal

einen 5Jlimofenborn eingetreten l^abc, n)eld£)er bie Seberfol^le, meine gro^e gu^jelie unb ba§ Ober»

leber be§ ©tiefelS bur^brang, idf) mir alfo Wo^ benfen fann, ba§ ein bon oben "herunter auf einen

?lft fpringenber 3lffc fräftig genug auffällt, um eine ä^nlid^e ©rfa^^rung bon ber 6d§ärfc unb

t^ärte jener Domen ma^en ju fönnen.
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©rft na^bem btc Steinigung im großen unb ganzen ficcnbet ift, tritt bic Slffen'^crbc toicbcr ben

tRücfjug an, b. ^. fie ge'^t o^ne h)eitercg Don neuem nad^ bem fyetbe jurüdf, um bort itjre SpipüBcreicn

fortjuie^en. ©o fommt eg, ba^ ber 6inwot)ner bes Sanbe§ fie eigentU(^ niemals auö feinen ^dbern

log tt)irb, Jonbern fteti unter einer ^Jtagc ju leiben ^at, toeldie noc^ ärger aU bie ber ^eufdirccfen

ift. ®a bie Seute leine x^tutxQi'meijxt Befi^en, miffen fie fiii) nur burc^ oftmaligeä 35erjagcu ber

^ffen äu fd^ü^en; benn alle anberen Äunftmittcl jur 35ertrei6ung frud^ten Bei biefen lofen ©etftcrn

gar nic^ti — nic^t einmal bie fonft unfehlbaren Äraftfprüc^e i"^rer ^eiligen ober 3auberer; unb

eben bes^atb fef)en bie Braunen ßeute 3fitnerafrifa'§ alte Stffen al§ entfd^iebene 0otte»teugncr unb

ÖJlauBensüeräditer an. @in meifer ©($ec^ Oftfubat^nä fagte mir: „ölauBe mir, ^err, ben

beutlicf)ften S5eh)ei§ Bon ber @otttoftg!eit ber Stffen fannft S)u barin erBlirfen, ba§ fie fid^ niemals

bor bem Söorte bcB @efanbten @otte§ Beugen. 3ttte Siliere be§ .^erm aä)kn unb e^ren ben

^roptieten — ^Itta'^ä fjrricben fei üBer it)m ! — bie Riffen beraditen i^n. 2)erjenige , toeld^er ein

^mutct frfireiBt unb in feine gelber aufl)ängt, auf ba^ bie ^iilpferbe, Elefanten unb Slffen feine

ijrüc^tc nid§t auffreffen unb feinen Sßo^lftanb f(f)äbigen, mu^ immer erfaliren, ba§ nur ber ©lefant

biefeä 3Bamung§äcic^en achtet. S)a§ macf)t, tvdl er ein gerechtes Si:§ier, ber Slffe aber ein burd^

Sltta'^g Qom au§ bem 3!Jlenf^en in ein ©d^eufal bertoanbelteS @efd^ö|)f ift, ein 'Bofjn, ßnfel unb

Urenfel bei Ungereimten, Wie ba§ ^^ilpferb bie aBfd^redEenbe .^üUe beg fd^eu^tid£|en 3auberer§".

3^n Oftfuba'^n jagt man bie 2)teerfa^en nid^t, mo'^l aber fängt man fie, unb jmar gemö'^nlid^

in 9te^en, unter benen man ledfere ©peifen auffteltt. S)ie 5lffen, toelclje ben ^öber megne^^men

tüolten, merben bon ben ^^le^en bebedft unb bertoitfeln ftd^ bcrgeftalt in biefc, ha^ fie nid^t im

©tanbe finb, fii^ frei ju matten, fo mütl^enb fie aud^ fid^ geberben. 2öir Europäer erlegten bie

Sll^icre mit bem f^eucrgeme'^re o|ne alle ©(^njierigfeit, mcil fie erft bann fliel^en, menn einige aus

i'^rer ^itte i'^r Selben gelaffen l^aben. ©ic fürd^ten fiel) toenig ober nid^t bor bem 5)lenfdE)en. Oft

tjobt iä) beobacf)tct, ba§ fie g^u^gänger ober Sieiter, 9)lault!^ierc unb Kamele unter fic^ hjcgjie'^cn

liefen , ol)ne ^u mudffen , tüäl^renb fie bagegen beim 5lnblidfe eincg ^unbe§ fofort i^r 5lngftgefc^rci

au§ftie§en.

SSei ber ?lffenjagb ging c§ mir toic fo bielen 3lnbcrcn bot nttr: fte hjurbc mir einmal grünbli(m

berleibet. ^df) fd^ofe nadf) einer' 5Jleer!a^e , tcelc^e mir gerabe ba§ @efid^t jubre^te; fie tüar getroffen

unb ftürjte bon bem Saume l^erab, blieb ru'^ig fi^en unb mifc^te fi^, ol^ne einen Saut bon fid^ ju

geben, ba§ au§ ben 'bieten Söunben if|re§ 3lntli^e§ ^erborriefelnbe S3lut mit ber einen .g>anb fo

menfcf)lic^, fo er'^aben ru'^ig ab, ba^ id^, aufg äu^erfte erregt, l^injueiltc unb , hjeil beibe 2äufc

meine! ©ebjel^reS abgefc^offen bjaren, bem Spiere mein ^Jagbmeffer mel^rere 5Jlale burd^ bie ißruft

ftie^, um e§ bon feinen Seiben ju befreien. Slber id^ ^abt bon biefem 2;age an nie mieber auf fleinc

^ffen gefd^offen unb rat^e 3febem babon ab, toeld^er nid^t feiner miffenfd^aftlic^en ?lrbeiten megen

auf bie ?lffenjagb ge'^en mu^. 5Jtir mar e§ immer, al§ l^abe ii^ einen 5Jtenfd§en gemorbet, unb

ta§ 33ilb be§ fterbenben Riffen "^at mic^ förmlidf) berfolgt.

^^iur einmal l^aben mir bie 5Jleer!a^en eine SfaQbfreubc gemad)t. ^ä) bcobad^tetc, i>a^

attabenblid^ ©d^tangenl^aläbögel, S^biffe unb Slei'^er auf einer einjelnen 9Jlimofe am ©tromufer be§

^Igraft) pm ©dC)lafen bäumten, unb befc^to^, bort anjuftelien. ^ufäöig nädf)tigte eine 3lffenl^erbc

auf bemfelben SSaume. S3ebcnfen auSbrüdfenbe 2:öne mürben laut, al§ iä) im naiven 3[Rai#felbe mid^

unter einem flug§ äufammengefteütcn ©d^irme bcrborgen '^atte : bie ©efeüfd^aft oben im SSipfel

a"^nte offenbar nidfitS ®ute§. '?fla6) länger mät)rcnbem ©egurgel unb ÖJe^eter fd^ien man überein*

gelommen ju fein, bie belagerte ©tettc ju bertaffcn. Sßorfid^tig flieg ber Seitaffe bom SBipfcl

t)ernieber nadt) ben unteren tieften. @r unterfud^tc unb prüfte, ©ein Sorfa^ fd^ien nid^t beränbert ju

merben; benn nadf) einigem SBefinnen ftieg er langfam nodf) Weiter am ©tamme '^erab, un3tDeifci:^aft

in ber ?lbfid^t, bem na'^en 3Balbc jujuflic^en. 5lnberc folgten; nur bie fäugenben Mütter maren

nod§ oben im Söipfel. ^n biefem ?lugenblidfe bäumte ein ©c[)langcn"^al§bogel auf, ein ^Jeuerftra^

aui meinem ©eme^re bli^te burd) bie Dämmerung. Unbefc^reiBlidf)er äöirrmarr im SBipfel mar
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bie erfte 3Sii!ung be§ ©d^uffeS. S)cr Seitaffe le'^rte fofort toieber um, alle üBrigen ftücf)tetcn mit

il^m naä) ben l^örf)ften unb bic^teften 3Ieften. ^ehn fud^te ein fidiereS 35erftecf. Söcld^ ©ejeter,

©(freien, ©urgeln, ^in= unb ^erfpringen folgte nun! S^eber neue ©(i)u^ berme'^rte ba^ @ntfe^lic£)e

ber Sage. S)a§ ganje S5oIf füllte fic^ in f)ö(^[ten 3tengften. 2öot)l niodEiten l^unbert 5|}Iänc ^ur

gtucfit ba§ etnig rege unb erfinbung§tü(ä)tige 3{ffengcf)irn Bej(^äftigen — fein einziger fc^ien au§=

fül^rBar. 2)a§ fürd^terlic^e ^5euergcn)ef)r öerurfad^tc f(^Iie§lic^ ein gerabeju unfinnigeS .g)anbeln.

©iuäelne 3lffcn fprangen öon ben tieften auf ben SSoben fjtxab unb fletterten bann toieber angft=^

erfüllt am ©tamme besfelben 33aume§ empor, weld^er i^nen eine 3}iertelminute öor^er ju unfid^et

erf(^ienen toar. ßnblic^ regte fic^ nichts mel^r ba oben, lieber 2lffe fa§ ergebungSöoII auf bem

Saume, fo bic^t an ben Stamm gebrücft al§ mögli(i). 5Jlein 2lnftanb mätirte fe{)r lange, toeil bie

toieber^olt aufgefcE)rc(ften S5ögel immer unb immer tt)ieber ju bem geliebten ©rfilafpla^e 3urücE=

fel)rten; nad) ben legten ©c^üffen öerna'^m i<i) aber nur noc^ ein ängftlid^eS ©töl^nen ber faft

beut ©ntfe^en erliegenben 5lffenbanbe. ßrft al§ iä) f(f)on löngft nod^ meinem ©d^iffe jurütfgefe^rt

tüar, l^örte id^ loieber ©urgettöne, mit n^eld^en ber ©tammbater ju berul^igen feerfud^te.

S3on Ütaubtl^ieren l^aben bie freitebenben 9)teer!a^en nic^t biet ju leiben. S)cn 9{aubfäuge=

tfiieren gegenüber finb fic biet ju be{)enb; !^ö(^ften§ ber ßeoparb bürfte bann unb toann ein nod^

unöorfid^tige§ 3leffd^en fidf) erliften. S)en Stauböögeln U)iberfte{)en fie burc^ bereinigte Äraft, 6iner

ber fü^nften ©tö^er il^rer ^eimat ift unftreitig ber gel^äubte .g)abidE)t§abIer (Spizaetos occipitalis).

6r nimmt bie biffigen ©rbeid^'Eiörndticn ol^ne toeitereä bom S3oben tüeg unb fümmert fid^ nid^t im

geringften um il^re fi^arfen Sä^m unb um i'^r t^audien; an bie 3lffen aber magt er fid) nur fetten

unb mo'^t niemat§ ein ätoeiteS Wal. S)abon t)abe id^ mid^ fetbft überjeugen lönnen. 9tt§ ic^ eine^

2age§ in ben Urtoätbern jagte, t)örte id^ btö^tid^ ha^ 9iauf(^en eine§ jener 9{äuber über mir unb

einen 3lugcnbticf fpäter ein fürdE)terti(^e§ 3lffengef(^rei: ber S3oget t)atte fid^ auf einen nod^

fct)r jungen, aber boä) fd^on felbftänbigen 5lffen geworfen unb mottte biefen aufgeben unb an einen

enttegenen Ort tragen, um if)n bort rut)ig ju berfpeifen. Slttein ber 9toub getang i^m nid£)t. 2)er

bon bem S5oget erfaßte Slffe !tammerte fid^ mit Rauben unb ^ü^m fo feft an ben Srt'cig, ba^ i^n

jener nid£)t meg^ie^en fonnte, unb fd^rie babei 3eter. 3lugenbtic£tid^ entftanb ein hjal^rer 3tufru^t

unter ber .!perbe, unb im 51u toar ber 2lbter bon bietteii^t jel^n ftar!en Riffen umringt. S)iefe fut)ren

unter entfe^tidiem ®efid£)terfd£)neiben unb getlenbem ©(freien auf i'^n to§ unb l^atten i^n fofort aud^

öon alten ©eiten gepacEt. 3^e^t badete ber ©aubieb fd^toertid^ nod^ baran, bie SBeute ju nel^men,.

fonbem getoi^ bto§ an fein eigene^ f^ortlommen. %oä} biefe§ tourbe i^m nid^t fo leidet 2)ic

3(ffen l)ielten i!§n feft unb l^ätten il^n tüa^rfdieinlid^ ertoürgt, ttienn er fid^ nid^t mit großer

2Rü^e frei gemadfit unb fd^leunigft bie f^tudjt ergriffen l^ätte. S5on feinen ©d^toanä= unb 9iüdEen=

febern aber flogen berfd^iebene in ber Suft uml^er unb betoiefen, ba§ er feine {^rei'^eit nidf)t o^nt

SSerluft erlauft :^attc. Sa| biefer 3lbler nid^t jum jnjeiten 5Jtale auf einen Slffen flogen mürbe,,

ftanb mol)l feft.

33or berartigen 9taubtl)ieren fürd)ten fi^ bie QJleerfa^en alfo ebenfo h)cnig tüie bor bem

5[)tenfdt)en. Um fo größeres gntfe^en bereiten i^nen Äriec^tt)ierc unb ßurd^e, namenttid£| ©dCilangen.

^ä) l^abe ju ertoätinen bergeffen, ba§ unfere 2lffen S5ogelnefter jeberjeit unbarmherzig au^el^men

unb nidt)t blo^ bie @ier, fonbem au(^ bie jungen S3ögel leibenfd^aftlid^ gern freffen. Söenn fie aber

ba§ 5teft eine§ .^ö'^lenbrüterg auSplünbem tüoüen, berfaljren fie ftetS mit ber größten ©orgfalt,.

eben au§ biefer gurd^t bor ben ©d^langen, üjetd^e oft in fold^en 9leftern il^rer diuijt bf^egen. 9)ie'^r

al§ einmal l)abe idt) gefe^en, ba^, Wenn fie eine S5auml^öl)lung entbedEt Ratten, fie ftet§ forgfättig

unterfudE)ten, ob nid^t etma eine ©d^lange barin toäre. 3uerft tourbe l^ineingefd^aut, fo toeit

bie§ möglid^ hjor, l^ierauf na'^men fie ba§ €^x 3ur ^ülfe, unb toenn aud^ biefe§ il^nen nid^t§

llngetDD]^nlidt)e§ mitt^cilte, ftredEten fie jögernb ben einen 2lrm in bie ^ö^le. 9iiemal§ landete ein

3lffe mit einem einjigen füt)nen ©riffe in bie 2;iefe, fonbem ftet§ in 3lbfö^en, immer ein ©tüdfd^en

tiefer, unb immer l^ordfitc unb fd£)aute er boätoifd^en toiebcr in ba§ 2od£| l)inein, ob fid§ borin ba&
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gefürrfitete Äriei^t^ter berratl^e. ^n ber 6efangcnfc^aft fjabt iö) i^re Slngft bor bcn ©erlangen nod^

ousfüfirlic^er beotat^ten fönnen, — bo«^ baüon jpäter.

2)ie gortpflanjungääeit ber freitebenben 5Jleerfa^en ft^eint an feine öeftimmtc Sfa'^regäeit

gebunbcn ju jcin. Man fielet Bei jeber ^erbe ©äuglinge, Äinber unb ^albtxtoad}]me , ber mütter=

Ii(f)en 3ucf)t «i<^t me!^r bebürftige. ^n bcn ©arten unb 2§ierfc^aububcn ©uropa'ö Ijflonjen fid^

bie meiften 2Irten bei guter Pflege ebenfatt§ fort, njenn auä) feltener aU 3)iafafen unb 5]3Qöianc.

2öäf)renb meine» tangjä^rigen 2lu[entt)alte§ in Stfrifa l^abe ic^ ftetä öicie 5lffen unb barunter

anä) regelmäßig 9)ieerfa^en in ber ©efangenfd^aft getjalten unb berichte naä) eigener Grial)rung

über ba§ geiftige Söejen ber 2^iere, Ujetd^eö man faft nur an befangenen beobachten fann. 3l(^

barf üerfid^ern, baß jebeg biefer merltoürbigen 2^iere fein eigene^ Söefen {)atte unb mir beftönbig

@elegenf)eit ju ebenfo auäie^enben al§ unter^altenben S3eobad)tungen gab. 2!er eine 5lffe toar

äänfifd^ unb biffig, ber onbcrc friebfertig unb ja'^m, ber britte mürrif^, ber bicrtc immer l^eiter,

biefer ru^ig unb einfai^, jener pfiffig, fc^tau unb ununterbroi^en auf bunime, bo§^afte «Streiche

bebad^t; alle aber famen barin überein, baß fie größeren SE^ieren gern einen ©rfiabernacf antraten,

fteinere bagegen befdjü^ten, liegten unb ^jflegten. <Biä) felbft toußten fie jebc Sage erträglii^ ju

mad^en. S)abei lieferten fie täglid) 35eh)eife eineS fd^arfen 2Serftanbc§, ma'^rl^aft bere(i)nenber

©d^Iaul^eit unb mirüid^ öemünftiger Ueberlegung, jugleidE) aber aud) ber größten @emüt^Iid£)feit

unb järtüd^ften Siebe unb 3tufopferung anberen 2;^icren gegenüber, unb id^ l^abe toegen alter biefer

©igenfd^aften einzelne IjerjlicE) liebgetoonnen.

21I§ iä) auf bem ©lauen ^tuffe reifte, brad^tcn mir bie ©inmo'^ner eineg Uferborfe§ einmat-

fünf frifd^gefangene 5)teerfa^en jum 25erlaufe. Der 5prei§ war fe!§r niebrig; bcnn mon berlangte

bloß ^ei)n ©rofd^en unfereä (Selbe§ für eine jebe. 3^d£) faufte fie in ber ßoffnung, eine luftige 9teife=

gefellfd^aft an if)nen ju befommen , unb banb fie ber 9teit|e nad) am ©d^iffSborb feft. steine

Hoffnung fd^ien jebod§ nic^t in Erfüllung ge^en ju follen; benn bie Siliere faßen traurig unb ftumm

neben einanber, bebecEten fid^ ba§ ©efid^t mit beiben ^änben ioie tiefbetrübte 5Jtenfd^enfinber,

fraßen nicf)t unb ließen öon 3eit ju 3eit traurige ©urgeltöne öerne^^men, ttjeli^e offenbar klagen

über ba§ i^nen getoorbene (SefdfiidE au§brüdEen fottten. 6§ ift aud^ mögli(^, baß fie fid^ über bie

geeigneten 5Jlittel beriet^en, auä ber ©efangenfd^aft toieber logjubmmen; tt)enigften§ fd^ien mir ein

2)orfaIt, weither fid^ in ber 5lad^t begab, ©rgebniS i^rer ©urgelei ju fein. 3lm anberen 5Jtorgcn

nämlicf) faß bloß nod^ ein einjiger 2lffe an feinem ^pia^e, bie übrigen toaren entflol^en. Äein

einziger ber ©tridfe , mit bcnen id^ fie gefeffelt '^attc, toar jcrbiffen ober jerriffen; bie f(^tauen X^iere

I)atten üielme'^r bie knoten forgfältig gelöft, an i^xtn ©efäfirten aber, Weld^er etttjaä weiter bon

i^nen faß, nid^t gebadE)t unb fo il^n in ber ©efangenfd^aft fi^en laffen.

2)iefer übriggebliebene war ein 5Jtännd£)en unb erl^ielt ben 9iamen Äofo. @r trug fein ©efd^idE

mit SBürbe unb ^^affung. 2)ie erfte Unterfud£)ung l^atte il^n belel^rt, baß feine ^yeffeln für il^n

unlösbar feien, unb iä) meine§tf)eil§ fa^ barauf, i^m biefe Ueberjeugung nod^ mel)r einjuprögcn.

5ll§ SBeltWeifer fd^ien fid^ Äofo nun gelaffen in ha§ Unbermeiblid^e ju fügen unb fraß fd^on

gegen SJlittag be§ folgenben Stageä 2)urraljförner unb anbereg gutter, weld^e§ wir il^m öorwarfen.

@egen un§ war er ]^eftig.unb biß Sfcben, ber fid^ i^m na^te; bod^ fct)ien fein ^erj naä) einem @e=

fä'^rten fidf) ju fel^nen. @r fa^ fid^ unter ben anberen '^intn um unb wät)lte fid^ unbebingt ben

fonberbarften Äauj, weld)en er fid^ f)ätte ausfud^en fönnen: einen 9la«l^ornbogel nämlid^, weld^en wir

au§ feinem l)eimatlid^en SBalbe mitgebrad^t l^atten, äBa'^rfd^einlidf) l^atte i^n bie ©utmütl^igfeit

bc§ Sogclä beftoc^en. S)ie 2}erbinbung beiber Würbe balb eine fel^r innige, ßoto bel^anbelte feinen

Pflegling mit unüerfd^ämter 3lnmaßung; biefer aber ließ aüe§ fid^ gefallen. 6r War frei unb

fonnte l^inge^en, Wo^in er Wollte; gteid^wol^l näherte er fid^ oft au§ freien ©tüdfcn bem 3lffen unb

ließ nun über fid^ ergeben, wa§ biefem gerabe in ben Sinn fam. Saß ber S5ogel gebern anftatt

ber ^aare '^atte, fümmerte Äofo fel^r wenig: fie würben ebenfo gut naä) Saufen burd^fud^t wie baS

i5ell ber (£äuget!^ierc, unb ber S5ogcl fc^ien Wirllid^ balb fo baran ftd^ ä« gewöl^nen, baß er fpäter
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gleich öon felbft hk fyebern fträubte, toenn ber Slffe fein SieBIingstoerf Begann. 2la^ i^n btejcr

ioäI)renb be§ 9{einigcn§ !^in= unb l^crjog, il)n beim Schnabel, an einem Seine, an bem .^alje, an

ben fjlügeln unb an bem ©cEitüanje l^erumri^, brad)te ba§ gutmüt^ige @efii)öpf ebenjo loenig auf.

Qx l^ielt ficf) jute^t regelmäßig in ber 9lä^e beä 2lffen auf, fraß bo§ öor biefcm liegenbe 58rob toeg,

^ju^te \iä) unb fdiien feinen ^yreunb faft !^erau§forbern 5U tuollen, mit if)m fic^ ju bef(^äftigen. Sie

beiben Stfiiere lebten mel)rere SJionate in engfter @emeinfc()aft jufammen, auc^ fpäter nod), al§ toir

nac^ ßl^artum 3urüdfge!el)rt toaren unb ber S5ogel im <g)ofe frei um'^erlaufen !onute, 6rft ber 2ob

be§ Ic^teren löfte ba§ fd^öne S5erl)öltm§. Äofo mar mieber allein unb langmeilte ftrf). ^roax

öerfuc^te er, mit gelegentlich öorüberfc^leicEienben ^a^en firf) obaugeben, Befam aber öou biefen

gemöl)nli(^ Ohrfeigen anftatt ^yreunbfc^aftSbejeigungen unb mürbe einmal aucii mit einem biffigen

^ater in einen ernftl)aften ^ompf öertoicfelt, mel(^er unter entfe^lidiem gaudien, 9Jtiauen, ©urgeln

unb ©(freien auSgefod^ten tourbc, aber unentfd^ieben blieb, obfc^on er mit bem 9tüdfäuge be§

jebenfallS uuberfe:^en§ gepadtten 9Jläufejäger§ enbete.

@in junger, mutterlofer 5lffe gemalerte Äofo'g .^cräcn enbli(^ bie uöt^ige 33ej(^äftiguug. &ie\ä)

aU er ba§ fleine ST^ierd^en erbtiifte, toar er außer fi(^ bor fjfi^cube unb ftredfte öerlaugenb bie

.^änbe nad^ i^m au§; mir ließen ben kleinen lo§ unb fa^en, baß er felbft fofort ju ^ofo 'Einlief.

S)iefer erftidfte ben angenommenen ^flegefol^u faft mit S^reunbfd^aftSbeäeigungen, brüdte i^n an

fid), gurgelte nergnügt unb begonn fobann bor atteu S)ingen bie allerforgfältigfte Steinigung feine§

öernad^läffigten ^^etteg. 3^ebc§ ©töubc^en, jeber ©tac^el, jeber ©plitter, meiere in jenen !letten=,

biftel= unb bornenreidien Säubern immer im fyette ber ©äugetl)iere pngen bleiben, tourben !^erauS=

gelefeu unb meggelro^t. S)ann folgte toieber neue Umarrauug unb anbere Semeife ber größten

3ärtlid§feit. SBenn einer öon un§ Äo!o ha§ ^flegeünb entreißen toottte, tourbe er h)ütl)enb, unb

ioenn toir ben kleinen i^m toirfli^ abgenommen l)atten, traurig unb unru'^ig. (5r bena'^m fid)

ganj, al§ ob er ein 2Beibd§en, ja aU ob er bie 9Jlutter be§ Ileinen äöaifenlinbeS toärc. S)ie|e§ ^ing

mit großer .^ingabe an feinem äöolilf^äter unb ge^ord)te i'^m auf ba§ SBort.

Seiber ftarb biefe§ 3leff(^en tro^ attcr i1)m ertoiefenen (Sorgfalt fd^ou nad^ toenigen 2öodf)en.

Äofo toar außer fid^ bor ©d^merj. ^ä) "fja^e oft tiefe 2;raucr bei Stfiieren bcobad^tet, niemals aber

in bem ®rabe, toie unfer 2lffe je^t fie jeigte. 3iierft ua'^m er feinen tobteu Siebling in bie 5lrme,

l^ätfd^eltc unb lieblofte il)n, ließ bie äärtlic^fteu Söne Ijören, fe^te i^n bonn an feinem beöorjugten

5pia^c auf ben SSoben, ]a^ i^ immer toieber äufammenbred^en, immer unbetoeglid^ bleiben, uub

brad^ uun öon neuem in toalir'^aft l^erjbred^enbe klagen au§. £iie ©urgeltöne getoanuen einen

SlusbrudE, meldten icf) borlier nie öeruommen l^atte; fie tourben ergreifenb toeii^, tou= unb flang=

reid^, unb bann toieber unenblidf) fd^merjlid^, fd)neibenb unb berstoeiflungSöoll. Sommer unb immer

toieber'^olte er feine S3emü'§ungen, immer toieber fa'^ er feinen ßrfolg unb begann bann toieber ju

flagen unb ju jammern, ©ein ©tiimerj l)atte it)n öerebelt unb bergeiftigt; er rührte uu§ unb betoegte

un§ äu bem tiefften ^Dlitleibe. ^ä) ließ enblid) ba§ 5leffd£)en toegne^men, toeil fd^on toenige ©tunben

nad^ beffen 2;obe bie gäulniS begann, unb bie fleine Seid^e über eine '^ol^e SJtauer toerfen. Äofo

t)atte aufmerffam jugefe'^en, geberbete fidf) toie toE, jerriß in toenig 5Rinuten feinen ©trid, f))rang

über bie 5Rauer l^intoeg, l^olte fid) beuSeii^nam unb fe'^rtc mit if)m in ben 2lrmen auf feinen alten

^la^ jurüd. 2Sir banben i^n toieber feft, na'^men i^m ben lobten nod^mal§ unb toarfen il)n toeiter

toeg; Äofo befreite fid^ jum ^toeiten 5Jtale unb f^at toie bor^er. 6nblid^ bergruben toir bag 2:i)ier.

©ine '^albc ©tunbe fpäter toar Äofo berfd^tounben. 3lm anberen Sage erful^ren toir, baß in bem

Söalbe eines naiven 5Dorfe§, toeld^er fonft nie Slffen beherbergte, ein menfd^engetoöfinter 9lffe

ju fel)en getoefen fei.

Ungefäl^r einen 3Jlonat fpäter erhielt id^ eine 5)teerfa^enmutter mit i^rem Äinbe unb fonnte

nun mit 5Jluße ba§ 33cr]^ältnii ätoifd^en beiben belaufd^cn. 3lud^ biefeg kleine ftarb, obtool^l i^m

nidf)t§ mangelte. 33on biefem Slugenblide an tjöxk bie 5ltte auf ju freffen unb berenbete nad^

toenig Xagen.
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^ä) erfu'^v aber au(^ g^trm^ 5Beluciie öon bem 5]^ut^roitten bcrfelBen Slffcnart. Sic toaren

jutüeilen jet)r ergö^Iic^, jutucilen aber aud} ied)t örgerlidE). ßin^yreunb öon mir Beja§,eine§ biejer

^effc^en, tt)eld^e§ im ^öc^ften ©rabc järtlid^ an i^m t)ing, oBcr bod^ nid^t an Ütcinlid^feit ju

getüö'^nen toar, SSä^renb e§ mit feinem §errn fpieltc, fiejd^mu^te e§ biefcn oft in ber fd^änblirfiften

SBeife, unb toeber ©erläge no(^ anbere 3ui^tmittel, toeldfie man in fold^en ^^älten bei 2;§icren

anraenbet, fcfiiencn ba§ geringftc ju fruchten. S)iefer Stffc »ar fe'^r biebifct) unb nal^m atte gtön=

^enben ©egenftänbe, toetcfie er ern)if(f)en unb forttragen lonnte, augenHi(fU(^ an fic^. S)er (benannte

iDotintc in bem @efc^äft§^aufe ber oftinbifc^en @efettfd)aft. ^m Untergcfi^offe öefanben fici^ bic

<5ct)rciber= unb bic ßaffenftube. S3eibe toaren gegen mcnf(i)ti(f)c 2)ie6e burt^ ftarfe 6ifcngitter öor

ben iJenftern mo^l gefc^ü^t, nic^t aber gegen fold^e ©^ipuben, mie jener Slffe ttjar. eine§ SageS

Bemerltc mein {^reunb Beibe 33a(!entafct)en feine» 2iebüng§ öottgepfropft, locfte i^ bcäfialB an fic^

l^eran, untcrfu^te bic S5orratt)§fammem unb fanb in ber einen brei unb in ber anberen juiei

(^uineen, njcli^c ft^ ber Slffe au§ ber Äaffe l^eraufgel^olt !§atte. 3)a§ @elb Ujurbe natürlid) bem

digent^ümer jurücfgegcben, berfelbe aber augleii^ erfuc^t, in3ulunft auc^ bie ©tasfenfter berfc^Ioffcn

3u l^altcn, um bem Ileinen 2)iebc bag ©teilen unmöglid) 5U mad^en.

©ine 5Jleerfa^e brad^te ic^ mit in meine |)eimat. Sie getoann fid^ fel^r balb bie Zuneigung

meiner 6Itern unb anberer Seute, lie^ fid^ aber bodf) öiel lofc ©treidle ju ©rfjutben fommen. 5Die

Jpül^ner meiner 9Jlutter brad^tc fic gcrabeju in SJerämeiftung, toeit e§ il^r ben größten <Bpa^ ju

mad^en fi^ien, biefe Spiere ju jagen unb ju ängftigen. ^m .^aufe felbft ging fic burd§ ^üdE)e unb

Heller, in alle Kammern unb auf ben S3oben, unb h)a§ i:^r redt)t fc^ien, mürbe entmeber jerbiffcn

ober gefreffen ober mitgenommen, ^fliemanb mar fo gefciiicEt, ein $ü:§nerneft aufjufinben, tt)ie fic:

bu ^ü'^ner mod^ten e§ anfangen mie fie moEten: ^ äff an, fo I)ie^ ber 3lffe, fam gcmi^ l^inter i^re

tSd)(id^e, na'^m bie 6ier meg unb tranf fie au§. &iüigc 5JtaIe bemie§ er jebod^ gerabc hä biefer

tJiäuberei toal^ren 5[)^enf(i)enöerftanb. 5)teine 2Jlutter fc^alt i^n au§ unb 3Üd[)tigte il)n, al§ er hjiebcr

mit bottergelbem 9Jiaute etfdf)ien. 3Im anberen 2age brad£)te er if)r äierlid^ ein ganjcg .^ü^nerci,

legte e§ bor fie 'Ejin, gurgelte beifällig unb ging feiner Sßege. Unter allen irbifdf)en ©enüffen fd^ien

i^n 5)tild§ unb nocE) mef)r üta^m am meiften ju cntäüdEcn. 6» bauerte gar nid^t lange
, f tonnte

er in ber ©peifefammer |)räcf)tig SSefd^eib unb genau, mo biefe lecEeren S)inge aufbema'^rt mürben,

ermangelte aucf) nii^t, jebe (Gelegenheit ju benu^en, um feine ^tafc^'^aftigfeit ju befriebigen. 2lud^

l)ierbei mürbe er ermifdE)t unb au^gefdE)olten; bestjalb berfulir er in 3ufunft liftiger. 6r nal^m fid^

nämlic^ bog 3Jlild^töpf(^en mit auf ben Saum unb trän! e§ bort in aller 9tu'^e au§. 3lnfang§ marf

er bie ausgeleerten 2ö^fe at^tloä tt»eg unb jerbrac^ fie babei natürlid^ faft immer; bafür mürbe er

beftraft, unb ^u bem innigen 23ergnügen meiner 2)luttcr braute er il^r nun regelmäßig bie leeren,

aber unterbrochenen 2öpfd^en mieber

!

©e^r fpa|t)aft mar e§, menn biefer 3lffe auf ben Ofen flcttcrte, ober menn er ein jicmlid^

langet Dfenrol^r .beftieg unb toa'^r'^aft berjmeifelt öon einem Seine auf baS anbere f|)rang, meit

i'^m bie Söärme be§ 9fo^re§ ju arg mürbe. 6r fül)rtc bergeftalt bie allerbrolligften Sän^c au§
; fo

gefd^eit mar er aber ni^t, ba§ er ben Ijeißen SSoben berlaffen !§ätte, beöor er mirflid^ gebrannt

toorbcn toar. @r blieb fe'^r gleii^gültig gegen atte unfere §au§tl)iere , l^iclt aber mit einem meiblid^en

^aöian, rocldfien idt) ebenfaü§ mitgebradl)t t)atte, innige greunbfd^aft unb ließ fic^ öon biefem l^ätfd^etn

unb Pflegen, al§ ob er ein fleiner unüerftänbiger 3lffe gemefen märe. SDe§ 3laä)t% fd^licf er fteti in

be§ 5patjian§ Slrmen, unb beibe 'hielten fid^ fo feft umfi^lungcn, ha^ e§ auSfal^, aU mären fie

nur ein SCÖefen. 5paüian unb 5Jtecrfa^e unterhielten fiä) lange mit öerfd^iebencn furjcn öurgel=

tönen unb berftanben fidf) ganj entf(i)icben üortrefflid^, Seiner Pflegerin bemieä er tro^ feinet

?llter§ bcnfelben finblid^en @el)orfam mie jeneä oben eiluäl^ntc junge Slcffd^en feinem SSol^ltl^ätcr.

Gx folgte i^r überatt '^in, mo'^in biefe öon un§ gefül^rt mürbe, unb fam fogleid^ in ba§ 3ii""^c'^'

in meld^e§ mir feine müttcrtid)e ^Jreunbin brad^ten. 9tur in beren ©efettfd^aft unternahm er längere

5lu§flüge, aber iDcnn er attein feinem 2!reibcn nachging, entfernte er fidf) niemals toeit unb blieb
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mit i^r tu Bcftähbiger Untevtialtung. (Selbft entfc^icbenc ©etunttt^ätigfciten Ite^ er fic^ öon i'^r

gefallen, of)ne ju grollen. 6r tfieilte jebcn guten Söiljen mit feiner ^Pflegemutter; biefe aber erfanntc

folc^e .gjerjenÄgüte feiten unb niemals banfbar an. So oft <!paffau aud) einmal etroaS für fi(^

-S/iäÄlJÄiia

igiiEiiiii: «^f'-'m''v^'¥"'-'
" ^

92onnenaff( (Cercopithecus niona).

£iana (Cercnpithecns Diana).

>8 nntürl. OrBfec.

Be'^atten tüotlte, Snberte fic^ ba§ iSer'^ältni» jwifi^en Beiben. 5)enn h)ie ein 9?auBt^ier fiel bann

ber große ^aüian über ben armen SSurf^en ^er, brac^ i^m ba^ 9)laul auf, tjolte mit beu Ringern

bas gutter au§ ^affan§ Sadentafdien t)erau§, fra^ e§ auf unb fniff unb puffte ben armen 2öe^r=

lofen too'^t aud^ uoc^ tücl)tig babei.

@egen un§ toax er liebenSwürbig
, gab aber niemals feine ©elbftänbigfcit auf. 6r fam auf

htn 9tuf — toenn er Wollte, fonft antwortete er teo^t, rührte fid) aber nicl)t. SSenn tüir i{)n gefangen
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l^atten unb getoaltfam fepielten, öerftelltc er ficE) nicfit feiten mit größter 5[Reiftctf(^aft unb geberbetc

fid) jutreiten, ol» muffe er im nädjften 5lugenBIicfe a6f(f)eiben; fotnic er ober frei tourbe, rächte er

fid^ für bie erlittene ©efangenfc^aft burc^ Seiten unb entflot) hierauf mit öielfogenbem ©egurgel.

S)er ätoeite falte SBinter, ben er in 2)eutf(^tanb öerlebte, enbete leibcr fein frifd^e«, frö^üd^eä-

Sefien, unb ba§ ganje ^au§ trauerte um it)n, al§ ob ein ^inb geftorben tüäre. 2fcbermann f)atte

feine unjä^ligen Unarten öergeffen unb gebndt)te nur nocf) feinef I)eiteren Söefeng unb feiner

@emüt{)lid)feit.

Öufnrtnaffc (Cercopithecus ruber). Vu tiatütl. ©röfef.

S)cr (Srilnaffe, Stbulaubj ober 9li§na§ ber Straber (Cercopithecus SabaeuS;.

Simia Sabaea), erreicht SurdEifc^nittSgrö^e, b. ^. eine ßänge bon 1 5!JJeter, njobon bie ^älfte

auf ben ©dfitoanj gerc(^nct merben mu^, unb eine ©dE)ulterf)öl§c öon 40 ßentim. S)ie .^aare ber

Oberfeite finb grauli^grün, fi^lüarj geringelt unb gefpi^t, bie ber 3lrme, Seine unb beä ©c^manje»

einförmig afd^grau, bie be§ furzen SBarfenbarteS meiBIid^, an ber SBurjel fcf)tt)arj geringelt, bie

ber Unten» unb ^nnenfeitc ber Seine loeiHirf); 5lafc, 2Raut unb 3Iugenbrauen feigen fc^toarä aug;

ba§ (Sefic^t l^at fiellbraune iJörbung.

-I^öd^ft h)ai)rf(^einli(^ unterfc^eiben fic^ bie toeftafrilanifdjen Vertreter be§ Slbulanbj, beneu

man ben 9iamen Cercopithecus griseoviridis gegeben t)at, artlic^ nict)t öon ber oftafrifanifd^en

3lrt, unb mu| berfelben fomit ein Weit größerer SSerbreitung§trei§, aU man bi§^er angenommen,

äugefproc^en toerben. 2{ebenfaII§ ftel^t fo biel feft, ba§ ber Slbutanbj bon ?lbeffinien bi§ ju ben

meftlic^ften 3uflüffen be§ 9lit an geeigneten Derttid^ feiten überall borfommt,

Slnbere 2JleerIa^en jcic^nen fid^ burd^ befonbere ©c^ön'^eit au§, @ine ber befannteften, bie

2)iaua (Cercopithecus Diana, Simia Diana, Cercopithecus b^rbatus), ein jiemlid^

fleine§, fd^lanleS X^ier, ift an i^rem langen 33adfen= unb Stuparte leidet fenntlid^. Si^re ^aupt=

färbe ift fd^iefcrgrau , ber 9iüdten unb bag Stxtii^ finb ;)urpurbraun, bie unteren 2:l)eile wei^, bie
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©(^enlel leinten gelMi^. S)em 2Bei6d)en mangelt bcr 58art. 2)ie ©efammtlängc beträgt cttrn

1 3Jleter, tüobon über bic .^älfte auf ben (Sd^lüanj fommt.

^Jlit ber2)iana l^atber 5tonnenaffe (Cercopithecus mona, Simia mona) 5le^nlic^=

feit; bod) fel)It i!§m ber ©tupart. @e[i(^t unb ©liebma^cn finb fcfitüarj, .^intcr!o^f, 3ladtn unb

tRüctcn faftanienBraun, Oberfopf unb ©d)eitel Braun unb grünücfigelb gemijdit, ein Sogenftreifen

über bem Sluge fditoarj unb ein ^toeiter barüber bla§, 33acfcnbart gelblirfinjei^, Hntert)at§, SSruft,

Sdau^ unb 3^nnerarme tüei§. S>ie 2eibe§länge eine§ au§gett)a(i)fencn 5Jtännd)en§ betrögt 55 ßentim.

bk ©(^hjan^länge 60 ßentim.

35eibe Slffcn ftammen au§ 2öe[tafrifa.

5Zi(^t alle 3Jleerfa^en finb fo liebenStoürbig toie bie eben befrfiriebenen Strien; einige fc^einen

fogar redit mürrifd) unb tt)ibertt)ärtig ju fein, ^iad^ meinen Erfahrungen ift ber ^ufarenaff c

(Cercopithecus ruber, pyrrhonotus unb patas — ©eitel23), toa^rfc^einlid) bie ßaHitric^e

be§ 5piiniu§, bie langtoeiligfte unb unliebenStoürbigfte ^IJlcerfa^e, unb i1)x ©eift entf^ri(^t fo burd^=

üu§ nic^t bent f(^ön gefärbten ßeibc. ^n ber @rö|e übertrifft biefer Slffe ben öort)er befd)riebenen

faft um bie ^älfte, minbeften§ um ein Srittet. 5Da§ @efic^t ift fdimar^, bie 51afe U)eipi(^, ber

löadfenbartmei^, ein fylecE auf bem Äopfe buuMrot!^, f(^tt)ärjlicf) umfäumt, ber übrige ^pelj oben

fi^immernb rötl^elfarbig ober golbig rot^, unten, an ber SSnnenfeite berS3eine, an ben S5orber=

armen unb Unterfc^enfeln toei^.

£!er 35erbreitung§Irei§ beg ^ufarenaffen erftrerft fid) öom äöeften 3lfrifa'ö bi§ <^abefd^; ba§

3:()ier fd^eint jeboc^ überall fpärlic^er aufjutreten al§ ber Slbulanbj ober ©rünaffe. ^ä) f)dbt jenen,

fo öiel iä) mic^ erinnere, nur einige SJtale in ben Söalbungen be§ 23Iauen i>luffc§ obert)alb ©ennal^rS

^efel^en; .^euglin unb ^artmann bagegen trafen i'^n l^äufiger, unb jttjar öoräug§tt)eife in bünn

beftanbenen ©te^jpentoalbungen ober im $oct)grafe, mit mctdiem bie ^Järbung feine§ ^eljeä

übereinftimmt. ^n feinem Söefen fc£)cint er ha^ gerabe ©egentl^eil be§ Slbutanbj ju fein, ©ein

@efi(i)tgau§brudE ift ber eine§ ©taatSl^ämorr^oibarierS, etoig mürrifd) unb unfreunblii^ nämlic^, unb

fein ^anbeln ftraft biefen Sluibrud in feiner Sßeife 2ügen. ©o lange er noc^ jung ift, ^eigt er firf)

toenigfteng einigermaßen Iieben*n)ürbig; mit fteigenbem 5llter aber nimmt feine ^ieijbarleit in einer

Sßeife äu , baß man toirflid^ faum mc'^r mit i^m auSjuIommen öermag. 3In ein freunbfd)aftlid)e§

Söer'^ältnii ^toifcfien i^m unb irgenb einem anberen ®efd^ö|)fe, feine SJtitaffen nii^t au§gefd)loffen,

ift faum 3U benfen. 3lIIe§ fc^eint itim rtibertoärtig ju fein, il^n minbeftenS im l§öd)ften @rabe ju

langweilen, bie unfd^ulbigfte ^anblung eine il^m anget^ane 33eleibigung ju fein, ©in SSIidE erregt

feinen Slerger , ©eläc^ter bringt il^n in förmüd)e SCßut!§. S)ann fperrt er, fo hjeit er fann, bag 3Jtaul

auf unb jeigt bic ber^Itnigmäßig überaus großen 3ä^ne, berfud)t auc^, fatt§ e§ if)m irgenb

möglich, biefelben an bem gel^aßten @egner ju erproben, f^reunbtic^e SBorte l^elfen fo öiel aU
nid)t§, ©d)Iäge berfd)Iimmern mei)r, at§ fie beffern. ^ä) erinnere mic^ nid)t, jemals einen toirflid)

^a^men älteren .g>ufarenaffen gefeiten ju l)aben, bin bielme^r nur mit ujüttjenben unb tüdifc^en

belannt geworben. — Unfere befangenen erhalten Wir bon bcr Äüfte ©uinea'g, au§na|mött)cifc

auc^ bon egtjptcn, tool^in bcr .giufarenaffc bom ©ubal^n gcbradit toirb.

S)ie neueren 3forf(^er trennen bic Iräftigcrcn 5Jleerla|en mit bcrlängcrterem ©(^naujcnf^eile

unb Iciftenartig er^ö^tem SBrauenbogen ober Slugcn'^öl^lenränbern unb unpaarem §öder auf bem

fünften unteren Sarfenäal^ne unter bem $änblcrnamen9Jl angäbet (Cercocebus) bon ben übrigen,

obtool^l fie in allem Wefentlidien biefen fonft ä'^neln.

einer ber bcfanntcften 35crtreter biefer ©ruppe, bcr 9Jlol^renaffc ober gemeine aJlangabe

(Cercopithecus, Cercocebus fuliginosus), erreid^t eine äiemlic^ bcträd^tlit^e @röße;

feine Sänge beträgt big 1,25 ^eter, Wobon auf ben ©c^toanä606cntim. fommen,bie©c^ulter'^ö^c

40 dentim. S)ie Färbung ber oberen ©citc ift ein büftcreS ©d)tt)arä , hield^eg unten unb an ben
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3nnenfeiten bcr ©liebma^en ins Sd)iefergraue überge'^t. @eftcf)t unb .^änbc fmb |(^tüatj, bie

oberen Slugenliber faft tcin toei§.

©in SSertoanbter (Cercocebus, Cercopithccus collaris) unterjc^eibet fid^ butd^

bunMfaftanienöxaunen Dberfopf, fi^neetoci^e SSangen, (SenidE unb Jlef)Ie unb jii)ieferjd)n)avae

gärbung ber übrigen X^tiie.

'-^^jC^

5JJof)tenofff fCci*coi>Uliccns fnllginosns). V« natiirl. (Stöüc

SBcibc 3trten ftammen öon ber äöeftfüftc 2lfrifa§ unb gelangen neuerbing§ regelmäßig in unferc

Sammlungen, ^n if)rem Söefen unb ©cbaren ä'^neln fie ben Sermanbten; bod) ^at es mir jd^einen

Wollen, at§ ob fie ]\ä) [tetg burcf) größeren drnft unb ein mel^r mürrii(i)e§ äöefen öon i^nen nid^t

eben ju i'^rem SJort^eilc unterfdEjicbcn. ©igentlidf) bijjig finb fie jtoar nid£)t , unb bei geeigneter

5|5flege geWötinen fie fic^ rafc^ genug an i^ren ^Pfleger ; if)r grämtid^eS 3luöfe'§en aber ift nid^t

gerabe geeignet, it)nen bicie greunbe ju ermerben. 3tn il^ren 35emegungen ftel^en fie ben eigentlichen

9Jteerfa^en fdEimcrlid^ merflid^ nad^; bod^ fef)lt i^ncn, entfpred^enb il^ren fonftigen @igenfd[)aften,

bie Weitere Sebenbigfeit unb ber unüemjüfttid^e 2eid^t}inn, welche jenen in fo l^o^em ©rabe jutommen.
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2Jlit htm 5iamen 53tafa! ober 9}la!a!o Bejeic^net man an ber Äüfte bon ©uinea üUt 3lffeit

iiiberl^aupt, im tüiffcnic^aftücfien ©inne abn eine nic£)t befonberS 3a^trei(^e &xüppt, beren 5Rit=

{jlieber tl^cilS im füböftlidien 5l[ien, tl^eilä in Slfrifa leBen. ^tleuerc ^orfdfier l^aöen bie (Bippt in

Xlnterabf^eilungen getrennt, benen ic^ nacfifte^enb 9iec^nung tragen lucrbe. ^m allgemeinen fenn=

^eirfinen fic^ bie 9Jiafa!en bur^ folgcnbe ^crfmale: SDer SSan ift unterfe^t; bie mä^ig langen

(SJIiebma^en jinb fräftig; bie ©d^nauje tritt ungefä'^r eBenfo hjeit ttiie Bei ben 5Jleerfa^en öor; ber

6efi(^t»tt)in!el Beträgt bierjig Bi§ fünfzig ©rabe; ber Äinnlabentl^eit ift biif , bie ^^laje BefonberS

tiorfte^enb; bie Sfiajenlöc^er fiub lurj unb engftönbig; ber furje Säumen unb bie Beträctitlic^ längere

2)aumen3e^e tragen glatte, bie üBrigen fyinger unb 3e^en '§o^l5iegelförmige 5^ägel. 9ln ben nadtten

^interBacfen mad^en fic^ bie großen ©cfitoielen fc^on ]e^x Bemerflic^. 5Der ©ditoanä fpielt in

toerfc^iebener Sänge unb ©tärfe, erreit^t Bei einjelnen Beinalje SeiBeSlänge unb öerüimmert Bei

onberen faft gänälic^. 2lt§ fernere 6igentpmlic^!eit biefer Sfiierc mag uod§ ertoä'^nt fein, ba^ ba§

ilopif)aar Bei einigen in ber ^Jlitte gef(^eitelt ift, Bei anberen |3erüdfenartig Bon bem fonft faft

fal)len ©c^eitel l^eroBfättt, unb hal^ ber einzelnen fel^lenbe SSocEenBart Bei anberen eine gerabeju

Beifpiellofe SBuc^erung jeigt.

Sn ber SDorjeit toaren bie 5Ra!a{en üBer einen großen Xijdl @uropa'§ berBreitet, unb aud^

•gegenUjärtig nod) gelten fie am meiteften nac^ 9iorben l)inauf. Sie ftummelfd^ttjänjigen Slrten

Bemol^nenJlorbafrifa, (5l)inaunb;3apan, bie langfc^toänäigen baggefttanb unb bie^fnfelnDftinbienS.

6ie öertreten gleidifam bie 5Jlecr!a^en, äl^neln aBer eBenfo ben ^^abianen in bieler Jpinfic^t unb

finb fomit al§ 25erBinbung§glieber ätoifd^en Beiben ansufel^en. Siefe ^Jlittelfteüung fprid)t fid) aud)

in Ü^rer SeBenSloeife au§, b. f). fie leBen Balb toie 9Jleer!a^en in Söälbem, Balb toie bie 5ßabianc

öuf ^yelfen. 93eiber Unöerfdiämt'^eit fdieint in i'^rem 2öefen bereinigt 3U fein; in ber Siugenb finb

fie gemütl)lic^ luftig toie bie 9Jieer!a^en, im 3llter Bo§]§aft unb frei^ toie bie Fabiane, ©ie eignen

fid) bortrefflid) für bie@efangenfc^aft, Italien om längften in i|r au§ unb Ipflan^en fid§ am lei(i)teften

in il)r fort. Sa^er mei§ man aud), ba^ fie fieBen 5Jlonatc trächtig gc'^en. SBäfjrcnb ber SSrunftjeit

fi^toeEen bie @efc^led)t§tl§eile ifirer 2öeiBd)en ftarf an tüie Bei ben meiBlic^en Fabianen.

SBo^l bie Belanntefte 3lrt ber ©ru^j^'e ift ber SJlafaf ober ^fcibaneraffe, ^Jlonjet ber

^abaner, SJertreter ber UnteraBt^eilung Cynomolgus, todd)c fi(^ bon ben üBrigen burc^ ber'^ältni§=

mä§ig geftredten SeiB, langen bünnen ©c^toauä unb gefd)eitelte§ ober ^3erüdenartige§ ^o^f^aar

unterfd)eibet. S)ie tiier'^er gel^örigen 3lffen l^aBen mit ben 9Jieer!a^en nod^ gro^e 2lel^nlid^!eit unb

f(^einen glcid)fam einen 6rfa^ für biefelBen ju Bilben.

S)er 5JlaIaI (Macacus cynomolgus ober Cynomolgus cynocephalus) erreid)t eine Sänge

bon 1,15 SJleter, hjobon ber ©c^bsanj 58 ßentim. toegnimmt, unb eine ©d^ulterliö'^e bon ettoa

45 dentim. S)er SBadenBart ift fe"^r furj, ba§ Äopff)aar Beim 9)Mnnd)en f(o(^ niebergebrüdt,

teim SGBeiBdien lammartig in ber 5!Jlitte aufge!rempelt; ber üBrige ^elj l^at auf ber DBerfeitc

olibenBräunlidigrüne mit ©c^toarä untermifd)te, auf ber bünner Be'^oarten Unterfeite toei^lid^graue,

bie Sfnnenfeite ber @liebma|en graue, ^änbe, x^ü^t unb ©ditoanj fi^njärjlic^e iJärBung; ba§ ®efid)t

fietjt Bleigrau, jtüifdien ben5lugen toei^lic^ au§; bieDl^ren finb fdimärjlid^; bie 2fti§ ift Braun.

S)er S5erBreitung§Ireig be§ gemeinen 5Jlafafen erftredt fid) üBer gauj Cftaften; namentlid§

•bie großen ©unbainfeln Be^erBergen i'^n in 3!}lenge. S(u§ ben SBeric^ten ber 9ieifenben ge!§t l^erbor,

ba§ er üBeraH, too er borlommt , ju ben l^äufigften 2lrten feiner Orbnung aä'^lt. ©leid^mol^l Befi^en

tbir, fo biel mir Be!annt, eine einge'^enbe ©(^ilberung feine§ Q^reileBenä nod§ nid^t. S)er ßine ober

Slnbere ermäfint Beiläufig, ha^ ber^afaf unb anbere3lffen in größeren ©cfellfd^aften fid) in ber ^iäl^c

bon glu^ufem aufhalten, lä§t es "^ierBei aBer aui^ Bett)enben, unb e§ niill faft fd^einen, al§ oB Sfcber

glauBe, ba§ bie SeBengUjeife eine§ ]o Be!annten 3;|iere§ längft au§fü:§rlid^ gcfd^ilbert fein muffe,

e§ fic^ baljer auc^ gar nic^t lo^ne, üBer basfelBe nod) etUjaS ju fagen. Söie l)äufig ber ^atat in

feiner .^eimat fein mu§, gel^t am Beften barau§ l)erbor, ba^ unfcrc Si^ier^^änbler fetten mel^r aU
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oc^t 2;^Ier für i^n forbern, anä) icber^eit im ©tanbe fmb, i^n in faft BelieBiger ^Jlenge ju liefern,

lueil beina'^e jebe§ öon S^nbien anfommenbe Srf)iff eine größere ober geringere Stnja^l biefer Slffen

an SBorb ^t. äöie mir ©d^iffex erjäl^Uen, bieten bie ßingeBorenen i'^nen in jebem ^afen be§

^yefttanbeS unb ber Stnfetn gejä'^mte ^aOaneraffen jnm Äaufe an unb öerlangen für biefclben in

bcrütcgel jo niebrige ^^reife, ba| fic^ jeber ^^latrofe entji^Iie^t, einen ober met}rere ju erhjerbcn.

'3)ie au§füt)rli(^ften, mir Belannten S5emer!ungen über ben 9Dtonjet ijerbanfen mir 2tung=

l^u'^n. 9lad§bem er bie 2^ierarmut ber Urmdbungen 3f<iöa'§ l^eröorgel^oBen unb ermä'^nt t)at,

ba^ unfer Stffe f)ieröon eine 2tu§nat)me maä}c, fäf)rt er fort: „S!cr ^Jlonjet i^t gern bie 5rüd)te

bon f5feigen= mie öon öicicn onberen S3dumen unb lommt bal^er in ben Urmälbern bi§ ju einer

§ö^e öon 1600 5Jleter ebenfo 'f)äufig öor mie in ben St^ijop^^oramalbungen be§ <See[tranbe§, mo

man i^n oft genug umt)erfpaäieren fie^t, um bie Krabben unb ^Jlufc^etn aufjulefen unb ju öer=

je'^ren, toetc^e bie t^'^ut auf bem ©eftabe äurüctlie^. @r ift ein guter @efettf(^after, Hebt bie 6in=

famfeit ni(^t, fonbern "fiält fi(^ ftet§ in fleinen 2ruppl öon je'^n bi§ fünfjig ©tücfen äufammcn.

Oft fann man fi($ an ben Äapriolen biefe§ frö^üd)en, aud^ in ber SöilbniS bur(i)au§ nic^t fc^euen

Slffen beluftigen, menn man bie 3öeib(^en mit i^ren jungen, melcEie fid^ feft on bie Sruft ber

5)iutter angeltammert '^aben, bort in ben SSäumcn umfierfpringen fie'^t, ober menn man anbcrc

crblirft, mefc^e, unbefümmert um ben äufd^auenben 9teifenben, firf) auf ben mcit über ben Spiegel

€ine§ 33ad§e§ l^erüber'^ängenben 3tüeigen f(f)au!eln".

2öaf)rf(^einli(^ bejiefit fid) aud) folgenbe S5emerlung Sfung'^ul^nS auf unferen 3tffen: „2Bir

famen burc^ ein Siorf (auf ^aöa), bem fid) ein f(einer, ring§ öon angebauten ©egenben umgebener

Sßalb anfd)lie^t. @§ fc^eint ein übriggebliebene^, abfi(^tlii^ gefc^onteä <BtMö)tn einc§ größeren

2BaIbe§ ju fein, ben ber S^elbbau bernic^tete. Sefonber§ f^eigenböume finb e§, meldte fic^ f)oä) empor

mölben, unb bereu B^eis^ ""t Ütotangarten burd§fd)lungen finb. 53ian führte un§ auf ein fleincä

cunbeg ^lä^c^en im Söatbe, mo man einige ©tül^Ie für un§ niebergefe^ l^atte. .^ier mürbe auf ein

großes ©tüd 5ßambu§ro'^r gefdfilagen, ma§ einen l^ol^Ien Xon l^erborbrad^te. S)ie Sfaöaner fagten

un§, ba§ fei bie Xrommel für bie Slffen. .^aum mar bie Trommel gefc^Iagen, aU e§ auf einmal im

SBalbc anfing ju raufc^en, unb öon allen «Seiten l^er mel^r al§ '^unbert graue 3tffen ^erbeifprangen.

föro^ unb ^lein, alte bärtige SSäter, flinfe Siunge unb ^Jtütteri^en mit bem an i^rem 2ciht

angeüammerten Säuglinge — alle famen au§ bem SaumbicEic£)t t)erab auf ba§ 5piä^dl)en, mo fie

fic^ an unfere ©egenmart menig lehrten , fonbern mie alte SSetannte um un§ !§erumfprangen. ^k
maren fo menig fi^eu, ba^ fie 9tei§ unb ^ifang, ©efd^cnfe, meld£)e mir für fie mitgebrad^t Ijatten,

au§ unferen .^änben nahmen. 3^üei fet)r fdjöne unb gro^e männlid^e Stücfe 3ei(^neten fid) burd^

li^i breifteä 35etragen befonberi au§. Sie öffneten ol^ne meitere Umftänbe bie ßörbe, meldte fid^

in ben Rauben ber ^aöaner befanben, unb na'^men baäjenige I)erau§, maä it)nen am beften gefiel.

2Bie Äaöaliere ftotäierten fie jmifc^en ben anberen 5tffen um^er, metd)e einen ]§ot)en @rab öon

5td^tung öor i^nen ju erfcnnen gaben, gveilid^ mar i^re 5lrt, fid^ in 3ld§tung ju fe^cn, etma§

l^anbgreiflid^. 2Burbe i'^nen ba§ ©ebränge um fie '^emm 3U gro§, fo pacEten fie einige i^rer £ame=

toben mit ben .^änben, anbere mit ben 3äf)nen, mcä^alb bie übrigen unter 5lngftgefd)rei unb mit

foldier SSeftür^ung jur Seite flofien, ba^ fie erft öon ben 3tt)eigen ber S3äume au§ äurüdfjufel^en

magten, unb fid) bem Steife erft bann micber nä'^erten, menn bie großen Ferren gefättigt fid) 5urücf=

gebogen Ratten. Sid) fclbft jebod) midien biefe bciben 2)e§poten, meld£)e if)re Untert^anen burd)

gurd^t in 9tefpeft ju Italien fd)ienen, fe'^r forgfältig au§. 2ll§ mir un§ entfernten , jerftreuten fid^

bie 3lffen mieber im 2BoIbe. ^ie Sfaöaner tragen i^nen öfterg, um fic^ an i^ren Sprüngen ju

ergoßen, Butter ju; boc^ mürbe ba» öiellei^t nidl)t gefd)et)en, menn bei ben ^aöanern nid^t alle

alten (Sebräud)e, bereu Urfprung fie öftere fclbft nid£)t met)r onjugeben miffen, gel)eiligt mären".

S)iefc Sd)ilberung pa^t öollfommen auf baä 2Befen unfercä Slffen; benn genau fo benel^meu

fie fid^ aud^ imÄäfige: berStärffte bc'^ält unter allen Umftänben 9icd^t. Suvd) 5)larten§ erfal^ren

toir, ba| bie Europäer in 2Sciöo oft 2lffen unb ^Papageien I)alten, unb ba^ ber 9(ffe, meldten man
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am '^äufigften 5U feT)cn befommt, efien unfcv ÜJiafafe ift. „Slud) im toilben ^uftanbe ift er einer ber

gemeinften im ^inbifi^en %x<i}ipd. ^ä) '{di) i^n aU foldien au^er auf ^aöa in 33anfa unb auf ben

^4?]^tüppinen; WenigftenS öermag iä) bortäufig nid^t, bie neuerbingä wegen ettoaS Ijeüerer ober

bunflerer gärBung babon getrennten 3lrten 3U unter) cfieiben. 5)lan tjält i^n oft in ^ferbeftällen,

tt)ie Bei unä SSödEe unb Äaniniiien, Jool^l aug ätinlid^en @rünben. S)ie ^^abaner fagen, bie ^ferbc

langujeilen ficf) bann nic^t fo fe^r unb gebeil^en baburd^ öeffer."

^n unferen Sfiiergärten unb 3;t)ierfc^auöuben Bilbet ber 5Jtafa! einen n)efentli(i)en 3:^ei( ber

S3etro)^nerft^aft, unb lf)ier toie bort ertoirBt er fic^ greunbe. 2Bie in feiner ©eftalt, äl^nett er auc^

in feinem 3Befen ben Tltnta^m. 3ci| liaBe im S3erlaufe ber 3eit fidjierlicf) gegen ^unbert biefcr

Slffen gc:pftegt unb bielleirfit bie jel^nfai^c Slnja'^t gefe'^en unb BeoBad^tet, füllte mi(^ aber au|cr

©tanbe, ettoai 3Befentlic^e§ anjugeBen, tooburc^ ber 3Rala.t bon ben 9}lcerfa|en fic^ unterfiiieibet.

©eine iSetoegungen finb entfc£)ieben ^tum^er al§ bie ber Ic^tgenannten Slffen, immer aBer nod^

Be^enb genug, ^n ©eBaren, ßigenl^eiten unb ß^arafter bagegen ftimmen Beibe @ru^|jen boEftänbig

üBerein. %n^ er ift ein ununtcrBro^en munterer, gutmütl^iger 9lffe, berträgt fi(^ auägeaeic^net mit

©einelgleid^en unb ben il^m bertoanbten Slrten, tbei§ eBenf mit größeren Slffen trefftii^ auSjutommen

unb fic^ fogar in bie Saune ber 5pabianc gu fügen ober il^ren @roB^eiten ju Begegnen, nienn er in

bie Sage fommt, mit il^nen fic5§ aBgeBen ju muffen. S)a§ er feinerfeitS ^ülflofe nac^ Gräften

Bemuttert, fleinere aBer eBenfo fdjtei^t Bejubelt, al§ er bon größeren fic^ Bel^anbeln lä^t, eine

jumeilen tt)ibertbärtige ©elBftfuc^t, unb pmeilen roieberum eine J)ingeBenbe 5lufopferung an ben

2^ag legt, unterfd^eibet il^n nic^t bon ben SJieerfa^en, ba biefe ja eBenfattg genau in berfelBen Söeife

berfa^ren. UeBerIjau:|}t Befunbet er biefelBe 3Betterlbenbig!eit be§ 2öefen§ toie bie eBen genannten

3Iffen. ©Ben nod§ anwerft gemüt^Hc^ unb gutmütl^ig , ift er im nöc£)ften SlugenBlicfe einer ^leinigleit

l^alBer I)i3(^ft entrüftet, erzürnt unb Bo§t)aft; eBen noc^ üBerflie^cnb bor lauter 3örtlic^Ieit gegen

einen 9Jlitaffen ober feinen Söärter, maulfd)ellirt er in ber nädiften SRinute jenen unb berfuc^t,

biefen ju Beiden. S)o(^ mu^ icf) ju feinem Shi'^me fagen, ha^ auc^ er für gute 35et)anbtung in

l^of)em ©rabe em))fänglic^ fid^ ^eigt. @g berurfad^t be^l^alB feine 3ä^niung faum nennenätoert^e

^M^e. SDerjenige, toeldier i^^n einige 5Rate fütterte ober i^m einen SedferBiffen ^uftectte, erringt

Balb feine boEfte i^reunbfctiaft unb äute^t eine toirllic^ bauembe Slnt)änglid§feit. S)enn toenn auc^

fleine 3ettDürfniffe jtoifc^en i^m unb bem Pfleger an ber Stage^orbnung finb, fteEt fid^ ba§ alte

äJer'^ältnig bod^ fofort mieber l^cr, foBalb irgenb eine anbere ©intoirlung bon au^en fid^ gettenb

maä)t unb unferen 3(ffcn in einige SJerlegen'^eit fe^t. 9leugierig in boEem 3Jla^e, ber Sangentoeilc

entf(^icben aBl^olb, unb für jebe Slenberung ber Sage anwerft em:pfänglid^ , lä^ ber 5Jia!a!

leit^ter no^ aU bie in biefer .g)infi(^t gleic^gearteten ^Pabiane buri^ ©rregung feiner 3lufmer!famlett

nac^ SelieBen fid^ leiten unb lenfen unb felBft im f)ö(i)ften 3orne fofort berföl^nen, fo ba| feine

S5e^anbtung auc^ in biefer §infi(^t p einer fe'^r leidsten mirb.

3ftn ^reileBen toirb fid^ ber Tlalat toal^rfd^eintid^ bon eBen benfelBen ober öl^nlid^en 5pflanäen=

floffen emä'^ren tbie feine SJertoanbten; in ber (Sefangenfd^aft nimmt er mit bem einfad^ften ^^utter

borlieB, loie er fic^ Beim fyreffen üBerl^aut)t al§ ein ^öd^ft anfprud^Iofer (Sefett aeigt, oBgleid^

feine Slnfprüd^e bielteirf)t nid^tS toeniger aU Befd^eibcn finb. @in ©tüdE 33rob, im redf)ten 2lugen=

BlicEe i'^m bargeBradit, erfd^eint aU ein ou§ge3eidf)neter SederBiffen, toä'^renb e§, toenn er fid)

gcfättigt f)at, ad§tIo§ fortgetborfen ttjirb; eine .^anb boll Äömer, bor il^n auf ben S5oben geftreut,

erregt i!§n jum eifrigften 5luffud^en berfelBen unb pm fd^Ieunigften 5lnfüIIen ber SSadfentafc^en,

fetBft menn er ben i^uttemapf eBen berlaffen 'i)at; ein 3toeig mit grünen SSlättern, ^no§:|)en ober

SSlüten, bom erften Beftcn 33aumc geBrod^en, toirb mitSSel^agen entBtättert unb S3Iatt unb SBIütc,

knospe unb 3*beigfpi^e anfd^einenb mit bemfelBen S5ergnügen ber^el^rt.' 5RiIc^ trin!t ber Matal,

fo lange er jung ift, teibenfd^aftlii^ gern; 5Jtitd^Brob geniest er no(i) im 3llter mit SJorlieBe. 2ln

5leifdf)foft lä^t er f\ä) getoö^nen, üBertjaupt Balb bal^in Bringen, bie ®eri«^te ber menf(^Ii(i)en

2afel p freiten. 2lud§ geiftigen ©etrönfen ift er feine§toeg§ aB'^oIb, unb einmal an biefelBen
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getüö^t, jie'^t er jie atten anbeten bot. ;3e rett^et man i^m jeine Xafei 16efcf)trft, um jo tt)ä^tc=

tijc^er äeigt et fic£). Xto^bem fann man i^n faum öettoöf)nen, toeiC et im 9lot§jaUe fic^ njicbetum

mit bem einfac^j'ten i^uttet begnügt unb basjelbe fc^einbar mit bemfelöen Scl^agen öetfpeift toie

bie Befte Secfetei.

©efangene 5)kfafen ^jftonjen firf) jiemtid^ tegelmd^ig im Käfige fott, paatcn fid^ jutoeilen

aud^ mit 35ettoonbten unb etjeugen bann leBenSftäftige 23lenblinge. 2)ie S)auet i^tet 2:tärf)tigfeit

Beträgt ungefaßt fieBen 2Jlonate; genauet fann bie 3eit nic^t Beftimmt toetben, Weil man ni(i)t im

©tanbe ift, ein 5pät(^en na^ bet Bcfrud^tenben ^Begattung ju trennen, ^ä) jelBft tiaBe öon ben

3Jiafafen, toetc^e i^ ^Jflegte , tüieber'^olt 3^unge ermatten, ßinmat hjurbe einer in einem ßäftge

g^Boren, in hjelc^em ficf) au|er ber Betreffenben 9)lutter nod^ ein anberer 3Jla!af unb ba§ 2BeiBct)en

eineä 5[Rante(paoian§ Befanben. 2e^tere§ '§atte geraume 3eit bürt)er eBenfaII§ geBoren, ba§ Siunge

aBer Balb cingeBü^t. SBenige 9Jlinuten nad) ber ©eBurt be§ 2Jlafafen Bemetften bie SSätter ba§

Sfunge in ben Firmen be§ gebai^tcn ^amabrt)a§tt)eiB(^en§ unb jcf)Ioffen barau§, ba| biefe§ ein

nac^geBorene§ 3(unge jur 2Belt geBrac^t ^aBc. 3Iu§ biejem ©runbe liefen fie au^ ber anjrfieinenben

5!Jlutter bai Sfungc. 6rft in ben 9la(f)mittagöftunben fiel i^nen auf, ba| fi^ bie Pflegemutter

Wenig mütterlid^ Betrage, ba^ 3iunge oft auf ba8 ©tro^ lege unb fici) jeitmeitig faum um baSfclBc

flimmere. ^Jtunmel)r erft fallen fie, ba$ ber alte -IJtafaf, bie mirflicfie ^Jiutter, fel^r aBgefallen

mar, fingen biefelBe, unterfu(f)ten fie, unb fanben il)re SSrüftc ftro^enb bon 5)'iil(^. Sfe^t ert)ielt

bie 2llte i^r .^inb; le^tere§ faugte auä), mar aBer bocl) f(f)on ju lange o^ne Pflege unb ^ia^rung

getoefen; benn am anberen 5Rorgen fanb man e» tobt.

SSie innig 5)lafafen an i^ren Äinbern f)ängen, mag au§ einer anberen SeoBac^tung bon mir

fierborgel^en. ©elegentlid) ber 2Bintereinri(i)tungen foltten einige 9lffcn au§ i^rem Käfige entfernt

»Derben, unb e§ mürbe beS^alB^agb auf fie gemacht. Unter ber ©efellfc^aft jeueä ^äfig§ Befanb

fiel) au(f| ba§3funge eine§ 3)lofafenmeiBcl)en§, mel(^e§ bon ber 9)tutter Bereite feit 9)^onaten getrennt

morben ioax. Sediere Bewohnte einen anberen Ääfig , bon toeld^em au§ fie jenen üBerfe'^en fonnte,

unb mar bon il)rem Äinbe getrennt morben, meil fie eine Beffere Pflege erhalten foltte. 3tlö bie

3Jagb auf bie 2lffen Begann, folgte bie 3lltc mit ängftlicfien 93lic£en jeber 33emegung be§ SSärtcr^

unb fd)rie laut auf, fo oft biefer i^rem Äinbe fidf) näherte. 3)a§ fiel auf, unb fie erhielt infolge

i^rer 2f)eilna^me ba§ Äinb äurücf. 3lugcnBUcfli(^ ergriff fie e§, nal)m e§ in bie 2lrme unb lieB=

foftc e§ auf ba§ 3ärtli(f)fte. ©ie '^atte alfo ba§ Siunge niemals au§ ben 3tugen öerloren, unb

biefeS, loie e§ fdjien, aucl) bie 5!Jlutter im ®ebä(i)tni§ Bel)alten.

3n unferen 3lffentf)eatern fbiclt ber 9Jtafaf eine Beftimmte , nicl)t aHju eng Begreujte Stoße,

getoö^nli(^ aU 5lufroärter, 2)iener ic, feltener aU 9iciter. ©injelne Bringen e§ ju einer Bemerfen^«

Wertt)en Äünftlerf(f)aft. Satire SlBric^tung crforbert, naä) münblidier Sßerfirfierung Sac^funbiger,

größere 5)tüf)e al§ bie 9lBric^tung ber Fabiane, aBer weniger 9)iül)e aU bie ©infc^ulung beä

^JJlagot. S)orf) Bet)ält le^terer ba§ einmal Erlernte Beffer als unfer 3Jiafof, beffen reger @eift

berfrf)iebenartige Jöefc^äftigung berlangt.

^Dtinber liöufig al§ ber^Rafaf gelangt un§ ber.^utaffe, 5!Jtunga ober 3JiatBruf ber^^nber

(Macacus sinicus, Cynomolgus sinicus, Simia sinica), ju@cficl)te. ^n ber@rö§e fte'^t biefer

5lffe feinen SSerWanbten um etma§ na^. ©eine 2eiBe§länge Beträgt feiten mef)r al§ 45 ßentim.

feine ©c^manjlängc eBenfo biel. 2)er 2eiB ift jiemtic^ fcl)mäcl)tig , bie jufammengebrüdEtc ©d^nau^c

Weiter borgejogen aU Bei jenem, baä Äopft)aar bom ©rf)eitelpunfte auS ftraf)lig ausgebreitet, bie

©tim faft narft, ber ^^etj jiemliii) furj, bie üfärBung ber DBerfeite ein fa^leS ©rünlid^gtau, meldte«

butc^ ben ©efammteinbtucf bet gtauen, fd)Warj= unb gclBgeringelten .^aare l^erborgerufen wirb,

bie ber Unterfeite Wei^lici); ^änbe unb O^ren finb fc^wärjlirf) gefärbt.

9tecl)t gemüt^lic^ mag ba§ gi^eileBen beS .^utaffen fein. 6r Bewohnt bie biesteren äöatbungen

3JlalaBarS, ol^ne bon irgenb wel(f)em geinbe bet)elligt ju Werben. Sie Eingeborenen betradjten i§n

!8rc!)m, Iljicricbcn. 2. TluflQjif. I. 9
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ol§ ein ]^eiltgc§ Soeben unb extaiibett t^m nic^t Bto^, in i'^ren ©arten nad^ Suft unb SBillfüv 311

f(^alten, fonbcrn erriditen il}m nod) befonber§ 2:em^et unb Bauen ^^ruc^tgärtcn für i'^n an, um bcm

yauBeren ^eiligen i'fire gljtfurc^t ju Bemeifen. €B aurf) i^in ä^nlic^e ^etbent:^aten äugcjc^rieBen

toerben toie bem .^ulman, ift mit unBcfannt.

SJn feinem ^t\tn ift ber .^utaffe ein eistet '^aM, b. I). toettertüenbifd) hjie irgenb ein anberer

feiner Drbnung. ©eine Saunen medjfeln o'^ne Urfai^e in jebem SlugenBIitfe, unb ba'^er !ommt e§,

^ C.fltu^"'
^"^

^utafft (Macacus sinicus).

Vio nfltürl. ®r56e.

iBuntier (Macacus Rliesas).

ba| man eigenttid) niemals red^t toei^, mie man mit if)m baran ift. ©ein 9)tut^n)itten, bie 5Jtunter=

feit feine§ 3öefen§, feine 9ta(^at)mung§fu(^t unb feine ®ete^rig!eit mad^en i^n jebod) ju einem gern

gefe'£)enen ®efellfrf)after unb laffen feine Unarten unb fein garftigc§ ©efit^t öergeffen.

3tm allgemeinen barf man fagen, ba§ er \iä) in feinen ©itten unb @etooI)nt)eiten, in ber 2trt

unb Söeife feiner SSehjegung, feinet @eBaren§, üBer^aupt be§ gefammten SluftretenS toenig ober

nid^t öDn bem gemeinen 5Jla!afen unterfd^eibet. ßntfpred^enb feinem aBfonberlic^en ©efic^tc,

meldiem ber auf bie ©tirn fiereinfattenbe .^aarfct)o^f einen ganj eigentl;ümli(i)en 2luibrucf öerlei^t,

fc^neibet er öielleii^t nod^ mel^r aU jener ©rimaffen unb graben; bieg a&er ift auc^ alleä, ma?
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iä) 3um UnterjcEiiebe anjugeBen tüü^te. 3luf Geiton fielet er, Bejiel^entnc^ |ein näi^fter 3>er=

toanbter (Macacus pileatus), tuetdier bielleic^t nur aU Spielart aufgefaßt toerben barf, bei

;3ebermann in großer @unft unb ift ber ollgemeine Siebling unb ba§ (Sci)oBt§ier ber Eingeborenen

tüie ber Europäer. 2)ie ©d)(angenbej(^ttJörer unb onbere .^erumftrei(f)er leieren i^n ben Zan^ unb

ö^Hrf)e fünfte, üeiben it)n, Ujie bie Slffenfü'^rer früherer S^a'tirjetinte bei un§ e§ ju tt)un pflegten,

in auffallenbc Zxaä)t, 3ie:§en mit if)m öon S)orf ju £)orfe, öon ©tobt ju 8tabt unb laffen burc^ i^n

fi(^ ernäf)ren, ]o gut unb jc^Iei^t el eben getien toill. 2;ennent, Itield^er bie obigen 5JtittI)eilungen

maäjt, fügt noc^ ^in^u, baß er firf) leidet an 2:abaf§rau(^ gelüöfinen läßt, n)03u id^ ju bemcrfcn

l^abe, ba| mir bo§ in feiner Söeife aufföttig erfd)eint. ^^aft atte 3lffen, meiere iä) fenne, lieben ben

ZabaUxauä) mit einer getüiffen 2eibenfd)aft. ©inige gerat^en in förmlic£)eg ©ntjücfen, toenn man

i{)nen fotdien ^ubläft, anbere öffnen ba§ Manl fo toeit al§ möglich, ttjenn man fie anraud)t, unb

btafen bann ben eingebogenen 'Stauä) mit toirfUd^em SSe^agen bon fid^. S)er Jputaffe mad)t olfo

burd§au§ feine ?Iu§na^me öon ber Otegel.

3ltg Semeiä be§ S5erftanbe§ unfere§ .^utaffen unb feine§ SJermögenS, p urtl^eilcn unb 6cf)lüffe

ju aiel^en, mag nad)ftet)enbe, mir bon ©df)omburgf mitget^^eilte ©rjä^tung biencn. „^n ber

tl^ierfunblic^en Stbt^eilung be§ ^fIanjengorten§ öon 3tbelaibc mürbe ein alter .öutaffe mit jmei

jüngeren SIrtgenoffen in bemfelben Ääfige get)atten. 6ine» XageS griff er, übermüt^ig geworben

burd§ bie graufam geiianb^abte 23efnect)tung feiner 9)titaffen, bielleictit aud§ beeinflußt öon ber

l^errfi^enben "Reißen SSitterung, feinen Söärter an, gerabe al§ biefer ba§ 2:rinfroaffer für bie

gefangenen 3lffen erneuern moEte, unb biß i§n fo "^eftig in ha^ .^anbgelenf be§ linfen 9Irme§, baß

er nict)t uur alle ©eignen, fonbern audt) eine ©d^lagaber fd^mer öerle^te unb bem 3Jianne ein

längeres Äranfentager äujog. Sofort, nat^bem mir bie§ gemelbet morben mar, öerurtl^eilte id)

ben (5d)ulbigen jum 2:obe, unb frü^ am folgenben SJtorgen nal^m ein anberer Sßärter ein ©emeljr,

um meinen Sefe^^l augjufü^ren. ^ä) muß ermä^^nen , baß geuertoaffen in ber 9lä]§e ber Käfige

fe'^r oft gebraucl)t merben, um Äa^en, 9iatten k. ju bertitgen; bie 5lffen f)aben fic^ baran fo

gemö^nt, baß fie meber einer Stinte lialber, no(^ megen be» 3lbfeuern§ berfelben im geringftcn fid^

teunrut)igen. 2lt§ ber Söärter bem Käfige fic^ uäf)erte, blieben bie beiben jüngeren Riffen mic

gett)öl)nlid) rul)ig auf ber Stelle; ber öerurt^eitte 35erbred)er bagegen flol) in größter Gile in ben

Sd)laf!äfig unb ließ fid) burdf) feinerlei Sodungen unb Ucbcrrebungefünfte bemegen, !^eröor=

^ufommen. 2)a§ gemöl)nlii^e fyutter mürbe gebracl)t: er fa^, mag er früher nie getrau t)attc,

rut)ig äu, baß bie ©efä^rten fraßen, beöor er felbft feinen -junger geftittt liatte, unb erft, aU ber

Söärter mit bem @emel)re fic^ fo meit bom Ääfige jprüdgejogen l)atte, baß er bon i^m nii^t mel)r

gefel)en merben fonnte, fam er borfid£)tig unb ängftlid^ l^eröorgefrod^en, ergriff etma§ bon bem

gfutter unb lief in größter @ile in ben Schlaffäfig jurüd, um e§ bort ju öerjel^ren. 9lacl)bem er

3um jmeiten 3Hale l)erau§gefommen mar, um fid^ ein anbereS (BtM ißrob ju filtern, mürbe bie

3^üre feine§ 3upu^t§orte§ raf^ bon außen ge^'c^loffen; aU ber arme Sd^elm nunmehr mieberum

ben Sßärter mit ber 2:obe§maffe auf ben Ääfig-jufommen fat), füllte er, baß er berloren fei. 3uerft

ftürjte er fid^ mie ma^nfinnig auf bie Xl)üre be§ 8d^laffäfig§, um fie ju öffnen; all if)m bieg

aber nid)t gelang, ftürmte er burdl) ben ^äfig, berfud^te burc^ alte ßürfen unb 2Binfel ju cnt=

tDif(^en, unb marf fidf), feine 53iöglidl)feit 3ur 5ludf)t entbedenb, am ganzen fieibe äitternb auf ben

S5oben nicber unb ergab fic^ in ba§ Sd^idfäl, mel(^eg i^n fdf)neE ereilte. Seine beiben @enoffen

geigten feine Spur bon 5lufregung unb blidten il)m boü ©rftaunen nad^.

„2)ie ©efc^id^te ift bollftänbig maljr unb liefert ein bemerfen§mert|e§ Seifpiel für bie f5fäl)ig=

feit be§ 2lffen, SBirfung unb Urfac^e ju berbinben."

S)ie 2lnfid^ten über ^eiligfeit finb fef)r öerfd^ieben. Unter un§ gebilbeten Europäern gilt

unter Umftänbcn ein feifter 50tönd^, meld^er fein Sebelang nid^t ba§ geringfte ^ü^lid^c getl^an ^at,

olg großer ^eiliger; unter ben ^;)Jtot)ammebanern mitb mit ungleid^ mef)r Died^t ein ©eiftesfranfer

9'
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ober SBIöbfinmger für lf)eilig erfläxt; unter ben Säubern gelangt ber 9lffe 5U bemjelben Slnfe'^en

toie Bei unä ber Wönä), unb jWar öielltid^t au§ benfelben ©rünben, toeil er ebenjo toenig h)ie jener

ber 5Jtenfcf)§eit irgenb toelc^en 3tu^en Bringt.

Singer bem un§ Belannten .^ulman e^rt ber 3^nber noc^ einen anberen 9lffen, ben SSunber;

in einer 2trt unb SBeife , tütläjt ba§ ^la^ ber jur ^eiligenöere'^rung erforbertid)en finblidien @in=

falt nod^ tx^tbliä) überfteigt.

„^n ber Sfiö^e bon SBinbrabun, ju S)eutfi^ 9lffenh)alb", erjä'^lt Äa^itän ^^ol^nlon, „gibt e§

nte'^r al§ l^unbert too^^lbefteüte ©arten, in n)eld)en atte Strten öon Srüd)ten gebogen toerben, einzig

unb aüein ^unt beften ber 35unber, beren Unterl^attung ben 9ieic^en be§ SanbeS aU gro|e8

©laubengföerl erfdieint. 5ll§ icE) burdt) eine ber ©trafen in Sinbrabun ging, folgte ein alter 9lffe

mir bon S3aum ju Saume, fam plö^üd) l^erunter, na^m mir meinen Durban hjeg unb entfernte fid)

bamit in lurjer 3eit, ol^ne toieber gefeiten ju toerben. ^ä) tool^nte einft einen 5!Jtonat in biefer

(Stobt, unb jtoar in einem gro|en ^aufe an ben Ufern be§ 3^luffe§, toet^e§ einem reidEien @in=

geborenen gel^örte. 3)a§ .^au§ f)atte feine 2;pren; bie Slffen famen ba^er oft in ba§ S^nnere be§

3tmmer§, in toeldiem iä) mi(i) auffielt, unb nalimen SSrob unb onbere S)inge bor unferen Singen

öon bem Stifc^e toeg. Söenn h)ir in einer @cfe be§ StaumeS f(i)tiefen, branbfdia^ten fte un§ auä)

in anberer .^infii^t. ^ä) ^abt oft mi(^ fctjlafenb gefteltt, um fie in if)rem Slreiben ju beobact)ten, unb

babei mid^ toeiblid) gefreut über i^re ^Pfiffigfeit unb ©efd^toinbigfeit. ©ö^e öon öier bi§ fünf Tlttn

öon einem $aufe pm anberen, mit einem, ja jmei S^ungen unter i^rem Sandte unb noc^ bap

belaben mit SSrob, S^ätx unb anberen ©egenftänben, fd)ienen für fie nur <Bpa^ ju fein.

„@elegentli(^ eine§ 2lu§fluge§ nac^ gedarrt) mürben unfere 3elte in einem gro|en 5[Rango=

garten aufgefct)lagen unb bie ^ferbe in geringer Entfernung baöon ange^ftörft. 2lt§ mir bei

Sifrfie maren, fam ber 3fieitfne(^t unb erjätilte, ba^ eine§ öon ben ^ferben fid^ lo§gebrod)en f)abe,

meil e§ bie Slffen auf ben SSäumen burc^ il^r ©ejänf unb ba§ ^erabmerfen öon bürren S^oeigen

erf(^redft liatten, unb ba^ ma^rfrfieinlid^ bie übrigen 5pferbe bem Seifpiete be§ einen folgen mürben,

menn mir niciit ^ülfe fdiafften. ©obalb al§ ba§ ßffen öorüber mar, ging id^ mit meinem ©emelire

^inau§, um fie megäutreiben. ^d) fdl)o| auf einen mit fd^toad^em ©c^uffe, unb er entflol^ eilig jmifi^en

bie bid^teften^toeige be§ 35aume§, blieb aber bann entfräftet fi^en unb öerfudt)te, ba§ au§ berSöunbe

rinnenbe SSlut bnxä) 2luflegen feiner .^änbe jum Storfen p bringen. 3)ie§ erfdf)ütterte midt) fo,

bo§ iä) an feine 2^agb me:^r badete unb jurücffe^rte. ^loä) el^e idt) ben 35orfaE meinen g^reunben

befd£)reiben fonnte, fam ein Sfteitfnedit ju un§ unb erjälilte, bafi ber 2lffe jmar tobt getuefen fei, aber

öon ben anberen augenblidlid) aufgenommen unb fortgetragen morben märe, 9liemanb miffe, moliin.

„@in glaubmürbiger SJlann erjö^lte mir, ha^ bie ß^rfurd^t ber (Eingeborenen gegen ben

SBunber faft ebenfo gro| fei mie bie gegen ben ^ulman. S)ic ©ingeborenen bon 33afa laffen ben

grntejet)nten auf bem SldEer für biefe 2lffen jurüdf, meldte al§balb öon i^ren SBergen l^erabfteigen,

um fid^ bie Steuern p Idolen."

S5ereittoillig ja^lt jeber ^inbu biefe Slbgabe unb jeigt l^ierin eine ^Dflilbf^ätigteit unb 35arm=

lieraigfeit, meld£)e, tro^bem fie faft läd£)erlid§ erfdtieint, i:§m bod^ fo pr 6^re gereid^t, ba^ mir

fie unS in öieler ^inftd^t jumSöorbilbe nel^men fönnten. 2lud§ in bem©dt)u^e, meldten fie ben öon

i^nen gepflegten Spieren f^remben gegenüber gemä^ren, fann idf) nid£)t§ Säd^erlidfieä ober Unbaffen=

beg finben; mir mitt eä öielme'^r t)öd§ft aci)tbar öorfommen, ba^ bort bie SJlenfdtien nod^ bie St|iere

gegen feben fjreöel in (5cf)u^ nel)men. f^reilidl) gelien bie Sfnbier etma§ 3U meit; benn fie rauben

bem ^Otenfd^en, melcl)er einen 3lffen töbtete, ba§ Seben. 3^ci junge britifd^e Dffijiere begingen

auf einem ^^agbjuge bie Unöorfit^tigfeit, einen Sunber ju f(^ie§en. 2)ie ©ingeborenen erl)oben fid^

in 5Raffe gegen fie unb öerfud^ten, fie ju fteinigen. 2)er ©tefant, auf meld^em bie Dffijiere ritten,

fud)te bem p entge'^en, inbem er na(^ bem fjluffe rannte unb mit feiner 2aft in i^m abmärt§

fd^mamm. @r erreid^te aud^ eine 3Jieile unter ber Stabt, tt)dä)t bie SSriten in Stufru^r gefegt

^tten, ba§ 2anb, allein feine 9leiter maren beibe crtrunfen.
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3)em i5ftcmbcn tnirb e§ freilirf) frfiwer, mit unferen Slffcn jujainmenjuleben, ol^nc mit i'^nen in

ijeinbfd^aft ^u gerat^en. 6§ ift faft unmöglii^, fid^ einen ©arten ober eine ^flanjung anjulegen:

bie gebulbcten .^atbgötter bernii^ten ober 16ranbj(i)a^cn il§n toenigftcnS in bcr atternarf)brü{fUd^ften

Söeife. ^aU^ man SBac^en augftettt, um fie ju öerfd^euc^en, fommt man nid)t jum 3iete; benn

toenn man bie jubringlit^en ©äfte auf ber einen (Seite meggejagt '^at, erfdieinen fie auf ber anberen

miebcr. iBrcnnenbc Breuer, ©i^redfenöbilbcr unb bergleic^en ftören fie nid^t im geringften, unb

bie i'^nen tuirfüd^ angef^ane ©emalt gefä^rbet baS eigene ßeBen.

6in bort mo^nenber (Snglänber mürbe, mie man erjäfilt, burd^ SSunbcr ätoci ^a^rc lang

in biefer 2Beife beftol^lcii unb geärgert unb mu^te fid) gar nid)t me^r bor i^nen ju retten, big er

cnblic^ auf ein mirllic^ finnreid^eä 5)littel öerfiel. Gr '^atte gefe^en, ba^ feine ]^errlic£)e 3udEer=

ro^rpftanjung bon ©tefonten, ©(^meinen, bor attem aber öon ben 2lffen öerwüftet mürbe.

Grftere mu^te er in Iur5er3eit burc^ einen tiefen ©raBen mit einem ©pi^pfal^ljaune abaumel^ren;

bie 9tffen aber fragten menig ober gar ni(^t§ nac^ Söalt ober @ral6en, fonbern Vetterten in aller

©emüttjSru^e aud^ üBer ben 3aun f)inmeg unb rauBten nad) mie bor. S)er ^ftan^er fa'^ feine ©rntc

berfd^minben : ba fam er auf einen glüdEtict)en ©ebanfen. @r jagte eine 33anbe 3lffen ouf einen

SSaum, fällte benfelBen mit .^ülfe feiner S)iener, fing eine 5Jlenge bon ben Sfungen unb na'^m fie

mit ]iä) naii) ^aufe. .^ier l^atte er \iä) Bereite eine ©alBe ^urec^t gemadjt, in meld^er 3udEer, |)onig

unb S3rerf)meinftein bie ^au:ptBeftanbtt)eite maren. 2Rit biefer ©alBc tourben bie jungen Stffen ein=

gerieBen unb bann micber freigelaffen. 2)ie ängftlid£)en ©Item l^atten forgenb nad^ i^ren 9tad§=

fommenf(i)aft gefpä^t unb maren fro^, aU fie bie lieben Äinber erblidften. SlBer o Jammer, mie

famen fie prürf! UnfauBer, Befd^mu^t, Befcf)miert, !aum me^r fenntlid^. ^flatürlidf), ba^ fofort eine

grünblictie 9ieinigung borgenommen mürbe. 2)ie Sefc^merbe ber ©äuBcrung fd^ien fid^ ju lol^nen;

benu jucEerfü^ mar bie ©^miere, meld£)e ben Äörper Bebedtte. S3eifättige§ ©ruujen lie^ fidE) ber=

ne'timen, boc^ nic^t lange 3eit: ber S3red£)meinftein geigte feine tüctifdtie SBirfung, unb ein f5ra^en=

fi^neiben Begann, mie niemoI§ frü'^er, al§ bie Stffen fid^ anf(i)icften, mit ^ei^em fjlel^en ben „l^eiligen

Ulrid^" anjurufen. 9lad^ biefer Bitteren 6rfa§rung famen fie nie mieber in bie 5lä^e be§ 2}er=

rät^erg unb liefen fein .^aB unb @ut fortan unBel^elligt.

3)er 58unber (Macacus Rhesus) erreid£)t eine Sänge bon 50 Bi§ 65 Gcntim.; fein

©(^manj mi^t etma 20 ßentim. @r ift bon fräftigem, unterfe^tem SSau, am OBerleiBe reid^'^altig,

am UnterleiBe fpärlidt) Be'^aart. ©eine fel^r f(i)Iaffe <g)aut Bilbet an bem ^alfe, ber S3ruft unb bem

S3aud)e mammenartige ^^Q^ten. S)ie ^JärBung be§ ^eljeä ift oBen grünlidE) ober fal^tgrau, an ben

©(^enleln unb bem @efä|e mit f)eIIgeIBlidf)em ober röt^lid^em Hinflüge, an ber Unterfeite mei|, bie

be§ ©d^manjeS oBen grünlid^, unten grautidt). @efict)t, Dl^ren unb .g)änbe finb lid^t !upfer=

farBen, bie @efä|fdE)mieIen IeBt)aft rotf) gefärBt. S)a§ 2BeiBdE)en trägt feinen ©d^mauj gemö^nlid^

^ängenb, ba§ 5Rännc^en Bogig aB= unb einmärt§ gefrümmt. — 9lu§brüdEIid^ Bemerfen mill id^,

ba§ mit bem Sunber regelmäßig ein na'^er SSertoanbter, ber Siotl^fteißaffe (Macacus
erythraeus, Simia erythraea), bermei^felt mirb, oBgleid^ biefer burd^ biel Bebeutenbere ©röße,

fdE)lan!eren S3au unb faft bo|)peIt fo lange 2lrme unb 58einc auf ben erften SSIidE bon jenem fid^

unterfdEieibet. S)a ber 9totI)fteißaffe eBenfallg au§ Sfnbien ftammt unb mie in ber ^ärBung fo auc^

in ©itten unb @emo:^n't)eiten bem SBunber ä'^nelt, läßt fid^ jur 3eit nic^t entfd^eiben, auf mcldt)c

?lrt bon Beiben fid§ bie SeBensfd^ilberungen Bc^ie^en unb meld^er ber .^eiligenfd^cin gebührt.

Unfer 2lffe berBreitet fid^ üBer einen großen 2:f)eit be§ feftlänbifd^en 3nbien§. ^n naml^after

Slnja'^t Bebölfert er bie Söalbungen am Ufer be§ @ange§, fommt jebod^ audt) im ^imolatia bor,

menigftcnS in ben tiefen marmen ST^ätcrn biefeS ®eBirge§. 9t. bon©cf)lagintmeit Bemerfte in

einem feiner S3orträge, baß gemiffc 5lffenarten gegen ben SBinter l^in bon ber .^öl^e be§ @e=

Birgc§ nat^ bcr JJiefe "EieraBmanbern , mar aber auf ^Befragen nid^t im ©tanbc, mir bie Betreffenbe

2lrt aujugeBen. 9Jlögüd^, baß er ben SSunber im ©innc gel^aBt t)at. „^<S) }ai) biefe 3lffen", Berid^tet

Button, „mieber^olt im geBruar, oBgteid^ ber ©d^nee na^e Bei ©imla jel^n Bi§ fünfjet)n Zentimeter
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!^oc^ tag, jur ^tad^tjeit auf ben 35äumen fc^tafen, augenfi^einlic^ of)ne alle 9tü(ffic^t auf bic ^ältc.

2)er äöinter fc^eiut fic tüenig ^u Bet)eÜigeu; ja e§ tarn mir jogar bor, aU 06 fie im SBinter l^äufiger

in ber @egenb ©imta'ä öorfämen aU bei ^ei§em SBetter. ^^i^eilen Bemerfte ic^ fie f^jringenb unb

f^ielenb unter ben ^kbelbäumen, bereu tiefte mit ©dineelaften Beberft toareu; id^ fa^ fie nod) bi0

äu 3000 Wtkx über bem ^Jteere, felbft im ^erbfte, aU in jeber '^laä)t l^arte gröfte fielen. S)oc^ wirb

au§ öerfdEiiebenen Dertli(^!eiten , in luetdien ber SSuuber öorfommt, gemelbet, ba^ er firf) beim

^eranna'tien be§ 3Binter§ in bie ©bene jurürfäielie. ^n Bengalen berto^nt er bidite 33ambu§=

gcbüf(^e, mit befonberer SJorliebe biejenigen, toeld^c bie 9iänber f(^mater 2öäffcremen umfäumen,

2)eun üüä) er liebt ba§ SBaffer im tio'^en ©rabe, fc^föimmt borjüglic^ unb befinnt fic^, berfolgt,

leinen Slugenblicf, firf) in§ Söaffer ju ftür^en, tauc^enb eine ©trecte unter bemfelben toegäufd^tüimmen,

unb bann an irgenb einer anberen @tette ^u lanben."

Unter ben SJlafafen ift ber Sunber bagfelbc, toa§ ber .^uffarenaffe unter ben 5JlecrIa^en: ein

im l^öd^ften ©rabe erregter, ttjüf^enber, jä'^jorniger unb mürrifd)er @efelt, ein 2lffc, toelc^er

fid) feiten unb eigentlich nur in ber ^ugenb an feinen SBärter anfc^tie^t unb mit feinen 9)lit=

offen in ebenfo entfd^iebener tJeinbfdiaft lebt aU mit ben 9Jlenf(^en. 9Jiögli(^ertt)eife, ba^ \iä)

gerabe in biefen unangenel^men @igenfcE)aften bie 35ere'§rung begrünbet, toett^e er in feiner ^eimat

geniest. 3tn Söuf^ gebrad)t, jerbrictit unb jerrei^t er alle§, tva^ man in bie ?iä^e feine§ ßäfigS

bringt, gel^t aud^ furd^tloS auf ben 9Jlenf(f)en Io§ unb bebient fic§ feiner mächtigen Qai)m mit

großer §ertig!eit unb bem entfd^iebenften 9tad§brucEe. Sfntmer fci)tcc^t gelaunt, toie er ju fein fc^eint,

örgert er fid§ über atCeS, toaS um i'fin '^er borge'^t, unb fd£)on ein f(^eler Slirf bringt i^n au^er fid§,

35ann berjerrt fii^ fein fonft nit^t gerabe '^ä^li(^e§ ©efic^t jur abfiiieulicEiften 5ra|e, bie 3lugen

fuuMn, unb er nimmt eine lauernbe ©tettung an ioie ein 9{aubt^ier, n)el(^e§ im ^Begriffe fielet, fi(^

auf feine 33eute ju ftür^en. ©injetne (Stüde geberben \iä} ganj nac^ 3lrt ber 5|}abiane, inbem fie

ba§ SJlaul toeit aufreihen, bie ßip^en umftülpen, ba§ ®ebi^ jufammenflappen, bie 3ä^ne an ein=

onber toe^en, fobann bie SSaden bolt Suft blafen unb anbertoeitige ^^ra^en fd^neiben, bon benen jebe

cinjelne berftänblid^ genug ift. 3Inbere Hffen, toelrfie mit if)m in einem unb bemfelben Ääfige leben,

t^rannifirt er in ber abftiieulic^ften Söeife; benn er ift ebenfo neibifrf) unb felbftfüd^tig at§ ^eftig

«nb tüirb äornig, toenn er einen anberen 3lffen freffen fie^t. ^n feiner gemüt^lid}ften Stimmung

nimmt er bie unter 3Iffen üblid^e -^ulbigung mit einer getoiffen 3Bürbe entgegen, geftattet, ba^

i'^m ber ^elj burd^fuc^t unb gereinigt hjirb, lä^t fi(^ bielteid^t felbft l§erab, einem anberen gleiche

2iebe§bienfte ju ertoeifen; bo(^ l^ätt eine fo fanfte ©timmung feiten längere 3eit an, fdalägt biel=

mc'^r meift urplö^lid^ in ba§ ®egentl)eil um, unb ber eben nod^ gebulbete ober fogar bebiente

5Jlitaffe t)at bann bie botte Seibenfd^aftlii^feit be§ ^eiligen 3U erfa'^ren. 2)emungead^tet lö§t fid^

auc^ ber SSunber jä^men unb ju ben berfd^iebenften Äunftfertigfeiten abrid§ten. 35ei 2lffenfü^rem

unb im 3lffent^eater ift er fe'^r beliebt, tneil fein mä^ig langer, biegfamer ©d^toauj in ber

Äleibung mü'^etog fid^ unterbringen la§t, er aud^ leidet lernt unb „gern arbeitet", ^ä) ^abi

gerabe unter biefen 9lffen „gro^e Äünftler" !ennen gelernt.

35ei geeigneter ^Pflege pflanjt fid^ ber SBunber in ber ©efangenfd^aft fort, unb ^mar gefd^ie^t

bic§ jiemlid^ regelmäßig. Heber ba§ Setragen einer 5Jlutter unb i'^reS im Ääfige geborenen Äinbe&

liegen trefftid^e SBeobad^tungen 6ubier§ bor, benen id^ f5olgenbe§ entne'^men tuitl:

„Unmittelbar nad^ ber @eburt ftammerte ber junge Sunber fid^ an bem S3aud^e feiner 9Jluttcr

fcft, inbem er fid^ mit ben bier Rauben an i'^rem ^elje feftf)ielt unb mit bem 2Runbe bie ©aug=

toarje erfaßte. JBierje'^n 2;age lang ließ er bie SBrüfte feiner 5Jlutter nid)t frei. 6r blieb hjäl^renb

ber ganzen 3eit in unberänberter ©tellung, immer jum ©äugen bereit unb f(^lafenb, tt)enn bic

Sitte fid^ nieberfe^te, aber aud^ im ©df)tafc fid^ fcff^attenb. S)ie eine ©augtüarje berließ er nur,

toenn er bie anbere ergreifen toottte, unb fo gingen i'^m bie erften 2^age feine§ 2eben§ borüber,

oline baß er irgenb eine anbere Setuegung gemad^t ^atte aU bie ber Sippen, um ju fangen, unb

bie ber Singen, um ju feigen. 6r tüurbe, tnie atte 5lffen, mit offenen 3lugen geboren, unb e§ fd^ien,
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ba^ er tont erften 9(ugenl6Iicfe an feine UmgeBung ju unterfc^eiben öemtöge; benn er folgte allen

um i^n üorge^enben 33ett)egungen mit feinen 3tugen.

„6^ lä|t fid) faum befc^reiben, tüic gro^ bie (Sorgfalt ber 3)tuttcr xoai für atte^, toa^ ba§

©äugen unb bie <5ic£)erl§eit i§re^ ^Neugeborenen betraf, ©ie jeigte fic^ fteti öerftänbig unb fo

umfi(^tig, ba^ man fie beWunbem lernte. S)aä geringfte ©eräufc^, bie Ceifefte Bewegung erregte

i^re 9(ufmerffamfeit unb augteicf) auc^ eine ängftlic^e ©orgfatt für i^r^Sungeö, nidjt für fic^ felbft;

benn fie toar an bie ^JJienfc^en gemötjnt unb ganj ja^m getoorben. %\it i^re SSemegungen gef(^al}en

mit größter ©enjanbt^eit, boc^ niemals fo, baß ber ©äugüng babei ^ätte «Schaben leiben fönnen.

S)a§ @en)i(f)t i^re§ ^Jungen f(i)ien feine i§rer Seroegungen ju ^inbem, unb eä toar anäj fein Unter=

fc^ieb in ber @ett)anbtf)eit ober in bem Ungeftüme berfelben ju bemerfen. Söol^l aber fa^ man

beutUd^, ba^ bie 3((te fic^ boppett in 5t(^t na^m, um nid^t irgenbroo mit i^rem Äinbe anäufto|en.

©ttoa nac^ bierje^n 3;agen begann biefeä fid^ bon feiner SJiutter lo^jumad^en unb jeigte gteic^ in

feinen erften «Schritten eine ©etoanbtf)eit unb eine ©tärfe, Ujelc^e Sitte in ©rftaunen fe^en mu^te, toeil

beibem boc^ meber Uebung noä) ßrfa^rung ju ©runbe liegen fonnte. S)er junge ^unber flammerte

fic^ gleich anfangt an bie fenfred^ten ©ifenftangen feine§ ßäfig§ unb flettertc an i^nen nad^ ßaunc

auf unb nieber, machte mo^l oud) einige St^ritte auf bem Stro^, fprang freiroittig bon ber ^öl^c

feinet Ääfigö auf feine bier .^änbe l^crab unb bann njieber gegen bie ©itter, an benen er fidf) mit

einer 35el^enbigfeit unb ©id^er^cit anflammertc, toetd^e bem erfafirenbften 3lffen @^re gemad^t

^ätte. S)ie 5Jlutter berfolgte jebe SSertjegung i^reä Äinbeä mit ber größten Slufmerffamfeit unb

f(^ien immer bereit, einen etwaigen (Schaben i§re§ 2iebling§ ju ber^inbern. <Bpätn berfuc^te fie,

fid^ bon 3eit ju 3eit ber 35ürbe ju entlebigen, blieb aber ftetä gleich beforgt um i^r Äinb, unb

roenn fie nur bie minbefte ©efa^r ju befürd^ten glaubte, nai)m. fie eö fogleicl) hjiebcr 3U fid^. 3lud^

bie lei^tefte SSerü^rung be»fetben mit i^rer ^anb toar bem folgfamen 3ögtinge ein 33efel^l jur

UMU^t, unb er na'^m bann augenblirflid^ bie gewohnte Sage an ber 35ruft ber 5)iutter wieber ein.

2)ie (Sprünge unb (Spiele be§ fleinen ^§iere§ Würben im gleii^en SJerl)ältniffe au§fü^r(icf)er, al§

bie i^räfte besfelben juna^men. ^ä) ijobt feine luftigen Uebungen oft lange mit bem größten iBer=

gnügen beobad^tet unb fann bezeugen, ba^ id^ e§ nie eine fatfi^e Bewegung tf)un, irrigeä ^a^
nel)men ober nidl)t bottfommen genau ben ^punft. Wellten e§ bcabfic£)tigt ^atte, erreidjeu ]ai). 2)er

fleine Slffe gab mir ben unäWeibeutigen 35eWei§, baß er fcf)on bon attem 3lnfange an Entfernungen

beurtf)eilen unb ben für jeben feiner (Sprünge crforberlidE)en ©rab bon ßraft ju beftimmen ber=

mochte. @r fannte feine natürlid^en SSeroegungen bom erften 9tugenblicEe an unb tou^te burd^ fie

ba§ ju errei(^en, iba§ ein anbereä 2^ier, felbft wenn eä ben SSerftanb eine§ 5Jlenfd§en befeffen

^aben würbe, erft na^ jalilreidfien 35erfudf)en unb mannigfadien Uebungen fiätte erlangen fönnen.

^ier fonnte man Wo^l fagen: SSaä wiffen Wir, wenn Wir eine (Srflärung ber .^anblungen ber

2;!^iere geben fotten?

„'^aä) fect)§ SBod^en ungefähr warb bem Slffen eine fräftigere 5Za^rung aU bie aJluttermilc^,

unb bamit zeigte fic^ eine neue ßrfd^einung. SSeibe 3;§iere gewährten anberweitige 9luffd^lüffe über

i'^r geiftige§ SBefen. S)iefelbe aJtutter, weldt)e wir früljer mit ber järtlic^ften Sorgfalt für il)r3funge§

befct)äftigt faf)en, Weldfie baäfelbe o'^nc Unterbred^ung an i^rem Körper unb i^ren Prüften l^ängenb

trug, unb bon wetd)er man glauben follte, fie würbe, bon 3[Rutterliebe getrieben, i^m ben SSiffen

au§ bem eigenen ^Dlunbc ju reid)en bereit fein: biefelbe ^Jhitter geftattete i^m, aU e^ ju effen anfing,

nid^t, aud^ nur bog (SJeringfte bon ber i^m bargereic^ten Speife ju berüt)ren. (Sobalb ber SBärter

Obft unb S9rob gereidtjt ^atte, bemädfitigte fie fid^ folc^er, ftieß ba§ S^unge, wenn e§ fid^ nähern

wottte, bon fid) unb füttte eilenbä 23acfentaf(^cn unb öänbe, bamit il)r nic^t^ entgehe. ^Utan

würbe fic^ fel^r irren, wenn man glauben wollte, ba^ ein eblerer Jricb aU bie Sf^BflicJ^ fi^ ä«

biefem betragen beWogen ^abi. 3""^ Saugen fonnte fie ba§ 3fungc nid^t nöt^igcn wotten: benn

fie ^atte feine Wilä) me^r; unb ebcnfo Wenig fonnte fie 33eforgni§ ^egen, baß bie Speifen i^rcm

jungen f(^äblid^ fein fönntcn: benn biefeä fra^ bicfelben begierig unb fanb fic^ babei redE)t wof|l.
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S)er |)unger madite cl nun balb ]ti)x tüi)n, unterne'^menb unb be'^enb. (i§ Ue^ fid) nicfjt ntel^r

öon ben ©dalägen ber ^Kutter äurüdffc^redEen; unb toa§ fie aud) tt)un mod)te, um ii)X ^inb ju

entfernen unb atte§ für fid§ allein ju Bel^alten: ba§ Sunge toar pfiffig unb getoanbt genug, boi^

immer fid§ be§ einen ober be§ anberen SiffenS ju bemät^ti^en unb it)n t)inter bem üiücfen ber

5Jluttcr, fo fern al§ möglidC) öon if)r, rafdE) ju öerjefiren. S)iefe SSorfic^t mar feineätoegä unnött)ig;

benn bie Sllte lief me'^rmali in bie entfemtefte 6dfe be§ 9iaume§, um it)rem Äinbe bie 9la'^rung

toieber aBäunel^men. Um nun bie Dkc^f^eile ju beraten, toelrfie bie unmütterlidien @efüt)le f)ötten

mit fic^ bringen fönnen, liefen mir mel^r S}orrätt)e reichen, al§ bie Sllte toerjetiren ober awä^ nur

rf 4i,.^^^^^''^

SdltoeinSaffe (Macacus nemestrinus

in i'^rem 5Runbe berbergen fonnte, unb bamit mar bem jungen gel^olfen. 5Diefe§ lebte fortan in

guter ®efunbt)eit unb tourbe bon ber 5Jlutter gepflegt, fo lange e§ fic^ ni(^t um ba§ offen t)anbelte.

e§ unterfd^ieb bie Seute rei^t gut, meldte it|m 5la]^rung reid^ten ober e§ liebfoften, toar fel)r

gutartig unb l^atte bon bem Slffend^aralter einfttoeilen nur bie 9Jlunterfeit unb SScl^enbigfeit".

S5on ben biSl^er genannten 9)la!afen unterfd^eibet fid^ ber ©c^meinäaffe ober Sapunber
(Macacus nemestrinus, Simia nemestrina) bome'^mlic^ burd§ feinen furjen, bünnen

©d^manj unb bie l^ol^en Seine, ©einen Flamen erhielt er eben megen feine§ (Bä)'man^t§, meieret

mit bem eine§ ©cEitoeineä in fofern 2le:^nlicf)feit l^at, al§ if)n ber Slffe in einer ganj eigentpmlid)en

geh-ümmten Söeife tragt. S)ie Sßel^aarung auf ber Dberfeite be§ Äörper§ ift lang unb reic^lid^,

auf ber Unterfeite ^iemlic^ fpärlic^, i^re gärbung oben bunfelolibenbraun, jebei einjelne ^aar
abmed^felnb olibenfarben, grünlid^, gelblich unb fdimarj geringelt, auf bem Oberarme me^r fal^lgelb

unb auf ber Unterfeite be§ ßeibeä gelblii^ ober bräunli^rtei^, auf ber Unterfeite be§ ©d^toanäeS

l^eEroftbröunlid). ©efid^t, Ol^ren, ^änbe unb ©efä^fd^mielen finb fdimu^ig fleifc^farben, bie oberen
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2lugenttbcr toeiBlid^, bic 3(ugen braun. Stuf bcm «Scheitet gc'^en bie ^aarc ftra^Ienförmtg au§=

einanber. S)ic öö^e biejc§ 3(ffcn beträgt bi^ 55 ßentim. , bie Sänge be§ Äörpcrä 60 ßentim. , unb

bie be§ ©d^manjeg 15 ßentim.

2)cr ©c^tueinäaffe lebt in bcn au§gebe'^nten SBälbem öon ©umotra, Someo (?) unb ber

mataiifd^en ^otbinjel, toa'Eiryd^einlici) n)eniger auf Säumen at§ nac^ 9lrt ber ^^aöianc auf bem

©rbboben ober auf Reifen. 2Benigften§ berichtet ^l^a^re, ba^ er Stffen biejer 3lrt in einer

gebirgigen ©egenb fanb. 3lu§fü^rli(i)e 58eric^te über fein S^eileben liegen nic^t öor, finb mir jum

minbeften nic^t belannt; jebenfall§ aber fte^t fo öiel feft, ba| ber ©(iimeinöoffc in feiner ^eimat

l^äufig fein mu|, tueit er auf unferen X^iermärften burdiauS nidjt ju ben ©eltent)eiten ge'^ört, bei

jebem größeren .^änbler im @egentf)eile regelmäßig gefunben toirb, 3Jlan er^ä^lt, baß er öon bcn

5Jtalaien, hjetd§e i'^n 35ru'^ nennen, gejäf)mt unb ju attertei 2)ienftleiftungen abgerid)tet toerbc.

5lamentlid| fott man i^n jum ^ftürfen ber Äo!o§nüffe öertoenben unb er babei fic^ nic^t allein

gefd^iift, fonbem fogar fel^r berftänbig jeigcn, beifpielStoeifc bie reifen 9lüffe t)on ben unreifen

unterfc^eiben unb jene l^erabttjerfen. ^m S5er'^ältni§ ju feiner @röße ift er ebenfo fräftig ali

bemeglic^, obgleid^ er fetbftöerftänblic^ ben Sc^lanfaffen, 9)teerfa^en unb fteineren (5ippf(^aft§=

üertoaubten nat^fte^t. ©ein SBefen ift entfd^icben gutmüt{)ig, unb er behält bicfe ßigenfc^aft

meiftenä auc^ im l^öl^eren Stiter bei. 3Itterbing§ tjobt id) mel^rere ermac^fene (S(i)tt)ein5affen tenncn

gelernt, mit benen ebenfalls nid)t ju fpaßen tuar: alte grämlicE)e ^tännd^en, ttjctc^e im öoücn

Semußtfein i^rer Söürbe fic^ toeber bon it)ren Pflegern noä) öon anberen 3tffen ba§ ©eringftc ge=

fallen ließen; fie aber bilben bod) 9(u§na^men bon ber Sieget, unb man barf mo^I fagen, baß biefer

Stffe ju ben liebenämürbigften feine§ ©cfd^lei^tg 5äf)It. 5turf) er pflanjt fic^ Ieid)t in befangen»

fcf)aft fort unb paart fid) jutDeiten erfolgreich^ mit SJertoanbten. ©o lebte im SBerliner S^l^iergarten

im ^dijxt 1872 ein tüeiblid^er (S(i)mein§affe mit feinem Äinbe, beffen 35ater ein gemö!§nlid^er

2)lafafe mor, unb ba§ steine gebiet) aud| rec^t gut, öerlor aber leiber im erften SBinter fein 2ebcn.

Su ben abn)ei(i)enben 3lrten ber @ruppe jätitt einer ber fc^önften aller 5tffen, ber SB an ber

u

ober 9tilbanbar ber Snber, unfer SBartaffe (Macacus Silenus, Vetulus Silenus,

Simia ferox, Silenus veter), ^^n lennjeici^net ber gebrungene S3au, ein reid^er SJoKbart,

welcher ba§ gan^e ©efid^t umfd)ließt, unb ber mittellangc, am @nbe gequaftete ©c^toanj. S)cr

fe'^r reid)e lange ^elj ift glänjenb fd^tüarj, unterfeitä li(i)tbräunlic£)grau, ber mä^nenartig tjer=

längerte SSolIbart bagegen toeiß, in ber Sugenb graulicE); ^änbe unb f^üße l^aben mattfc^marje

gär'bung, bie gutmüt^igen 3tugen braune Sn§. 6rtt)ad)fen erreit^t ber Söanberu eine Sänge bon

1 5Jteter unb barüber, njobon ber ©d^manj 25 bi§ 35 ßentim. njegnimmt.

Ueber ba§ 23atertanb be§ Söanberu ift man hi^ in neuerer 3eit in 2(rrt^um gemefen, tocil

man getoö^nlid^ ßcilon al§ fol(^e§ angefel^en l^at. 9lac^ ben neueren Sendeten fd^eint ba§ 2:^icr

nic^t auf biefer Sfnfel, fonbem in SRalabar l^eimifc^ ju fein unb l^ier au§fcf)tießlid§ bie bid^ten

SBalbungen ju betootinen. 2;ennent crmäl^nt in feinem treffüd£)en 2öer!e be§ Sartaffen nic^t,

tt)cnbet bielmel^r ben 9iamen SBanberu auf bie ©c^lanfaffen an unb bemer!t au§brüdEtic^, baß attc

bon ßeilon nad^ ßuropa gebrad^ten SSartaffen erft auf ber Sfnfel eingeführt hjurben. Ueber baS

grcileben unferei STfiiercä miffen toir fo biet wk nidf)t§. ©eine 9lal)rung befielt au§ ^noäpen unb

35aumblättern. @r befud^t ebenfalls bie ©arten unb rid^tet bort unter Umftänben bebeutenbcn

©d£)aben an. Xl^i erb ad^ erjäl^lt, baß bie bon biefen 9lffen tjerrü^renben SJertoüftungen oft wirflid^

jammerboÜ anjufel^en finb. ^n mand^en iTofoSgärten ficl)t man nid^t eine einjige 5rudf)t auf ben

SSäumen, aber ben 33oben ganj befäet mit itjnen, jumal mit 'halbreifen, tocldtie biefe 9lffen abgeriffen

unb !^crabgeh)orfen '^aben.

Slemungcad^tet merben fte bon ben 2Ralabaren gcfd^ä^t. 2)ie fjürftcn biefei SJolteS ad^ten

fie fe'^r 'i)oä} megcn it)rer (Jrnft^aftigfeit unb i^rcr ^lug^eit. ©ie laffen Sfunge auf^ie^en unb ju

allerlei ©pielen abrid^tcn, toobei biefelben [\ä) jum 3)ertt)unbcrn gut benel^men.
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„S)er toeipäittgc Slt'fe", fagt §e^bt, „ftcEt einen alten SSnbtcr mit feinem ^axk ni($t üBel

bor. 6r f)äU fic^ bic meifte ^eit in ben äöälbevn auf unb üerurfarfit wenig (5d)aben. 3}on

anbeten 3lffen unterfd^eibet er ftd^ baburd^, ba^ er nii^t fo boö^aft unb e^er l^eiter ift. @r fcl^eiut

mel^r 91a(^benfen ju "falben aU biefe, fann gläferne§ ®efd)irr lange geBraui^en, o^ne e§ 3U 3er=

Brerfien, toei^ fogleid^, föenn er Unreciit gettjan l^at, unb gibt feine Xraurigfeit barüber burd)

(Seöerbcn ju erfennen, tDeiä)t§ er nod^ mef)r t^ut, toenn er gefc^Iagen toorben ift, ba man i-^n oft

2f)ränen bergie^en fie^t." 6in anberer 35cri(^terftatter berfic^ert, ba^ bie übrigen Slffen bie größte

3l(^tung bor bem äöanberu l^ätten unb ficf) in feiner 9Zäl^e anftänbig benähmen, bjeil fic feine

Ue6ermad)t anerfennen müßten. SSennetterjäl^lt bon ätoei befangenen, bjeli^e er pflegte, ba§ fie

fe^r gutartig toaren unb ftd^ bamit bergnügt l^ätten. an i^rer ^ette fic§ ju fdiaufetn. „©obalb

aßanberu (Macacns Srienns). *^o natütl. ©töfee.

SJemanb l^ereintrat, fticg bcr eine plö^lic^ bon feiner ©tangc l^erab unb :pa§te ben Slugenblid ab,

um auf ben SBefuc^er ju fpringen unb if)n imbcrfef)en§ ju erfäffen unb ju nedfen; bann Vetterte

er toieber auf feine 8tange, aU ob nid)t§ gefc^e^en fei, unb freute fid) fetneä ©rfolgeä."

^ä) f)cibt mefirere 3öanberu§ gefe'^en, aud^ einen löngere 3ett gepflegt, unb mu§ fagen, ba^

iä) mit ben Sfnbern übereinftimme. 3)er 33artaffe maä)t ben @inbrud eine§ Überlegenben @e=

fc^öbfeS, eineä burc^au§ toürbigen 3lffen, unb jebe feiner Setoegungen entfprid^t bem boEftönbig.

©ein 2:^un unb .g)anbeln ift gemeffen, jebe feiner Seföegungen gteid)fam borbebac^t. S)en größten

2^eil ber 3eit fd^eint er fid) nur mit fid) felbft ju befd)äftigen unb äubjeiten längere 3eit in tiefftem

9la(^benfen berfunfen 5U fein. Um bie 5lu^enn)elt befümmert er fid^ biel toeniger al§ anbere Slffen,

obmol)t ba§ genierfte Sluge beutlic^ genug befunbet, ha^ fie ni($t fpurlo§ an i^m borübergel^t.

9Iuc^ er achtet auf jeben 5JIenfd^en unb auf jebeg S^ier, hjelc^eä il^m fid) näl^ert: aber e§ gefd^iel^t

bie§ mit toürbiger 9iuf)e; benn er betrad)tet aUeS, n3a§ er anfie'^t, mit ben: i^m eigenen ©rnfte.

S5on 9latur entfc^ieben gutmüt^ig, fann e§ unter Umftänben boc^ gef(i)e:^en, ba§ ber alte 3lbam in

i'^m tebenbig unb bie auf bem Slffen uuätDeifel^aft ebenfalls laftenbe 6rbfünbe in i^m rege toirb.
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5£)a§ ru'^igc unb fanftc Slugc Hi^t bann in eigent^ümlic^em geuer auf; ba^ ©ejic^t nimmt bcn

2(uöbruc£ entj(^iebenen 3oi;ne§ an, unb feine .^altung Befunbet, ba§ er jc^t nur auf ben 3lugen=

Mirf tauere, äujufaffen unb feinen Sfngrimni ju betätigen. 2)od^ toie bemerft, fold^e @emüt^3=

erregungen ge'^ören ju ben (Seltenheiten; im allgemeinen benft er nit^t baran, irgenb einem

anberen @efrf)ö^fe etmaä in ben 2öeg ju legen ober ^u fieibe ju t^un. 3u^eiten fie^t man il^n im

3(ffent^eater al§ mitttiirtenbeu ©c^aufpieler in ber Stotte eine§ mürbigen Stiten, ju n)e(ci)er er fidf)

feinc§ Stuäfe'^enä '^atbcr ganj öorjügIi(^ eignet, unb er öcrfe^It bann nid^t, fcine§ gemeffencn.

5Woflot (Macacus Inuus). V» nalürl. ÖJtöfee.

onf(i)einenb tief burrf)bad)ten ©^ieteä 'falber bie allgemeine 2lufmerffamfeit auf fid) ju lenten, um
ben berbienten 33eifatt ficf) ju ertoerBen. 2)emungeac^tet fte^t er Bei ben Seitern jener ^tattx

ni(^t eben in Befonberer @unft; Sroefmann toenigften§ berfirficrte mir, ba^ er, toenn au(^ nid^t

ungelehrig, fo boäf fd^njerfättig öon Söegriffen fei, lange 3eit Brauc£)e, um ettoaS ju Bef)atten, unb

nicf)t mit ber SBittfä^rigteit anberer aBgerid^teter 3tffen „arBeite".

^n getuiffer ^infii^t ber n)irf)tigfte aller 3Jlafafen ift ber 5Jlagot, feiner ©c^toanatofigfeit

^atBer neuerlid^ aU SSertretcr einer Befonberen Si^jpe angefe^en, fonft aud^ unter bem Flamen

türfifi^er, BerBifc^er unb gemeiner 3lffc Befannt (Macacus Inuus, Simia Inuus, Pithecus

Inuus, Inuus ecaudatus, Inuus Pithecus k.). ^i)n fennjeic^net au^erbem ber fc^mädCjtigc

SeiBeöBau unb bie ©d^Ianf^eit feiner l^o^en ©lieber, ein jiemlid^ reid^er, auf ber Unterfeitc hti

ßeiBeä f^ärtid^erer ^etj unb ber bid^te SacEeuBart. S)a§ runjelige ©efic^t, O^ren, .g)änbe unb

i5fü^c fetjen fleifd^farBig, bie ©(^mieten Bla^rot^ au€; ber 5ße(j ift rött)ti(^ oliüenfarBig, ba bie

.!^aarc am GJrunbc fd^Ujärjlic^, an ber St)i^c aBer röt^Iid^ fiub. 33ei fct|r ölten ©tüdten jeigen bie
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^aove ü6ngen§ aud) yrfitöarje (Spi|en, unb ber gejammte ^d^ txf)aii bann einen bunlleren ©(^etn.

S)ie Unterfeite unb bie ^innenjeite ber @Iiebma§en l^at Ii(i)tere, me^i* grangelbtitfie ober iüei^lidie

gärBung. SSei ethja 75 ßentim. ßeibeälönge erreid^t ber 5Jlagot eine ©ci)ulterl)ö^e bon 45 6i§

50 ßentim.

6§ unterliegt leinem S^ieifel, ba^ biejer Slffe Bereite ben alten ©riechen unter bcm tarnen

Pithecus belonnt unb ber erfte tvax, h)elcf)er na(f) ©uro^a üBergefü'^rt tourbe. 3lu§ biejem ©ruube

te(i)tfertigt e§ fic^, menn neuere ©(i)rift[teller it)m ingbefonbere ben Flamen Pithecus gett)al)rt

toiffen tootten, ^liniu§ jagt öon i^m, ba^ er aEeg nat^a^me, ba§ Sretfpiel lerne, ein mit

äöac^ä gemaltes S3ilb ju unterjd^eiben berfte'^e, e§ gern l^aBe, toenn man \iä) mit i^m !6efd}äftige, in

ben «Käufern ^unge l^eröorBringe k. Unter ben fpäteren ©c^riftfteHern beri(i)tct namentlid) 2c

o

?lfricanu§ üBer i^n, ba^ er in ben mauritanifd^en 3Sälbern, BefonberS in ben SSergen öon^ßugir

unb Äonftantine leBe, nid^t nur an .^änben unb f^ü^en, fonbern aud) im (S5e[icE)te menfd)enät)nlid)

fei unb öon ber 5tatur mit h)unberBarem S5erftanbe unb Ätug'^eit berfe^en toorben toäre. 6r nät)re

fid), ]o jd^ilbert unfer ©emälirSmann, öon .Kräutern unb 5?örnern, jiclie l^erbentoeije in bie Äorn=

felber, ftette am 9ianbe Söac^cn auf, hjeld^e Bei cintretenber ®efol)r burd) einen ©d)rei bie anberen

toarnten, njorauf ber ganje Strupf burd) bie 3^lud)t fid) ju retten fud)e unb in großen ©prüngen

fid) auf bie 58äume BegäBe. Sind) bie SBeiBd^en fprängen mit unb trügen baBei i^re S^ungen an

ber Sruft. S)iefe 3lffen Mrben aBgerid)tet unb Bräd)tcn e§ fe'^r toeit: einjelne toären nia'^re

^ünftler; hoä) 1)ätk man bon ifirem 3orne unb il^rer SSiffig!eit mand^erlei ju leiben. Söon ben

alten ©riechen unb Otömern an geno^ ber SJlagot Bi§ in bie neuere 3eit biefelBe SSead^tung. @r

mar ber Beftänbige ^Begleiter ber Sären= unb Äamelfüfirer, toeld^e in unferem geBilbeten Zeitalter

leibcr nii^t meljr bie lieBe S^ugenb in berfelBen Söeife Beluftigen toie früher. Unter ben l^erum*

äicljenben Äünftlem ftanb ober ftel)t er im ]§öd)ften 5lnfel^en, unb jtoar nidf)t aKein feiner Älug=

l)eit t)alBer, fonbern mel^r nod§ toegen feinet SeiBe§Baue§. gür ben SSefi^er eine§ 5lffen=

tlieaterg ift e§ nämlidt), lüie id) neuerbingS Bele'^rt morben Bin, Befonber§ loid^tig, ba^ ber ju t)er=

menbenbe 5lffe einen möglidift !urjen Biegfamen ^^toan^ ober Beffer gar !einen l^aBe, iueit

gebac^teö 2lnl)ängfel, toenn ba§ Sll^ier Bcfleibct Serben foll, ftet§ er^eBlic^e ©d^hjierigleiten Ber=

urfad)t. 5tug biefem ©runbe toirb ber 5[)tanbril bem Fabiane, ber SSunber anberen 5Ra!afen unb

ber^Jtagot aEen ©liebern feiner <Bippt borgejogen. ©eine fdf)öne fcf)lanle ©eftalt, fo berfid^erte

mir Sroelmann, erleidfitert ba§ SSelleiben fel^r; jeber Slnjug ^ja^t il^m bor^üglic^; bom

©d^manje Bemerft man gar nid)t§, toenn er auf bie S3ül§ne lommt, unb ba er nun au^erbcm nod^

leidt)t lernt unb bag ©elernte borjüglid^ gut Bcl)ält, berbient er, allen üBrigen Slffen feine§ ©e=

fd^led^teS Bei hjeitem borangefteEt ju toerben. S3ei guter 93el^anblung unb berftönbiger 5lBri(^tung

BleiBt er auc^ im Ijo'^en 5llter fanft unb gutartig, rtö^renb er, tüenn er einmal „berfd^lagen"

tourbe, einer ber tüdifd}ften atter Riffen ift.

9leid^enBad^ nennt ben 9Jlagot einen ©pieler für ba§ gemeine 9fiollenfa(^ : „fein @efid^t§=

auSbrucE", meint er, „mad^t ben (Sinbrud eine§ pfiffigen, baBei üBerlegten, entf(^iebenen ßl^aralterä.

S)er Breite Duerburd^meffer be§ ®efid)t§ beutet entfd)iebene Se'^arrlidCifeit an, unb eBenfo bie

Breite Äopfmitte ouf ®utmütl)igfeit l)in. S)ie fleinen Singen jeigen jtoar ben pfiffigen, hit

minber T^olie (Stirn aBer ben BefdE)ränIten S)enfer. ©eine 9iotten Befd^ränfen fidf) be§!§alB aud§ nur

auf bie gemöl^nlid^en ©pä^e, auf ba§ 5ln= unb 5lu§Ileiben, ^utaBnel)men, ®rü§en, 9teiten ouf

anberen Spieren, ©d^auleln unb ©eiltanjen, 3luffangen äugetoorfener 5tüffe, ouf ba§ Srinfen unb

Gffen au§ ©efö^en unb @efd)irren k." .^iermit ftimmt SBroe!monn, ttield^em tüix in biefer

^infid^t n)ol|l bie erfte ©timme jufpredfien bürfen, leine§tüeg§ üBerein. ©einer S)crftd^erung nod^

giBt e§ gerobe unter ben 9)lagot§ gonj ou§geäeict)nete „Äünftler", föeld^e in jeber .^infid^t 5lner=

!cnncn§h)ert'^e§ leiften.

S)ie ^eimot be§ ^tagot ift ba§ norbtoeftlid^e Slfrüo, gjlorolfo, 5Ilgicr unb StuniS. 9lod^

9lüppell fott er noi^ in ben njeftlid) bon ©gtjpten liegenben Oofen pufig borfommen unb bon
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bort ou§ in 5!Jtengc nac^ ^dejanbi-ien unb Äairo auggefül^it toerben — eine SlngaBe , toetc^e irf|

nic^t 3U fieftötigen öermag, ba ic^ unferen 9lffen in @gt)pten ftetg in ttieit geringerer 3(nja!)I gefet)en

f)aht aU bie au» ^J)littelairifa ftammenben 2lrten. 60 öiel wir tuiffen, lebt er in feinem 3Jater=

lanbe in großen ©efeEjc^aften unter ßeitung alter, erfa'^rener 50^änn(^en. ßrift i'el^r f(ug, liftig

unb berfc^lagen, getoanbt, öe'^enb unb !räftig unb toei^ fic^ im 91ot!§faIIe mit feinem öortrefftii^en

@e!6i$ auägeaeic^net ju bert£)eibigen. Sei jeber leibenfdiaftlic^en ©rregung öerjerrt er ba§ @efiii)t

in einem @rabe, toie fein anberer Slffe, betoegt baBei bie Sippen frfinelt nai^ allen 9{ic^tnngen ^in

unb ftappert aud^ h)of|t mit ben 3ä^nen. ^ur toenn er fic^ fürchtet, ftö^t er ein ^eftige§, fur^eg

@ef(f)rei au§. 35erlangen fotoie }^xtüh^, 3l6f(^eu, Unwillen unb S^"^^ Qi^t er burc^ f^ra^en

unb 3ä^nef(appem ju crfennen. äöenn er Bornig ift, Betoegt er feine in galten gelegte «3tim

l^eftig auf unb ab, ftredt bie <5cf)nauäe bor unb jtoängt bie Sippen fo jufammen, ba§ ber 5[Runb

eine fleine jirfelrunbe Deffnung bilbet. ^n ber f^rei^eit leBt er in @ebirg§gegenben, auf felfigen

SBänben, ift aber aud§ auf Säumen au .^aufe. 3)lan fagt, ba| er, toie bie ^^aöiane, biete Äerbtf)ierc

unb äöürmer freffe, begfjalb beftänbig bie ©teine umtoälje unb fie gelegentlich bie Serge i)tx(ib=

rolle. %n fteilen ©eräugen fott er ^ierburd) nic^t feiten gefä^rlii^ Werben, ©forpione finb, toie

bel^auptet toirb, feine Sieölingäna'^rung; er toei^ i^ren giftigen ©tadlet gefc^idt au§äurupfen unb

berfpeift fie bann mit großer @ier. 2l6er auc^ mit fteinen ÄerÖt^ieren unb SBürmem Begnügt er

fi^, unb je fteiner feine Seutc fein mag , um fo eifriger jeigt er fii^ in ber ^agb, um fo begieriger

berje^rt er ben gemad^ten ^Jang. S)a§ erf)af(^te Äerbt^ier toirb forgfältig aufgenommen, bor

bie klugen ge'^alten, mit einer beifälligen Si'Q^e begrübt unb nun fofort gefreffen.

SluffaÜenber unb eigentlich unerflärüc^er SBeife gehört ber 2Jtagot gegentoärtig auf bem

europäifd)en ST^iermarfte ju ben ©eltenf)eiten, unb nur fe^^r augna'^mStoeife gelangt er ein=

mal in toenigen ©türfen in bie .^änbe be§ ^änblerg. 2lu§ biefem (Srunbe fief)t man i^n auc^

l^öt^ft einzeln in ben 2^iergärten unb jum Kummer aller l^erumjie^enben Äünftler im Slffent^eater.

5)ie befangenen toerben un§ in ber 9tegel bon 3[Ragabor in 5Jlaro!fo gebracht; boc^ fc^eint ei, al§

ob man \i<i) gegentoärtig toeit toeniger at§ frül^er bamit befaffe, fot^e 2lffen jn fangen, ju jäl^men

unb ju ber^anbeln. ^ä) felbft erl^ielt bor einigen Sfa'^ren bier ©tüdf bon il^nen, unb ^attc fomit

©elegenlieit, fie geraume 3eit äu beobachten. 2llle bier jeic^neten fic^ burd^ ein ernfteg SSefen aug,

o'^ne jebod^ mürrifi^ ju fein. 2)er ©runb^ug i!^re§ 6^ara!ter§ toar entfd^iebene ©utmütl^igfeit;

bo(^ fanb ic^ bie bereite bon ben Sitten ertoä£)nte leitete ©rregbarfeit au(^ bei i^nen beftätigt. 5lm

meiften ähneln fie bem 9iot^ftei§affen, i^rem inbifi^en Sertoanbten. ©ie finb gute i^u^gänger,

aber mangelhafte Kletterer, obtoo^^l fie immerl^in mit größerer 2eid)tigfeit al§ ^^abiane Säume

befteigen unb mit äiemlirf)em ®ef(^icf ©ä|e bon einem Saume jum anberen ausführen fönnen.

^it i^rem 2Bärter 'Ratten fic^ bie in Siebe fte^enben ©tücfe binnen lurjem innig befreunbet, ob=

gleich fie bie i^nen innetoo^nenbe %Mt niemals ganj laffen !onnten. kleine ^unbe, Äa^en unb

anbere ©äuget^iere toarteten fie mit befonberer Sorliebe, unb ftunbenlang fonnten fie firf)

befd^öftigen, il)nen ba§ gelt nad^ f(i)maro^enben (Säften abjufudlien, ertannten eg aud^ banfbar

an, toenn ber SSärter i^nen fd^einbar biefelbe ©efälligfeit ertoieg, b. f). if)nen bie ^aare beg gelleg

augeinanberlegte unb t^t, alg ob er reid^e 2Jagb mai^e. Sitte bier ftarben in furjer 3eit ba^in,

o'^ne ha^ eg ung möglidl) toar, eine Urfa(i)e bafür aufjufinben.

S)er ^agot ift ber einzige Slffe, toelc^er nod) heutigen 2ageg toilb in ßuropa gefunben toirb.

Seiber !onnte id^ toä^renb meincg 3lufentt)alteg in ©übfpanien (1856) über bie Slffen'^erbe, toeld^e

bie gelfen bon Gibraltar betool^nt, nicf|tg ©enaueg unb Slugfü^rlid^eg erfal^ren. 3Ran er^ä^ltc

mir, ba^ jene ©efettf^aft nod^ immer äiemlidf) jat)lrei(i) fei, aber ni($t eben ^äufig gefet)cn toerbe.

Son ber geftung flu§ beobad^te man bie 2:§iere oft mit ^Jei^nrö^ren, toenn fie, i^rer 5ia!§rung nadf|=

ge'^enb , bie ©teine umtoäljen unb ben Serg lierabrotten. ^n bie ©arten fämen fie feiten. Sluc^

bie ©panier toiffen nid)tg barüber anzugeben , ob bie Zf)uxt bon attem Slnfangc an (Europäer

toaren, ober fold^eg erft burd^ i^re Serpflanjung aug Slfrifa 'herüber tourben.
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21. @. ©mtt| berid^tet über feine an Ort unb ©teile gefammelten ßrfa'^rungen. @r

tl^eitt 3unä(i)ft mit, bo^ ba§ 2}orfommen ber 2;^iere in 6uro)3a n)ieber{)oIt in ^tüeifel gejogen,

ja aU einfältige^ ^Jlärc^en betratfitet unb felbft bon einem öielfad^ in ©ibraltar öerfe^renben

©d^iffsfapitän geleugnet toorben fei, unb berfidiert, ba^ er beinat)e jelbft allen (Slauben

öerloren gef)abt f^abt. 9lber er tüurbe eincä iBcfferen belel^rt, aU er ben ^^laggenftod auf

bem ©ipfcl beg iJel)en§ befuc^te, um fid§ an ber J)err(icf)en 9iunbf(f)au ju laben. S)er f^lagsen»

toäditer t^eilte i!^m ganj gelegentlict) mit, ba^ „bie 2lffen im Umjuge begriffen feien". 9lun=

mel)r 30g unfer @etoöt)rämann bie forgfamften @r!unbigungen nn, unb il^nen berbonfen toir ba§

9larf)fte:§enbe.

„2luf biefem ^^elfen l^aben bie Slffen feit unöorbenfüdien 3eiten guB Qefa^t; toann aber ober

toie fie über bie ©ee gefommen finb, ift nic^t Uiäjt ju beftimmen, unb bie maurifcfie ©age, ba^ fie

äwifdien (Gibraltar unb 9Jlaro!fo nod§ jet^t burd£| einen unterirbifd^en ®ang unter ber SJleerenge

ab=' unb juge^en, flingt bodt) ettoa§ gar äu mörc^enl^aft. @ett)i§ ift nur, ba^ fie ba finb, obfc^on

bebeutenb an ^Q^t jurüdfgcbrad^t, foba^ trä^renb einiger ^a1)Xi bie ganje ©efellfd^aft fic^ auf

eine Heine S3anbe bon öier belief. 9Jtan fiel)t fie feiten; fobalb aber ber Söinb tüec£)felt, änbern auct)

fie gen)öl)nli(^ il^ren 9lufentf)alt. Söeidtjlic^ unb järtlid), lüie fie finb, fd^euen fie jebe |)löljli(^e 2lb=

lüedtifelung be§ 3Better§, namentli(^ ba§ Umfe^en be§ 2öinbe§ bon Oft nad§ Slöeft ober umgefef)rt,

unb fud^en fict) bagegen ju fcf)ü^en, inbem fie ftc^ l^inter bie gelfen burfen. ©ie finb fef)r lebenbig

unb iüöl^len ju i^rer 2öol)nung am licbften bie fteilen Stbgrünbe, too fie fic^ im ungefti3rten ^efi^e

bieler .^ö^^len unb ßijc^er in bem locferen Steifen befinben. 3?ebenfall§ fann e§ i'^nen nid^t fd^tt)er

toerben, fii^ il)re 9tal)rung ju berft^affen; benn fie erfdC)einen fel^r tool)lgenäl^rt. lle))pig toadfifen

5lt)ifc£)en ben lofen ©tcinen biele ^Pflanjen, bereu S3ldtter unb g^-üd^te fie freffen; befonber§ aber

lieben fie bie fü|en äöurjcln ber Zwergpalme, toeld^e bort felir l)äuflg ift; jur Slbtned^felung ber=

je'^ren fie fonft aud£) Ääfer unb anbere Äerbtl^iere. SJlandimal foEen fie auä) (iä) lann eg aber nidit

berbürgen) bon ben Q^elfen l^erunterfommen unb bie ©arten ber ©tabt plünbern, toenn reife§ Dbft

attju fel)r lorft, al§ ba^ e§ nid^t il)re natürliche ßiebe jur (Sinfamfeit befiegen follte. SJtan l)ält fie

geluölinlic^ für au^erorbentlic^ fd^eu unb fagt, ba^ fie bei bem geringften ©eräufd^e flüchteten; mein

S5eric£)terftatter ftellte bie§ jebod) in Slbrebe unb geigte mir jum S3ett)eife feiner 33e!^auptung einige

f^elfen, bon tuo au§ fie il)n an bemfelben ^Dlorgen angeftiert Ratten, ol)ne burc^ bie ^yarbe feiner

englif^en Uniform ober burc^ feinen Unteroffiäiergblid fidC) irre mad^en ju laffen. ^i^nilidt) lange

3eit blieben fie ettoa einige brei^ig ober bierjig 6tten bon ber 33rufttüe!^r ftel^en, an toeldier er

le'^nte, unb jogen fid) fdilie^lid) in aller 5)lu^e jurüdf. 2)a^ man fie fo feiten fiet)t unb faft nur

tbäl^renb i^reg „Umäuge§" jur entgegengefe^ten ©eite be§ S^elfeng ,
fd^eint ouf ein fel^r fd^eue§,

ungefel[ige§ SBefen ^u beuten: benn 3tiemanb berfolgt fie; bielme^r betoal^rt man fie öngftlii^ bor

jeber 33elöftigung. ©eit mie lange i^nen ein fold^er ©d^u^ fd^on getoäl^rt mirb, fonnte iä) nid)t

erfal^ren; getoi^ aber gefd)iel)t e§ bereite fo lange, al§ Gibraltar im SSefi^c ber ©nglänber ift.

©eit 1855 l^at ber Cuartiermeifter fie nid^t nur unter feine befonbere Db'^ut genommen, foubern

auc^ forgfältig für xi)x jebe§molige§ ßrfd^einen unb i^re Slnjal^l f&uä) geführt, ^ä) entnel^me

bicjer 33ud£)ung , ba^ fie burc^fd^nittlidt) alle jel^n Sage einmal gefe^en tourben , mandtimal etnjaS

häufiger; ba^ fie im ©ommer ebenfo n)ot)l mie im Söinter „umjiel^en", ftetS mit ber 3lbfidf)t, bem

äöinbe äu entgegen; enblidt), ba^ fie im ^a^xt 1856 fid£) auf jelin beliefen, nadt) unb nadt) aber bi§

auf bier l^cruutergefommen finb. 3t)r gäuälidf)e§ 9lu§fterben fielet leiber 5U ertoarten; benn biefe

bier follen fämmtlicf) eineö @efd^led)te§ fein, ©ottte unter ben bielen englifd^en Offizieren ju

Gibraltar feiner aufopfemb genug fein, einige Stffen bon ber entgegengefe^ten ^üfte ber SSerberci

einzuführen, ba borti^in minbeftenä h)ö(^entlidt) SJerbiubung ftatt^at? SBäre 9iiemanb ju finben,

tt)el(^er audt) nur ein l^albeS S)u^enb taufte unb fie unter i^ren 5lrtgenoffen auf bem Reifen loSlie^e?

3)ann fönnten mir l^offen, ba§ biefer 3lffenftamm nod^ einmal aufblühte unb fo biefe anjie'^enbe

Orbnung ber ©äuget^iere aud) fernerliin in Europa bertreten bliebe."
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ßin ^ü^x Ipäter Berlditet ^of jclt über biefctbcn Elften: „3luf bcr UeBerfa'^rt bon ßabir mä)

©tBraltar l^atte icf) mic^ nad^ ben 9lffen erfunbigt, unb ein in ©ibraltnr anfäffiger ßnglänber mir

öerfid^ert, ba^ es !eine me^r gäbe, ^n ber ©tabt jagte man mir, ba| allerbingg nod^ Riffen ba

toären, .gab mir and) bie Stnja'^l öon brei bi§ fünfje'^n an, ba fie fid^ in ben fteiljten unb un^u=

gänglid)ften Stl^eiten aufhielten unb fc'^r fd^eu toären. £)^nt f^ül^rer beftieg id) langjam ben

bequemften SBeg unb bog auf etttja atüei 2)rittel ber ^ö^c öom öaupttoege, tneldier naä^ ber

©ignalftation fül^rt, tinf^ ob nad^ bem ]§ödf)ften nörblid^en ©ipfel be§ geljenS. S)a§ l^errlid^e

Sanbfc^aftsbilb, n)eld)eö fid^ unter mir ausbreitete, feffelte mid) fo, ha% id) bie IHffen ganj ücrgeffen

I)atte, al§ :plö^li(^ bei ber legten ^Biegung be§ äöegc§ meine Stufmerffamfeit burdf) einen eigent^üm»

Ii(^en, fd^arfen Saut, toeld^en id^ juerft für bo§ entfernte iltäffen eineä ^unbe§ l^ielt, erregt

tüurbe. ßtroa jn^ei^unbert «Sd^ritte öor mir lag bie erftc Batterie mit i^ren nad^ Spanien '^in

broI)enben eifernen Kanonen. 9(uf ber gemauerten SBruftmetir biefer Batterie lief, langfam fid) öon

mir cntfernenb, ein Silier bon ber örö^e eine§ ft^ottijdtien 5Däd^jcI§, unb bon i^m fam ber £aut

]§er. 3d§ blieb ftel^en unb fa!§ nun, ba§ e§ einer ber 3tffen toar, toetd^er l^ier toal^rfd^einlit^ äBad)e

gel^alten l^atte. S)enn am (Snbe ber ^Jkuer gegen ba§ 5J^ittetmeer ju lagen jtoei anbere be!§aglid§

im ©onnenjd^eine auSgeftredft. ©d^ritt für ©c^ritt näherte id^ mi(^ langfam ber anjie^enben

Qixuppt, toeld^e fid^ je^t eng jufammenbrüdte unb mid^ aufmerffam beobad^tete. 9luf ettoa l)unbcrt

8c^ritte na^e gefommen, ftanb iä) ftitt unb beobacfitete bie nac^ unb nad^ toiebcr unbefangen

toerbenben 2;i)iere. 2luf taufenbertei 3lrten bezeigten fie if)r SBo^lgefalten am toarmen (ionnen=

fd£)eine, balb fid§ umarmenb, balb fid^ be^glicl) auf ber 93iauer um^ertoäläenb. 9Jland^mal fprang

einer fpielenb auf bie Kanonen unb fam, burd) bie Sd)ieBöffnungen fd^lü|)fenb, bon ber anbcren

©eitc l)er n^ieber ju feinen toartenben Äameraben jurüd; furj, fie fdt)ienen fid^ ha ganj l^äuSlicl)

eingerid^tet ju f)aben unb entfd^loffen ^u fein, ben f(^önen ©onnenfd^ein aufS befte ju genießen.

„Su früheren ^al^ren jaljlreid), finb fie je^t auf bie geringe 3at)l bon brei jufammengeft^moläen

unb bermel)ren fic^ nid^t mel^r, ol^ne Sto^ifel, toeil fie bon einem ®efd^led£)te, entraeber alle ^Jlänndtjen

ober Söeibd^en finb, fo ba| bie fleine Familie balb ganj auäfterben toirb. 2)ie ÜJartenbefi^cr

pflegten früher fyatten ^u ftetten, um i^re @rjeugniffc gegen bie ©inföüe biefer gcfcä^igen, gro^e

25erl)eerungen anri(^tenben @äfte ^u fidlem. <Bo toar ber ©d^u^ be§ mäi^tigen (Jnglanb nid^t

augreidlienb, biefc Urbewo^ner feiner ftärfften fjeftung bor bem Untergange ju belpaliren, unb in

bpenig Slal^ren wirb ©uropa'S fjauna um eine intereffante Sl^iergattung ärmer fein".

3ur SSeru'^igung aller 2;^ierfreunbe fann iä) mittl^eilen, ba^ bie Sefürd^tung 5)]offelti fid^

ni(^t betoatjr^eitet
, feit^er im ®egentt)cile il)re SSegrünbung berloren '^at. S)urd§ äJermittelung

meines SSi-uberS toanbte id^ mid^ an ben SSefel^lSl^aber ber i^eftung felbft, mit ber Sitte um 9lus=

fünft, unb empfing folgenben SSerid^t:

„2)ie Stnjalil ber 3lffen, tnelclie gegentt)ärtig unferen Reifen betüof)nen, beträgt elf ©tüdE. 2)a

man gefunben l)at, ba$ fie auf ben f^elfen ot)ne 9Jiut)e genügenbe 9ia^rung finben, toerben fie n\ä)t

gefüttert, fonbern gänalid^ fid^ felbft überlaffen. S)er Signaln)äd)ter hjie bie (5id^er!§eitgbeamten

ttjad^en über i^re 8id)er]^eit unb berl)inbern, ba§ fie gejagt ober fonftmie beunrul^igt bjerben.

ßrfterer fü^rt S3ud^ über fie unb ift, ba fie fid^ ftetS äufammenl)alten, immer genau über fie ttjie

über 3u = ober Slbgang unter ifinen unterrid^tet.

„aBann unb toie fie auf ben t^elfen gelangt finb, toeiß 9iiemanb ju fagen, obfd^on man l^icr»

über bie berfc^iebenften 3lnfic^ten ausfpre^en l)ört. SBor etroa fed)S ober fieben 3^at)ren toaren fte

bi§ auf brei ©tüdf aufammengefdjmoljen; Sir äöilliam ßobrington aber, fürd^tenb, ba^ fie

gänjlicl) auSfterben toürben, führte i^rer brei ober bier bon langer ein, unb feitbem t)aben fie fid^

raieber bis auf bie angegebene .!pöf)e bermel^rt".

Europa toirb alfo feine Slffen nod^ nid)t bcrlieren.
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S)ie @ru|)^3e ber^pabiane (Cynocephalus) ift ^Wax eine ber merttüürbigften, niifit aBer

aud) eine ber anjietienbften unb angene'^mften. SGÖir finben in i^v öielme'Eir bie ^ö^lic^ften, rübeften,

flegell^afteften unb be§!§al6 tnibertDärtigften 3[Ritglieber ber ganjen Orbnung; tüir fe|en in itjnen

ben Stffen gleid)|am auf ber tiefften ©tufe, toelc^e er eiune'fimen fann. 3ebe eblere f^orm ift '^ier

öertoifd^t unb iebe eblere ®eifte§fäf)igfeit in ber Unbänbigfeit ber f(i)eu^li(^ften Seibenfc^aften

untergegangen.

äöir nennen bie ^^abiane mit 9lriftotele§ „^unb§!öt)fe",. toeil i^r ^o^ifBau beut eine§

groBen, rot)en <^unbe§ ettüa§ mel^r öl^nelt aU bent be§ 5Jienf(i)en, an toelcfien bie übrigen Slffen

entfernt erinnern, ^n Sööl^r'^eit ift bie Ste'^nlic^feit jtoifdien Beiben Sfiierfö^fen nur eine oBer=

fläi^Iid^e unb äugleid) unBefriebigenbe; benn ber .^unbefo^f be§ 5pabian ift eBenfo gut eine S5er=

aerrung feine§ 35orBilbe§ toie ber Äo^jf be§ ©oriEa eine foIc£)e be§ 3[)ienfd)enl^aupte§ ift. 5lIIein

ben anberen Slffen gegenüBer ift eBen i)ü^ ©cEinauäenartige be§ 5paöiangefi(^t§ ein l^erborfte(^enbe§

5)ierlmal: unb beS'^alB fönnen loir auct) bem alten 5lriftoteIeg feine @:^re laffen,

S)ie ^unböföpfe finb neBen ben 5Jlenf(^enaffen bie größten ©lieber i^rer Crbnung. ^^i

^öxptxbau ift gebrungen, il^re 9Jiugfelfraft ungel)euer. S)er fditoere Äo^f berlängert fii^ in eine

ftarfe unb lange, Dorn aBgeftu|te, oft toulftige ober gefurdjte ©dinauäe mit t)orftel)enber 5kfe;

ba§ ©eBi^ erfcfieint rauBtljierä'^nlit^ toegen feiner fürcl)terlic£)en Otei^jäline, toelt^e auf i^rer

Hinteren ©eite fc^arfe Acuten ^aBen; bie 2ip:pen finb fel)r Betoeglii^, bie Dl^ren flein, bie 3lugen t)oä)

üBermölBt unb in il^rem SluSbmdfe ba§ treucfte ©piegelBilb be§ ganjen 9lffen felBft — liftig unb

türfifd^ o^ne ©leieren. 2llle ©liebma^en finb furj unb ftarf, bie .^dube fünf^e^ig; ber <Bä}toan^

ift Balb lurj, Balb lang, Balb glattl^aarig, Balb gequaftet; bie @efä^fct)n)ielen erreichen toa^rl^aft

aBfc^recEenbe @rö|e unb l)aBen getüöfjnlict) anwerft leB!§afte gärBung. S)ie lange unb lodere S5e=

Paarung öerlängert fic^ Bei einigen 3lrten am Äopfe, ^al§ unb an ben (Schultern 3U einer reii^en

9Jtät)ne, unb '§at getoöl)nli(^ unBeftimmte @rb= ober ^JelfenfarBen, toie @rau, @raugrünli(^gelB,

ißröunlic^grün ic.

^er a3erBreitung8lrei§ ber <^unb§!ö:pfe erftredt ficf) üBer 5lfrila unb bie !§art an biefen 6rb=

t()eil greuäenben Sauber 5lfien§, namentli(^ ba§ glütflic^e SlraBien, i^emen, .g)abramaut unb ^nbten.

3lfrifa mu| unBebingt al§ berjenige (ärbt^eil angefel^en toerben, toeli^er i^nen bie toa^re ^eimat

Bietet. 3Serf(^iebene ©egenben Befi^en if)re eigentpmlid^en 2lrten, toeldie üBrigen§ toeit öerBreitet

unb be§f)alB mel)reren Säubern gemein finb. ©o leBen im Often unb namentlich um 2l6effinien

fierum brei, in ber Äapgegenb ätoei unb in Söeftafrifa eBenfattg jtoei 3lrten.

S)ic 5ßaöiane finb ed^te gelfenaffen unb Betoo'^nen Jpod^geBirge ober toenigftenS l)D!§ere @e=

Birgggegenben. Sn Sßälbern trifft man fie nid)t: fie meiben bie 33äume unb erfteigen fie nur feiten,

ettoa im 3aEc ber 9lotl^. ^m ©eBirge gelten fie Bi§ ^u brei= unb öiertoufenb SJleter üBer bie

5!Jleereö^öt)e, ja felBft Bi§ jur ©dineegreuäe 'hinauf; boc^ fdieinen fie niebere @egenben jtoifi^en

ein= Bi^ jtoeitaufenb 53leter ben ^od^geBirgen öorjujie'^en. 6(^on bie älteften 9teifenben ertoäi^nen,

ba^ bie ©eBirge il^re Uja'^re ^eimat finb. <Bo erjä^ltSSartl^ema bon Bologna, toeldier im

2Jal)re 1503 2lraBien burcf)reifte, ba§ er auf bem Sißege bon ber ©tabt3iBit, eine l^alBe Stagereifc

bom 9{ott)en 9Keere, auf einem fürElterlichen ©eBirge mel)r al§ jelintanfenb Slffen gefeiten l^aBc,

meldje bem Sömen nic^t nur an 2lu§fel)en ,
fonbern au(^ an ©tärfe gleic^fämen, unb ba^ man auf

jener ©trafee allein nid^t reifen lönne, fonbern eine ©efellfdEiaft bon minbeften§ l^unbert SJienfc^en

Bilben muffe, um fie aBäutoe^ren. Slud^ bie meiften anberen 9teifenben, meldie un§ üBer jene

©egenben Berid^ten, ftimmen barin üBerein, ba§ bie ^ßabianc @eBirg§t^ierc finb, unb e§ ift be§=

BalB um fo melir ju bermunbern, ba§ getoiffe f^orfd^er il^nen o^e roeitereg bon i§rem 3inimer

au§ bie Urtoalbungen jum Söo'^norte antoeifen.

2)iefem 3lufentl§alt§orte ber ^pabiane entf|jrid^t i'^re ^la'^rung. ©ie Befielet ]§au|)tfäd[)lid§

au§ 3tt'ieBeln, Änoltengetoädtifen, ©räfern, Äraut, ^ftauäenfrüd^ten, meiere auf ber @rbe ober

ttjenigftenä nur in geringer ^öf)e üBer berfelBen toad^fen ober bon ben SSäumen aBgefatlen finb,



Jg)unb§foVfaffeu. 3lllgemcine3. 145

ÄerBt^ieren, ©pinnen, ©c^nedfen, 9}ogcIeiern ic. 6inc ^Pflanje ^frtfa'S, toelcfie bieje 5lffen !6efon=

ber§ lieBen, 'ijai gerate bes^alb i^ren 9iamen „Babuina" nad) einer 3{rt unferer (5i))pe erl^alten.

Sn ben ^tnpflanjungen, junial in ben SBeinbergen, rid)ten fie ben allergrößten (Schaben an; ja

man beVuptet, ha^ fic il^rc ÜianBjügc förmlich georbnet unb überlegt unternähmen, ©ie Rotten

oft no(^ eine gute ^enge S^rüd^te toegne^men unb auf bie t)öc^ften ©ipfel ber Serge fc^Ieppen,

um bort für ungünftigere Reiten SJorrät^e anjufammeln. S)aß fie ©(^itbtoai^en auSfteüen, ift

fieser; al§ übertrieben aber muffen ©rjä^tungen gel^alten toerben, toie bie öon ©eßner '^er=

ftammenben, in benen un§ gcfagt n)irb, ba§ bie Slffen in geraber Sinie hinter einanber anrürfen

unb \iä) in einer 9ieif)e auffteÜen, bamit einer bem anberen ba§ abgeriffene £)bft jutoerfen fönne.

Ääme bann i^emanb, föeld^er bie ©aubiebe an i^rer 5(rbett öerl^inbern toolte, fo riffen

fie alle i^ürbiffe, (Surfen, 2)klonen, Granatäpfel unb bergleid^en ab unb brächten fic fo

fd^Ieunig toie mögtid^ in ©id^er'^eit, inbem fie bie i^rüc^te eine gute Strerfe bom ©arten entfernt

auf einen Raufen toürfen unb biefen bann in berfelben SBeifc toeiter unb toeiter beförberten, biä

fie i^re (Sc^ä^e enblid^ auf einen ^Berggipfel gebrad)t fjätten. 2)ie ©cf)i(bh)ac^e (tüelc^e bei ben

Ülaub^ügen toirftic^ auigeftettt toirb) folle bie plünbernben Schelme jebeSmal burc^ einen (Schrei

tion ber SInfunft beg 3!)tenf(i)en in Kenntnis fe^en; unb ifire 3Bacf)famfeit fei f^on au§ bem

©runbe fel)r groß, toeil fie Oon ben anberen ju 3!obe geprügelt Werbe, toenn fie i^re ^flic^t t)er=

föumt ^dbtl <Bo biel ift jebenfaüS rii^tig, baß aUt .^unbgföpfe al§ eine toal^re Sanbplage betrachtet

Werben muffen, Weil fie ben Sanbleuten il)rer .g)eimat außerorbentlicfien ©c^aben jufügen,

TlttjX aU alte übrigen 2lffen jeigen bie ^^abiane bur(^ i^re -Haltung, baß fie ect)te ©rbt^iere

ftnb. S^re ganje ©eftaltung binbet fie on ben SSoben unb erlaubt i^nen bloß ein leichtes ßrfteigen

t)on Selstoänben, nidft aber aurf) ein fc^nelleg ©rllettern bon Säumen. 5Jtan fie'^t fic ftet§ auf

allen ißieren gelten unb nur bann auf äWei Seine \iä} fteÜen, Wenn fie Hmfdiau l^alten Wollen,

©ic ä'^neln in il^rem (Sänge plumpen .^unben me'^r al§ 3lffen, unb nc'^men feiten bie bejcirfincnbe

©teüung ber le^teren an. 2lu^ wenn fic fit^ aufric£)ten, ftü^en fie i'^ren Seib gern auf eine i^rer

^änbe. ©0 lange fic fi(^ ru^ig ber^alten unb 3eit ^aben, finb il)re ©(^ritte langfam unb fc^Wer=

fällig; fobalb fie \iä) bcrfolgt fc^en, faKen fic in einen merfwürbigen Salopp, welcher bie allcr=

fonberbarften Sewcgungen mit fii^ bringt. ^1)x @ang äeic^net fic^ burc^ eine gewiffc leirf)tfertige

Unberf^ämt^eit au§; man muß i^n aber gefelien '^aben, wenn man il)n fi^ borftcEen Will. 2)aö

ift ein SSarfeln ber ganzen (^cftalt, namentlich be§ .g)intert!^eil§, Wie man c§ faum bei einem

anberen X^iere fiel)t; unb babei tragen bie 2;l)iere ben ©c^Wanj fo l)crauäforbemb gebogen unb

fd)auen fo unberf(^ämt au§ i^rcn fleincn, glänjenben 9lugen "^erauS, baß fc^on i^re (ärfd^cinung

i'^rer Slnmaßung 3lu§brucf gibt.

S^rc geiftigcn 6igenf(^aften Wiberfprcd^cn il)rer äußeren 6rf(f)einung nic^t im geringftcn.

^ä) Will, um fic ju befi^reibcn, mit ©cl)eitlin§ SBorten beginnen:

„2)ic ^4^abiane finb alle mel^r ober minber fcl)Ic(i)tc Äerlc, immer Wilb, jomig, unberfd^ämt,

geil, türfifd^; i^re ©d^naujc ift in§ gröbftc ^unbcartige aufgearbeitet, il)r ©efic^t entftellt, i^r

Alfter ba§ Unbcrfdiämtefte. ©d^lau ift ber Slitf , boshaft bie ©eelc. S)afür finb fic gelel^riger

aU bie fleineren 9lffen unb jcigcn noc^ me^r Serftanb, jeborf) immer mit ßift. @rft an biefen

fommt bie 5Weite 9lffeneigenfcf)aft, b. tj. bie 9lacf)ol)mung§fudl)t, bor, Woburc^ fic ganj menfd)li(^

Werben ju fönnen fc^einen, e§ aber mä)i Werben. Si^rc ©cil^eit gel§t über alte Segriffe; fic

geberben fid^ aud^ 5[Rännern unb Sfünglingcn gegenüber fcE)änbli(^. Äinber unb grauen barf man
nic£)t in i^re 9iä^c bringen. 9lber gaUft^'idfe unb ®cfaf)ren merfen fic leidf)t, unb gegen bie iJeinbe

bertl)cibigen fie fid^ mit 5Jlut^ unb (Sigenfinn. äöie fdl)limm jebo(^ i§re 9iatur ift, fo'fann man

fic boc^ in ber S^ugenb änbern, jä^mcn, gel^orfam madtjcn; nur brid)t iijxt fd^limmc ^atur im

91Itcr, Wenn il)r ©inn unb @efül)l ftumpf Werben, in ben alten 2lbam ,^urürf. 2)cr (Sel^orfam l^ört

Wiebcr auf, fie grinfen, fragen unb beißen Wieber. Siie ßrjie'^ung griff nict)t tief genug ein. 3)lan

fagt, baß fic im iJrcien geiftreid^er unb geiftig cntwidfelter feien, in ber @efangcnf(^aft fjingegen

SSrelim, S^ierleben. 2. aufläge. I. 10
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milbet unb geleierter toerben. ^^x fjamiliennamc ijl auä) -ipunbefol^jf. .^ätten fie jum .^unb§!o))fc

nur auä) bie ^unbefecle
!"

^ä) lann ©c^eitltn nid^t toibcrf^rec^en : ba§ 35ilb, tDeI(f)e§ er je^net, tft richtig. 3)er

(Seift ber ^abtane ift gteit^fam ber Slffengeift in feiner 35oIIenbung, aber rael^r im fct)te(^tcn aU
im guten ©inne. Einige öortrefflic^eßigcnft^aftcn lönnenmir il^nen nid)t aBfpredien. ©ie t)al6en eine

auBerorbentlic^e SieÖe ^u einanber unb gegen il^rc Äinber; fie lieBen auct) ben 5)tenfd)en, tüelc^er

fie |)f(egt unb auferlogen "^at, toerben if|m felöft nü^lic^ auf mancherlei Söeife. 5Iber aH bicfc

guten ©eiten fönnen nic^t in Setrad^t fommen i^^ren Unfitten unb ßeibenfd^aften gegenüöer. Sift

unb ZMc fmb Gemeingut alter ^unbSföpfe, unb namentlich ^eidinet eine furd^tBare äöutl^

fie au§. ^f)x 3otn gleid^t einem auSbrec^enben ©trofifeuer, fo rafd§ lobcrt er auf; aber er 1)ait

au§ unb ift nid^t fo leidfjt lieber ju tierbannen, ©in einjigeS SBort, fpottenbe§ @etäct)tcr, ja ein

fd^iefer 35Iidf fann einen 5patjian xafenb mad^en, unb in ber SButl^ öergi^t er alte§, felbft 2)en,

toeld^en er früfier liebfofte. SeS'^alb bleiben biefe Spiere unter aEen Umftänben gefä^rli(^ , unb i'^r

rol^er ©inn bri(i)t burdf), auä) toennfie i^n lange 3eit gar nid^t jeigten. i^^iren geinben gegenüber

mad^en fie fid^ n^a'^rl^aft furd^tbar.

2)ie ^Pabiane leben fetjr unbel^etCigt in il^rer ^eimat; benn bie Staubtl^icre unb ber ^Jtenfd^

fürdtiten ftc unb ge^^en i^^nen au§ bem Sßege, too nur immer mögli(^. ©ie flie^^en j^ar öor bem

9Jtenfd£)en, laffen fidf) aber boc^, hjenn e§ ^oti) tl^ut, mit i^^m toie mit Siaubtl^ieren in Äampf ein,

unb biefer toirb, toeil fie regelmäßig gemeinfd^aftlid^ angreifen, oft äußerft gefäl^rlid^. 2)er Seoparb

fd^eint ber «giauptfeinb ju fein; boc^ ftettt er mel)r ben i^ungen nac^ al§ htn 3llten, hieil er atte

llrfac^e l^at, ftd^ ju beben!en, ob feine ^angjä'^ne unb Manen bem &tbi^ unb ben Rauben ber

5Pabiane getoarfifen finb. @ine .^erbe greift er nid)t an. S)ie§ tl^ut felbft ber Sötoe nid^t, toie mir

unb anberen 9ieifenben bon ben Eingeborenen berfid^ert loorben ift. .^unbe übertüältigt ber ^^abian

ol^ne ^Jiü'^e, unb gleid^tool^l Jennen jene eblen ST^iere leine größere Suft al§ bie 3fagb fol(i)er 5Iffen.

Wan fottte meinen, baß ein ^unb, tüeld^er einmal mit ben gefäl^rlit^en Gegnern 3U tt)un getiabt

l^at, fid^ in 3ufunft feigere, toieber mit il^nen ^ufammen ju fommen: aEein bem ift nid§t fo.

S)ie 3^agb'§unbe ber Äa^betool^ner laffen bielmel^r jebe anbere O^ä^rte, folnie fie bon ber eine§

3lffen 2Bitterung belommen. S)er Äampf ätoifd^en beiben 3:^ieren folt, toie 9lugen3eugen ber=

fid^iern, ein furd£)tbarer fein; bie ^Pflan^er am Aap fürchten für i^re .^unbe toeit mel^r, toenn biefe

einen 5pabian berfolgen, al§ loenn fie fid^ jum Äam|)fe mit bem Seoparb ruften. SBenn eine

5Jleute fdC)arfer ^unbe eine 5pabianl)erbe erblicEt, ftürjt fie fic^ toüt^enb auf biefetbe lo§. S)ie

2lffen ergreifen bie ^^luciit, unb bie .^unbe jagen !§interbrein. '?IRti)x unb mel^r jerftreuen fid^ O^einbc

unb 35erfolger. 3lHe fdC)tt)ätf)eren .g)unb§föbfe eilen fo fd^nett al§ möglii^ ben i^d]m ^u, um fid^

bort in ©id^er^^eit 3U begeben. S)ie ftörferen ^Jtännd^en ber 5lffen gelten langfamer unb ne^^men

bie Verfolger auf fid^. ^ur bann unb toann toerfen fie bli^fd^nelt einmal ben Äobf l^erum,

unb ein tüdEifde=bo§t)after 5ßlidE au§ ben Ileinen 5lugcn fällt auf ben S5erfolger. ßnblid^ erreidEit

biefer feinen f^einb unb berfud^t, it)n ju faffen. Slttein :|)lö^lid£) unb mit toüf^enbem ©dfirei brel^t

jener fid^ um, l^ängt bem ungeübten .^unbe im nädfiften SlugenblicEe mit .^änben unb güßen

feft an Sruft unb ©urgel, fe|t fein furd^tbare§ (8eU^ in bie ßel^le be§ $unbe§, reißt i^n mit

ben fdf)arffd§neibigen ©cfjä^nen brei, bier, fed^S lange unb tiefe Kliffe in Äeljle unb 33ruft, balgt

unb toinbet fid^ mit i^m, toälät fid^ auf bem Soben um'^er, bcrfe^t bem geinbe neue Sßunben

unb läßt i^^n bann liegen, blutbebedft unb berenbenb, toäl^renb er felbft mit ^ol^ngefc^rei bem

©ebirgc jueilt. ®ute ^unbe finb gefrfiult unb toiffen bem ju entgelten, ©ie trennen firf) nie,

fonbern 'galten in ber 5Jleute jufammen, unb biefe überfättt einen einjelnen 5lffen. S)rei,

bier ^unbe ftürjen ftd^ auf einen fyeinb, unb bann Ijelfen bicfem getoöl^nlide feine furd^tbaren

Söaffen nid^tS: er muß unterliegen, hjenn il^m ber 2öeg jur fylud)t nid^t offen fte^t. 5lußer

bem .g)unbe unb bem fieoparb l^aben bie 5|3abiane feine il^nen fd^äblid^en fjeinbe. 2)en 9ftaubbögeln

fäHt e§ gar nic^t ein, auf fie ju fa'^nben; ber ftärffte 2lbler ttjo^t fid£) nid^t einmal an ba§,fdE)U)äde=



^unbsfoVfafff"- MgemelneS. 147

üd^fte Sfungc eine§ ^unb§!opfei. 3lu(^ bie ^Jlcnjc^en !önnen eben nic^t mel^r t^un, aU bicfc 5lffen

bann unb luann auä i^ren ^^pjtanjungcn ^u bertreiöen. ßine toirflic^e 3fagb ttjürbe, wenn fxc ntd^t

gefä^rlic^ fein foüte, bebeutenbc SJlannjc^aiten erforbern unb auc^ bann jc^toetüc^ ju einem ?lu§=

rottung§friege lüerben fönnen. 5tur ^ried^tl^icrc unb Surc^e finb c§, toelc^e bic ^ßabiane in

toir!Ii(^c gurc^t unb ©c^rerfen berfe^en. £ie ffeinfte ©d)lange bringt unter einer $erbc ein

namentojeg entfe^en |eröor. e§ i|'t roo^l fieser, ba§ bje 3lffen ^infic^tlii^ bc§ fur^tBaren ©ift=

jal^neS ber ©erlangen böje ©rfa'^rungen gemacht ^aben. Sie leben in Beftönbiger 3tng[t bor ben

gefö^^rtic^en SBürmern. Äein ^abian "^ebt einen ©tein auf ober burcf|fu(^t einen SBuf(^, o^ne ft(^

bor'^er ju bergetoiffern, ba^ unter unb in i^m feine ©erlange berborgen ift. ©forpione für^ten

bie flugen Stetere ni(^t, toiffen biefelben bietme'^r mit großer ©emanbt^eit ju fangen unb fie i^rer

ßiftftat^el ju berauben, o^ne fic^ a« öe^e^en. ^ann berfpeifen fie ben (Sforpion mit bemfetben

S^ergnügen mie anbere ©pinnen ober ein ÄerBf^ier.

9iac^ biefem möd^te man fid^ munbern, ba§ e§ übertäubt möglich toirb, ^abianc in feine

ßJetoatt 3U be!ommen. Unb bod^ ift bie§ ganj teic^t: bie (Sinnli(f)feit ber X^iere mirb i'^r SJerberben.

^n ganj Slfrifa gilt e§ al§ befannte ©ad^e, ba§ bic ^^abiane leibenfc^afttid^ gern geiftige ©etränie

ju fid^ nel^men unb in i^nen fid^ leidet beraufd^en. ^an fe^t i^nen alfo einfad^ 2öpfe mit ber=

artigen f^lüffigfeiten bor, unb toenn "^ernad^ bie 3lffen bollfommen trunfen getoorben fmb,

bemäd^tigt man fid^ i^rer. ©tarfe iJeffetn unb 5ßrüget bänbigcn regelmäßig i^re anfänglid) gerabeju

beifpietlofc 2öut!§, unb bie i'^nen eigene Ätug'^cit läßt i^nen fd^on na<i) furjcr (Defangenfd^aft bie

Dberl^enfd^aft bei 5Renfd^en erfcnnbar merben. häufiger nod^ bemäd^tigt manfid^ ber^fungen,

unb ätoar gemö^nlid^ mit ^ülfe ber §unbe, meli^e eine .^erbe jerfprengen unb jüngere ©tüdfe

ftellen. S)iefe geben fid^ in ber Siegel n)iberftonb§to§ i^ren SJerfoIgern pxe'i^, unb i^re 3ä'^niung

berurfad^t nidjt bie geringfte Wüijt, toeil fie, bon il^rer 5Jlutter getrennt, gauj glüdflid^ finb, einen

Pfleger gefunben ju ^aben.

3^n i^rer finntid^en Siebe finb bie 5pabiane ma^^r^aft fd^eußtii^. S)ie bor'^tn ertoä'^nte ©eil^eit

unb gtet^'^eit jeigt fid^ bei feinem anberen 2^iere in fo abfc^redfcnber 2Beife toie bei i'^nen. ^ä)

möchte fagen, baß bie @röße i'^rer 2eibenf(f)aftli(i)feit erft l^ierbei fid^ offenbare. 2)ie 5Jlänncf|en

finb nidE)t bloß lüftern auf bie 2öeibcf)en i^rer 3trt, fonbern auf alle größeren ©äuget^iere h)eib=

lid^en @efc^lecf)t§ überhaupt. @§ toirb toieber^olt unb bon allen ©eiten berfid^ert, baß fie jutoeilen

5Jläbd^en rauben ober toenigftenS überfallen unb miS'^anbcln. 2)aß fie 5Jiänner unb i^rauen fofort

unterfc^eiben, ^abt idf) f)unbertfa^ beobad^tet, unb ebenfo, baß fie ben grauen burc^ if)re3ubring=

lic^feit unb Unberft^ämf^eit im !^ö(^ftcn ©rabe täftig toerben fönnen. 3)ie 2Jlännd§en finb beftänbig

brünftig, bie SGöeibdfien nur ju getoiffen ^^itei^/ oÖc breißig bi§ fünfunbbreißig 2:age ettoa. S)ie

SSrunft jeigt fid^ audf) äußertid^ in l^äßlid^er 2Beife : bie @efdf)Ied^tltf)ei(e fc^mellen bebeutenb an

unb er^^alten eine glül^enbrof^e f^arbe; mon meint, baß ba§ ©efäß in bebenfüd^er Sßeifc erfranft

fei. ^aä) meinen S3eobadt)tungen toä^rt bie SBrunftjeit ber ^^abiane fo meit äußerlid^ erfid^tlid^,

bierje'^n bi§ jtüanjig Sage, ©ie beginnt mit einem merflid^en 9(nfcf)meIIen ber ®efd^ted^t§t^eile,

meld^eS ftd^ im Verlaufe ber 3cit faft über ba§ ganje öefäß crftrecft unb bie ©d^mielen blafig auf=

treibt. 2)iefe rotten fidf) gteid£)jeitig, als ob fie entjünbet toären, unb ba§ gan^c ©efäß erhält

baburi^ ein toa'^rfiaft abfcf)recfenbe§ SluSfe'^en. ^aä) tttoa aä)t Sagen berfleinern fid^ bie Slafen,

fd^rum^jfen me'^r unb mel^r jufammen unb berf(i)n)inben gegen @nbe ber angegebenen 3eit boII=

ftänbig. ^m 2lnfange ber 35runft finb bie Söeibd^en ebenfo crpid^t auf bic ^Jiännd^en toic biefc

toöfirenb ber ganzen 3tal§re§äeit auf jene. Obgteidt) fid^ bie .^unbSföpfe in ber ©efangenfd^aft fort=

pflanzen, toeiß man boi^ nodfi nid^t beftimmt, mie lange il^re Sragjcit bauert.

2)er 9lu^en ber Fabiane ift gering. 3^rer ©etefjrfamfeit megcn toerben ftc ju allerlei Äunft=

ftücfen abgerid^tet. 3Im Aap fottcn fie nod^ pm ^luffud^en be§ 2Baffcr§ in ber 3G3üfte bienen. ^Irte

§unb§föpfe finb, toie glaubtoürbige 5Reifenbe mitt^eiten, nad^ ben Erfahrungen ber Äapbetool^ner bic

beften Söafferfud^er, toelc^c e§ gibt, "^m ^ait fie bel'^atb l^äufig ge^äl^mt unb nimmt ftc mit in

JO*
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jene toafferarmen ©triebe, in benen felBft bie 33ufcf)männcr ba§ n)i(^tigfte ßlement nur tro^jfen=

toeife 5U gewinnen rtiffen. äöenn ber Söaffevüorrat^ ju (fnbc ge'^t, bcfomint ber 5pat)ian ettoag

©oläigeä ju freffen. ^^latf) einigen Stunben nimmt man it}n bann an eine Seine unb Iü|t lijn laufen.

S)a§ öom Surfte gequälte X^ier hjenbet \\ä) Balb redete, öalb linfö, balb öor=, Balb rüdroärtä,

fc^nüffelt in ber Suft, reip ^flanjen au§, um fie ju :prüfen, unb jeigt enblit^ burii) (SraBen ha§

beröorgene ober burc^ ein entfd)iebeneä 9}ortt)ärt§eilen ba§ ju Sage getretene Söaffer an.

3fn ben (Sagen unb ßrää^lungen ber 5lraber fpielen bie Fabiane eine l^erborragenbe Oioltc.

©ie finb e§, Ujeld^e bie ®efd^id£)tfd)reil)er am Beften fennen, n)eil fie in Sternen öorfommen,

fie auä), toelt^e am liäufigften leBenb nad^ ©gtipten unb ©ijrien gebracht toerben; unb auf fie

ingbefonbere beäiel)t fic^ bie a3e!^au))tung be§ ^^rop^eten unb feiner ^Jreunbe, ba§ 5ltta'^ fie in

feinem ^oi-'ne au§ aJtenfd^en ju 5lffen öermanbelt liaBe. ©(^ecl) Äemol ©bin S)emiri, melc^er

um ha^ ^a^x 1405 unferer 3eitre(i)nung ftarB, unb ein großes SBer! unter bem 9iamen ^eidt

el^ein)an(jubeutf(^ „8ebcn ber 2^iere") gefc^rieBen l)at, „nii^t toeil baSfelBe bon irgenb einem

'^ol^en @önner Beftellt toorben toäre, fonbern nur toegen ber großen Untoiffen'^eit ber 9Jienf(i)en

üBer atte§, n)a§ bie 2::^iere angel)t", erjäl^lt aU gläuBiger ©ol^n feine§ S3olfe§ bie ®ef(^icl)te,

ol^ne ba^ er magt, baran ju mäfeln. 5S)ie ©tabt l)ie§ 9lila unb lag am 9iott)en SJteere, unb il)rc

33eh)o|ner hjaren felBftberftänblid^ ^uben, in ben 5lugen ber 9)lo!§ommeboner eBenfo tuenig an=

gefel^ene Seute al§ in benen ber geBilbeten, üBer S5orurtl^eile t)oä) erl^aBenen ©uro^äer, in§Befonbere

ber2)eutf(^en. UrfocEie ber S5ermanblung mar eine gro|e UngeBü^rlidileit, meiere fid) bie Betreffenben

Suben 5U ©c^ulben lommen liefen, inbem fie nämlic^ an einem ©onnaBenbe mit bem gifi^fonge

firf) Bef^äftigten, alfo ben ©aBBat^ entljeiligten. Ginige toeife unb fromme Semo'^ner Slila'g

fud^ten ben Prebet ju ftören, unb berlie^en enbli(^, al§ man i'^rer Söarnungen nic^t acEitete, ber=

l^üÄten 2lntli^e§ bie gottlofe ©tabt. ^aä) brei Sagen !el)rten fie toieber, fanben bie 5L^orc ber=

f(i)loffen, fletterten üBer bie 5Rauer unb fal)en fid) umringt bon 5pabianen, bon benen einzelne

traurigen 23li(fe§ ju if)nen l)eranfamen, fid) an fie fi^miegten unb Bittenb ju i^nen cmpox fallen.

3)a fam 6inem ber @eban!e, ba^ bie Slffen mol^l i^re SSermanbten fein möchten, unb auf bie

l^ingetoorfene fjrage: „©age mir ^^obian, Bift bu bielleic^t mein S3ruber§fol)n 3fBral)im ober Stc^meb

ober 5Jlufa?" antmorteten bie Spiere mit traurigem ^oipfniden. <Bo marb benn bitten offenBar, ha}i

l^ier ein entfe^lic§e§ ©trafgerid)t boHjogen toorben toar, ©diecf) S)emiri, ioeld^er im üBrigen

fo bernünftig ift, wit ein Sut^ftaBengläuBiger e§ fein fann, meint, ba^ manbiefe ©rjälitung ]^in=

nel)men muffe, oBmo'^l e§ fi(^ bod) bielleidit Bemeifen lie^e, ba^ e§ früfier al§ i^uben ^abianc

gegeBen liaBe. 9la(^ biefer Einleitung !ommt er auf bie X^iere felBft ju fprec^en unb lenuäeid^net fie

in einer 2Beife, meiere toenig ^u toünfdien üBrig lä§t. „2)iefe Spiere", fagt er, „finb ben 5!Jlenfd^en in

i'^rem SGßefen unb @eBaren fe!^r äl)nli(^; benn fie ladien, freuen fi(^, fe^en fid) auf ba§ ®efä^,

Irenen fic^ mit ben klügeln, reii^eu ettt)a§ mit i^rer ^anb ^in, "^aBen Bi§ ju ben (S))i^en geglie=

berte ^^inger unb 9tägel tt)ie bie 5!Jlenf(^en, finb fällig, nai^jua^men unb 3U lernen unb f(^lie^en

fi(^ ben 5)tenf(^en in freu"hblid)er SSeife an. ^^x gemöl^nlic^er @ang ift auf oEen SSieren; bod)

fönnen fie au(^, h)enigften§ eine 3eitlong, auf ben «Hinterfüßen taufen. ^§r untere^ 5tugenlib l^at

SGßimpern; biefe aBer finbet man fonft nur Bei ben 2Renfd^en. Söenn fie in ba§ Söaffer fallen,

ertrinfen fie föic ein 5Jlenfc^, n)eld)er ba8 ©c^mimmen nic^t berfte^t. ©ie leBen in gefd^loffener

6{)e unb finb eiferfüd)tig auf i^re SBeiBc^en, unb biefe Beiben S)ingc gelten boi^ al§ entfd)iebener

SSorjug be§ 5Jlenf(^en. 5luc^ tragen bie 3BeiBc§en i^^re Äinber an ber SSruft toie SJienfd^enmütter.

Un3meifelt)aft ift e§, baß biefe 2::§iere einen freien Söillen l^aBen; benn fonft märe e§nic§t

möglid), baß man il)nen 5Dinge lehren lonnte, tbeld)e i^nen bon 9latur nid)t eigen finb." Sediere

SSemerlung unfereS 3lraBer§ bürfte gemiffen S5u(^ftaBengläuBigen ber ^fleujeit, totiä)z im 3luftrage

unb ©inne ber Pfaffen naturgefd^ic^tlic^e 3lufgaBen BearBeiten, ju Befonberer S3ead^tung

cm^jfo'^len fein; fie Bemeift, ha^ bie ©läuBigen unter ben 5lraBern benn boc^ nod^ ni(^t in bem=

felBen ®r"öbe rüdftänbig finb, toie bie SSuc^ftaBengläuBigen unter ben 6uro:päern.
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2)cr crfte ®egen[tanb unjerer SBetraditung mag ein 3(ite fein, toetc^er bon biclcn 9lQtur=

forfd^ern unter bie ^aüiane, üon anbeten bagegen unter bie 5)lüfafen gejä^tt h)irb. ^^ meine ben

ü6ermütl§igen S^marjeu, beffen ic^, alä '^einiger§ be§ 33ubeng, Bereite auf »Seite 108 gebadet f)aBe.

2öie toir bort fa^en, ähnelt er in feinem 2Befen ben eigentlichen ^paöianen üollftänbig, "^inficlitlii^

feiner ©eftalt afier unterfdf)eibet er firf) nid)t unbeträdf)tlicf) öon ben wafiren .öunbsföpfen, unb

eben bal^er rü'^rt bie üerfdE)iebene SJlcinung ber gorfctier. ^di üertrete, feitbem icf) i^n (ebenb

gefeiten f)dbt, bie 31nfic^t 6ubicr§, Ujeli^er unferen ©c^luarjen juerft unter bie ^unbäföpfe auf»

na^m. SSerfennen lö^t ftc^ aUerbingä nic^t, ba§ er in feinem 'Jluftreten aud^ in Dieter $infirf)t an

3)1 ^ r f n . ober ©^otfjiaöian (Cynoccphaltw nlger). V» natürl. ®r36c.

-c.//-^*-

bie 5Jlafa!en erinnert; bod^ fc^cint mir ba§ SBefen be§ .^unb§Iopfe§ in il^m ju üBcrtoiegen. 5Jlan

mag i^n al§ eineg jener Uebergangäglieber Betrad^ten, toeld^e bie ^erfmale ameier ©i^pen an fid^

tragen unb biefe ju bermitteln fd^einen. SOSer i'^n ju ben 3Jtafafen jätilen mitt, barf fauni beä

3irrtl)um§ gejiclien toerben; wer i^n ju ben |>unbg!öpfen red^net, f)at ebenfalls 9iedf)t.

S)er ^Jlol^ren» ober ©d^opfpaüian (Cynocephalus niger, Macacus niger, Inuus

niger, Simia nigra) untetfdjeibet fid^ bon nnberen ^unb§föpfen burc^ feinen 8tummelfd§n)anj

unb bie ^Bilbung ber ©d^nau^e, tt)eldf)e breit, flad), furj unb befonberS nodf) baburc^ auägeseic^net

ift, ba^ bie 9lafe, nid^t tt)ie bei ben 5|?abiancn bie Oberlippe überragt, fonbcrn jiemlid^ njcit leinten

auf ber Obcrfc^nauje enbigt. Unfer 5lffe gilt be?I)alb in ben Singen einiger 9laturforf(^er alä

33crtreter einer bcfonberen Sippe, ber .^unb^affen im engeren ©inne, Cynopithecus, unb ^eißt

bemgcmö^ aud^ Cynopithecus niger ober Cynopithecus malaianus. ©cfid^t unb ©eföB fmb
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nadEt, alle übrigen Steile öon einem langen unb molligen ^pelje bebecEt, toeld^er ficf) auf ben ©Iieb=

ma^cn öerfüi-jt, auf bem Äopfe aber ju einem jiemlid^ langen ^ä)op]t öerlängert. 2)ie ^ydrbung

be§ 5petäe§ ift ein gleid)mä^ige§ 3)unlelf(^n)arj , trelc^eS aucE) auf bie fammetartige nadEte ®efi(i)t§=

Ijaut üBerget)t. S)a§ ©efä^ fielet rotl§ au§. ^n ber ®rö|e ftet)t ber ©diopfpaüian leintet alten

SJerttjanbten ^urütf. ©eine ßeiöeSlöngc beträgt 65 ßentim., bie Sänge be§ ©(fitoanäftummel^

fauni 3 Gentim.

':$5^^

SBabuin (Cynocephalus Babuin). Vs natUrt. (Stögt.

Serf(^iebenc (Jilanbe be§ 2fnbifd)en 9Jleere§, jumal 6ele&e§, bie ^^ilippinen unb ^oluüen

bet)erBergen ben fd^toar^en ^unb§Iopf in äiemlidier 2Renge; jebo(^ ift über fein fyreiteben bi§

l^eutigen 2:ageg — mir menigftenS — nod) nid^t§ befannt gemorben. ^leuerbingg ift er

öfters nad^ ©uropa gelangt unb l^at tjier auä^ geraume Qät in ber @efangenfc£)aft

gelebt. S)er ©d^opfpabian, meldten id§ im 5lmfterbamer X^iergarten ]ai), fc^ien fid^ fel^r mo!§l

5U befinben. 6r mürbe bei 2age regelmäßig ju ben ^Jleerfa^en gebrad§t, meIdE)c in bem großen

Stffenfiaufe bie 3ufc^fliier beluftigten. 3dE) ^abt ber 33efci)reibung feines 2Befen§ unb 2reiben§ nadf)

bem, ma§ id^ oben bemerfte, faum nod) etma§ t)injuäufügen. 2)er übermüt^ige unb l^errfc^füd^tige

©d^marje mürbe otte fdt)ücf)ternen 5tffcn cbenfo gepeinigt l^aben, mie er bie armen SSubengS quälte,
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tuenn i^m ba§ leichte fSolt bet 5Jleerfa^en, im (Segenfa^e ju jenen, nid^t immer rechtzeitig entronnen

toäre. Wilit ben 2)tafa!en jd^ien er auf jiemlid^ gutem unb mit einem meibtid^en Sobuiu auf fefir

innigem ^^u^e ju [te'^en; toenigften§ ertoieS er biefer jarten Sd^önen alle 2lufmerffarafeit unb Ue^

3um ©egenban! gern öon i^r fein .^aarfteib fid) burd^fud^en. Unfere 9{66ilbung gibt il^n öortreffUd^

ioieber. ^n ber angegebenen ©tettung fi^t er mancf)mal mef)rere 2Jlinuten lang äu^crft nad^ben!=

lid^ bo; tra'^rfd^einlid^ fpinnt fid^ bann eben in feinem ©el^irne ber ^lan ju neuen übermütl^igcn

ober leid^tfinnigen Streichen aug.

^üx bo§ Slffentl^eater eignet fid^, laut Sroefmann, fein einziger anberer 2lffe in bemfelften

(Srabc tüie ber ©(^opfpaüian. 6r lernt fpietenb leidet, f)ält ba§ ßrlernte feft unb „arbeitet" mit

Xf^attna (Cynocephalo* porcarins). >/a natflrt. (SrBgt.

toatirem S?ergnügen. 2ro^ feiner ©eltenl^eit unb be§ l^o^en ^reife§, in tueld^em er ftel^t, toürbe er

regelmäßig auf ber 33ül^ne ju finben fein, toärc er ni(^t in bettagenätoertfiem ®rabe l^infällig.

Unter ben mantellofen 5|3abianen ifl mir ber SSabuin (Cynocephalus Babuin, Papio

Babuin, Simia cynocephalus k.) am beften befannt geworben, toenn aud^ nur in feinem

©efangenleben. 5Hit ben iben befd^riebencn 6ippfd§aft§tiermanbten ober mit ben 3[Rantel|)aöiancn

fann ber ^Babuin atterbingö nic^t öertoedfifelt merben , too^l aber mit anberen ^unbäföpfen unb

jumal mit bem am ^ap lebenben 2;fdf)afma (Cynocephalus porcarius) ober ber ©pl^inj

(Cynocephalus Sphinx) au§ 2Bcftafvifa, tt)el(^c i()m fe^r ä^nlic^ finb. S)er glatte, gleid^mä|ige,

nirgcnb§ Verlängerte ^^elj ift oben otioengrünlidjgelb, jebeg ^aar abtoec^felnb fd^märjlid^ unb gelb

geringelt, unterfeitS li^ter, auf ben 33adfen meißlic^gelb. ©cfic^t unb Dfjxm ^ahen fd^toärjlid^

bleigraue, bie oberen 3lugenlibcr tt)ci$lidt)c, bic ^änbe braungraue, bie 2lugen ^^ettbraunc {yärbung.

Grujac^fcne ^JMnnctjcn erreidf)en bei 65 bi§ 70 ßentim. S^ulter'^öle eine ©efammtlänge öoii
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1,50 5Jletcr, lüoöon ber beri^ältniBmä^tg bünne ©c^toan^ allerbingi ein 2)nttel luegnimmt. 3!)er

2;jd^a!ma ift Beträ(i)tlic£) arö^er, ^jlumper gebaut unb buufler gefärbt, bie ©pt)inj eljer üeiner,

ober entfc^ieben fräftiger geftaltet, if)n ©cfinauje üir^ev unb burcf) eine abfonbcrlid^e S5erbicfung ber

SBacEen!nod)en je^r auggejeic^net, if)r ^etj, bejfen ^aare Irfjlüärjlidigraue unb röt{)li(^Braune

OJingel aeigen, anftatt gelbBraun, rötf)Iid)6raun mit einem ©tid^ in§ Oelgrüne.

^infid)ttic^ ber 2e6en§tüeife unb be§ S3etragen§ ift jlüifd^en biejen brei Fabianen faum ein

Unterj(i)ieb ju bemer!en; iä) toerbe be§l^alB borjuggnjeiye Don ber mir 16e!annteren 9lrt reben.

S)er Sabuin lebt ]o äiemlid) in ber .^eimat be§ .^amabrt)aä, bringt aber toeiter in ba§

^innere 3lfrita'§ bor aU biefer. Slbeffinien, Äorbofdn unb anbere mittelafrifanifdie Sänber

bel^erbergen i!^n, unb loo er borfommt ift er ^äufig.

.ipartmann ^at mir über ba§ S^reiteben unfereS Slffen nur folgenbe ^Jtitf^eilung geben

fönnen: „3luf bem 2)iebel = @uli lebt ber SSabuin in ^iemlidier Slnjo'E)!; er finbet bafelbft Knollen bon

Siliengetoäd^fen
,
grüc^te bon toilben i^eigen, Stamarinben, SSeeren be§ 6iffu§= unb in bena(^=

barten Ebenen aiiä) folc^e beg i!'^etamftrau(f)e§ Jc, unb lebt äu^erft gemütf)lic^ in ben %aQ l^inein,

fatt§ nid)t einmal ein 2eo|)arb in feine SBerge fommt, i^n aufftört unb, toenn e§ mijglid) ift, einen

ober ben anberen auffrißt. S)ie ©ingeborenen befümmern fid^ im ganjen toenig um il§n, obft^on

fic gelegentlich ein 3^unge§ fangen unb aufjie'^en. ^n einer ^infi(^t aber fdieinen bicfe Fabiane

ben i5ungi§ bod) läftig ju toerben, toenn jene nämlic^ Söaffer l)olen iroHen. S)ie Fabiane fteigen

bon ben Sergen, au§ benen einige bünne äBafferfäbcn abwärts riefeln, jur ©bene !^erab unb trinfen

l)ier üug ben fteinenOuet[teid)en unb 9tegentt)offer|)fü^en. 5^un berfid)ern bie gungiS aKenßrnfteg,

ba^ il^re jungen 5Räbd)en beim 2Bafferl)olen nid^t feiten bon alten SSabuinen angegriffen unb

gefi^lec^tlii^ gemi§l^anbelt toerben. %n eine 2lu§fül)rung ber 3lbfid)t gebad)ter 5pabiane lä^t fid)

bei bem 5}iisberf)ältni§ ber @cfd§le(^t§tl^eile bei 9lffe unb 2Beib nid)t tt)o!^l benfen, unb bie gungig

ttjeifen bie§ anä) auf§ entfc^iebenfte jurüd; aber ha§i geile S3ie!§ fann bie nod^ fetir jungen SJläbi^en

wotil übertDältigen, fie jerbei^en, jerlra^en unb lüürgen. 2)e§:^alb ge'^en, fobalb man nod) l^albc

Äinber auf bie äöafferplä^e fenbet, ftetä einige mit ßanjen unb ©c^leubereifen belüaffnete junge

•äJiänner ju bereu ©d^u^e mit.

„Un§ !^aben bie rei^enmeife einer l^inter bem anberen über bie fteilen ©ranitplatten be§ fd^roffen

S)jebel=@uli ^ielienben unb unter ben 33äumen be§ (SJebirge§ fpielenben ^^abiane ftetS ba§ größte

Vergnügen bereitet. Sei jebem Srupp fa^eu loir einige in il)rcr 3lrt riefen'^afte alte Ferren.

Unfere 5lbfid§t, 3fagb auf fie ju madfien, fonnten ftiir übrigens nid^t auSfül^ren, meil fie fid^ bei

berfud)ter ^iä^erung regelmäßig red)tjeitig äurürfjogen. 5£)agegen erhielten toir einen jungen 5pabian

biefer 3lrt lebenb unb fanben an il)m ^f)xt S3eobac£)tungen boEftänbig beftätigt".

3fn feinen Semegungen unb feiner ©teEung gleid^t ber SBabuin gauj ben anberen 5|3abianen;

fein geiftigeS Söefcn ^eid^net il^n jeboc^ ju feinem 35ortt)eile au§. (5r ift ein fe!§r fluge§ 2§ier unb

getoöl^nt fidf), jung eingebrad^t, außerorbentlidf) leicht an ben 5)lenfd)en, läßt fidf) ju alten möglid^en

Äunftftüden o^e ^Jiü^e abri(^ten unb l)ängt feinem .^errn, tro^ fcf)ledE)ter Sel^anblung , mit

großer Streue an. SDal 2Beibdt)en ift fanfter unb licbengmürbiger al§ bag 9JlänndE)cn , meld)e§

oft feine 3;ü;fen unb Unarten auc^ feinem ^errn gegenüber ^eigt, toä^renb ba§ 2öeibd)en mit

biefem auf bem traulid^ften fyuße lebt.

2!er erfte S3abuin, n)el(^en iä) befaß, erl)ielt ben Flamen ^^erro. @r toar ein l^übfc^er mun=

terer Slffe unb l^atte ficf) fc^on na(^ brei 2agen boüfommen an mid^ gemö'^nt. ^d^ toies i!^m ba§ 3lmt

eine§ 2l)ürt)üter§ an, inbem idf) it)n über unfcrer .^oft^üre befcfttgte. .g)icr !^atte er fi(^ balb einen

2iebling§<3la^ au§gefuc^t unb beU)ad)te bon bort au§ bie Xi)üxt auf ha§ allerforgfättigfte. 5^ur un§

unb it)m SSefannte burften eintreten, Unbefannten bertoet)rte er '^artnärfig ben ©ingang unb

geberbete fid^ babei fo toÜ, baß er ftet§ gehalten merben mußte, bi§ ber Setreffenbe eingetreten

mar, tüeil er fonft mie ein müt!^enber .l^unb auf benfelben losgefahren fein toürbe. 33ei jeber

Erregung jeigte er fid) als 5pabian bom Söirbel bis jur ©ol)le, mit allen ©emol^n^eiten unb (Sitten,
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Sitten unb Unarten feiner ©ippfd^aft, beren ©lieber in il^rem ®e6arcn üBer'^aupt hk größte

lleBereinftimmung Be!unben. ^m 3orne er'^oB er ben (sd^njonj unb ftettte fic^ auf beibe f^^üße unb

eine ^anb; bie anbere bemi^te er, um bamit l^cftig auf ben S3oben ju fc^(agen, ganj n)ie ein

ttJÜt^enber ^enfc^ auf ben 2ifc^ f(i|tagt, nur ba^ er ni(^t bie gauft ballte tt)ie biefer. Seine 3lugen

gtänäten unb büßten, er lie§ ein geHenbe§ ©efcfirei ^ören unb rannte njüt^cnb auf feinen ©egner

lo§, 9li(i)t feiten öerftellte er fid) mit tiollenbeter .^interlift, nal^m eine fe^r freunblicf)e 3)lienc

an, fd^ma^te mehrmals rafc^ l^inter einanber, ttjaS immer al§ i^i^euubfc^aft^bet^euerung anju=

nel)men tuar, unb langte fe^nenb mit ben .^änben nacE) 2)em, n^elcliem er etn)a§ berfe^en tooüte.

©ernährte iljm biefer feine Sitte, fo fu^r er bli^f(i)nett na^ ber §anb, ri^ feinen geinb an fid) ^eran

unb fragte unb bi§ it)n. (5r lebte mit allen 2:l)ieren in ^i^eunbfdiaft, mit Sluäna^me ber ©traute,

tüctdie wir befa^en. 2)iefe trugen jebod) bie ©d)ulb be§ feinbli(^en 25er^ältniffe§ , toeld^eä jtoifd^en

bciben beftanb. ^erro fa^, njenn feine äöäc^terbienfte unnöt^ig toaren, gemö^lii^ fufiig auf feiner

50^auer unb l^ielt fid^ gegen bie fengenben ©onnenftral^len eine 6trol§matte al§ (5(J)irm über ben

Äopf. 2)abei öernadiläffigte er e§, auf feinen langen ©c^Ujanä befonberc Ütücffic^t ju nehmen unb

lie^ biefen an ber ^auer ^erab^ngen. S)ie ©trauten nun l)aben bie Unart, nad) allem möglidien,

ft)a§ ni(^t niet= unb nagelfeft ift, ju fc^nappen. Unb fo gefd^a'^ e§ benn fel^r oft, ba§ einer ober ber

anbere biefer S3ögel fd^aufelnb t)eranfam, mit feinem bummen ^amelfopfe fic^ bem ©d^toanje

näherte unb, o^ne ha^ ^erro e§ a^te, |)lö^li(^ bemfelben einen tüd)tigen S5i$ öerfe^te. 2)ie (Strol^=

matte wegwerfen, laut fdireien, ben ©trau§ mit beiben ^änben am Äopfc faffen unb tüd^tig

abfc^üttcln, mar bann gemö^nlid^ @in§. 6§ !am oft bor, ba| ber 9lffe na^t)cr eine ganje 3}icrtel=

ftunbe lang feine @emütperfd)ütterung ni(^t bemeiftern tonnte. 9iun mar e§ freiließ fein Söunber,

ba§ er bem 6trau^e, wo er i§n nur immer erreid^en fonnte, einen ^ieb ober Äniff berfe^te.

SBät)renb unferer 9tücCreife naä) @gt)))ten mürbe ^erro, Weldlier mit allem ©d)iff§bolte gute

f^reunbfc^aft ^iclt, am 33orb ber SSarfe angebunben. (5r fürd)tete ba§ SBaffer in l)o^em ©robe, mar

aber bo(^ gefd)eit genug, fid^, Wenn er burftete, bemfelben fo ju nät)ern, ba§ er feine ©efal^r ju

beforgen brandete, ^u^rft ^jrobirte er feinen feften Stricf, bann lie^ er fid) an biefem bi§ naf) über

ben SBafferfpiegel l^inab, ftrecEte feine ^ü^e in ben ©trom, nä^te fie an unb lecfte fie ab, auf

biefe Söeife feinen 2)urft ftiüenb.

(Siegen junge 3:^icre jeigte er Warme 3uneigung. 3ll§ Wir in 9llejanbrien einbogen, Ratten Wir

il)n auf ben 2Bagen gcbunben, Weld^er unfere Äiften trug; fein ©trid War aber fo lang, ba§ er

i^m bie nöt!^ige ??rei'^eit gewä'^rte. 35eim ©intreten in bie ©tabt erblidte ^ßerro neben ber 8tra§e

bai ßager einer ^ünbin, Wetd)e bor furjer 3eit geworfen ^attc unb bier atterliebfte 3^unge ru^ig

fäugtc. 35om SBagcn abfpringen unb ber Sitten ein fäugenbe§ 3tunge§ Wegreisen, war bie %1)at

Weniger Slugenblirfe; nic^t fo f(^netl gelang e§ i^m, feinen <Bi^ Wiebcr ju errei(^en. 2)ie

.^unbemutter, auf§ äußerfte erzürnt über bie grei^'^eit be§3lffen, ful^r Wüt^enb auf biefen lo§,

unb 5perro mu^te feine ganje ^raft äufammennel)men , um bem anbringenben ^unbe 3U Wiber=

ftel^en. ©ein Äampf War nicf)t leidet; benn ber SSagen bewegte \id} ftetig Weiter, unb i^m blieb

feine ^^it übrig, '^inauf^uflettern. Weit il)n fonft bie -öünbin gepadt l^aben würbe. ©0
flammcrte er nun ben jungen Jpunb jwifd^en ben oberen Slrm unb bie 33ruft, 30g mit bemfelben

3lrme ben ©trid an fic^, weil biefer i^ würgte, lief auf ben .Hinterbeinen unb bert^eibigte fid) mit

ber größten Japfcrfcit gegen feine Slngreiferin. ©ein mulmiger Äampf gewann i^m bie S5ewun=

berung ber Slraber in fo l^ol)em ©rabe, ba^ feiner bcrfclben if)m fein geraubte^ !ißflegefinb obna^m;

fie jagten fdE)lte§lid^ lieber bie .^ünbin Weg. Unbehelligt brad^te er ben jungen .^uub mit fidl) in

unfere 33e^aufung, l)ätfd)elte, pflegte unb Wartete i^n forgfältig, fprang mit bem armen 2^^iere,

wel(^c§ gar feinen ©efatten an foldjen J^änjerfünften ju ^aben fd}ien , auf ^[Rauern unb 23alfen,

tie^ e§ bort in ber gefä^rlid)ften Sage lo§ unb erlaubte fid) anbere Uebergriffe, weld^e Wo!^l an

einem jungen Slffen, nii^t aber an einem .^unbe gere^tfertigt fein motten, ©eine 5reunbfd)aft ju

bem iTteinen War gro^; bieg l)inberte i^ jebod^ nid^t, alleä Butter, welc^eö wir bem jungen .öunbe
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Brauten, fetBft au bejfen ©teile ju freffen unb ba§ arme t>ungeri9e ^jßflcgeünb aud) nod) Sorgfältig

mit bem 2lrme toegju^olten, iüäf)renb er, ber räul6crifd)e S5ormunb, bog unfdjulbige 53lünbel beein=

träd^tigte. 2id) lie^ i^m noä) an bemfelBcn Slöenb ba§ SSunge abncl^meti unb c§ ju feiner rec^t=

mä^igeu 5Jtutter äurüdbringcu. S)er SSerluft ärgerte il^n bergeftalt, ba§ er mcl^rerc 2;aQC fel^r

mürrijd§ mar uub öerfd^iebene lofc ©trcid)e öerübte.

3öä]§renb meiue§ ^meiten 9lufentt;alte§ tu Cftfubau l^attc iä) biele ^pabiaue berfelBcu 3lrt

3u gleicher 3eit in meinem @et)öfte. ©ie gel^örteu ii)dU mir, tl^eil§ einem meiner fyreuubc an.

^eber ^jßabian fauute feinen ^erru genau uub ebenfo gut beu i'^m öerlietieneu 5tameu. 6§ U)ar

eine ÄIeinig!eit, einem frifdigelaufteu 9lffen beibe§ !eunen ^u le'^reu. SBir brad)teu ba§ 5if)kxm

bog ;3uuere unfercr Söol^nung unb forgten burd^ aufgeftettte 2Bad)en bafür, ba^ e§ beu 9taum nid^t

üerlaffcu fonute. S)ann uat)m einer öou un§ bie ^eitfc^e uub bcbro'^te beu betreffenben 5lffeu, ber

anberc geberbete fic^ in au§bi-ucf§t)ottfter 2Beife al§ ©c^ul^lierr be§ 3}erfo(gteu. 5tur feiten mürbe

c§ mirflid) nötl^ig, einen ^paöian 3U f(plagen; er begriff fc^on bie 5i)roI)ung unb ben il^m in 2Iu§ficE)t

gefteüten ©d)U^ uub erhjieS fid^ ftet§ fel^r baufbar für bie i!§m in fo fdimerer 35ebrängui§ gemorbeue

^ülfe. dbeufo leiciit rturbe e§, einem .^uubSfopfaffeu begreiflid^ ju mad^eu, ba^ er mit bem

ober jenem Flamen getauft U)orben fei. Sßir riefen ben Flamen unb prügelten alle biejenigen, hield^e

faifcf) antmorteteu. hierin beftanb ba§ ganje Äunftftüdf. da toor feine§n)eg§ uöf^ig, Ijarte 3üd§=

tigungen ju beringen. S)ie 2)ro^ung
, ju fd^Iageu, betoir!te oft me'^r oI§ bie ©df)Iäge felbft uub

öerfe^te jeben ^^abiau ftet§ in bie größte 2lufregung.

äöä^^renb ber 9iegen3eit maren mir oft au unfere SBeljaufung gebannt. SDa§ lieber fc^üttelte

aud) ben einen ober ben anbereu bon un§; id^ toar bamal§ bettelarm, l^atte fd^mere 3}erlufte ber

fd§merälicf)fteu Slrt erlitten uub befanb mid§ in einer traurigen Sage. 5Da maren e§ bie Slffeu bor

allem, loeldfie mic^ er'^eiterten, unb id) lann too^^l fageu, ba§ fie un§ gerabeju unumgängtidl) notl^»

meubig mürben. SGöir trieben totte ©treidle mit il)nen, leierten i^nen atter^anb Unfinu, madf)teu

bie aHerfouberbarfteu S3erfud)e. 2lttein gerabc l^ierburd^ lernten mir bie mer!mürbigen S3urfd)eu

genau feuueu. Unb je|t, mo midC) ba§ Seben ber 2;^iere mef)r unb mel^r an^iefit uub ju immer

umfoffeuberen SSeobai^tungen in biefer 9{i(^tung antreibt, finb mir jene toUen ©treic^e fel)r

mid^tig getoorben.

Unfere Slffen er'^ielteu Steitftunben. 6iu bider ©fei, ba§ uuentbelirlid^e Sieittliier eiueg uod^

bideren uub uuauSftel^lid^eren ®riedt)eu, Uiurbe baju benu^t. 2)ie 9lffeu fdl)auberteu, at§ fie ba§

erfte 5)M fid) auf beu 9iüden be§ 6fel§ fe|en fottten; bo^ genügte eine einjige Se^rftuube, um il^ueu

beu SGßert!^ ber l^öl^eren 9Jeitfunft bollfommeu begrcifüct) ju madf)en, unb fd^ou nad£) menig SIbenben

Ijattcn mir ba§ SSergnügcn, alle 5lffeu fattelfeft, rteun audf) berjtoeifluuggboE, auf bem 6fel fi^en

ju fe^en, rtelc^er feiuerfeitä über bie il)m gemacf)ten 3umutl|ungen in ni^t geringe Slufregung

berfe^t mürbe. 2öie bortrefftid^ unfereu ^pabianeu il)rc .^önbe uub ^^u^Iiänbe ju ©tatteu fomen,

mürbe bei biefeu 35erfud^en red^t augeufd£)einlidf). 2ßir l^atteu il^uen gelelirt, fid^ ftiie ein 9Jienfd§

auf ben Dtüden beä gebulbigen Saugoi)rg ^u fe^eu, unb jtoar i§rer brei, bier, ja fünf ^u gleidtier

3eit. $£)er erfte uml^alfte ben ©fei in ber järtlidiften äöeife mit feinen 25orberarmen; mit ben

^yü^en aber frampfte er fit^ in bem f^eUe bei 3;i^iere§ fo feft, ha^ er mit bemfelben äufammen»

gemad)feu ju fein festen, ©ein l^inter i'^m fi^enber 9Jlitreiter flammerte fid) mit feinen .^änbeu

an il)n an, mit ben i^'ü^en (i^^'c genau in berfelbeu 2Beife, mie jener an ben 6fel, unb fo alle

übrigen Oieiter! ^ä) braudtie mol^l nid)t 3U berfid^ern, ba§ man fid£) unmöglid) einen tolleren 3lhblid

benfeu fann, al§ bier ober fünf 9lffen auf bem 9tüdeu be§ oft genug uub mit bottem 9ied^te ftörrifd^

roerbeuben @rautt)icrE§.

2ltte unfere Fabiane tl)eilten mit beu ©iugeboreneu bie 2eibenfd)aft für bie SKerifa, eine 9Irt

5Bier, tocld^e bie ©ubanefeu au§ ben hörnern ber ^Durra"^ ober be§ 5)o'i)^m ju bereiten miffen.

©ie beraufdl)tcu fiel) oft in biefem ©etränfe unb betoiefeu mir baburd), ba§ bie ©ubanefeu midf)

ber 2Gßa|rt)cit gemä^ über ben gang ber 5)3abiane unterrid^tet I;otten. Üiot^mein tranfen bie 9Iffeu
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au^, Sranntloein bagegen berfc^mä'^ten fic ftctö. ©inmat goffen toir i^nen ein ®Iä§(^en babon

mit ©etualt in bag DJlaut. S)ie t^otge geigte fi(i) 6alb, ^umal unfete 2;§icre borl^er frfjon '^inreidienb

oft bie 3Jierifa ge!oftet {)atten. Sie hjurben boUftänbig Betrunfen unb fcfinitten bie aüerfüri^ter^

lii^ftcn ©efic^ter, tourben übermüt^ig, leibenfd^aftlic^, t^ierifd), furj, gaben mir ein abfc^rcrfenbeg

3errbilb eine§ rollen, Betrunfenen 9Jlenfd)en. 5tm anbeten 5Jiorgen ftellte fic^ ber Äa^enjammer

mit äütn feinen ©c^rerfen ein. S)ie bon biefer unf)eimlid§en 5|5Iage befallenen Fabiane mad)ten jc^t

©cfit^ter, toetdfie toa^rl^aft erbarmungäUJÜrbig auefa^en. 3Ran mevite e§ i^nen an, ba| ein Ijeftiget

Äopffc^mer^ fie :pcimge; fie l^ielten ]iä) aud) tüo^ h)ie 9Jienf(^en unter folc^en Umftönben mit beiben

Rauben bo§ befc^hjerte ^aupt unb liefen bon 3cit 3U ^eit bie berftänblid^ften Etagen l^ören. 3Bic

ber i^a^enjammer itjnen mitfpielte, zeigten fie baburd), ba§ fie nid^t nur ba§ il^nen gebrad)te Butter,

fonbern aud) bie i^nen bargebrad)te 5Jierifa berfc^mä!^ten unb fid^ bon Söein, ben fie fonft fet)r

liebten, mit Slbfc^eu megtoanbten. dagegen erquicften fie üeine faftige ditronen au|erorbentli(^;

fie geberbeten fic^ aud^ l^ierin lieber boütommen menfd)Iid§ unb toürben unämeifelf)aft bem ^dringe

bie gebül)renbe @f)re angeti^an l^aben, l^ätten toir i^nen benfelben nur reid)en fönnen.

2Jlit ben anberen2:t)ieren, meldCie ic^ lebenbig l^ielt, bertrugen fie fid) fe^r gut. 6inc jal^mc

Sötoin, bon ber ic^ meiter unten berid^ten Werbe, ängftigte ätoar bie 5Reerfa^en auf ba§ ^öd^fte, nidt)t

aber bie mutf^igen §unb§föpfe. ©ie flol^en toof)! aud^ , toenn fi(^ ba§ gefürd^tete ST^ier na'^te, fjielten

if)m aber ta|}fer ©tanb, fomie bie Sötoin einen ^erfu^ mad^te, einen ^pabian toirf(i(^ anzugreifen.

S)a§felbe 'i)abt iä) fpäter ftet§ beobad^tet. SJieine jatimen Fabiane flol^en 3. S3. bor 3fagb!^unben,

toeld)e ic^ auf fie l^e^te, trieben biefetben jebod^ augenblidlid) in bie 5lu(^t, toenn einer ber ^unbe

e§ toirflid^ getoagt l^atte
, fie am gelle ju paden. 3)er flüc^tenbe 2tffe fprang bann unter furd)tbarem

©ebrülle bti^fd^nett '^erum, ^ing fid^ mit unglaublic£)er ©etoanbtl^eit an ben .^unb an unb maul=

fd^ellirte, bt^ unb fragte i^n berartig , ha^ ber ©egner in l^ö^fter SJerbtüffung unb getoö^nlid^

fieulenb baS äöeite fud^en mu^te. Um fo läd^erlii^er toar i^re jebeS 9Jla^ überfteigenbe iJurdjt bor

Äried^t^ieren unb Suri^en aller 2lrt. ©ine unfd£)ulbige gibe^fe, ein l^armlofer i^xo\(i) brad^ten fie

gerabeju in iöer^toeiflung! ©ic raften förmtid^, fud)ten bie ^öl)e ju getoinnen unb Hämmerten fid^

Irampf^aft an SSalfen unb 5Jtauern feft, fo toeit e§ i^r ©trid julie^. @leic^tool)t toar il^re ^leugierbc

fo gro|, ba§ fie nie um^in fonnten, fit^ bie i^nen entfe^lidt)en J'^iere in ber 9iäl^e ju betrad^ten.

^ä) brad)te i'^nen unter anberen mehrmals giftige ©erlangen in S3led)fd^ad^teln mit. ©ie tonnten

au§ 6rfat)rung, toa§ für gefä^rlidt)e Sßefen biefe ©d^ad^teln bel)erbergten, fonnten aber bod§ nid^t

toiberftel)en, bie gefd^loffenen ©efängniffe ber ©d^langen aufzumachen unb toeibeten fid^ bann

gteid£)fam an ilirem eigenen ©ntfe^en. ^n biefer f^urdit bor Äriec^tl^ieren finb meiner Grfolirung

nad^ alle Stffen glci(^.

(Siner biefer Fabiane berenbete auf fe^r traurige Söeife. 5!Jlein 2)iener tooltte il^n im ^iile

babcn unb toarf i^n bom Sßorb unfereä ©d^iffeS au§ in ben ©trom. 2)er Slffe toar an einem langen

©tride befeftigt, beffen @nbe 3luguft in ber $anb be'^ielt. Unglüdlic^ertoeife aber entfiel il^m biefer,

ber 5lffe berfani, o|ne auc^ nur einen SJerfudt) im ©d§toimmen ju mad£)en, unb ertranl.

(5in anbcreä 5Jlitglieb ber ©efeUfc^aft brad)te id) mit mir nad^ S)eutfd^lanb unb in meine

.^eimat. 6ä jeid^nete fi(^ burd^ auffallenben 33erftanb ausi, berübte aber aud§ biele lofe unb tolle

©treidle, llnfcr ^auS'^unb l)atte fid^ ja'^relang al§ Xt^rann gefallen unb toar in feinem Sllter fo

mürrifdf) getoorben, ba§ er eigentlid) mit feinem ®efd£)öpfe im gi^ieben lebte unb, toenn er erjümt

toar ober geftraft toerbcn fotlte, fogar nad^ feinem eigenen ,^errn bi^. Sin 9ltile, fo l)ie§ mein

^abian, fanb er jcboc^ einen if)m nidtjt nur ebenbürtigen, fonbern fogar überlegenen GJegner. Sltile

mad)te fid^ ein 23ergnügen barauä, ben .^unb auf jebe SBeife ju ärgern. 3Benn er brausen im ^ofe

feinen 5Jtittag§fd)lummer ^ielt unb fid) in ber bequemften äöeife auf ben grünen 9Jafen !§ingeftrerft

^atte, erf(^ien bie nedifd^e Sleffin leife neben if)m, fal) mitSSefriebigung, ba§ er feft fd^lafe, ergriff

i^n fad)t am ©d^toanje unb ertoedte xi)n burdf) einen plö^lid^cn 9ti& an biefem gcad^teten Slnfjängfel

au§ feinen träumen. 3Bütl)enb fuljr ber .^unb auf unb ftürjte fic^ betCenb unb fnurrenb auf bie
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Sleffiit. S)iefe nat)m bie '^evau^forbernbe ©tcüung an
,
yc^tug mit ber einen ^onb toieberl^olt auf

ben SSoben unb ertuartete getroft il^rcn erbitterten ^yeinb. S)er crrei(i)te fte ju ieinem grenjentofen

3lerger niemals, ©otoic n nämtirf) naä) if)x bi§, fprang fie mit einem ©a^e üBer ben .giunb !^intt)eg

unb ^atte i^n im näd)ften 3IugenBIicfe tüicber beim ©(^föanje. S)a§ ber ^unb burcf) foI(f)c 33elei=

bigung äule^t gerabeju rafenb mürbe unb mirflic^ öor 2ßut^ jt^äumte, fanb i(^ erftärlid^. @§ l^alf

i^ni aber ni(i)t§ : fd^Iie^Iid^ räumte er ftet§ mit eingesogenem ©t^loanäe ba§ fyelb.

Sltite liebte ^flegefinber alter 9lrt. .^affan, bie bereits ermähnte 5!Jteerfa^e, mar i'^r Sicbting

unb geno§ i^re 3uneigung in \it)X ^o^em ®rabe — fo lange e§ fidE) nict)t um ba§ g^reffen t)anbeüc.

S)aB ber gutmütl^ige ^affan fo ju fagen jeben 35iffen mit if|r t^eilte, fd^ien fie ganj felbfttierftänbüd^

unb feines S)anfe§ mürbig ju finben, ©ie berlangte bon ii)m fftaöif(^e Unterlüürftg!cit; fie brac^

iJ)m, toie fd^on bemerft, augenblicEIid) ba§ 3Jiaul auf unb leerte bie gefüllten 35orrat]^§=

fammern <^affan§ o'^ne Umftänbe auS, toenn biefer ben fül^nen ©ebanfen gehabt l^atte, au^ für

fi(^ ettoaS in ©ic^erf)eit ju bringen. UebrigenS genügte il^rem großen ^er^en ein ^Pflegefinb no(^

nid^t; i'^r Siebe öerlangte umfaffenbere Sefc^äftigung. Sie fta^l junge .^unbe unb Äa^en, mo fie

immer !onnte, unb trug fie oft lange mit ficfi uml^er. @ine junge Äa^e, meldte fie gefragt l^atte,

mii^te fie unf(^äblid^ ju mad^en, inbem fie mit großer S^ertounberung bie flauen be§ 2:§icre§

unterfud£)te unb bie il^r bebenftid^ erfdtieinenben 3^ägel bann o'^ne toeitereS abbi^. S)ie menfdiUd^c

©efellfd^aft liebte fie fe'^r, 30g aber SJlänner ganj entfd^ieben ^yrauen bor unb nedfte unb ärgerte

le^tere in jeber Söeife. 2luf SJtänner tourbe fie bIo§ bann böfe, toenn biefe i'^r ettoaS ju Seibe getrau

t)atten, ober toenn fie glaubte, ba§ iä) fie auf bie Seute !^e^en tooUe. ^n biefem fünfte toar fie

ganj toie ein abgeri(i)teter <^unb. 2Ran burfte il^r blo^ ein SBort fagen ober i^emanb jeigen : fie

fu'^r bann fidier toüt^cnb auf ben 33etreffenben lo§ unb bi^ i!§n oft empfinblii^. ßmbfangene

Seleibigungen berga§ fie toodienlang nid^t unb räd^te fid) , fobalb ft(f) i'^r ©etegen^cit bot.

^\)x Scharffinn toar au§erorbentIid£) gro§. ©ie fta'^t meifter^aft, mad£)te Jpren auf unb ju

unb befa§ eine bebeutenbe ^^ertigfeit, ßnoten 5U löfen^ toenn fie glaubte, baburcf) irgenb ettoaS ju

erreichen, ©d^ad^teln unb Äiften i)ffnete fie ebenfalls unb ^lünberte fie bann immer rein auS. 2Bir

:pf(egten fie mond^mal ju crfd^redEen, inbem toir ein .g)äufdt)en ^ulöer bor fie auf ben SSoben

fd)ütteten unb biefeS bann mit ^^cuerft^toamm anjünbeten. ©ie fd)rie getoöl^nlid) laut auf, toenn

ba§ ^ulber aufbli^te, unb mad^te einen ©a^, fo toeit it)r ©trirf e§ julie^. 2)o(^ lie^ fie fid§ ber=

artige ©direcfen nur einigemal guttoittig gefaKcn. ©päter toar fie pfiffig genug, ben brennenben

©c^toamm mit i'^ren .^önben ju erfticEen unb fo bie ©ntjünbung be§ ^^ulöerS gu öer'^üten ! £)ann

fra^ fie baSfelbe regelmäßig auf, toa'^rfdtjeinlid^ beS falpeterigen ©efc^madfeS toegen.

SCßät)renb beS SöinterS betoot)nte fie getoö!§nlidf| ben toarmen 3i<^9fi^ft'itt , trieb aber l^ier

t)äufig Unfug, inbem fie 2;^üren au§t)ob unb fo bie Si^^tn unb ©(^toeinc befreite, Sreter abbedfte

unb anbere unerlaubte ©treidf)e au§fül)rte. 3)a§ eingemifdt)te Äleienfutter, toeld§e§ bie ^ifflen

er'^ielten, fra| fie Icibenfd^aftlid) gern unb fing beS§alb oft ©trcit mit ben rechtmäßigen

6igcntl)ümern an. -hierbei benahm fie fid^ äußerft gef(^idft: fie faßte nämlic^ mit ber einen .§anb

ben ßimer ober Äübel , mit ber anberen padfte fie bie 3iege an ben -Römern ober an bem um bie=

fclbe getounbenen ©trirfe unb ^ielt fie, toäl)renb fie felber tranf, fo toeit als möglidf) toon fid^ ab.

äöcnn eine 3ic9C fie fticß, fdl)rie fie laut auf unb l^ing bann getoö^^nlid^ im näd[)ften 5lugenblicfe

an bem ^alfe it)rer ©egnerin, um fie ju beftrafen. ©ic berjelirte allcS (genießbare, namentli(^'

gern Kartoffeln, tocld^e audf) i^re .g)oubtfbeife bilbeten. ©etoür^^afte ©ömereten, pmal Kümmel,

toaren eine Scdferei für fie. S)en Jabaf unb nod^ mel)r ben J^abafSraui^ liebte fie, toie alle 9lffen,

in Ijo'^em örabe, unb fperrte, toenn idf) i^r bcnfelben in baS ©efid^t blies, baS ^Jlaul toeit auf,

um batoon fo biel als möglii^ einjufdtitürfen.

3t)re 3uneigung ju mir überftieg alle ©venjen. ^^ fonnte f^un, toaS i^ immer tootlte:

i'^re Siebe gegen mic^ blieb fit^ gleid}. 3Sie cS fd^ien, betrachtete fie mid§ in allen Stauen als t)oll=

lommen unfd^ulbig an aßen liebeln, toeld^e i^r toiberfulircn. SBenn ic^ fie süchtigen mußte, tourbe
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fie niemals auf mid^ toüt^enb, fonbcm ftetä auf S)iejen{gcn, toeld^e äufätttg anloefenb toaren,

tüa!^r|cf)einti(i) toeit fie glaubte, ba^ biefc bie ©c^ulb an üjxn SSeftrafung trügen. Miä) 30g fic

unter atten Uinftänben it)ren fömmtli^en SSefonnten öor: fie tourbe, toenn iä) mic^ nal)te, augen=

blicflic^ eine ©egnerin öon S)enen, meti^e fie eben nod^ geüebfoft f)atte.

iJreunblicEie SBorte fc^meic^elten i^r, ©eläc^ter empörte fie, äumol toenn fie merlte, ba§ e§ i'^r

galt, ©ie antwortete jebeämal, toenn loir fie riefen, unb tarn auä) 311 mir l)eran, toenn ic^ eä

münfcEite. Sfcf) fonnte toeite ©pajiergöngc mit il^r machen, o^ne fic an bie Seine ju nel^men. ©ic

folgte mir toie ein ^unb, toenn auä) nur in toeiten SSogen, bie fie nad^ eigenem grmeffen au§füt)rte,

unb .^affan lief toieberum i^x treulii^ naä).

3(l§ ^affan ftarb, toar fie fe^r unglücfti(^ unb ftie§ tjon 3eit äu 3cit ein beEenbeS ©efc^rei

au§, auc^ in ber 9lad)t, meiere fie fonft regelmäßig tjerfdilafen l^atte, SBir mußten fürd)ten, baß

fie ben 33erluft i^re§ ©efä^rten ni^t überleben toürbe unb t}erfauften fie beS^lÖ an ben S3efi^er

einer 2;^ierfd§aubube, bei toelcE)em fic anbere ©efeüfc^aft fanb,

5Der Sabuin toirb im ©ubän oft gefangen, auf bem 5Ulc l^erunter nac^ @gt)pten unb bon bort

nac^ ©uropa gebradit, muß jeboc^ aud) t)on anberer (Seite '^ier^er gelangen, toeil man i^n jiemlic^

^äufig in ©efangenfdiaft fief)t. ^n @gt)pten bient er (Saultern jiemlict) ^u benfelben 3tt>e(Ien toie

ber ^omabrl)a§, toeli^en toir bemnäc^ft fennen lernen toerben. ^n ßuro^ja ift er ein ftänbiger

SBetoo'^ner ber 9lffenl)äufer in ben 2|iergärten unb ber Slffenfäfige in benJ^ierfc^aububen, ebenfo

regelmäßig auc^ auf bem 3lffent{|eater ju finben, toeil fein biegfamer ©ditoana leicht in ber Äleibung

berftecft njerben !ann unb Älug'^eit unb gutmüt:§ige§ Söcfen i|n in berfelben Söeife jur 3lbri(^tung

geeignet erfc^einen laffen. Söie Uiä)t er lernt, ift au§ bem SJorfte^enben erfic^tlic^ getoorben; toie

treu- er beliält unb toie toittig er „arbeitet", äcigt fic^ 'bn jeber SJorftellung auf ber Slffenbül^ne, (Jr

jä^lt unter bie größten Äünftler berfelben.

S)cr bereits me'^rfaiii ertoäl^ntc ^at)ian, toelc^er cbcnfo tool^l feiner ©eftalt toie feinc§ au§=

gezeichneten S5erftanbe§ unb t)ielleic§t auc^ feiner unliebenStoürbigen ©igenfc^aften l^alber in ber

Xlrgef(^i(^tc ber 2)lenf(^l§eit eine große 9{olle fpielt, ift ber ^amabr^aS ober 5Dtantel|)aöian

(Cynocephaltts Hamadryas, Cynocephalus Toth, Simia, Cercopithecus, Papio

Hamadryas, Hamadryas chaeropithecus ic). 3Bie er 3U ber @l^re gefommen ift, ben 9tamen

einer altgriei^ifcfien 35aumn^mpl)e 3U tragen, toeiß iä) nic^t; in feiner ©eftalt unb in feinem Söefen

liegt toa^rliaftig niditS 2Cßeibli(^e§. S)ic alten Sßölfcr toaren e§ nid^t, toeld^e i^m jenen Flamen

tjerlie'^en. .^erobot, 5piutarcf)unb 5piiniu§ bezeichnen i^n mit Cynocephalus, ©trabo nennt

if)n Cebus, ^^ubenal Cercopithecus, 2lgatf)arc^ibe§ Sphinx. 33ei ben l^eutigcn 3lbeffiniern

l^eißt er ^t'bt, bei ben Slrabern 9ioba]§ unb in 6gt)pten cnblid^ Äl^irb. Unter otL biefen Flamen

ift ni(^t ein einziger, toeldier an irgenb toeld^c 3l\)mp^t erinnert; man müßte benn „©^jl^inj" aU
foldien betrachten toollen.

lieber bie SJcrcl^rung, toeld^c ber ^amabrt)a§ bei ben alten @gt)ptern genoß, l^at un§ (@. 54)

Sümic^en bele^^rt. 6ine S^olgc babon läßt fic^ noc^ je^t nacfitoeifen; benn aöe S3etoo!^ner ber

©teppenlänber be§ inneren 3lfrifa unb aud^ ein großer 2:^eil ber 3lbeffinier tragen il^rc .^aare

genau in berfelben SBeife gefämmt unb gefdieitelt toie ber ^amabrt)a§, unb er ift fomit unt)er=

!ennbar jum SBorbilbe für jene fieute getoorben, mögen biefe auc§ mel^r bie SBilbfäulen al§ baä

lebenbe Silier im 3luge gehabt l)aben. .^cutigen 2:age§ genießt ber ^amabrt)a§ in jenen ßänbern

!eine SJerel^rung mel^r. ©eine ©djäblid^feit ift ju groß, al§ baß er fic^ bie f^reunbfd^aft ber

3Jtenfc^en ertoerben folltc.

©egentoärtig finbet fi^ ba§ Xijhx in6gt)bten nirgcnb§ mel^r toitb. 2lu(^ !pro§|jer Sll^jinug,

toeld^er im S^a^re 1580 in ©g^pten toar, fagt auäbrücflic^ , baß e§ bort feine 2lffen gäbe, fonbern

baß fic au§ Slrabien eingefü'^rt toürben. „©ie finb fo talenttJoH", fä^rt er bort fort, „baß man
it)nen nict)t ben 3}erftanb abfprec^en fann. S)ic S^ierfül^rer leieren il)nen fel^r leicht, toaS fie
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tüoÜen, jutoeilen t)öä}\t finnreid^e ©piele, mit benen fte bie 3uf<i)fluer ergoßen. (Sotd^c oBgeric^tetc

Slffen fie{)t man oft in Äairo, 3llejanbrien unb anber§h)o. 25ejonber§ bie 53lQnn(^en finb ben S3c=

h)o!§nern ouffäffig; allein man fann e§ nicfit )x)oi)l erjä'^Ien, loic nnanftönbig fie fid) geBetbcn.

3ene, toelc^e großen .!^unben gleichen, öerfolgen bie araBifd)en 2Q3eiBer auf ben gelbern, unb

be§l^alb Befc^mieren fic^ biefe il^x- ©efic^t unb felBft ben SeiÖ mit «Safran, ^ietbutd^ BteiBen fic

bon ben Slnfätten ber 9lffen frei; benn le^tere glauBen bann, ben mit ©afran eingeriebenen

fjrauen »äre ni(^t tool^l, unb fie lönnten felBe nid^t geBraudfien."

^amabrtja» ober 5)lanttl>)aöian (Cynocephalus Hamadry»s). '/• notürl. ©röfet.

^infid^tlic^ ber legten 5lnga!6e Iä§t fid^ unfer gorfd^er ju falfd^en S^orgentngen berleiten.

^ä) felbft f)aBe BeoBad^tet, ba§ fid^ bie fjrauen ber ^lomaben in jenen (Segenben ftirflid^ if)r @efid^t

mit ©afrauBefd^mieren: attein bie§ gefdfiie'^t feine§tt)eg§ ber 5lffen ^alBer, fonbem au§ benfelBen

3flüdffid§ten , toeld^e unfere f^rauen Betoegen, jarteS dtoif) auf i'^rejarten 2Bongen ju legen.

Sltbarea, toeld^er etrta um biefelBe 3eit al§ 2ll|)inu§ in ?lfri!a unb jtoar in SlBeffinien njar,

Berid^tet, ba^ er bie 3JianteI^at)ianc in ungetreueren <!^erben gefeiten l§aBe, unb giBt eine fel^r ricr=

tige SSefd^reiBung öon i^rem SBefen unb XreiBen. „©ie laffen", fagt er, „feinen Stein liegen; toenn

i^rer jtoei ober brei einen nid^t umtoenben fönnen, fo ftellen fid§ fo Biele baran, al§ ^la^ l^aBen,

brelien if)n bennod^ um unb fud^en il^re 2ieBling§na^rung l^eröor. Sludf) Slmeifen freffen fie gern
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unb legen, um bieje äu fangen, i1)xe ^änbe umgefe'^rt auf bie.g)aufen, unb foBalb eine .!^anb

mit Slmeifen Beberft ift. Bringen fie biefelBe rafc^ 5U 5Jlunbe, 2öenn man fie nidEit aBtnel^rt,

öetl^eeren fie bie gelber unb ©arten. O^nc Äunbfd^after gef)en fie jföar nid^t in bie ^Pftanjungen

;

aBer toenn biefe i^nen ha^ S^^^^^ i^^ ©id^er^eit gegeBen, bringt bie ganje SSanbe in ben ©arten

ober ba§ um'^egte gelb unb läp nicf)tg üBrig. 9tnfang§ finb fie ganj ftitt unb rut)ig, unb toenn

ein unflugeg ^unge§ einen Saut '^ören Iä§t, Betommt e§ eine Ol^rfeige; foBalb fie jebod^ bie gurrfit

öertieren, geigen fie burc^ geöcnbeä @efrf)rei i:^rc greube üBer i^re gtücfticfien UeBerfätte. Sie

tüürben fic^ in entfe^Iid^er äöeifc bcrme^ren, toenn ni^t ber Seoparb fo Biete i'^rer 2fungen jerriffc

unb frä^e, oBgleirfi bie 2llten biefe muttjig ju öert^eibigen furf)en."

Unter ben neueren gorfc^ern giBt ß^renBerg juerft eine jiemlii^ au^fü'^rlic^e SSefd^reiBung

unferer 3lffen, njelc^en er in 2lraBien unb an ber Äüftc Bon 2IBeffinien einzeln unb in großen

©rf)aren Begegnete. <S|)äter erjä^Ien 9iobo^ unb Sa^ffiere Bon i^nen. ^<i) meine§t^cit§ traf

ben 3Jlantelpaüian auf meiner erften 3f{eife naii) Slfrifa im greiteBen nirgenb§ an, um fo tjäuftger

aBer auf meinem leiber nur ju furjen 3lu§flugc nad^ 3lBeffinien im grü^ja^re 1862, unb fann

alfo auä eigener ßrfa^rung üBer i'^n reben.

S)er .f)amabr^a§ Betool^nt ba§ ganje ÄüftengeBirgc 9IBeffinien§ unb ©übnuBienS, nac^ 9lorben

"flin, fo tt)eit bie JRegen l§eraBreicf)en, in ^iemüc^er ^Inja'^t. ^t Bftonäenreii^er bie ©eBirge, um fo

angenel^mer frfieinen fie i'^nen ju fein. Söaffer in ber 9läl^e ift unerlä^tid^e SBebingung für ba§

2öot)IBefinben einer |)erbe. S5on ben '^öl^eren SSergen l^eraB toanbern bie ®efellfd)aftcn äutueilen

auf bie nieberen ^ügetreil^en ber ©amc^ara ober be§ 2öüftenftreifen§ an ber 3JZeere§!üftc lieraB;

bie .^auptmaffe BleiBt aBer immer im .^oc^geBirge. §ier Betoof)nt jebe ^erbe ein ©eBiet Bon Biel=

leidet anbert^alB ober jtoei 9JleiIen im 2)urd^meffer. 3Ran Begegnet Heineren @efettfrf)aften Biet

feltener aU größeren, ^ä) \af) ein ein^igeämal eine ©d^ar Bon fünf^e^n Bi§ ätoaujig ©tüdfen, fonft

aBer immer gerben, totlä^t ber geringften <5d^ä|ung na;^ i'^rcr "^unbert unb fünfzig jä'^len mod^ten.

2!arunter Befinben fid^ bann ettoa je^n Bi§ fünfje'^n BoEfommen erloarfifene iJlännd^en — loo'^r=

I)afte Ungei)euer Bon Bebeutenber @rü§e unb einem @eBi§, toetdt)e§ ba§ be§ Seo^jarben an ©tärfe

unb Sänge ber 3ä^ne Bei ttjeitem üBertrifft, — unb ettoa boB^elt fo Biete ermarfifene 2öeiBc^en.

S;er 9teft Beftetjt au§ SSungen unb ^atBertoat^fencn. S)ie atten SRännt^en jeic^nen ftd§ burd^ i^re

gen^attige ©rö^e unb ben tangen 2Rantet au§ — Bei einem Bon mir erlegten mittelatten 5Jlänn(^eu

meffen bie 5Rantet^aare 27 ßentim.; — bie 2BeiBc^en finb lürjer Bcl^aart unb bunfter, b. f). otiüen=

Braun Bon garBe ; bie jungen ötinetn ber 9Jtutter. Unfere 3lBBitbung üBerl^eBt mirf) einer 33e=

frfireiBung ber fonberBaren ^aartage auf bem Äopfc be§ .§amabr^a§, toetd^c Bei ben Slfrifanem

fo großen SSeifalt fanb; l^infid^tli(^ bergärBung aBer mu§ ic^ Bemerfen, ha^ jebe§ einjetnc ^aar

aBföcd^fetnb grünli(^ Braun unb getBlid^ geringelt ift, tooburc^ eine ]ti)i fd^mer ju Befd^reiBenbe,

bürr geworbenem ©rafe am meiften ä^netnbe ©efammtfärBung be§ ^el^eä entfielt. S)ie j^o^ffeiten

unb ^interBeinc finb immer ticf)ter, meift afc^grau. 2)a§ ©efä§ ift Brennenb rotl^, ba§ nadfte

©efic^t frf)mutjig fleifd^farBen. 3Je älter bie 53tänn^en toerben , um fo met)r tidfitet fid^ bie gorBe

i^rc§ 3)tantelä. 2Seboc^ f(^eint e§ mir toa'^rfd^eintid^, ba^ e§ föenigfteng jUiei öerfd^iebenc 3lrten

biefer 5pat)iane giBt: eine fteincre mit afd^grauem 3Jiantet, ttjeld^e 3lfien Betoo^nt, unb bie Bc»

beutenb größere, afrifanifrf)e 3lrt, Bei hjetdtier ber Hantel aurf) im l^öd^ften 3llter immer grüntid^

Blaugrau gefärBt ift. Unfere 3tBBilbung fteltt bie erftere bar. 2)ie Sänge be§ auSgetoad^fcuen

5)iännd£|en§ Beträgt 0,9 Bi§ 1 3Jieter, tooBon 20 Bi§ 25 6entim. auf ben ©d^toauj fommen, bie

^öt)e am SBiberrift 50 ßentim.

2Jn ben grül)ftunben ober Bei biegen finbct man bie ganjc S3onbc an il^rcn ©c^tafplä^cn,

größeren unb Heineren .^öt)lungcn an unerfteigli(^en getiföänben unb auf üBerbac^ten get§=

gefimfen, mögli(^ft na'^e äufammengebrüctt, bie jüngeren unb ©c^toäd^eren bid^t an benSeiBi^rer

5}^ütter unb Bejüglic^ auc^ i'^rer SJäter gefd^miegt. Sei gutem Söetter öerlä§t bie ^erbe jene

2Bänbe in ben SSormittag^ftunben unb ttjanbert nun tangfam unb gemäd£)tidt| tängg ber getäwonbc
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baftin, l^ier unb ba eine ißflanje auäjie'^enb, beren aBurjel T)auptjäd)tt(^ aU ^lol^rungSmittel ju

bienen f(i)eint, unb jeben ni^t aEju großen ©tein umtoenbenb, um ju I)ejonberen 2ecEerbiffen , bcn

unter'ben Steinen öerBorgenen Äerbtl^ieren, «ScJinerfen unb Sßürmern ju gelangen. ©oBalb ba§

i^rü'^ma'^l eingenommen, fteigen otte naä) ber .^öf)e be§ 5Berg!omme§ empor. ' S)ie ^Jlännc^en fe^en

fic^ ernftunb UJÜrbig ouf große ©teine, an beren einer ©eite bie förperlangen gequafteten ©(^njänjc

l^crabi^ängen, ben ÜtücEen immer bem 2öinbe jugelel^rt; bie äöeibc^en Beauffii^tigen i'^re ot)nc

Unterlaß fpielenben unb \iä) Balgenben Sfungen unb treiBen fid) unter biefen uml^er, ^n ben f|)ätcn

5la(i)mittag§ftunben jie^^t bie ©efeEfc^aft jum nöc£)ften 2Baffer, um bort 3U trinlen; bann gel^t fie

nod)maI§ auf 9lal§rung au§ unb toenbet fi(^ fi^tie^tii^ nad^ irgenb einem geeigneten ©ct)Iafpla^e.

3tft ein foldier Befonberä günftig, ]o barf man mit ©ic^er^eit barauf red)nen, bie ^aöiane gegen

9(6enb ba einjiel^en ju je^en, fcIBftücrftänblic^, fo lange man fie nidit burdi h)ieber't)olte S3er=

folgungen geftört 1)at. S)urral^felber in ber 9lä^e be§ 2öo^npIa^e§ gel^ören p ben ganj Bcfonberen

9tnnel^mli(^feiten beäfelben unb muffen forgfältig gehütet toerben, toenn man ouf eine 6rnte rcd^nen

tüitt; fonft erfciieinen bie freiten 9iäul6er tagtägli(^, öertoüften toeit mel^r, aU fie öerje^ren, unb

richten f(^lie^Iic^ ba§ ganje fjelb bollftänbig ju @runbe.

@ä unterliegt tool^l !aum einem ^^leifet, ba§ fie me'^r ober hjeniger ouggebe'^nte 3Banbe=

rungen unterne'^men^in ber 2lbfid§t, ein üon i^nen au§geplünberte§ @eBiet mit einem noi^ 9ial§rung

öerfpred^enben ju öertaufc^en; toenigftenä öerfi(^erten mir bie bortigen ©ingeöorenen, ba^ man fie

feine§tüeg§ ba§ ganje S^a'^r üBer an einer unb berfelBe «Stelle Bemerfe, fie öielmel^r fämen unb

gingen, h)ie-e§ f^nen eBen BelieBe. 2öie atte Riffen lüerben bie 9}kntelpabiane burd) i^r Sort=

pflanjungSgefd^ft toenig in 5lnfpruc^ genommen, minbeftenS ni(^t aufgellten, ^ä) glauBe nici)t

einmal, ba§ bie meiften (SeBurten in eine Beftimmte ^a^i^e^^eit falten, fc?§lie|e bielme^r ou§

58eoBac^tungen an (befangenen, inSBefonbere üBer ben 23lutflu^ ber SBeiBc^en, ba§ il^re 3^ort=

pftanjung unb Beäie'^entlic^ bie (SeBurt i!§rer i^ungen in jebem 5[Ronate be§ Sfa'^reS erfolgen lann.

HJlein 5lufent^olt in ben bon .^omabrt)aben Bertjo'^nten (SeBieten tüor ju fur^ , al§ ha^ iä) mir ^ier=

üBer f)ätte Slufftärung berfciiaffen fönnen, unb ic^ bermag be§l)alB nur einige S5eoBac§tungen üBer

bie f^ortpftanäung gefangener ^amabrt)aben l^ier mitjutl^ eilen.

S5on ben öielen 2ßeiBct)en, tt)el(^c ic^ gepflegt l^aBe, geBar eine§ ju meiner UeBerraft^ung

anfangt DftoBer ein öollfommen auögetrageneg S^unge. S)er le^te SSlutflu^ l^atte 4% 2Ronote

früher ftattgefunben; al§ Sräditigfeitäbauer ift biefer 3eitraum jebod) njo^l faum auäunel^men.

S)a§ Sunge fam mit gef(i)loffenen Singen jur 3Belt, l^atte öolKommen auggeBilbete 9lägel unb fc'^r

fcine§ ^aar, öon oBen f(^tt)ärälict)er, feitlii^ graulid)er S^ärBung, lüäl^renb bie Unter = unb ^nnen=

feite nadft ober toenigften§ faft natit toar, fo ba| man bie einzelnen ^aare faum Bemer!en lonnte.

3)ie .^autfarBc biefer Stellen mar '^odiaiegelrot^. S)ie @efammtlänge be§ 2:|ierc^en§ Betrug

38 ßentim., bie Sc^toauälänge aHein 17 (Jentim., hk gu^länge 5,5 dentim., bie .^anblänge 4,5 ßentim.

2)a§ Sfungc tDurbe in ben SJormittagSftunben an einem fe!§r lalten SJlorgen geBoren, toäl^renb

fic^ bie 9)lutter in einem großen Olaume mit öielen anberen Slffen jufammen Befanb. Sofort nad)

ber ©eBurt ober ricf)tiger, nad^bem biefc in ©rfal^rung geBradjt rtiorben toar, trennten toir ba§

SöeiB(i)en unb fein 2funge§ bon ber üBrigen (Sefellfd^aft aB unb Bradjten e§ in einem paffenben

9taumc unter. S)ie 3Jtutter geigte \x^ au^erorbentlid) järtlic^ gegen i'^ren Sproffen, aBer aucf) im

{)öcl)ften (Brabe Beforgt um il)n. Sie l^ielt bo§ an il)re SBruft gebrüdfte Äinb mit Beiben 2lrmen feft

unb leite c§ forttoätirenb an aÜen Sl'^eilen be§ SeiBe§. 9lä!§erte ficf) S^emanb, fo fd^rie fie entfe^t

auf, ben getoö'^nlid^en SluebrucE ber Slngft „ect, eii, edf" au§fto^enb, breite fit^ auc^ gemöl)nlidf)

aB unb !et)rte bem SBeoBaditer ben 9tücEen ju. 2)ie 9laBelf(^nur, meldie anfangt nod^ siemlid)

ttjeit l^eraB^ing, l^atte fie Bereite ^toti Stunben nai^ ber ©eBurt unb ^toar l^art am 9laBel aBgeBiffen,

ol)nc ba§ be§^alB eine SSlutung erfolgt märe. S)a§ Sunge fd)ien fe'^r fc^tüac^ ^u fein, regte fic^

menig unb gaB nur leife, me'^r tönenbe al§ fc^reienbe Saute üon fic^. S3ereit§ in ben 5^ad§mittag§=

ftunben fc^ien bie 9Jlutter 3U merlen, ba§ if)r Äinb fterBen toerbe; benn fie '^atte e§ auf bemSSoben bc§
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.^äfigS abgelegt, ging auf unb ab, oft an bein,ß(eineut)orüberunb6etrad^tetecgba6ei mit anfd^ciuenb

gleid)güttigem 33li(fe; bod^ bulbetc fie nic{)t, ba§ .^emanb öon un§ e§ aufnahm, ergriff eä öielmcl^v

fofort, n)enn einer 3Jliene ma(i)te, cä ju 6erül)ren, unb legte es tüieber an i^re 5Bruft. ©egen 9(benb

toax bo6 ^unge bereits regungstos; am näc^ften 5Jtorgen lag es öerenbet auf bem S3oben be» ^äfig#.

Ob infolge ber ©eburt, ob auä anberen Srünben, Ibleibe ba^in geftetit: iebcnfalls ,jeigte ba§

Sßeibc^en in ber näd)ften 3cit ein burdjaus öerönberteg Söefen, litt entfcf)ieben, befunbete tuenig

f5re|(uft, fa^ biet auf einer unb berfelben ©teüe, berftecftc fid^ ^alb im Btxoi), jitterte, als ob

^roft es frf)üttele, legte fid) oft nieber unb fa^ übertjaupt t)öc^ft fläglid) aus. Um anbere ^^Iffcn

befümmerte eö fid) nid)t mel)r, unb auc^ aU iä) i^m in jUJci Weiblichen, fanftmüt^igen 5Jlafa!en

öefellfd)aft geben lie^, öerf)ielt e§ \\d) abn)e§renb. SsieS änberte fi^ jebod^ plö^lid), als 5)Httc

'Jioüember» ein 5Jtafafc geboren ^atte. äöenige ^JUnuten fpiiter nämlii^ bemertten bie 2öärter bog

3iungc in ben 5(rmcn beä .lpamabrt}asn)eibc^en§, fo ba^ fie ^u ber tl)öri(^ten ?tnfid)t öerleitet

tourbcn , tc^tcrcS ^abc ein jmeiteä nad^geÖorenes 3Sunge ^ur äöclt gcbracl)t. 2/iefe 5)leinung lourbc

nun frcilid) fcf)r balb burd) ba§ i^ier felbft jerftört, ba e» fid) menig mütterlii^ betrug, ba§

^unge oft aufö ©tro^ legte unb fid^ jeitmeilig faum um baSfetbe tümmerte. ®esl)alb er'^ielt benn

aud) bie maljre ^JJlutter cnblid^ i^r ilinb ^urürf, leiber aber boc^ ^u fpät, ba eä am anbereu -Utorgeu

ebenfoltö öerenbetc. So unmütterlic^ ba§ 33etragen be§ ^amabrt)atfn3eibd)en§ erfd^einen mu^, fo

läßt fic^ faum baran juieifeln, ba^ feine üor'^erge'^enbe Äranf^eit t)auptfäct)lid) eine 5olge ber

öemüttiSbemegung über ben S3erluft bcs Einigen mar, unb e^ bielleid)t nur in ber ^Jlbfid)t, fid)

fc^abloö ju galten, ber 5Jlafafenmutter il)r Ä'inb raubte. 6ä fte^t bie» tuenigften^ DoUftänbig im

(vinflange mit ben ^Beobai^tungen, met(^c id) on anberen 3(ffen gemad)t \:)abt, im ©inflangc oud)

mit bem iöene'^men ber freilebenben 93Iantel)3abiane gegen i^re Äinber ober fleine unfelbftänbige

l'lffen il)reS @cfd)led)tö ü^er^aupt. Sa, nid)t einmal blo| bie 9}lütter ober bie 2Beibc^en insgemein,

fonbern aud^ bie ^}3lännd)en betoeifen jungen Riffen i^rer 9(rt bie größte 3ärtlid)feit unb treten unter

Umftdnben mannhaft für fie in bie Sc^ranfcn.

äöenn bie 9Jtantetpaöiane ftill fi^eu, fd)meigt bie gan^e ®efeüfd)aft, fo lange fid^ ntd^tä 9(uf=

mttiges ^eigt. 6in ettoa l)eranfommenber 5Jienfd)en,^ug ober eine S3iet)i)erbe cntlodt einem ober

bem anberen ganj fonberbare ßaute , mel(^e am beften mit bem @ebett mand)er .öunbe berglid)en

iDcrben tonnen unb ma^rfdjeinlidt) nichts anbereg bejmedlen, aU bie 9(ufmerffamfeit ber®efammt=

^eit ju erregen, ißei gefat)rbro^enber ^(nnä^erung eineä 5Jtenf(^en ober eine^ 9taubt^iere§ aber

merben bie allcröerfc^iebenften 2öne laut. 9lm treffenbften !ann man bas ©timmengemirr einer

erregten .|pamabrt)abent)crbe mit bem ©runden unb Cuieten eines .^a^lreic^en 9{ubelä öon Sdfitueinen

üergleic^en. S)a3n)ifd^en bcrnimmt man Saute, tüeld^e öalb an ha^ 35rüttcn be§ Seoparben, balb

an bas bum^jfe SBrummen eineä -öerbenfticrg erinnern. 2)ie ganje @efellfd)aft brüllt, brummt,

bellt, fd)reit, grunjt unb quieft burc^einanber. %lit fampffäl)igcn ^JJlänm^en rürfcn auf ber 5elg=

taute öor unb f(^auen aufmcrffam in bo§ Zi)ai ^inafe, um bie öefal^r abjufi^ä^cn; bie iSfungen

fud)en (£d)ul3 bei ben älteren; bie deinen t)ängen fid) an bie SSruft ber 9Jlütter ober flettern aud)

rao^l auf bereu Ütürfen, unb nunmel)r fe^t fic^ ber ganje ^ug in Bewegung unb eilt auf allen

Spieren laufenb unb l^üpfenb ba'^in.

3Sor ben ©ingeBorenen fürcf)tet fid) ber -öamabr^as fo gut mie nidlit. ör jtel^t, unBefümmert

um bie braunen Seutc, bid)t bor il)nen I)in unb tiinft au^ bemfelben S9a(^e mit i^nen. 6in SBeißer

erregt jebod^ fc^on mand)ertei SSebenfen, oBmol^l man nic^t gerabe bel^aupten fann, ba& bk 5tffen

öor if)m fdbeu entflie'^en. 5Jlet)r nod) als onbere i^amilienöermanbtc jeigen unfere ^aöiane jene

bebäd^tigc 9iu^c, n)eld)e niemals um einen 9tustt)eg öerlegen ift, bie öJefal^r mag nod) fo nat) fein.

'JtuberS öer^ält fid^ bie <Ba^t, Wenn bie ^erbe .^unbc ober gar ßeoparben gewafirt. 3)ann erl^eben

bie otten 5Jlänn(^en ein fur(^tbare§ CvJeBrüü unb öebrumm, fd)tagen erjürnt mit ber einen ^anb

auf ben fyelfen, fletfd^en bie Sd^nc unb fdiauen funfelubcn '^luge» auf jene Störenfriebc Ijinab,

ougenfd)einlic^ bereit, gemeinfam über fie herzufallen.

!l}te()m, Iljicvtcbcu. 2. ?luf(oflf. I. H
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2)ic crfte ®efettf(i)oft, ineliiiev ic^ Begegnete, xu'^cte cBcn öon i^rer Orvii^njauberung aii§. ©ie

fa^ auf ber Äantc eine» norf) beiben ©eiten 'i)'m äiemlicf) ftett abfaUenben @rate§. ^ä) f)atte |c£)on

bon toeitent bie l^ot)en ©eftalten ber 9JMnnd)en gejel^en, biefelöen aber für auf bem Äamme
liegenbe ^^eläbtörfe getjalten; benn mit folc^en l^aben bie Riffen, fo lange fie ru'^ig finb, bie größte

5lcljnlid)!eit. @rft ein Joieber^olteö einlautigc» 33eIIcn, ungefähr beut X)o^ auögefto^eneu Saute

„Äu d" öergleii^bar , belel^rte mid). Sitter Äö^fe rid^teten fid) nac^ un§ l^erniebcr ; nur bie jungen

fpielten no(^ unbeforgt n)eiter, unb einige 2Bcibd)en goben i^v lUebüngggefd)äft nid)t auf, fonbcvn

burd)fud)ten nod) eifrig bcn 5^^cl(^ eine§ alten .^errn nac^ Ungeziefer. 3Bo^rf(^einlid) ttiürbe bie

ganje @efettfd)aft in beobad)tenber -Haltung geblieben fein, l^ätten toir nic^t jtüei muntere unb

t^atcnluftige t^unbe mit un§ gefü'^rt, fc^öne, fd)tan!e SBiubf^iiele, getüol^nt, bie ^xam bon ben

äöol)nungen abzutreiben, erprobt felbft im Kampfe gegen ben Söolf jener Sänber. ©ie antmorteten

mit ©ebett auf befagte Saute, unb fofort entftanb ein attgemeiner 5lufftanb unter ber §erbe. 6§

mod)te bcn Riffen baran ju liegen f(^cinen , einen nod) fidierercn 9(ufent^alt^ort zu fu(^en. ©ie

zogen bes^lb big auf bi-e legten ^poften läng§ be§ Lammes ba^in unb berfdjföonben unferen

33liden. S)o(^ fallen toir zu unferer Xleberrafi^ung Wi ber nöd^ften Siegung be§ Xi)ah^ bie ganze

^erbe, bieSmal an einer fen!red)t erfc^einenben, fe'^r '^o^en ^yelfentoanb , iüo fie in langer 9teil^c,

in einer l^eute nodi mir unbegreiflidien äöeife gleid^fam an ben Reifen Hebten. 2)iefe 9iei§e erfc^ien

uns zw lodenb, al§ ba^ toir fie l^ätten ungeftört in i^rer diüf)t laffen !önnen. 2)ie ^agbluft rturbe

attzumöditig. S5on bem SSebouern, toelc^eS jeber Säger öerfpürt, toenn er Heine Slffen jagt ober

jagen Uiill, fü'^lten rtiir je^t feine Biegung in un§ auffteigen; benn bie .§amabrt)aben erfc^ienen un§

burd)au§ nid^t al§ Slbbilb be§ ^[Renfc^en, fonbcrn al§ Jüüt^enbe, grimmige 9taubt^iere, feiner

©dionung toerf^ unb zur ^agb buri^auS geeignet. Seiber loar bie 2öanb fo X)oä), ba§ an ein fic^ereS

©c^ie^en nid^t zu beulen toar. Söir gebai^ten alfo bie ©efettfi^aft h)enigften§ aufzuftören. 3)er

Änatt be§ erften ©^uffe§ brai^te eine unbef(^reibli(^e SBirlung l^erbor. @in rafenbe§ 33rütten,

t^eulen, SSrummen, 23etten unb Äreifd)en antlüortcte; bann feilte fi(^ bie ganze ßette in Setoegung

unb toogte an ber i^efötuanb bal)in mit einer ©idier'^eit, al§ ob bie Öefettfi^aft auf ebenem 33oben

fid) fortbewege, obgleid) toir nic^t abfe'^en lonnten, toie e§ nur möglid) toar, feften f^u^ zu foffeu.

©in fd)male§ @efim§ festen bon ben 9lffcn al§ l)öd)ft bequemer 2Beg betrad^tet zu merben. ühtr an

Ztoei ©tetten, rt»o fie einmal gegen brei Wttn in bie Jiefe unb beinal)c ebenfo mieber auffteigen

mupcn, beluegte ]iä) ber 3ug langfamer unb borfi(^tiger. SBir feuerten ettoa fed^ä ©d)üffe a^;

aber e§ ioar un§ unmöglich, fidier zu zielen, aud) fd)on toeil ber 5lnblid fo biel lleberrafc^enbe§

l^atte, ha^ un§ atte 9lul)e öerloren ging. Sntmer'^in aber rtaren unfere kugeln nod) gut genug

geridjtet, um bie Slufregung ber Riffen bis zum ßntfe^en zu fteigern. UeberauS fomifc^ laf) eä ou§,

tüie bie ganze .^erbe nad^ einem ©d^uffe urplö^lid) fi(^ an einem Reifen anllammerte, alä fürd)tc

fie, burd^ bie blo^e 6rf(Fütterung zur 2iefe ^erabgeftürzt zu merben. 3Bie e§ fd)ien, entfamen alle

unberfel^rt unferen ©ef^offen. Slttein ber ©d^red moct)te il)nen bod§ ioo'^l einen ©treic^ gefpielt

l^aben; benn e§ loottte un§ bün!en, al§ Ijätten fie bie i^nen fonft eigene Serecf)nung bicSmal ganz

au^er '^äjt gelaffen. SSeim Umbiegen um bie näd)fte SBenbung bc§ 2;()alcö trafen toir bie @efett=

fc^aft nic^t mel^r in ber ^ö^e, fonbern in ber 3;iefe an, eben im SSegriffe, baS %^ai zu überfd^reiten,

um auf ben gegenüberliegenben ^öl)en ©d)U^ ^n fud)en. 6in guter 2;i)eil ber ^erbe mar bereits

am jenfeitigen Ufer angefommen, bie .^auptmaffe jebod) nod^ ^nxM. Unfere .§unbe ftu^ten einen

5lugenblid, al§ fie ba§ h)ogenbe ©etoimmel erblidten; bann ftürzten fie fidt) mit jau(^zeubem 33etten

unter bie SSanbe. 3^e|t zeigte fid^ un§ ein ©d^aufpiel, toie man e§ nur feiten zu fd^auen befommt.

©obalb bie .gjunbe l^erbeieilten, Warfen fid) bon atten f^elfen bie alten 9Jlänndl)en Ijcrab in baä

Z^al, jenen entgegen, bilbeten fofort einen ÄreiS um bie 9iübcn, brüUten furd^tbar, riffen hit

Zö'^neftarrenben 5Jtäuler Weit auf, fd^lugen mit ben .^änben grimmig auf ben SSoben unb fa'^en

if)re ©egner mit fo boshaften, müt^eub funlelnben 331iden an, ba^ bie fonft fo mulmigen, fampf=

luftigen 2:^iere entfe^t jurüdprattten unb ängftlici) bei un§ ©df)ul3 fuc^en toottten. ©elbftberftönblic^
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'^etjten nix flc öon neuem jum Kampfe, unb es gelang un§, i^ren ßifer njieber onjufad^en. S)aS

Scf)auipiel i)attt ]iä) jeborf) injtüifc^en öcrönbert : bie fid) fiegreicf) toä^nenben 3lffcn toaren unterbe^

auf bie evforenc (£eite gejogen. 3ll§ bie ^unbe öon frijd^cm anftürmten, befanben fic^ nur toenige

in ber 2iefe be» 2^a(esi, unter i'^nen ein ttma !^al6jä^rigeä .^ungeö. 65 freifc^te laut auf, al^ e§

bie ."punbe erblidtte, flü(i)tete eilenbs auf einen {yelsbtorf unb hjurbe !^ier funftgerec^t öon unfereu

üortrefflic^en 2^ieren gefteUt. SBir fc^mei(i)elten un§ fd^on, biefen 5lffen erbeuten ju fönnen:

allein e^ tarn anberS. Stol,^ unb njürbcöoll, o'^ne fic^ im geringften ju beeilen unb of)ne auf un§

5u arf)ten, erfc^ien öom anbcren Ufer !^erü6er eine» ber ftärfften 33lännc^en, ging furc^t(o§ ben

.^unben entgegen, bli^te i^ncn ftedienbc SSIicfe ju, toeli^c fie öoHfommen in Sichtung f)ielten, ftieg

langfam auf ben 3feI»6to(i ju bcm jungen, f(^meic^eltc biefem unb trat mit if)m ben ÜHütfUjeg an,

bic^t an ben -öunben öorüber, toelc^e fo öerblüfft toaren, ba^ fie i^n mit feinem Sc^ü^ünge rut)ig

sieben liefen. 35iefc ntut^ige Xijat be§ ©tammöater» ber .^erbe erfüüte unä ebenfalls mit 6^r=

furd)t, unb feiner öon un§ backte baran, i()n in feinem Söege ju ftören, obglei(^ er fic^ un§ na"^

genug jur 3ielic^eibe bot. ^n beut öcbüfd^e, melc^eö bie bereite übergefe^te .iperbc no(^ 3U burd^=

fi^reiten l^atte, njurben mä^renbbem alte nur bentbarcn 2öne laut, unb einigemal Denneinten

njir fo beutlic^ ba§ (Gebrumm be» Seoparben ju öerne^men, ba§ iä) mi(^ fi^lie^li^ herleiten lie^,

biefem 9Jaubt^ierc nadijufpüren, glaubenb, eg mödite bur(^ bie 3lffcn aufgeftört morbcn unb öiel=

leicht mit i^nen im i?ampfe begriffen fein; bod^ maren e§ nur bie ^aöianc gctoefcn, tocld^e bie

merfroürbigen Xijne au§geftoBen l^atten.

9(m folgenbcn 2age fottte iä) übrigen^ öelegen'^eit er'^alten , 3lffen unb ßeoparben jufammen

ju fe^en; ic^ öerfpare mir aber bie ßrjälilnng biefe§ 2luftritt§ biö pr 35ef^reibung be§ 9täubcr»

felbft, rteil biefer e§ mar, melc^er babei bie l^ertiorragenbfte 9tolte fpielte.

3luf fpäteren ^Scigben lernte ic^ bie .^amabr^aben noc^ beffer fennen unb babei bie unglaub=

lid)e 2eben§ääl)ig!eit biefer 3:|iere bemunbern. äBenn fie bie Äugel nid)t unmittelbar aufs 33latt

ober int)en Äopf erhielten, gingen fie un§ regelmäßig berloren. Sic eilten, auc^ mcnn fie ftarf

ücrmunbet maren, nod) fo rüftig babon, baß fie immer entfamen. Sc^rotfd)üffe frndjteten gar

nic^tg, Sie griffen bann nur na^ ber Permunbeten Stelle, rieben fie mit ber .^anb unb festen

if)ren 3öeg toeiter fort, al^ ob ni(^tä gefc^elien märe. S^ließlii^ marcn mir fo fü'^n gemorben,

baß mir nid^t baran glaubten, bei folcfien ^agtien irgenbmic gefä^rbet ju fein. 9lUein and)

l)ierüber foUtcn mir balb eineä SSefferen belehrt merben.

5ll§ iä) mit bem ^erjogc öon Coburg = @ot'§a, feinen fürftlid^en 33egleitern unb ber übrigen

3{eifegefeUfc^aft bas jmeite 9Jkl burc^ ha^ Xi)al üon 531enfa 30g , madfitc un§ einer ber 3(beffinier

auf einige 9Jlantelpaöiane aufmerifam , mel(^e auf jiemlid^ l^olien SSäumen faßen. ^ä) ermähne

biei au5brüdli(^, mcil bie Fabiane, mie ic^ oben fagte, gemö^nlit^ nur im 9lot^falle 33äume

erfteigen. Selbftöerftänblic^ mürbe fofort auf bie entbedten Schelme 3ag^ gemacht, obgleid) id)

baöon abriet^, mcil id) rid)tig bcrmut^ete, baß bie ^auptmenge auf ber anbevcn Seite bc^ißcrgcö

fi^en mürbe. 33eim llmgcl)cn einer X^albiegung fallen mir benn aud) eine ber größten gerben,

mcldic uns Überljaupt borgefommen, langfam an ben iBcrgmänbcn bal)infc^reiten. ^f)mn mürbe

jc^t eine mal)re S^tad)t geliefert. 5)tel)r al§ jmanjig Sd)üffe fielen öon ung, me'^rere ber ^^^aöiane

mürben getöbtet, öiele bermunbet unb bie ganje .^erbe nac^ unb nac^ auf ben Äamm beä 33ergeö

getrieben. Slnfänglid) fi^offcn mir bom J^algrunbe au»: balb aber fnditen mir an ber gegenüber^

liegenben 3JÖanb gef(^ül3tcre Stanborte; benn bie bon un§ burc^ unfere Si^üffc ebenfo erfc^rcdten

mie erzürnten 2:^icrc griffen jeben Stein auf, meieren fie auf il)reni Söege liegen faljen, unb rollten

i^n in bie 2:iefe f)inab. 2)er 33üd§fcnfpanner bes ^erjogä berfi(^erte, ein große§ ^Jtänn^en gefeiten

ju ^aben, melc^c§ mit einem gemaltigen Steine unter bem 9lrme einen S3aum erfticgen unb bon

bort aus feine ^ürbe nad^ img ju in bie 3;iefe ]^inabgefd)lcubert 'i)abt. 9)k^rcrc ber 9tollfteinc flogen

un§ im 3lnfonge fo na^e an ben Äöpfen borbei , baß mir ba§ Sebcn^gefä^rlid^e unfercr Stellung

augenblidlid^ einfallen imb förmlid^ flüdE)tetcn, um beffere ^lä^c ju geminnen. Sßäl^renb be5
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@efecf)tc§ blieb bie lt)alfo^Ic für unfcve nad)fommenbc ÄaraloQue üottftänbig gcfperrt; benn bic

.^amabrtjaben toüten ©teine öon ntel^r al§ Äo^fgrößc jur 3:iefe l^eriüeber. S)a^ bie geiunben, beu

^nbianern gleich, x^rc Seichen öom Sd^lat^tfelbe loeggetragen l^ätten, toie 35a^f|iere beobachtet

l^aben toitt, ift öon «n§ niö^t gefe^en, aud^ cttrae barauf iBejügüi^e^ anbevtüeitig uicJ^t öeruommen

iDorben. S)agegeu unterliegt eö n)oI)i feinem ^loeifel, ba^ bie fernere ©r^ätitung jeneä üteifenben

il^re 9ii(^tig{eit tjat. SSatjffiere erlegte nämticf) ein 2öeib(^en, hjeldieg ein ;3unge§ trug, unb

beobaditete, ba^ Ie|tereö feine ^hitter im 3;obe nid;t bcrlic^, fonbern ficf) toißig bon bcn 2;ob=

fcinben fangen lie^ unb ungeachtet feiner anfänglidien ©törrigfeit balb jalpi unb fanft trurbc.

9(u(f) biefer 9teifenbe tourbc burct) ba§ ^erabrotten öon (Steinen burc^ ^paöiane arg beläftigt.

Wix ift e^, feitbem id) bie 3;t)icre fe(bft in if)rer grcil^eit fa^, burdiauö nicJ)t mef^r untoaf)r=

f(^einli(^, ba^ fic auf einen nict)t mit bem ocucrgeweljre beluaffneten 3Jtenfd)en im 5(ugenblicte bcr

I)öd)ften ÜJefal^r mut^ig (oägel^eu unb i§n gemeinfam angreifen, toie bic 3lraber unb 5lbeffinier ober

übereinftimmenb gute S3eoba(^ter, namenttic^ 9{üp:pctl unb ©diim^jer, erjäfilen, äöir felbft

^aben jmar !eine ©rfo^rungcn gefantmelt, \odä)C jene ^Beobachtungen beftätigen könnten, mol^l

aber gefeiten, ba^ bie ^amabrijaben felbft bor bem bewaffneten nur l^öc^ft langfam unb mit \ti)x

öielfagenbem 3äl^ncf(etf(f|en unb iörüücn fic^ 3urüdäief)en. ©(^imper t)crfid)ertc mir, ba| ber

^amabrt)a§ o!^ne Umftänbe 5Jtenfc^en nic^t nur angreife, fonbern aud) bemäüige unb tobte; alte

^ännd^en follen fid) fogar imgereijt unb ätnar tüieberl^olt über ^oläfammetnbe ^iäbd)en t)ergcma(^t

unb fie umgebrad)t I)aben, toenn fie fid) tüiberfelften. 9hid) 9iüp:peU gibt an, bafe ber fd)eupid)C

9(ffe unter bie gefäf)r(id)ften ©egner be§ 5Jtcnfd)en geredjnet merben mu^.

2in @gt)pten unb namentlich in ^airo fiet)t man oft ^Jkntelpaöiane im ^efi^e öon ©aultern

unb S3oIf5betuftigern. 2Gßat)rfc^eintic§ merben noc^ l^eutc gcnou biefetben Spiele bem SSoIfe jur

©^au gegeben, me(cf)e fct)on 9t(:pinu§ fa^, toie ja aud) heutigen Jages noc^ mit ber 5Britten=

fd)lange in berfelben SBeife gegaulelt hjirb, in toel^cr 5}tofe§ öor ^p^arao gaufeite. 3""^^^ '^^

Sefttagen finbet man auf jebem größeren ^ta|e ber .ipauptftabt einen 5lffcnfüf)rcr unb S(^tangen=

befdimörer. 5Die bejüglit^en SJorftellungen ftel)en unter ber 5JlitteImä^igfeit ober öielmet)r, fie finb

pöbelhaft gemein. S)er ©c^auftelier !^at bie ©ele'^rigfeit beg ^aöianä benu^t , um feine eigene

llnfauberfeit im f^eufelic^ften ^errbilbe mieberjugcben, unb bie 9laturanlage be§5Iffen fommt feinem

.s^errn nur5u gut ju «Statten. Uebrigeuö benutzten bie egl}ptifd)en 6)auf(ergen)öt)nlid)3öeib(^en; benn

bie 9Jiänn(^en toerben mit ber 3eit ju bögartig unb gefä^rlic^. Sogar in 6gl)pten bürfen fic nid)t

o^nc S5ei^forb au§gcfüf)rt töerben. 2;iefer '^inbert fie jebot^ immer noc^ nid^t, Unfug ju ftiftcn.

^ä) ritt einft burct) bie Strafen ^airo'g unb ftie§ babei mit bem ^u^e ein einen auf bcr Strafe

ft^enben .6amabrt)a§; mein ü^citefel lief im f(^nellften @a(opp: gtcic^mo^l '^attc ber 33aöian im

nädiften 9(ugenblirfe mic^ am Seine ge^iarft unb ri^ mir mit wenigen ©riffcn bie ©amafd^e, bcn

Strumpf unb S($u^ öom i^u^c, mir jugteid) alg ^eidjen feiner @cmanbtt)eit unb 3freunbtid}fcit

Ttod^ ein paar jicmlic^ tiefe äöunben l^intcrtaffenb.

3Jd) t)abc fpäter öiclfac^ ©etcgen^eit gehabt, gefangene .g>amabrt)abcn .^u beobachten, unb

uicf)rere öon i^nen, junge roie alte, auc^ längere ^eit felbft gepflegt, ^n ber S^ugenb finb aäc

licbcngwürbig
,
jut^unlid), i^ren Pflegern im l}öcf)ften (?Jrabe an^änglid), gegen anberc ^Jknfdien

frcunblid^, gegen anberc Slffen fricbferttg; fie glcict)cn bcn in ÖJcberben unb 2Befen artigen 23abuinen

unb erroerbcn fid) eine allgemeine 3uneigung. 2)ie§ aber änbcrt fid), fobalb fic l^albiocgö mannbar

njerben, unb mit 3unel)menbcm etiler treten bie unliebengwürbigcn ßigcnfc^aftcn immer fc^ärfer

l^cröor. 9liemalg f)dbt iö) einen alten 5Jlantclpaöian gcfc^cn, töclc^cr nid)t bic öcrförperte 2öutf)

unb 35oet)eit gemefen wäre, unb nur einen emjigen ^obc iä) fcnncn gelernt, Weli^er mit feinem

Söärter auf wenigfteng erträglid^em iyu§e ftanb. S)ie ^4>eitfct)c öcrmag öiel, aber nid)t alle§, unb

bie Surfe biefeg 9lffen bleibt unter allen Umftänbcn ju fürd)tcn. (Jinen ^Jlantclpaöian öon einem

Ääfige in bcn anberen ju bringen, ift ein fd)n)ierigc§ Untcrnel^mcn, weil er, gcreijt, au^ auf feinen

^Pfleger mit btinber SButlj fii^ juftürjt unb bei feiner Stäric ein fcincswcgä ju untcrfc^ätjcnber
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©egner ift. 5Iur burd^ Erregung feiner Seibenf^aft gelingt c§, i^n in bic i^m geftcütc x^aUt ju

lorfen, unb toenn er toirflic^ einmal wüt^cnb gemacht Innrbe, fällt er aud) ber plumpeften 3}or=

fe^rung jum £)p]n. x^aU^ {"^n feine 9hugier nid^t loctt, treibt if)n feine 3Sut^, feine 9iad)fuc^t

ba^in, too'^in man i'^n ^aben tüilt. ^m 3ome öergi^t er oUf«, fic^ felbft fogar. 6in einziger 3? lief

mac^t i^n n^iittjenb, öelä(i)ter rafenb, ©träfe gerabeju toii unb unfinnig. 3(nbere ?(ffen laffen fid),

menn fie er!ran!t ober bertounbet finb, bc^onbcln unb öcrbinben; beim 9Jlantc(pat)ian ift bieS

gänjlic^ unouöfü^rbar. @in (befangener, toeld^cn irf) pflegte, litt an einem unbcbeutenben 3(u§=

fc^tage, ttjelc^er namentlich auf einem feiner S3eine I)erUortrat; cömar aber unmöglii^, it)m ju Reifen,

toeii es nac^ einem milgeglücften 3>crfucf)e ^tiemanb me^r toagen tüoEte, i^n mit bem Sodnc^e

einjufangen unb feftjuliatten. S)er 9(u§fcf)tag mochte if)m jumeiten ein l^eftigeg Surfen bereiten

;

benn er ,^ucftc oft mit bem einen 33eine, unb begann fobann l^eftig fic^ ju fragen. 2;ie3 berurfad)te

i^m enblid^ Sdimerjen, unb barüber tt)urbe er aÜgemad) fo loüt^enb, ba^ er ba§ i8ein mit beibeu

•Oönben parftc unb toüf^cnb in baefelbe bif] , ale I)abe er e» mit einem töbtlit^ ge'^a^ten ©egner ju

t()un. S)iefe Seibenfd)afttic^feit jcigte fid) aud) im Umgänge mit bem jarteren (Mefd)led)te. ^m
^reileben l^at ber Ujeiblic^e .g)amabrt)a§ menigftens 9iaum, um ben ftürmifdien Siebeganträgen beö

9Jlännc^en§ ouSjumeidicn ; im Ääfigc bagegen mu^ c§ tro^ feiner SBillfa^rigfeit oft fe^r biet leiben.

2)enn fo ^ei^ unb glü^eub aud) bas 3Jerlangcn be§ ^^ieres ift: feine unfinnige 2eibenfd)aft finbct

in ber Grreid^ung be§ ßrftrebtcn fein öoUeä ©enügen. D^ne Änüffe unb -öiffe gc^t c§ bei einer

Paarung biefer ?(ffen nie ab, unb fe'^r oft cntroinbet fii^ ba§ 2Bcibd^en nur blutenb ben ftürmifci^en

Umarmungen feineö Satten ober Ueberroältigeve.

3(n unmittelbarer ülä'^e be» -öamabrtjaä tüo'^nt ein^meitcr ^Jiantelpaöian, todä^ex neuerbingä

jum 33crtreter einer befonberen Sippe ertjobcn Ujorben ift, obgleid) er fic^ öom Jpaniabrt)a§ nur

burc^ bie nii^t enbftänbigen, fonbem jurüdliegcnben Diafenlöi^er, eine narfte Stelle auf .^alg; unb

SSruft, reicheren 53lantcl, längere Sc^wan^quafte unb unrt)efentlid)e6igcntpmlid)feiten im 3o^bau
untcrfdicibet.

S)er 2)fd)clabo ber 3lbcffinier (Cynoceplialus ober Theropithecus Gelada,

Macacus Gclada) ift ber 9tiefe feiner (^oniilic unb noi^ bebeutenb größer ai^ ber .^amabrt)a§, toenn

aud) fein Gntbetfer, unfcr Sanbgmann Otüppell, bic» in ^Ibrebe ftellt. Sd)imper, n)eld)er über

brci^ig ^aijxc in 5lbcffinien lebte, unb ^eugliu ftimmeu barin überein, ba^ ber 2)fd)elaba juloeilen

5Jlanne§grö^e erreii^t. 3>om .^amabrtjag unterfd)eibct er fic^ auf ben erftcn S3licf. 2)er fe'^r x/iä)t

')iici], welcher fid) auf .^')inter^ol§ , ^iarfen unb JRüden mantelartig öcrlängert, ift fd^loar^braun,

insbefonbere im ©efic^t, Äinn unb ^ei)k, ber ^;)Jiantel unb bie lange Sc^lüanjquaftc gelblic^braun,

bag .^aar auf Äel^le, S3orberl)al5, ©ruft, 58auc^mitte unb ben 33ovberarmen braunfdilDarj, ba§

©efidit fdimarj. S)ie beiben nadten Stellen auf bem äJorber^alfe unb ber 33ruft finb breierfig, unb

ba fie mit ben Spieen gegen einanbcr flehen, 3ufammen einer Sanbu^r äl)nlid); grau unb toei^

gefprcnfelte <^aare faffen fie ein. ^m öegcnfa^e jum .^amabrl^as ^atberS)f(^elaba nur fel)r Heine,

öollftänbig üon einanber getrennte fd)marjgraue Sc^Ujielen.

^aft in benfelben öegenben finbet man eine Spielart unfere^ 9lffen, menn nic^t eine felb=

ftänbige XHrt, ben I^ofur Sinbfc^ero. ^laä) Sd)imperö eingaben unterfd^eibet fic^ biefer

fraglid)e ^^Iffc burd) feine bebcutenbe ©röfee, bie Sc^hjärje feineä ^^^eljcs unb baö lebhafte Oiotl^ ber

narften 3?ruftftellen, foll aud) eine anbcre iiJebengmeifc führen , namentlich nur in fleineren .!perben

Pon brci^ig big öier.jig Stürfen .^ufammenleben. ^er S^fc^elaba bemo^nt, laut 9{üppell, bie

l)ö^crcn iöerggipfel. in Simicn, bem eigentlid^en -podjlanbe üon 9(beffinien. Sd)imper fagte mir,

bafe man il)n gemö^nlic^ in einem ."pö^engürtel finbct, loeldier jroifc^en 3000 big 4000 5Jieter über

bem ^}Jleerc liegt, .^ier lebt er in ungel)eucren Sd)aren; an ber unteren örenje fcineg Hochgebirge«

bagegen erfdieinen nurfleine Xruppg öon ein= big jWei^unbcrt Stürfen. 9lud) er berlä|t bie felfigen,

mit (^cftrüpp beberften äöänbe blo^, um in ber 2:iefc ju rauben. Seine gemöt)nli(^e ^ial^rung
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Befielet au§ berfd^iebenen StoieBeln, toetc^e er auSgröBt, Drc^ibecn, Sittaceen, qu§ (Sräfern, Äräu=

tern, ^^rüditen aller 9lrt, unb felfiftberftänblid^ au§ ^evBt()ieren, Siöürmern, «Sc^nerfeu uiib beröleid^en.

2>ie Sfelber Öefui^t er eBenfattS unb itoax, tüic bie 5lbeffinier Betjaupten, immer genau ju ber 3eit/

in rtetc^er ber 2Bäc^ter nidf)t bor'^anben ift. OBgteic^ toeit toeniger unberjd^ämt unb jubringlid)

alg ber .^amabr^a§, richtet boi^ auc^ er großen ©d^aben an, l^au^^tjädinc^ beS'^atB, toeit er immer

in 3)lengc einfättt. S5or bem 9Jien|d§en flürf)tet ftet§ bie ganje §erbe, otine fid^ jemat§ ^u bert:^ei=

bigen; boc^ ift e§ immer'^in nic^t raf^fam, einem auf§ öufeerfte getrieBenen £)fd§elaba ju na'^e ju

fommen: bcnn fein @eBi| ift minbeften§ eBenfo furd^tBar wk ha§ feineg S3eüoanbten.

5Df4tIaba (Cynocephalas Gclada). Vs natiirl. ®r5ge.

3Jiit biefem leBt ber S)f(^etoba burd^oug nid^t in freunbfd^ofttid^en S3cr^ältniffen. S)ic Serge

bon ©imien gleidficn großen .^äufern; fte fallen bon oben ^er nur fanft, ungefähr bad^artig, l^ierauf

aBer bB^lid^ .^unberte Bon 5Jletevn mef)r ober Weniger fteit, Bi§ fenfred^t aB. ^n biefen SBänben

nun gibt eg ^yelfen'^ö^Ien genug, in bcnen unfcre 3lffen fc^Iafen. 33ei Sage fie()t man fie oft in

langen Steigen, ju 2:aufenben bereinigt, auf ben @efimfen unb S5orfbrüngen fi^en. Sie l^aBen bann

i^ren Ofuttergang Beenbet unb finb gefätttgt bon oben l^eraBgelommcn. (Selten fteigen fie Bi§ 3u

bem ^u^e ber fteilen Söanbungen !§crnieber, eben, um einmal ein i^elb ba unten ju Befudf)cn. 33ei

folc^en Stuiftügen treffen fie bann jutoeiten mit ben .^amabrt;aben ,^ufammen, unb nunmel^r Beginnt

eine förmliche <Bä)laä)t ^teifd^en Beiben .^eeren. 5Die f^einbfcfiaft ber @egner mu§ fel^r gro^ fein.

3Jlan Bemerft bie§ an bem unglauBIid^en 3orne, mit Ujetd^em fie auf einanber Io§ftürmen. S'^ax



.^imbSfoVfaft'm: Df cfjef ab a. 3(uffutf;a{t iiiib i^ieifft'en. 167

fommt e§ ni(^t ju crnff^aften "^(ngriffen, ober hod) pr gc^be. 3)fc^e(abQ§ unb ^amabrijaben

er^eBen ein furd)t6are§ ©ej^rci; bann rotten erftere gro^e Steine auf (entere !§erab, benen bieje

mit fnnfclnben Söücfen unter 33rüüen, ^Brummen unb 33ellen au5jun)eid)en fuc^en. ©injelne alte

9tecfen ftürmen auc^ too^t auf einanber lo^ unb fucfien fic^ gegenseitig ju parfen. Sie jaujen fic^

bann tüchtig an bem it^re 2)tännürf)feit befunbenben ^JJJantel unb beiden fid^ fogar mitunter; allein

in ber §auptfacf)e bleibt eö beim öejd^rei unb bei ben hjut^funfelnben S3li(fen. gür ben 3u|c^auer

(jaben bieje kämpfe etmaS überaus 6rgö^enbe§. — Scf)imper glaubt übrigen^, ba^ aller 3einb=

jc^aft jum Sro^e junjcilen 9}ermifrf)ungen jftjifc^en 2)i(^elaba unb .§amabrl;a§ öorfommen.

3luf ben 2ofur ©inbfc^ero bestellt fid^ eine trefflirfie Sebensjd^ilberung, toeli^e hjir .^euglin

berbanfen. „Xer %^t benjo^nt in äat)lreicl)en ^aniiüen bie Klüfte unb .^ö^ten ber [teilen ?lbfätte,

auf benen er feine fd)njinbelnben äöerf)fel über ben ticfften '^bgrünben feljr regelmäßig ein'^ält.

Xritt naä) einer falten 5tad)t bie Sonne über bie Serge öon 2lmba Set l^erauf, fo öerlaffen bic

Grb^jaöianc i^re ^elsflüfte, tt)o fie, fidjer öor Öeoparben unb «C^iäncn, l^art an einanber gefauert

geruht ^aben. \iangfam unb fd)einbar ftarr öor ^roft fteigen fie, gefül)rt toon alten 5Jlänn(^en, auf

eine fonnigc, öom äöinbe gefc^ü^te geläplatte, um ftc^ ju erhjärmen. S)ort bringen fie fi(^

gemö^nlid) bid)t ancinanber, bie Ölungen fl'i ^ic l^iülter, unb ma(^en t)iellei(^t noc^ ein Ileine§

"3Jlürgenfd)läf(^en. einige alte iHännc^en lialten 2öa(^e, langtoeilcn fic^ aber babei, reißen ben

fc^enßlii^en 9Ja(^en gö^ncnb auf, toifc^en fid) bie 3lugen unb brummen, tüenn ein fc^arfer Söinbftoß

bie fm^sfarbigen Spieen ber langen 93]äl)ne, in toelc^c fie fid) n^ie in einen 'ipeljmantel einl)üllcn,

inUnorbnung bringt, ^d^t mirb bie Sonnentoärme fräftigcr; be^agtid) ftrerft fic^ eine alte^leffin,

eine onbere bnrc^fudjt ben ^-^elj i'^reä ^offnungsöollen SpröBüngä unb jerbeißt jä^nefletfc^enb

gemiffe fleine ©efc^öpfe, toeld)c fie bort entbedt '^at. 3^ie (vJefellfd)aft toirb nad) unb uad) lebhafter,

ba§ junge 33olf ungebulbig. 5Jlan fe^t fic^ tnhliä) in 33elt)egung, orbnet fid) in eine Sinic, meiere

öon einem alten S^ed^ angefül)rt unb bon einem anberen gefd^loffen toirb. So ge'^t e§ auf n)ag=

rechten, anwerft fd)malen 3el»ftufen läng§ be§ SteinabfaHe§ ^in bi§ ju einer mit Sträud^ern

beVoac^fcnen Sc^lud)t. 2)ort fül)rt ber Steig nad) unten, unb fo immer tiefer biä ju einer grünen,

feffelartig bon Reifen umfc^loffenen 5Jlatte. @^c jeboc^ ba§ 9ftubel biefe betritt, mirb öorfid)tig bic

ganje @bene bctrad)tct; boc^ anbere @efellfd)aftcn au§ ber 5iad)barfd)aft treiben fi(^ fc^on forgloä

im 3:l)ale umtjer. (Einige Sdiilbtoadicn toerben mo^l au^geftellt; bie gan^e Sanbe gel)t bem j^utter

nad), h)eld)e§ borjügli(^ in ^no§pen, blättern, (^i^ü^ten unb (betreibe beftef)t. 3lber auc^ gro|c

Steine ttierben umgcbre^t, unb ift einer jn fd)tt)ad^ baju, fo finb i^m einige Äameraben beptftid^;

bcnn unter ben Steinen gibt eä äöürmer, fette Sarben, ^äfcr unb Sd)ncdcn, luelc^e au(^ nid£)t

ocrad)tet ttjerben. 3)aämifd)en fpieleu bie jungen ^IIMnnd)en, poffierlid) fpringenb, nerfen unb quälen

fic^ unb il)re bitten unb n)erbcn bafür tüd)tig geo^rfeigt, gebiffen ober am Sd)n)an3e ge^errt. 9Jtit

frei^er .1pöftid)feit näl)crt fi(^ fd)municlnb ein 6ed einer licbeuötoürbigen ^tcffin ;
fie toenbct fid^

3üd)tig unb mit öielem 5lnftanbe bon i^m ah. ©r njirb jubringlic^er; ber ret^tmäßige &§emaun

nimmt Äunbe bon ber !^age: e§ entftel)t iCärm, Schlägerei, unb ber Siebl)aber mirb fd)mä^lid) babon=

gejogt. 9la^t öefa^r, fo geben bie 933ac^en burc^ Stellen ein 3ci<i)en
;

jebc Gruppe fd)art fic^ um
i^ren^lnfü^rer; bie ^Jlütter nehmen forgfam il)re ;3ungen ju fid); alle§ beobac£)tet gcfpanntben 3cinb.

i^angfam nur eilt bie @efellfd)aft bcui fidleren Reifen ju, l^ier unb ba .^alt mad)enb unb fid) umfel)cnb.

„3c^ ^be berfud^t, .g)unbe, meiere bie .^erbe fe^r leid)t einl)olen, unter fie ju l)e^en; aber fic

ließen fic^ in fein ©efec^t ein, luenn einige alte *4^abiane ^Jiiene machten, anjugreifcn, unb i^x

5ld)tung einflößenbeä ©ebiß jeigten. ®ig an bie Reifen bcrfolgt, n)crfcn ober rollen bie 9tffen nid^t

feiten Steine auf i^rc ^^einbe r)erab. 9lud) auf ebenem 93oben gc^en biefe 2:l)icre meift auf allen

5Bieren, rid)ten fic^ aber bann unb toann I)odE) auf, inbem fic ben .^interförper nod^ mit bem ftarfcn

Sc^njeifc unterftü^en. 5luf l)ül)eren Säumen i)abc ic^ fic nie gcfel)en. 6in Otubel befielet meift au§

jbjanjig bi§ breißig Stücfen, barunten nur einige alte 'litännd)cn; hti großen Streifjügen aber

rotten ftd^ too^t mehrere ^unberte ^ufammen unb unternel^men mcilentbeite SBanberungen. SDie 3eit
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ber Xxünk ift nod^mittogg gegen liier nf)v. %n ben Ciiellen fiiib fie gar nici)t ]ä)cu inib nöf^ern ficf)

^enfc^en imb 3}ie^ oft l&is auf lueulge Schritte, ^tit eiubredjenber Sunfel^eit Qtijt e» immer

toieber ^urücf in biejelbe 9?ad)trjer6erge. Äaffevabler, tootjl niic^ Lämmergeier imb Seoparb, finb

i^rc .^QU|)tfeinbe."

TOanbril (Moimon Maimon). Vjo natürl. ffiröB«-

9tic^t ol^ne @runb trennt man bie f(^eu$Ud)ften aller Fabiane, föelc^e un§ bi§ jc^ BeJannt

gcmorbcn finb, bon ben übrigen; benn fic «nterfcf)eiben fid) üon bie Jen fe^r tnefentlii^. 5iur ber

Seib al» fotd^er ^eigt noc^ 'hzw 23au ber 3)crtDanbten; ber .^opf bagegen, inebefonbere ber 6d)äbc(,

ift unöer^ättniSmä^ig gro^; bie fc^r fteinen 3{ugen fielen eng 5ufammen; ber Stugen'^ö^lenraub

ergebt fid) (eiftenartig; auf ber 9iafe tterläuft beiberfcitig eine anfc^loettbarc gefurditc Säng^toulft.

S)ie ©lieber finb fc^r fröftig; ber Sd)iDanj ift ein furj angelegter aufred)tftc^cuber ©tummel; bie

(5d)roielcn breiten fic^ über ben ganzen ^intern auä. 3lu(^ bie 33efleibung %oi i^r 9lbfonberlid^c3

:

ber ^^elj öerlängert fid) om .pintcrfopfe unb Dioden etmas; au^erbem finbet fid) tucnigftenS bei

ber einen 3trt ein fe^r lebl)aft geförbter, fpi^ julaufenber Äinnbart. 3?eibc l^icr()er gel)örigcH

^paöione betoo^ncn 'üo^l föeft(id)e ?lfrito unb lücrbcn fc^on feit breil)unbert %^^\t\\ uid)t feiten

Icbenb ju un§ (jebrad^t.
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W\t bemfefben Otec^te, mit lüetc^cm tüir ben ©ucreja ben fd)ön[ten aücv Riffen nennen fönnen,

büifeu lüir ben 5Jianbi"il (Mormon Muimon, Simia Maimon, Siniia liircina ic.) at§ ben

l^ä^Iic^ften öcjeid^ncn. 3llt ift er ein toal^r'^alt fd^eu|tirf)e§ iöiel^ in jeber S3ejief|ung , nnb fein

geiftigeg Söefen gleid^t feinen IciHid)cn ©igenfc^aften öollftänbig. 2)er £ci6 ift fef)r fräftig, Beinaf)e

ettoas plump, bcr ^lopf abfct)eiilid) , bnä @ebi^ nja^rfjaft furd^tbor, bie iöe'^oavung eigcnt^ümlic^

xani) unb ftruppig, bie Färbung bcr nadten 2::^eite im f)öd§ften ©rabe grett unb abfto|enb. Scbc§

einjetne -öaar ift fc^tDavj unb otiöengrün geringelt , lüoburc^ ber ^elj ber oberen Seite eine bunfel=

braune, oliöengrüu überflogene Färbung erfiält; an ber 33ruft feigen bie ^aare gelblic^, am 33aud)e

mei^üc^, an ben Seiten l^eÜbräuntid) qu§; ber Äinnbart ift lebhaft citronengelb ; l^inter bem O^re

befinbet fid) ein graulidEi toeifeer Sieden, .^änbe unb C^ren finb ft^tüorj, bie ^flafe unb il^re

'k,

Srit (Mormon leucophaeus). >/io natürl. Ocöbc-

Umgebung äinnoberrotf) , bie 32Jaugenn)üIfte lornblumenbtau, bie gurd^en in i^nen fdjwarj, .^oben=

fad unb ?(fter f)od)rot^, bie 8d)roieten vot^ unb bfau. 9t(tc ^Jlännc^en erreichen eine Sänge bou

1 ^JJleter unb barüber bei etlua GO C^cntim. (5d)utter'^öt;c, ber Sc^manjftummet bagcgen mi^t faum
me^r aU 3 Zentimeter.

3)er öertoanbte 2)ril (Mormon leucophaeus, Siinia, Inuus Icucophaeus, Inuus

brachyurus K.) ift etwaä fleiner, fein ^pelj oben oliöenbroun, unten unb an ber ^nnenfeitc

meiglic^, ber Sadenbart fat)Imei§Iid^, baä Öefid)t fc^roarj; .^änbe unb gü^c fetjen fupfer=

bräunlich, bie ©(^mieten unb ber .!pobenfad lebtjoft rot^ aui. 2)ic !^änge bes ©rtoadifenen

beträgt etttja 85 bi§ 90 6entim., bie Sd^ulterl^öl^e 55 h'iü 60, bie Sänge be« ©cfiiüanjee

8 bis 9 Zentimeter.
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@§ ift auffattcnb genug, ba§ \mx üBcr bn§ f^reileben bicfer öeibcn feit |o öicicn Sfo'^ren al§

(befangene Befannten 'ülffen ni(^t§ (5id)crcs toiffen. 93eibe Wirten ftammen üon ber ^ü\k öon Guinea

unb toerben namentlich öon ber ©olbfüfte ju un§ gebracht. SSeibe Rollen tru:p^)toeije in gebirgigen

SGßätbern, t^eit§ auf Reifen, if)nU auf Säumen leBen, i'^rcn 3lufentf)alt aÖer nit^t fetten öerlaffen,

um bic na^eliegcnben Slnfiebelungen ju 16efud§en unb bort nat^ ^erjenöluft ju ^jlünbern. ^)lan

fagt auä), ba^ ^iotten biefer 2:^iere in bie S)örfer einfallen unb in 5lött)efenl)eit ber 9Jiänner Stauen

unb Äinber ber 9'ieger mis^anbetn. 3)ie ©ingeBorenen folten ben 9Jtonbril me'^r fürchten aU ben

Söttjen, firf) niematg in einen ^ampf mit il^m einlaffen, ja nid)t einmal bie Söalbungen betreten,

in toeld^cn ber 5Iffe fic^ auff)ält, c8 fei benn, ba^ bie SJlönncr in großer Slnja^l unb mit guten

SBaffen öerfe^en einen förmlid^en Ärenjjug gegen i^rc ^^einbe auSfül^ren. 2öie öiel an biefcn

@erü(^ten, \vtlä)t bou einer 9iaturgef(f|id)te in hk anbere übergef)eu, 2öal^re§ ift, lä^t fid) nid)t

entftreiben; alä untoa^^rfc^einlid) l^aben toir meiner 9lnfid)t nad^ fie nic^t anjufe'^en. 3luffaIIenb

nur, ba| bie 5ieger fo biete bon ben gefürd)teten 2:'§ieren einfangen unb an bie ©djiffer bertaufd)en.

^n früherer ^cit getaugte 5Jianbrit unb S)rit biet öfter auf unferen 2;t)iermar!t atä gegen=

tüärtig, obgtei(^ fie auä) je^t noc^ feine§ttjeg§ ju ben ©ettenl^eiten gehören. Susbefonbere gilt bie§

öon bem 3)tanbrit, \vdä)ex ftet§ l^äufiger at§ ber 2)rit ju un§ gebrad)t lüirb. SDen Otiten maren

beibe unbe!annt. „SDiefcg tt)ier", fagt ber atte @e^ner, „ift mit groffem äBunber gen ^tugsburg

gebrad)t un ge^eiget njorben. 3(n feinen füffen l)at e§ finger at§ ber 3Jtenf(^, unb fo man i^m

beutet, fo feert er ben ar^ bar. 9lbffet, SSiren bunb altertet; anbere früc^t iffet bie§ t^icr, au^ brot:

trinft infonberl^eit gern ioe^n. So es f)ungrig ift, fo erftet)gt eö bie bäum, fd)ütt bie früd)t ab^är.

3^ft öon natur fröubig borau§ gegen ben n)et)beren, gegen todä^m e§ fein fröubigfeit üit erzeiget.

^a§ n)et)btein be§ gefc^tä(^t§ gebirt atte 3et;t jme^ jumat ein pax, namlid) ein männlein unb ein

meljbtein." S)ie biefcn äöorten beigegebene 3lbbitbung fteEt ben 2)lanbrit in ber bejeid^neten

©tetlung, „fo man il§m beutet", fo gut bar, ba^ man nic^t in 3ioeifet fein fann, toetci^e 3lrt man
öor fi(^ t)at.

@in junger 5)lanbrit ift ein aüertiebfteg ©efc^öpf, unter einer reid^^attigen @efet(fd)aft unferer

.^crren SSettern im 5lffcn'§aufe ber auSgebrägtefte Äomifer, ju tuftigen unb tolten Streid)en jeber

3lrt aufgelegt, mit unöertoüfttic^er guter Saune begabt unb ungeachtet feiner burd) nic^tö 5U erf(^üt=

ternben Unöerfc^ämt^eit in feiner äöcife mibcrmärtig. SDie 6igentl^ümtid)fcit, metd^e @e|ner mit

ber 2)erbt)eit unferer SBorfa'^rcn !ennjei(^net, jcigt atterbing^ aud) fd)on ber junge 9Jlanbrit: fein

•Öinterf^eit bient il^m gteict)fam jum 2)otmetf(^ feiner ©efütjte; bod^ gefd)c^en 'hierauf bejügtic^e 33e=

weguugen no(^ mit einer fo ausgebrägten .^armtofigfeit, ba^ man über ber ^omit ba^ Unanftänbige

öergi^t. 2)ieä aber änbert fic^ nur ju batb, meit früher aU bei anberen ^^abianen, unb fd^on nad^

lücnig 3Saf)i^en jeigt fid^ ber Manbrit in feiner ganjcn ©dieu^tii^feit. S)er ^otn anberer 9tffen ift,

mie ein engtifi^er ©(^riftftetter fid^ ausbrürft, „ein teifeä gäi^eln be§ 2Binbe§, üergtid^en mit ber

2öut^ be§ SJlanbrit, metc^e einem jener entfeljtid^en, atte§ bor fii^ niebermerfenben ©türme ber

SBcnbefreistänber gteid^t", unb ebcnfo gro§ mie fein i^ä^jorn ift feine Unanftänbigfcit. ^ui^ Sct)i(=

berung ber le^teren festen bie Söortc/ „©ein ßJef^rei, fein SSticE unb feine ©timme", fagt ßubicr,

„fünbigen eine botifommen bic!^ifd)e Uuberfd)ämtf|eit an. Sie fc^mu^igften ©etüftc befriebigt er

auf bie ft^amtofefte 2öcife. @§ fc^eint, aU ob bie 5^atur in i^ni ein Silb be§ Safterg mit alt feiner

.«pä^tidifeit fjabe aufftetten n)olten." l'tltcö Söibermärtige, metc^eg un§ ber ^amabrl)a§ unb anbere

^^abiane jeigen, erfct)eint bem ÖJebaren be§ 5Jlanbritä gegenüber at§ anftänbig. ©eine Seiben»

fd^aft(ict)feit fennt feine örenjen. ©rjürnt, gerät!^ er in eine eutfe^tic£)e 'Jtufregung, bergi§t atteä

unb ftürjt fid^ gteid^fam fopffoä auf feinen geinb ju. ©in iua^rf)aft bämonifc^cr &lan^ ftva^tt au§

ben 'klugen be§ ©c^cufatö, metc^e§ mit bämonifd)cr ^raft unb 33ö5loitligfcit begabt ju fein fd)eint,

3e^t ^at er nur ben einen @ebanfen: bm Gegner ju äcrrei^cn, unb jebeg .^inberniS aus bem 2öegc

ju räumen. Söeber bie ^eitfc^e nod^ bie btanfe SBaffe toirb bon if)m im geringften beachtet, ©ein

Singriff befunbet nid)t me§r Äül^n'^eit, fonbern gerabeju S3errüdft^eit. Äein I^ier l^aben bie SBävter
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me^v ju fürchten al§ einen toüf^enben 3^lanbril, i^öttjc unb li^n ftnb i^m gegenüber roa'^r^aftc

Sämmer, roei( fie ttienigftens öerftänbig fid) in bie Umftänbe fügen, bie .ig)amabv^abcn unb anbere

'Fabiane, mit itfxn bergüd^cn, Stnyänger ober ©tümper. JBoIIfommen im (Sinflangc mit bicjer

grregbarfeit [teilen bie geid^tec^tlic^en Stusfd^reitungen, toeldjt fic^ ber 5]lanbrit erlaubt.

5)er alte öe^ner i)at ganj rec^t, wenn er ju öerfte^en gibt, ba§ \iä) jeine ©efü^le nic^t attein

auf Söeibc^en feiner 3lrt, fonbern auc^ auf i^rauen richten. 3ln gefongenen 5)tanbril§ bcofead^tet

man nic^t allein bie jubringlidifte Zuneigung ju Menfd^cntoeibern, fonbern aud^ 6iferfud)t gegen

bcren rccf)tmä|igc Sieb^aber. 8ie werben rafenb, Wenn ein 5JIann folcf)e greuubinnen öon i^nen

lieBfoft ober ju liebfofen öorgibt, unb tragen i^m ein fo gro^eä SJerbred^en fid^erlic^ lange 3eit

nacf). 3tn ^Pftanjengarten ju ^ari§ Würbe biefe Giferfuc^t einmal fel^r gefc^icft benu^t, um einen

^})tanbril, Welcher au§ feinem Käfige au^gebrod^en War unb öiel Un'^eil onrid)tete, Wieber in ba§

©efängniä ju bringen. @r l^atte alle gütlid^en 35erfuc^e fc^eitem gemacht unb bereite einige bon

feinen SBärtern berWunbet, als ber fc^lauefte berfclben auf ben ©cbanfen fam, bcn 9lffen burcf)

feine eigene Seibenfc^aft in ben Werfer äurücfjulorfen. 9{n ber Ütücffeite beö ^äfigg befanb fic^

eine fleine Jl)üre : i^inter biefe mu^te fii^ bie 3^0(^ter eine§ ber äöärter ftellen, unb ^War fo, ba^ fic

ber 3tffe feigen tonnte, ^un trat einer ber äöärter ju bem ^äbd^cn, umarmte e§ unb ftellte \iä)

bann an, al§ ob er e§ füffen Wollte. 3)ie§ war ju öiel für ben Oerliebtcu ^3Jlaubri(. 6r ftürjte Wie

rafenb ouf ben 3Jlann lo§, gewi§ in ber betten 9lbfi(^t, it)n ju jerrei^en, mu^te aber, um ju feinem

3toedfe3u gelangen, not^wenbig in ben Ääfig t)ineinge'^en. 3lllc Älugljeit War bergeffen; ber eifer=

füd)tige 3lffe ging o^ne SSefinnen burd) bie offene Xl)üre unb fa^ fic^ eine 5)tinute fpäter l)inter ben

eifernen ©ittern.

„S)er ^^aarungätrielb", fagt 9tei(^enl6ac^ mit boltem 9ie(^te, „ift Wie Bei ben 9lffen ü6er=

^aupt fo Bei ben 5Jlanbril§ bor anberen ber faule (^(ed in i^rem 6'^araftcr, an bem fie gewötjnlid^

untergebnen. ©d§on bor ber 9?eife bcg Äörperi, im jWeitenC?) ^a^re, nod^ zeitiger bei ben 2öeib(^en

aU bei ben ^Jlännd^cn, tritt biefer Xrieb ein, wie bie jeitweiligen ^Infd^Wellungen be§ 2Beibc^en§

begfelben, f(^on bor @nbe be§ 5Weiten(?) 3fat)re^, beutU(^ befunben. 2!a nun in biefer 3fit feine

wa^re Begattung gefi^ie^^t, fo regen fi(^ nic^t nur beifammen, fonbern borjügli{^ einjeln lebenbc

Stüdc in bem örabe auf, ba^ fie fe^r Balb bi§ ju bem @rabe geft^wä^t finb. Wo fie ^infterftcn,

ba^cr wir fo tjöc^ft feiten einen jungen 931anbril längere 3cit leöenbig erholten.

„3Bir mögen un§- baä folgenberma^cn erflären: ©c^on ber öefammtausbrud be§ 9Jtanbril

fdieint baä ;3beal cine§ 2eufel§ berWirttic^en ju folten, bo§er er in ©uinea fd)on feit feiner 6nt=

bedung ben ^iamen be» 2ßalbtcufel§ erhielt. S)er lange fc^male 5ufammengcbrüdte Äopf beutet

^in auf ben gren.^cnlofeften Seid^tfinn, Wie bie .^öder über ben (Sd)läfen auf ba^ jornWütliige

Söefen; bie gäuilid) berflad)te Stirn ift ein 3ei!^en bom 3Jcrlufte aller eblen ©mpftnbung: fie fprii^t

äöilb^eit, Sio^^eit unb ©raufamfeit im weiteften Umfange aus*. S)ie überauä fleinen, einanber

fo ganj genäherten fingen beuten auf bie ^^öc^fte Is^ift unb S^erfc^mi^t^eit, fowie bie öebeutenbc

Strcdung bee Untergefic^teö auf eine ©innüc^feit ol^nc SSefd^ränfung. Söeld^eä ©itteujeugni^

fold)cn 9taturanlagen entfpric^t, ift ni(^t fd^wer ju errat^en, unb bon bem fdE)on burd^ Seiner
bcfannt geworbenen ßebaren an bürften alle gewö'^nlid^eu Sitten be» 2:l)iere§ aU Unfittcn ba§

3crrbi(b bollenben, Welc^eä burd) basfelbe auf ber ©tufc menfd^euä^nlidjcr ©cfc^öpfc wirflid^

QuSgebrüdt wirb. Äauft man alfo junge ^Jtanbrilö, fo erlebt man eine 3eitlang an ben leid)t=

finnigen, jugenbfrifc^en unb munteren, immer beweglidjen liieren bie gi^cube i^rer ßrfd^einung

in ©eftalt, ^axbc unb '-i?ewcgung, unb in bem ^eiteren, leid)tfertigen ©picle i^rer l^aunen. Sod)

balb l)at baä ein @nbe. Sic ©infamfeit erzeugt jene unnatürliche ^fufreijung burc^ ben jU frü^

cvwad)enbcn '^aarungötricb, beffen wir oben crwäljnten; infolge ber eingetretenen Sd^wädjung

wirb ber 53lanbrit mi^mutt)ig burd) bie Ucberrcijung, weld)e er erlitten. S)ie 35cwegungen minbern

fid) bi^ auf bie einzige, \üdd)e ben ganjen Drgani^muö eifc^öpft unb jcrftijrt. ©nblid^ fi^t er ftitt

mit gefrümmtem 9Jüden, ben Äo)}f born über^ängenb, an bie SBanb ober an ben ^letterbaum
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gelel^nt. 9lÜe 3InnQ^me üon 9ta^vung '^övt auf, unb öon Xag ju Xngc inirb ba§ Silier fc^Juäi^cr,

fann enblirf) nidit einmal mel)!* fi^en, fonbcrn crfc^öpft nur nod) Uegcnb feine legten ©puren öon

Äraft, ti^ eg jämmerlich IjinfterBcnb enbigt. ®old)eö @nbe mirb genjötinlii^ ben jungen ^lanbril^

in X^ierBubcn unb St^iergärten ju 3;^eil, ba^er toh faft niemals ober 1)öä)]t feiten an jold^en Drten

einen ertt)acf)fenen ^Jtanbril gefe'^en Italien."

e§ lä^t firf) nid)t in 9(brebe ftcttcn, ba^ biefe ©rflärung 9iei^enbod^§ biel Söa'^reg ober

bod) 3Bal^rfd)einlici)eä l}at; für unbebingt richtig l)alte icE) jebenfaü§ alle S}orau§fe^ungen, öon benen

ber f(^arf öeoBaditenbe 9iaturforf(^er feine 6d)lüffe äie^t. £o^ gibt eä 9lugna:^men. ©c^on

Sorbine Berid^tet öon einem 9Jlanbril, Joeld^er em)ad)fen unb fet)r jatim iDax, gegen feinen SBörter

fic^ folgfam aeigte, al6er, loie a((c übrigen, burd^ f^rembe leid)t in Söutl) geBrai^t njerben fonnte.

„2)iefer9Jtanbril", fagt unfer 65elöäl)rgmonn, „lernte unter anberem iBrannttt^ein trinfen unb Za^at

raud)en. 6r[tere§ t^at er fe!^r gera, ju bem te^teren aÖer mu^te er erft burd^ ha§ S5erfpre(^en

gebracht hjerben, SSrannttoein unb Sönffer ju erljalten. ^n feinem Ääfige ftanb ein f(eincr 9lrm=

ftuljl, auf ben er fid), n)enn eä ilim Ibefo^^len tourbe, toürbig fe|te unb fernere Sefe^le ertoartete.

•JlUe feine S3eU)cgungen üjurben langfam unb Beböc^tig gemad)t. .^atte ber SBärter bie 5la6a!§pfeifc

ongejtinbet unb fie il)m gereit^t, fo Betraditete er fie genau unb Befül)lte fie mol)l auä), öebor er fie

in baä 9Jlaul ftecfte, um fid) 3U überzeugen, ba^ fie auc^ toirfüd) Brenne. 6r fterfte fie bann inS

^aul, fa^te Big an ben Äopf , unb "^ielt fie einige 5Jlinuten baran, o:^ne ba^ man 9?au(^ fal).

S)enn mäl^renb biefer 3eit füllte er feine 5Badentaf(^en unb fein geräumiges 5Jlaul; bann aBer BtieS

er ben diauä) in SJlaffen au§ bem 9^lunbe, ber 5lafe unb äuujeilen felBft auä ben C^ren. ©etoöl^nlid)

fd)loB er bie§ Äunftftüd mit einem 2'runl SSrannttoein unb 2Baffer, toeld^er i^m in einem 33ed)cr

gereicht tüurbe. S)iefen na^m er o'^ne Umftänbc fogleic^ in bie .Ipanb." ©iner ber Berü^mtcftcn

^JDlanbrilä leBte in ßnglanb unter fe^^r günftigen S3erl)ältni||en. 6r ttiar too^lBelannt unter bem

Flamen „C^an§ im ©lüde" unb ^iert noc^ l^cute nad) feinem 2:obe ba§ Britifc^e 5Jlufeum. 3)ae

Ü^ier l^atte mehrmals bie 6l)re, infolge Befonberer Ginlabungen ein (Baft ber föniglidiön Familie

3U fein: !ur3, eg geno§, wie mein englif(^er @emät)rgmann fagt, ein fo glürf(id)e» SeBen, alsf cä

nur immer einem ^abian ju 2l)eil toerben fann.

Gincn anberen eBcnfaltg :^od)Berül)mten ^Jlanbril l)aBe id) erft in ben legten Jagen Befuc^t.

^ä) meine ben großen Äünftler Bom 9lffentl)eater be§ .g)errn Sroefmann. @ebad)ter 3)ianbril

Beftnbet fid^ feit fedjgjefin S^a^ren im 33efi^e feine§ ^erm unb ift gejä^mt unb aBgerid^tet, tt)ie nur

ein 9lffe eg fein fann. @egen f^rembe jeigt er fid) felBftöerftänblid) eBenfallä erregbar unb jäl)=

jornig; mit feinem .'perrn aBer fte'^t er auf bem Bertrauteften fyu^e, unb felbft Wenn er, um feinem

Sfö^äorne geeigneten Sluöbrud ju öerlei'^en, nac^ ^pabianart bie ©täbe feine§ Ääfigg fd^üttelt, alö

wolle er fie zerBrec^en, barf 35roefmann o^ne SSebenfen i!^n am .öalgBanbc parfen unb au^ feinem

Käfige t)eraugnel^men, aud) fofort jur „3lrBeit" öerwenben. „Sei ber allgemeinen Grfal^rung ber

'Xi^ierjüc^ter", fagt 9ieid§enBac^, welcher unferen 9Jlanbrit eBenfaüä fennt, „ba§ biefe 3lffenart

nur in il)rer freien 9latur fid) ju er'^alten Bermag, in ber ©efangenfi^aft aBer Balb untergel^t, Weil

fie in (Jinfamfeit unb Sliü^iggang il^ren rollen Süften erliegt, brängt fid^ un» bie gvage auf , au»

weld)em ©runbe Würbe e§ benn möglid^, ba^ SSroefmann jwei 3!Jlanbrilä fo gliid(id) aufjuäic^en

unb gefunb unb fräftig 3U erhalten bermod^te. 2öir glauBen bie richtige 9lntwort auf biefe 3frage

in bemfclben 3}erl)ältniffe 3U finben, welches im 5Jlenfd^engefd^ledf)te unter ä^nlic^en Umftänben

gleid)e GrgeBuiffe l^erBeifü^ren. Slud^ bie jo^lreidEien (Sd)o§f)unbe ber SJorjeit treten in il^rev

Jyaul[)cit unb Beftänbigen lleBerreipng alg bie elenbeften ^'^i^i-'^itber be§ .^unbed^arafter§ auf,

wäl^rcnb im ©egentljeile biejenigen, Weld^e man Befdf)äftigtc unb jur 5lrBeit anl^ielt, ba§ .^unbe=

gefd^ledf)t Würbig Bertreten. S)enfelben fyall IfaBen Wir nod) l)ier Bei einem ber wilbeften unb rol^eften

*^lffen. 3lucf) feine nieberen, rein tt)ierifd^en StrieBe unb bie fein eigene» Sein untergraBcnbcn

©clüfte fingen an ,^u fd)Weigen ober Würben gar nid)t erregt, aU bie Beffevcn 5ät)igfciten erWedt

unb Bettjätigt würben, aU ber 93Jeuf(^ iljn emporjog ou3 jener <BpX)äxc, bie ba§ 2i)kx 3U feinem
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Untergange geführt ^abcu loüvbe, biivc^ 'iicfjxe unb ^iebc ju i^ciftungen, tueldje ben evften ^^unfcn

einer ©eiftest^ätigfcit in if)m erwecften, unb ba§ Ö)ejcf)öpf tDaf)rj(^einüd) in einer ungewohnten

Spannung nad) einer neuen 9iid)tung f)in fortroäfjrenb untertjielten. Sa§ fid^erfte 931ittel alfo, um
bie nieberen 5lrieöe im lebenbigen Crgani§mu§ ju jügetn unb öor bem SJerberben burd) fie jelbft

i^n JU fc^ü^en, ift bie äöedung unb 33etf)ätigung einer l^ö^eren öeifteÄt^ätigfeit ; benn biefeä

'^Jiiüd entiprid)t bcr wahren 93ebeutung unb ber eigentli^en äöürbe be§ organijc^en 2ebenö, toctd^e

nur auf einer unabtäifigen iöerebelung beruht." ^d) ftimme bicjen SBorten öoüftänbig bei unb

öertrete fic aud^ 3)enen gegenüber, toeldje im Kjiere md)t^ anberes je^en als eine unbewußt arbei=

tcnbc, öon fjö^erer Jpanb geregelte, öon einer uner!Iärli(^en Äraft getriebene 5[)tafd)ine. öetpi^, bie

9lrbeit ift ce geraefcn, »uetc^c biefen 3(ffcn .yt bem gemacht l)at, n)a§ er ift: ju bem auege.^eii^nctften

^}Jiitgliebe feiner 'äxt, ju einem ^Jtanbrit, wie e§ fic^erlid) bi^ fe^t no^ wenige gegeben t)at. 5Jlan

mu§ biefe^ 2^ier, Wie ic^, int Ääftge, f|inter unb auf ber 33üf)ne gefe^en f)aben, um eg öoüftänbig

würbigen ju fönnen; man Tnu| einer Unter'^attung jWifc^en ü^m unb feinem öerrn gelaufd)t l^aben,

um JU tjerfte^cn, was 6rjief)ung felbft bei einem fo Wilben unb fd)cinbar unöerbcfferli^en 2Befcn

3U leiften bermag. ©in berartige§ Seifpiel, Wie biefer 2lffe eg gewährt, ift im l)öd)ften ©rabe Ie^r=

reic^ für 9(lle: e^ beweift fd)tageub, ba^ auc^ ber Menfc^ nid§tö anberee ift, aU ein 6rbe ^at)x=

taufenbe langer, aUmä^lic^ fid) fteigernber ^itbung unb ©efittung, aU ein ©rjeugnis feiner

Grjiel^ung, nid)t ober ein 5Jlittelbing jwifc^en @ott unb S3ie^, Wie unfere Pfaffen unb anberc

JKüdfd^rittter eg Ijeutigen Jageä nod) betjaubten.

5ßrocfmann öerfe^rt mit feinem 9)tanbril Wie ein ^reunb mit bem anberen. S3eibe tfobm

fid) in einanber eingelebt; ber eine berfte^t.ben anberen, unb ba§ erlogene 2:^ier beugt fid) öor

feinem ©rjiel^er. 3}on ©träfe ober auä) nur einer Slnbro^ung baju ift bei biefem 5)lanbrit !einc

9{ebe mc^r: ein 3?(id genügt, ein gutes 2Bort befänftigt, ein ernfteg bringt ben 5lffen jur 33efin=

nung jurüd. Wenn ftcf) wirftid) einmal ber alte 3lbam regt. S)er Slianbril „arbeitet" gern unb im

boUften iöewu^tfein feiner 9öürbe; er Wei^ genau, ob er eine Seiftung jur 3»fi^ie^f"^fit ober

Unjufricbenf)eit feines Gebieters auägefüf^rt tjat, unb ftrebt banad), erfter», fo öiel in feinen iträften

ftel^t, 3U tf)un. SSiltig fommt er auä feinem Ääfige, ru^ig fe^t er fid) auf feinen 5(nfteibeftu]^t, unb

bcl)ütflid) nimmt er alle Stellungen an, Welche beim 5ln!tciben erforberlid) Werben. 53tit entfc^ie=

bencm Selbftbewu^tfein tritt er alö Sd)aufpielcr auf, unb wie ein fold)er ift er empfänglid) für

Sob unb 2abel. Qüx ein gut geartete^ 2:^ier Witt atteä bieg wenig befagen, für einen 5Jtanbril ift

cä bag ?lu§erorbenttid)fte , Wa§ bie ©rjie^ung leiften fann. ?lu§ bem ©runbe era^te id) einen

ij?efud) bicfeö 3lffentl)eatcrg minbefteng für ebenfo lcl)rrcid), a(ö wand) eine 2}ürlefung fo(d)er

It)ierfunbigcn, Wel(^e über baggeiftige äBefen ber Siliere ein Urt^eil ftt^ anmaßen, ol^ne biel

me^r öon ben X^ieren ;^n lennen, all bie gcbörrtcn ."päute im 9JIufeuni.

öeute, wä^renb id) biefe feilen überlefe, ift bcr berühmte ^JJlanbrit tobt; fein S3ilb aber jeigt

bie üon 5)tü^clä Äünftler^anb :^errül)renbe 9lbbilbung in lebenswal^rer 2rcuc.

S)cr llnterfc^ieb .^wifd^en aüen ©vjeugniffcn beg fjciBcn (Jrbgürtelg ber alten Söelt unb benen

©übamerifa'g ift regelmäßig ein burd)greifenber unb augenfc^einlid)er. 2)ie 3Bcftl)älfte ber &rbc

jeigt ber Dftf)älftc gegenüber ein felbftänbigeg ©epräge; nur l^ier unb ba erinnert ctwaS an bie

alte Söelt; bann aber t)aben Wir eä nic^t mit beut eigentlichen ?lmcrifa, mit ben fionbftric^en

3Wifd)en ben SBenbetrcifen ju tl)un. Sie bilbcn eine eigene äöclt für fic^. ©rbe unb .ultima, !i'id)t

unb 2uft, ^^flanac unb 2^ier — attesift onbersS als brüben im Often. 2)eg^al6 tritt ung, wenn

ba§ @lürf cg un» gcftattct, bcr 3öanbcrfc^nfud)t beö .^crjcnS ju folgen, in ben SBenbefrcifen bes

5löeftcn§ attc» unb jcbeä fo märd)ent)aft unb jauberartig entgegen: bcr 'Jtci,^ bcr ^Jieuljeit beficgt,

ber Oicid^tl^um ber 9latur bewältigt unb lä|t bie öielen SJorjüge unfcrcr Grb^ätfte üergeffen.
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93ei 33etracf)tung berjenigen jltitere, loeId)e inii* äunäd^ft ju berücffic^tigeu 'i)abm, tft bie§ tt)olf)t

toeniger ober ni(^t ber iJaE. S)ie ©reitno}en ober 9leutocltöaffen (Platyniiini ober

Ncopitheci) finb ^toar mer!tt)ürbige ®efd§ö|jfe: fc^ön aBer finb fic nidit ober tocnigftenS nur qu»=

nal^mSJoeife, biclme^r unBel^olfener, träger, trauriger, geiftlofer aU bie 5Utlt)eIt§affcn, toeit l^arm=^

lofer, gutmütl^iger, uufd)äb(i(^er als le^tere; aber eben beS^alb feine ed)ten Slffen mcljr. 2)enn

biefe tooüen loir gar nic^t öf)nt hk nur i^nen gel^örenben 6igenf(^aften, ol^nc i^re £uftig!eit,

5Runter!eit, Äecfl^eit, Unöerjd^ämtfjeit, \a, iä) möchte fagen, ol^ne if)re 9^ieberträcf)tig!eit. 2öir finb

nun einmal getoo'^nt, unfer ^errbilb in htn merfroürbigen @efeilen ju erbliden, unb fül^len unä

unbefriebigt, Uienn biefe§ 3enbilb nic^t au(^ ein geiftigeg ift. Unb nid)t blo^ n)ir 5Jlänner liegen

eine jold^e 3tnfi(^t, jonbern ebenfo bie^yrauen, Ujeld^e bod^ regelmäßig abgejagte f^einbe jeber 3Ser=

fpottung beä eigenen ^d)^, ja aKcS yjten)d)tic^en finb: ic^ l^abe ftetö erfahren, ba| au§ i^rauen=

munbe bie 35reitnafen al§ Joiberlidie @ef(^öpfe beseicEinet hjurben.

S)ie 91eun)elt0affen unterfd)eiben \id) regelmäßig burd) i^^ren- ßör^3er= unb ©lieberbau

fowie burc^ i^re 3"^nbilbung bon t^ren S5ettern im €ften. S^r £eib ift gemö:§nli(^ fd)mäd)tig

unb f(^lanfglicberig; ber ©(^manj fel^lt nie unb berlümmert aii6) nie, h)irb bielmel^r l)äuftg jur

fünften ^anb , inbem er \iä) an feiner ©pi|e buri^ !räftige Tiü^tdn 5ufammenroHen unb beö^alb

alä ©reifroerfjeug gebraud)en läßt. 2)er S)aumen ber 93orberl^änbe lann ben übrigen Si'tQei-'ti

nid^t in bemfelben ©rabe gegenüber gefteEt hjerben, tük bieg an ben fjüßen ber f^att ift. S)ic

9iägel finb :blatt. Slnftatt ätoeiunbbreißig ^ä^nen bilben fcd)§unbbreißig ba§ @ebiß; e§ finben fi(^

auf jeber ©eite fec^§ Säadenjätine. 23adentafd)cn unb ©efäßfditoielen finb nie öor^nben. S)ie

9iafenfi^eibeh)anb ift breit. Äein ein^igeg 9Jlitglieb ber ganjen Familie erreicht eine bebeutenbe

Slffengröße, unb feines l^at eine borfpringenbe ©(^nau^e. ^f}xt O^ärbung ift jtoar mannigfaltig, aber

niemals fo bunt mie bie bieler Slffen 2lfien§ unb 5lfrifa'§.

3)er ^eimat§frei§ ber ©(^malnafen befdiränft fic^ auf ©übamerifa. S)ie ^iorbgrenje beg=

felben bilbet ba§ 5lntil[enmeer, auf beffen f(^önen unfein feine 5lffen me^r borfommen, hjie fic

aud§ nidji über bie Sanbenge bon ^Panama norbmärtg gelten. 5Iad) SBeften l^in begrenjt bie

3lnbe§fette, nad) Often :§in ba^ 9ltlantifd)e 5Jleer, nac^ ©üben l^in ber 25. 33reitengrab ilir ©ebiet.

SlHe DZeutoeltSaffen finb auefc^ließlic^ 23aumtl)iere unb bee^alb borjugetoeife in ben Urtnälbem

5U .^aufe. äöafferreid)e ober fum^fige ©egenben lieben fie mel^r al§ trodene. 2luf bie @rbe fontmen

fic bloß im äußerften ^lottifaKc l^erab; ant^ jur Stränfe ge^en fie nic^t fo toie anbere ST^iere, fonbern

flcttern an ©dilingpftauäcn, überl^ängenben Sleften unb bergleic^en bi§ auf ba§ Söaffcr ]§erab unb

trinfen, ol)ne bie 3^eisc 3^^ berlaffen. 6§ ift mol)! möglii^, baß einzelne biefer 5lffen ^unbertc

öon 5Jtcilen jurüdlegen, ol^ne auf i^rem Söegc jemals bie @rbe ^u berü^^ren. S)ie 33äume bieten

i'^nen alle§, h)a§ fie bebürfen; benn i^re Dta'^rung befte'^t nur au§ ^flanjentl^eilen aller 9lrt foföie

oug^erbt^ieren, ©:binnen, 35ogeleiern ober jungen 9teftbögeln unb .^onig, unb nur menige |)lünbcrn

äutoeilen in einer 5)3f(anäung.

S)ie meiften Slrten finb am2;oge rege, einige toenige aber 5Dämmerung§ = unb loirflid^c 9la(^t=-

tt)ierc. 2)ic einen hjie bie anberen finb ju i§rer 3eit lebl^aft unb gemanbt; jeboc^ gibt e§ unter i^nen

mel)rere äußerft träge 9lrten, getoiffermaßen bie Orang=lltan§ ber neuen äßelt, 5£)a§ klettern

berfteljen aät bortreffü^ unb miffen babei, mie iä) ]d\on oben anbeutete, i^ren auSgejeii^neten

©(^mana auc^ ausgejeid^net ju gebrauchen. 2)iefer ©d)Joan3 ift gerabeju alteS in allem für biete ber

fonft fe'^r tötbifi^en ST^iere; fie fbunten o'^ne il^n gar ni(^t leben. S^re Ungef(^idti(^feit mad}t eine

beftänbige 33erfi(^erung be§ £eibe§ nöt|ig , unb eine folc^e geioöl^rt ber Söidelfc^manj unter allen

Umftänben. gaft bei jeber ©teltung, aud) toä^renb ber ticfften 9tu^e fc^lingt ber 5lffe feinen

©d)n)ana um irgenb etUjaS unb fei e§ felbft um eines feiner eigenen ©lieber. S)ie 3)hi6felftärfc bcS

©ditoanjcS, hjel^c bie aller übrigen ©liebmaßen toeit übertrifft, unb ba§ feine ©cfül^l in bem

©(^manäcnbe ermöglid)t i^nen ben umfaffenbften ©ebraud^ beS merfmürbigcn ©efc^enfeS ber 9iatur

für i^r ftiltes fiebcn, unb eifert bielfad^ bie i^nen fel^lenbe gciftige loie leiblidjc SSel^enbigfeit
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i^rer üBerfeelf(^eu S^ettern. Zxo^ oncbcm finb ifjneii bie ed)ten Soumafien bcr alten 3BeU im

©^ringen unb klettern entfi^iebcn überlegen. 2)ei- (^an% bev ^ieuwelteaffen gefi^ie'^t immer auf

allen SSieren unb ift ftetö mel)r ober weniger unbet)olfen, unfic^er unb jd)roanfenb, futj f^ledjt.

3ln il^rer geiftigen Begabung ftel^en fie Weit l^inter i^ren öftlid^en S^ertoanbten jurücf, ©ic

erfdieinen im ganzen ätoar al^ janftc, gutmüt^igc unb jutraulidie, aber auc^ bunime, ungejd)irftc,

ungelehrige unb fdinjerföHige ©efc^öpfe. ßinjelnc aeigen fic^ neugierig, mut^millig unb nedifd),

anbere bagegen grämlich, eigenfinnig, boshaft, tüdifi^ unb biffig. isiüftern, gcnäfd)ig, biebifd) unb

I)abfü(^tig finb fie auc^, befi^eu alfo ebenfalls fd)le(^te ©igenfd^aften genug — unb bie guten ©eiten

ber altweltlidjen 3tffen gelien il)nen bafür ab. SBenn man ^Wifdlien alt= unb neutoeltlid)en Riffen

ju wählen l^at, Wirb man tt)ol)l niemals lange in gtüeifel bleiben, Weldie unä beffer gefallen, ^n
ber 5reil)eit finb biefe rcgelmö^ig fc^eu unb furd)tfam unb nic^t im «Staube, Wirfli(^e ©efo'^r t»on

eingebilbeter ju unterfdieiben. S)e0^alb fliegen fie bei jeber ungen)i)^nlid^en 6rf(^einung unb fud)en

fid) fo rafc^ alg möglit^ in bi^tem ©ejWeige ju öerbergen. Stngefdjoffene Beiden tüchtig nac^ S)em,

Welcher fie faffen Will; öefunbe öertl)eibigen fic^ Woljl blo^ gegen fc^wadje üiaubt^iere. (Sie finb

fraftlofe, feige 2^^iere.

Sin ber @efangenfd)aft benel^men fie fi(^ balb ortig unb jutraulii^. Werben im ^Iter aber boc^

Qud) böfe unb biffig, wennglei(^ nic^t immer. ^i)xt geiftige unb teiblii^c SLräg^eit, i^r f(^Wer=

müt^igeS 2lu§fe]^en, hit fläglic^en Xönt, Weldie fie unb oft mit merfwürbiger Slusbauer au^fto^en,

i'^re Unreinlid)!eit, 2Beid)lic^!eit unb ^infftUigfeit: alle biefe (5igenfd)aften unb Sitten empfet)len

fie nic^t al§ .^au^genoffen unb ^eitbertreiber be§ 5)tenf^en. ©inige wenige 5lrten machen freilit^

eine rü^mlit^e 5lu§na^me unb Werben bes^^alb auc^ ^äufig ja'^m ge'^alten unb mit großer Siebe

gepflegt. ^Jlanc^e befi^en einen r)ol)en GJrab bon 6mpfänglid)feit für äußere ßinbrücfe, brücfen

i'^re @efü§lßbeWegungen burd) Sc^munjeln ober klagen au§, unb Werben au^ biefcm ÜJrunbe

namentlich Weidj^erjigen fjrauen befonberä tl^euer.

^i)xt ^Jlutterliebe ift ebenfo ergaben Wie bie ber altweltlid^en 9lffen. Sie gebären ein ober

äWei Sunge auf einmol unb lieben, '^ätfd)eln, pflegen unb befdiü^en biefelbeu mit einer Sorgfalt

unb ^erjlidifeit, weldje il^nen immer S3ewunberung unb 3lnerlennung erwerben mu|.

2)em ^Jtenfd)en Werben bie 9ieuWelt§affen nid}t ober !aum fd^äblid). 3)er Weite, gro^e,

Teid)e Söalb ift il)re .^eimat, i^r ßrnö^rer unb S3erforger; fie bebürfen beä .^errn ber Grbe unb

feiner 3(nftalten nid)t. 9lur Wenige Slrten fallen juWeilen in Walbna^c gelber ein unb erl^ebcn

fid) bort einen geringen 3oll, ber gar nid)t im 35er'§ältni§ ftelit ju ben ßrpreffungen, Weld)e bie

^^Itweltöaffen fid) erlauben. 2)er 53tenfd) jagt fie il)re§ gleifc^es unb i^re§ ^>el3e5 Wegen. a)tanc^er

9ieifenbe '^at längere 3eit bie 5lffen aU f(^äpare§ SDßilbpret betrachten unb aug i'^rem S^leif(^e

Suppen unb Sßraten fic^ bereiten muffen, unb mandje fd^öne grau birgt unb Wärmt i^rc jorten

^änbe in einer -t^ülle, Weld)e früher ben 2eib eineg 2lffen befleibete.

5ür bie Eingeborenen Stmerifa'ä ift ber 3lffe ein au^erorbentli(^ Wid^tigeS 2;l)ier; benn fein

%U\]ii) bilbet einen guten X^eil i^rer ^al^rung. Sie jagen ilim eifrig nai^ unb erlegen bereu auf

großen ^agben ju ^spunberten. ©ewö^nüc^ bebienen fie fi(^ beä 33ogen», nid)t feiten wenben fie

aber and) baä Sla^ro^r unb Heine, jebod) mit bem fürd)terlid)ften ßJifte getränfte !:pfeile on, Welche

über Ijunbert ^n^ f)od) emporgefd)leubert Werben unb unrettbar tobten, aud) Wenn fie blo§ bie

§aut bnrcfibo'^rt ^abcn. ^^i-ii^ berfud)en e§ alte 9lffen, ben Ileinen ^l^feil fo fcfinell aU möglid)

ou§ bcr JBunbe äu jie'^en; allein ber fc^touc ^Jienfd^ I)at ba§ ©efd^o^ l^alb burd)fc^nitten, unb

be§l)alb brid)t faft regelmäßig bie Öiftfpi^c ab unb bleibt in ber äöunbe ftecfen — furdjtbar genug,

um aud) einem ganj anbcren Jliiere bie ßebensfraft ju rauben, ^a^ SBlaöro^r, au§ bem fold^e

türfifcf) Wirfenbe SSoljen abgefd)offen Werben, bleibt unter ollen llmftänben boä gefä^rlid)ftc

5[)tenfcf)engeWe^r für bie lcid)ten Äinbcr ber -^ö'^e.

5!Jiit berfelben 323affe erbeuten bie i^nbianer oucl) biejenigen Slffen, Weldje fie für bie @efangen=

fdiaft Wünfc^en. „aBollen bie 9lrcfuna«", fagtSi^omburgf, „einen ölten, ftörrifc^enSlffenaä^men,
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fo beftreic^en fie ba§ ^^fci(d)cu mit gcjcf)iöäd)tcm lUarigift. Stiirjt ev betäubt I^erab, fo loirb bie

äöunbe g(eirf) auSgeiogen; aUbann begraben fie i^u biö an ben .§at^ in bie Srbe unb flij^cn ü)m

eine ftarfe 9lufti)iung jalpctevtjnttigcr @rbe ober 3ucferrof)rfaft ein. iSft ber Scibenbc etnjaö ju fid)

ge!oinmcn, fo toirb er ^crauägenommeii nnb wie ein 2öirfeltinb ninfd)lnngcn. ^n biefer 3roon9^=

jade be!ommt er einige Sage lang nur ^uderfajt juni @eträn! unb in ©atpetertoaffcr ge!od)tc,

ftarf mit jpanifc^em ^^feffer geraür^te Speifen jur Dkfjrung. ©c^tägt biefe ©eh)altfur nid)t an, \o

wirb ber Unbänbige eine geitlang im Stauche aufgefangen. 39a(b legt fid) nun bie Söutt), ba^ f)eim=

tüdifdie 9tuge toirb milb nnb fielet um S^erjeitjung. 2)ann Werben bie 33anben gelöft, nnb fclbft ber

biffigfte Slffe fc^eint nun boütommen bergeffen jn '^aben, ha^ er jemals frei im äöalbe gelebt."

3n unfere Käfige gelangen ber:^ältnigmä§ig Wenige ^JJIitglieber biefer ^familie unb and) biefe

nid^t regelmäßig, -am t)äufigften fiet)t man ben Äapujincr auf unferem rf)icrmarfte, biel feltener

einen Klammeraffen, f)öcf)ft feiten einen ©pi-ing=, @d)Weif= unb 9lad)taffen. Sebenbe 33rüttaffen

finb, fo biet mir befannt, bloß in wenigen ©türfcn nad) ©nroba ge!ommen.

Man t^eilt bie 33reitnafen ein in brei Unterfamilien, unter benen bie äöirfelfd^Wäuäe

(Gyninurae) obenan geftettt Werben, ^^x am unteren ©pi^ent^eile nadter ©reiffi^Wanj mit

breiten, allmäfitic^ an Sänge abnelimenben SBirbeln unterfd)eibet fie bon ben ^IJUtgliebern ber

übrigen $au|)tgruppen.

0!en§ 5lugfbrud|, baß bie größten 2:ljiere innerf)arb einer gamilie ober ©ippe aud) immer

bie boltfommenften feien, finbct toit bei ben altweltlid)en Slffen, fo aui^ bei ben neuweltlidien feine

SBeftätigung. 5Den 23rültaffen (Mycetes) wirb in ber britten ^^amilie unferer Drbnung ber

erfte 9fiang eingeräumt. 3f)r .Körper ift fi^Ian!, aber bod) gebrungener al§ bei ben übrigen ©ip^Jen

ber neuweltlic^en 3tffen; bie ßJliebmaßen finb gleichmäßig entwidelt, bie ^önbe fünffingerig ; ber

Kopf ift groß unb bie ©dinanje öorftel)enb, bie SSe^aarung bid)t unb am Äinn bartartig ber=

längert. 9llä eigentl)ümlid)e§ ^Jlerfmal ber ^Brüllaffen muß öor altem ber fropfartig berbidte

.^et)lfopf angefe^en werben. Stlcjanber bon-^umbolbt war ber erfte 9iaturforf(^er, mlä)tx

biefe§ Söerfäeug jcrglieberte. „SÖä^renb bie fleinen amerifanifd^en Riffen", fagt er, „bie Wie

Sperlinge pfeifen, ein einfad)e§ bünne§ ^wnsenbein l)aben, liegt bie^unge bei ben großen 5lffen

auf einer au§gebel)nten Änod^entrommel. ^^x oberer Ke"^lfopf ^at fed)§ S^afdien, in benen fi^ bie

©timme fängt, unb Woöon jWci taubcnneftförmige große Sle^nlic^feit mit bem unteren ,fel)lfopfc

ber S3ögcl Ijabcn. Ser bem ^Brüllaffen eigene fläglidje %on entfielet. Wenn bie Isiuft gewaltfaut in

bie Änoc^cntrommel einftrömt. 2öenn man bebenlt, wie groß bie Ä^no(^enf(^ad)tet ift, Wunbert

man fic^ nic^t me^r über bie ©tärfe nnb ben Umfang ber Stimme biefer 2;^iere, Weld)e il)ren

^fiamen mit öoUem Otet^te tragen." 2)er Sc^wanj ber ^Brüllaffen ift fe'^r lang, am l)inteven 6nbe

fal^l, ncröen= unb gefäßreich, au«^ fe^r musfelfräftig unb ba§er ju einem bottfommcnen GJreif=

Werf^euge geftaltet.

aßeit berbreitet, bewohnen bie SSrüllaffen foft alle Sönbcr unb @egenbcn ©übamerifa'ö.

2)i(^te, 'lioc^ftämmige unb fernste 3Bälber bilbeni^ren beborjugten^lufent^alt; in ben Steppen finben

fie ]xä) nur ba, wo bie ein.^elnen öaumgruppen 3U fleinen äöälbern fid) bergrößert 'i)abm nnb

3Baffer in ber 9läl)e ift. 2:rodene föegenben mciben fie gänjlid), nid)t aber aud) fül)lere ßanbftric^e.

©d gibt e§ in ben füblii^eren Sänbern 9lmerifa'§ ©egenben, in benen ber fc^on mer!lid)e Unter=

fd)ieb 3Wifd)en Sommer unb 2Binter noc^ gefteigert Wirb burd) bie 3}crfd)icben'^eit in ber «öcbung

über ben 5)lcere§fpiegel. .^ier ftellen fid), laut ."penfel, im 2Sinter l)eftige ^Jkd)tfröfte ein, unb

am borgen ift ber SBalb Weiß bereift; -bie ^fü^en frieren fo feft ju, baß ba§ (äiä bie fd^weren

Sifamenten ber 9lnfiebler trägt, unb man felbft mit fauftgroßen Steinen auf basfclbe Werfen fann,

o'^nc e§ ju jerbret^en. „^vcilid) ^ält eine foldie .ffii^te nid)t lange an, nnb bie Warme 5[)tittag§=

fonnc jerftört wieber bie aSirfungen ber 9iad)t. ^mpfinblid)cr als biefe ^^röfte finb bie falten
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SBinterregen, toetdie na^e am @efrierpunfte oft mehrere Xa^e, ausna]§m§tt)cifc ouc^ Söod^en, an=

galten unb öon einem burd^bringenb falten 6übtt)inbe begleitet werben. 3Bät)renb ba§ ^aijmt

Jöie'^, toenn e§ nii^t gut genährt ift, biejen SÖitterungSeinflüffen leicht unterliegt, befinbet fic^ bie

hjilbe J^ieitTjelt ganj too^t babei; unb fobalb an fieiteren Jagen bieSonne jur ^errfc^aft gelangt,

ertönt aud) lieber bie ©timme be§ 33rüllaffen atä 3ei<^en f^ineä ungeftörten 2ßo^lbefinben§.

Söenn man an folc^en 2!agen be§ 5Jtorgen§, fobalb bie Söärme ber ©onnenftra^len anfängt fi^

öemerfbar ju nmd^en, einen er^ö^ten Stanbpunft geminnl;, fo bo^ man ba§ ganje 33lättermeer

eineg @ebirg§tf)ale§ öor fid^ ausgebreitet fie^t, entbedt man auf bemfelben aud) mit unbenjaffnetem

Slugc ^ier unb ba rot^teud^tenbe ^un!te: bie ölten 3)Mnn(^en ber Srüttaffen, toeld^e bie trorfenen

©ipfel ber t^ijc^ften Serge erftiegen ^aben unb ^ier, be^aglic^ in einer @abel ober auf bid^tem

^njeige auägeftredt, i^ren ^elj ben tuärmenben Strahlen ber ©onne barbieten. 2)a§ ^eufeerfte

exxtiä)t bie aBinterfätte öon 9tio= ©raube =bo = ©ut auf ber .^od^ebene ber ©ierra, too feine Orange

mel)r gebeizt unb bie SBirfungen ber SBinterftürme, toelc^e aug ben ^ampaö unb toon 5patagonien

^er toe^en, befonberS '^art empfunben Ujerben. ^ier fällt nid}t feiten ©d^nee in biegten ßagen unb

bleibt mehrere Jage liegen; niemals aber l^at man bcmerft, ba§ bie Äälte ben SSrüüaffen 3(bbrud^

getrau '^ätte."

3ln unferen ße'^rbüi^ern toerbcn gegen ein 2)u^enb 9lrtcn bon ^Brüllaffen aufgefülirt; bo(^ ift

je^t-auSgemad^t, ba^ gerabc biefe j^iere bielfad^ abänbern, unb ba^er fo gut a(§ entfdjieben, ba^

alle auf lüenige 2trten jurücfgefü^rt merbeu muffen.

Unferer ßebenäfd^ilberung liegen bie SBeobad)tungen ^u ©runbe, toeld^e 3llejanber bon

.^umbolbt, 5prinj 2)^aj bon ^ieuttiieb, ütengger, ©d^omburgf unb ^cnfel über bie

SBrüEaffen gefammelt l^aBen. ^aä) 5lnfi(^t ber 6rftgenannten bejiel^en fiel) il^re SBefd^rcibungcn

auf jujei berfd)iebene Slrten: ben Slluaten unb ben Karat) a. „S)ie Brüllaffen bon 9?io=6ranbe=

bo=©ul", fagt ^enfel, „l^aben einen au^erorbentü(^ bidfen ^Pelj, namentlid^ auf ber Oberfeitc be§

Äo^feS unb Körpers, toä'^renb bie SaucE)feite unb bk ^Jnnenfeite ber ©d^enfet nur fparfam bet^aart

ift; ba§ ^aarfteib fd^ien im ©ommer unb SBinter gleic^ ftarf ju fein, tt)enigften3 ift mir l)ier, aud^

bei anberen J^ieren, fein Unterfdl)ieb jtrifdien (Sommer = unb 2Binterbälgen aufgefallen. 2)od^

mu§ idl) bemerfeu, ba^i(^ im 9iationatmufeum ju 9tio=be=3faneiro mel^rere ausgeftopfte SBrüttaffen

öon ^^araguat;, fi^toarje fomo^t mie rot^e, gefe^eu Ijabe, meldje fid) burd^ ein furjeS, bünnes unb

glatt anliegenbe§ ^aarfleib au^äei^nen, mä^renb anbere au§ ber ^proöinj ©anta 6att)arina benen

öon 9tio = öranbe = bo = ©ut gtid^en. S;ie f^arbe ber J§iere ift eigenttjümlii^ unb hn beiben ®efdl)ledl)tern

öerfc^ieben : bie 9Jiänncf)eu finb rotf) unb gleii^en in ber öarbe genau unferem @id)f)örn(^en;

gemö^nlid^ ift bie Oberfeite, namentli^ ber Oberfopf, unb ba§ Äreuj l^etter, pmeiten gelbrot^, in

feltenen flauen ift fogar ba§ ganje J^ier mel)r gelb al§ rot^; manäjc ©lüde finb rotpraun bi§

fc^marjbraun. 5^ie immer öiel Heineren SÖßeibd^en finb fd^marjbraun; bod^ a^igen Quf ber £)ber=

feite bie ©pi^en ber.lpaare citronengelblic^en ober bräunlic^gelben©d^ein. 5iid^t fe^r feiten finb fie

etmag röf^lid^, ja jutocilen fo rot^, mie bie ber 5Jiännd§cn, fo ba§ man erft burdl) bie 5Befi(^tigung

be§ getöbteten Jl)iereg \id) öon feinem @efd^le(^te über^^eugen fann. ©iel)t man einen Jrupp ijoä)

oben auf bem SBipfel eine? 33aume§ fi^cn, fo erfdlieinen im altgemeinen bie 5)tännd^en rotl), bie

aCßcibd^en fdEiöjarj; bie i^ungen beiberlei (Sefd)led)t§ f)aben bie t^axht ber ertoad^feneu äBeibc^en.

Seicht möglid) ift e§, ba^ bei ben flinmtifd^en 9>erfd^ieben^eiten innerl^alb be§ SJerbreitungsfreifet

beg 33rüllaffen aud^ mancherlei a^erönberungen in ber garbe beefetben auftreten merben; ja fd)on

in einem öer^ältniämä^ig fleincn Otaumc fd^einen fic^ ^arbenunterfd^iebe bemerfbar ju ma^en.

©0 glaube id^ beobad^tet ju liaben, ba§ in ben fernsten aSälbern, an ben glu^ufern ber 2:ief=

föälber unter'^alb beä Urtoalbgürtclg, bie rotten Söeibc^en öicl Ijäufiger toaren al§ in ben SBergen,

unb ba^ bei biefcm @cfdf)lcd^te bie ©pi^cn ber .^aare, namcnttid) ber Oberfeitc, um fo mel^r eine

bräunli(^gctbc fjärbung annehmen, in je l^ö^erem unb fälterem Älima bie Jl^ierc leben. G§ toöre

bur(^au§ niäjt auffallenb, mcnn bie rot^e ^axbt beiber ©efd^led^tcr in ben feudalen Urtoälbem

»rc^m, SOictIeben. 2. auflagt. I. 12



178 ßrfte Drbnung: ^od^t^icre; bvitte gantUic: 9^eu>vcTt§affen (2ßiderfd^io«n30-

5JlorbBra|'tIien§ bun!(er tnürbe unb jc^Iic^li^ in§ ©d^tüavje überginge." 5ln einer anberen ©tettc

Bemerft berjelfee ^ktuvforfc^er, ba^ ifin bie S5ergleid)ung bcv ©c^äbel bocf) öon bei- SJerfd)iebenf)eit

unb ©elbftänbigleit meljverer 5lrten überzeugt tjobc.

S)ei* Slluate ober xot^e Brüllaffe (Mycetes seniculus, Simia, Ccbus, Stentor

seniculus) ^at röf^lic^braunen, auf bcv OtücEenmitte golbgelben ^dy, bie ^aaxt finb hirj, etn)a§

fteif unb am ©runbe einfarbig; Untert^aare fel^Ien. ®ie Sönge beträgt etn)a 1,5 SHeter, ttioöon

fTeili(^ 70 ßentim. auf ben (S(i)n)anä fontnien. S)a§ SÖeib(^en ift fteiner unb bunfelfarbiger.

S3etm6ara^a ober fd^toarjenSrülIaffen (Mycetes Caraya, Simia caraya, Stentor

unb Mycetes niger) ift ba§ .^aar Bebentenb länger unb einfarbig fc^njarj, nur an ben (Seiten

ettt)a§ xWißä), beim Sßeib(^en auc^ auf ber Unterfeite gelblich, unb beträgt bie Sänge ethja

1,3 9)teter, rtiobon bie ^ölfte auf htn ©c^tüanj !ommt. ßrfterer behjol^nt faft ben ganjen Dften

©übamerifa'g, le^terer 5|3araguat).

S)er SSrüUaffe ift eine§ berjenigen amerifanifdien Siliere, melc^eg fd^on feit ber älteften

gefd^idjtlid^en 3eit ben 9ieifenben, immer aber nur unbollftänbig, be!onnt mürbe unb beS^alb ju

öielen fyabeln SJeranlaffung gab. ©oldie t;aben l^eutigen 2oQe§ noc^ unter ben nid^t felbft beob=

ad^tenben Söei^en unb Snbianern Geltung. Söir loffen fie göuälid^. hü ©eite unb l^alten un§ bafür

an unfere @emä'^r§männer.

„^ad^ meiner 3ln!unft", fagt ber treffüc^ beobadfitenbc ©d^omburg!, „liatte id^ bei 5luf= unb

Untergang ber©onne au§ bemUrmalbe ba§ fd^auerlid^e ©e'^eul 3a'^lreid)erS5rüEaffen fierübertönen

l^ören, o'^ne ba^ e§ mir hd meinen ©treifereien gelungen märe, bie 2;ljiere felbft auf^ufinben. %U
iä) eine§ 5)lorgen§ nad^ bem gniMtüde, mit meinem i^ogbjeuge öerfel^en, bem Urmalbe ^ufd^ritt,

fd^oEte mir au§ ber 2;iefe be§felbeij abermal§ jenes müfte ©el^eul entgegen unb fe^te meinen Sagb=

eifer in boHe ^^laittmen. S^dE) eilte alfo burd^ S)icf unb S)ünn bem ©ebriitte entgegen unb erreid^te

aud) nadt) bieler ^nftrengung unb langem ©udtien, o'^ne bemerft ju merbcn, bie ©efettfdiaft. S3or

mir auf einem f)oi)m SSaume fa^en fie unb fü'^rten ein fo f(^auerlidf)e§ Äoncert auf, ba^ man

mä'^nen fonnte, alte milben Xf)mc be§äöalbe§ feien in töbtlidtiem^am^fe gegen einanber entbrannt,

obfdt)on \iä) nid^t leugnen lie^, ba^ bodt) eine 3lrt bon Uebereinftimmung in i^m l^en;f(^te. 2)enn

balb fd)tt)ieg nad^ einem ^aftjeidtien bie über ben ganzen ^aum t)ert|eilte @efellfdt)aft, balb lie^

ebenfo unermartet einer ber ©änger feine un^armonifd^e ©timme micber crfd^aKen, unb ba§ @e!^eul

begann bon neuem. S)ie i^nod^entrommel am 3unöcnbeine, mcl(^e burd) itiren Söieber^Il ber

©timme eben jene mäd^tige ©tär!e berleil)t, !onnte man mä^renb be§ ©efdtireieg auf unb nieber

fid) bemegen feigen. 2lugenblide lang glitten bie Stöne bem ©runden be§ ©d)meine§, im näd)ften

Slugenblide aber bem S3rüllen be§ Sfaguar§, menn er fic^ auf feine 33eute ftürjt, um balb mieber

in ba§ tiefe unb fd)redlid)e knurren be§felben 9taubtl)icree überkugelten, menn e§, bon aütn ©eiten

umzingelt, bie i§m brofienbe @efal)r er!ennt. S)iefe fd)auerlid)e ©efettfdtiaft !^atte jebod^ audt) itire

löd^erlic^en ©eiten, unb felbft auf bem ©cfid^te be§ büfterften 5!)lenfd§enfeinbc§ mürben für 9Xugen=

Wide ©puren eineS £äd£)elnä fid^ gezeigt {)aben, menn er gefe^en, mie biefe ^oncertgeber fi(^ mit

langen 23ärten ftarr unb ernft einanber anblidten. 9Jtan l^atte mir gefagt, ba^ jebc ^erbe i^ren

eigenen SSorfänger bcfä^e, meldier fiel) nid)t aEein burd^ feine feine f(^rillenbe ©timme bon alten tiefen

SBaffiften unterfc^eibe, fonbern aud§ hnxä) eine biel fd^möd^tigere unb feinere ©eftalt auäjeidfine.

^ä) fanb bie erftere Eingabe bei biefer .^erbe boEfommen beftätigt; nad) ber feineren unb fdf)mäd)=

tigen ©eftalt fa'^ idf) midt) freilid^ bergeblid^ um, bemerltc bafür aber auf bem nä(^ften 33aume

ämei fd^meigfame 9lffen, meldte id^ für auggeftellte Söad^en l)ielt: — maren fie e§, fo l^otten fie i^re

2)ienfte fdt)led)t genug berfel)cn; benn unbemerlt ftanb idf) in i^rer 9iä^c."

S)iefe anmut^ige ©d)ilberung bemeift un§ l^inlänglic^ , ba^ mir eg bei ben Brüllaffen

mit ^ödift eigentl)ümlid£)en 0)efd§ö|)fen au tl§un l^aben. 9Jlon lann, o^ne einer Uebertreibung fidt)
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ji^ulbig ju machen, M^aupkn, i>ai^ i^x gan^eg ßeöcn unb 2:i-ci6en eine SSereinigung bon aÜerl^anb

5l6fonberü(^feiteu ift unb beg'^alb ber Scoöad^tung ein ergiebiges '^tlh bietet, toä^renb man

anbererjeitS anerfennen mu^, baß bic Sfnbianer ^u entic^ulbigen finb, hienn |ie bie SSrüüafien i^re§

trübietigen Sleu^even unb itjre§ langn^eitigen ^Betragen» l^alber mi§arf)ten unb f^affen. ©etbft bic

3}ev(eumbungen, luelc^e man \iä) ju 6(^ulben fommen lie^, finb erflärtit^, tnenn man bebenit,

ha^ unfere Spiere lueber im f^reiteben noct) in ber ©efangenfc^aft irgenb melt^e 9tnmut^, ja jelbft

irgenb tüetd^e 9(btücc^ie(ung in i^rer Sebengmeife jeigcn.

'^>\\ cS
'''"''

©tiitlaffe (Mycetes Caraya). Vi natüri. ©t66f.

„S)er S3rüllafte", fagt ^enjel, „lebt in beut llrlnalbe öon 9{io= ©raube =bo = ©ul in großer

5!)tengc; er ift baäjenige tüilbc Xtiier, toelc^eg man am leic^teften finben unb jagen lann, ja boä

man ju öermeiben fogar 5Jiü^e I)at. @r lebt in flcinen ^^ru^jpä öon fünf bi» je'^n ©tücfcn. rteld^c

ein bcftimmteg, äiemlirfi flcine§ ©ebiet l^aben, ba§ fie nic^t ju berlaffen pflegen. 3n jebem 2;rupp

finbet ftd) njenigftenS ein alteä ^JJtännc^en, n)eld)e§ gemifferma^en bie 9luffirf)t ^u fül^ren fc^eint;

in bcn meiften Rotten jeborf) enthält ber 2;rupp, tocnn er mcE)t ju fc^njacl) ift, mel^rere ertoad^fcnc

Männchen, unter benen Uja^rfc^einlic^ eines, baS ftärffte ober ältefte, ben S3orrang bel^auptct.

S)abei get)t eS ol^ne ^^Jeifel ui^t immer ganj friebfertig ju, mie bic Diarben bemeifen, toeld^e umn

oft in ben @efi(^tern ber 9Jlännci)en, julueiten auti) in bencn ber Sßeibi^en erblirft. 3)o(^ finb bic

12*
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2:^icrc im gonjett fel^r l^ormlog uttb im SJergtcirfie ju onbercn 2lffen ru!^ig unb gleicfigülttg.''

S)iefe SlngaBen ftimmen mit früfiercn 35coBa(f)tungcn boüfommen üBcrein. S)ocf) mag uod) ermähnt

fein, ba$ unfeve 3tffen in mand)en SBalbungen jo t;nufig auftreten, ha^ ^umbotbt itjrer tiierjig

ju einer 35anbc bereinigt fa!^ unb fc^ä^en burftc, e§ möd^ten auf einer ©eöiertmeite be§ Sßalbcä

mo'E)! gegen ätoeitaufenb bon i^nen leBen.

äöä^renb be§ Xageä bitben bie I)öd)ften SSäume be§ 2öalbe§ ben Sieblinggaufent^alt ber

33rütiaffen; Bei anbredienber Sommerung aie^en fie fid) in ba§ bid^te, öon ©c^Ungpflanäen burd)=

flod^tene Saub ber niebrtgen Säume äurüd unb übertaffen fid) ^ier bem Schlafe, ßangfam, faft

friedienb flettern fie öon einem 9lfte ju bem anberen, S3Iätter unb ^og^jen auämä^tenb, tangfam

mit ber ^anb fie abpflürfenb unb langfam fie 3um 5Jlunbe bringenb. ©inb fie gefättigt, fo fetten

fie fic^ in jufammengefauerter ©teüung auf einem 5lfte nieber unb öerl^arren '^ier regunggtoS, mic

uralte fd)(afenbe ^Otännc^en erf^einenb; ober fie legen \iä) ber Sänge lang über ben 5lft ^in, laffen

bic bier ©lieber ju beiben ©eiten fteif l^erab'^ängen unb l^alten fic^ oben nur mit bem äöidel=

fd^toanje feft. 2öai ber eine tl^ut, toirb bon ben anberen langfam unb gebanfenloS noc^gemac^t.

SJerlä^t cineä ber ermad^fenen 9}lännd)en ben 33aum, auf tuelc^em bie tyiniiüe \iä} gerabc aufhält,

fo folgen il^m aüe übrigen ©lieber ber ©efeEfc^aft rü(!fid)t§lo§ nac^. „2ößa^r!^aft erftaunlid)",

fagt .^umbolbt, „ift bie6införmig!eit in ben SSetoegungen biefe§ Riffen, ©o oft bie 3^etge benac^=

barter Säume nic^t äufammenreidien, '^ängt fii^ ba§ 5[Rännc§en an ber ©pi|e be§ Sru^j^iS mit bem

äum i^affen beftimmten f(^Ujieligen Ztjdk be§ ©c^manjeg auf, lä$t ben Körper frei fc^Ujeben unb

fc^mingt i^n l^in unb 1)tx, big e§ ben nä(^ften 5lft ^jodcn fann. S)er ganje Sh inad)t an berfelbcu

©teüe genau biefelbe Seloegung."

gür bic Brüllaffen ift ber ©c^manj un^lcetfelliaft ba§ toi(^tigfte aller Setocgungemerfäeuge;

fie brau(^en il^n, um fidi ju berfi(^ern — unb ha§i tl)un fie in jeber ©tettung — fie benu^en il)n,

um ettt)a§ mit i'^m ju erfaffen unb on fid) 3U jie'^en. Sommer unb immer bient er l^aubtfäc^=

lic^ baju, jeber i^rer langfamen Sehjegungen bie ilinen unerläßlich bünfenbe ©ic^er^eit 3U ber=

leil^en. Wllan fann nic^t be^upten, baß fie fd)le(^t flettern: fie finb im ©egent^etle fe^^r gcfd^idt;

ober niemals mad^en fie tüie anbere Slffen tüeite, niemals gemagte ©prünge. Seim 2)al)infd)reiten

galten fie fit^ feft an bem 9lfte, big ber ljin= unb ^crtaftenbe ©c^mauä einen fidleren ^alt gefun=

ben unb benfelben mit einer ober ärtei 3ßinbungen umfc^lungen l^at; beim ^erabllettern berfid)ern

fie fi(^ fo lange an bem 9lfte, meieren fie berlaffcn ttjollen, bis fie mit ben Rauben einen neuen

.^alt gefunbeu, beim SlufttjärtSfteigen an bem unteren 3lfte, bis fie mit .^änbcn unb ^^üßen

ben oberen fieser gepadt Ijaben. Die l?raft beS ©ditüaujeS ift gtößcr als bie ber .^änbc; benn hk
ScugemuSfeln an feiner ©pi^e finb fo ftaxf, baß fie, einer U^rfeber bergleid^bar, baS ©d^njanjenbe

immer ^ufammenrollen. S)er SrüEaffe !ann fit^ mit ber ©pi^e feines ©c^toauäeS, auc^ n)tnn er

biefelbe nur mit einer lialben SBinbung um ben 2lft fd)lingt, mic an einem ^afcn aufhängen,

lann alleS einem fold)cn Söerfjeuge ^öglic^e ausführen unb ift berloren, bem Serberben preis

gegeben, njenn er feines ©d^toauäeS beraubt mürbe. 5Zod) im Stöbe trägt ber ©d^manj längere 3eit

bie Saft beS ÄörperS, unb nid^t immer ftreden fi(^ unter biefer Saft bie eingeroHten 9JluSfeln:

Stjara er^ä^lt, baß man ^utoeilen f(^on l^alb berfaulte 6arat)aS nodl) feft an il^rem Slfte

"Rängen fiel)t.

SGßenig anbete St^iere finb fo auSfdl)ließlid^ an bic Säume gebunben mie bie Srüllaffen. ©ic

!ommen ^'öd:)\i feiten auf bie ßrbe l^crnieber, tt)a'^rfcf)einli(^ bloß bonn, toenn eS il^ncn unmöglid^

ift, bon ben nieberen tieften unb ©d)lingpflan3en l^erab ju trinlen. .^umbolbt fagt, baß fie nic^t

im ©taube mären, Söanbcrungen ober aud) nur SBanbeluugcn auf ebenem Soben ju unternehmen,

unb 3tengger erllärt bie Se^auptung ber Sfnbiancr, naä) melc^er bie SrüKaffen mand§mal über

breite ©tröme fe^en fotten, für ein Wäxä^en, meld^eS ben ^^remben aufgebürbet mirb. „©ie füri^ten

fid)", fagt er, „fo fe'^r bor bem SSoffer, baß, menn fie burd^ baS f^neHe 5lnfd^mellen beS

©tromeS ouf einem Saume abgefd)ieben merben, fie el^cr ber'^ungern olS burd) ©d)tt)immen einen
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anbeten SSaum ju getoinnen jud^en, ©o traf ic^ einft eine jo(d)c 3tffen^erbc auf einem öon

SGßaffer xing§ umgebenen Saume an, Joelc^e, ganj abgemagert, fic^ bor fSd§njä(^e faum

imijx 16en}egen fonnte. ©ie l^attc nid^t nur alle SSlätter unb jarten 3*oeigc, fonbern fogar einen

SE^eit ber 9iinbe beg Saumeg öcrje'^rt. Um ben na'^en SBatb .^u erreid^en, ifättt fie nur eine

©trerfe öon jec^sjig {Ju^ ju bur(^fd)tt)immen gehabt." S)erfelbe 9taturforjc^er öerficfjert, niemals

einen SBrüUaffen auf freiem i^dht gefeiten ober feine gä^^rte irgenbttjo auf bem SSoben angetroffen

3U l^aBen.

Söenn ber S3rüttaffe feine 91ad)fteltung erfährt, l^ält er fid) in einem Beftimmten ©eÖiete ouf,

toelc^eä l)öd)ften§ eine 5Jteite Umfang l^aben mag. Oft öerttjeilt eine iJaniilie toä^renb bei ganzen

2:age§ auf einem unb bemfelben SSaume. .g>öd)ft feiten fie^t man einzelne. 5J)ie ^yamilie l^ält

fel^r treu aufammen. „©ie fd)cinen fic^", fagt .^enfel, „i^rer unfd)äbtid§en ©teüung glei(^fam

Betonet ju fein; benn bo, too fie nii^t burc^ ©efc^offe noc^ burd^ ba§ Seilen ber ^unbe furcl)tfam

gemad^t hjerben, fd^euen fic ben ^lenfi^en burdliaug ni(^t. 6§ fommt l)ier föo^^l öor, ba^ man fiel)

unter einem S3aume befinbet, auf bem umn bei jufälligem .^inaufbliden einen ganzen Xrupp

Srüttaffen erblicft, hjelc^e fd^on lange ben ©inbringling ernft beobad]teten unb erft bann bie fjludtit

ergreifen, toenn fie fe'^en, ba§ fie bie Slufmerffamfeit beSfelben erregt l^aben. 3lu(^ fliegen fie in

einem fold)en ^^alle nicl)t in übereilter .^aft unb ebenfo toenig hjeit, fu^en fic^ bielmel^r balb in

ben SCßipfeln benat^barter l^o^er Säume ju öerbergen. 2)a, tt)o fie oft beunruhigt merben, finb fie

biel fd^euer unb öerf^tt)inben fd^on bei bem erften Saute be§ .^unbeö. SGßenn fie fid^ öerbergen,

iüiffen fie alte Sort^eile fo gef(^idt ju benu^en, ba^ man jumeilen lange nac^ il)ncn öergeblic^ fudt)t,

obgleich man genau mei§, ba§ fie ben Saum no(^ nid^t öerlaffen l^aben fönnen. 9lamentlic^

fc^lü))fen fie gern in bie biditen Süf(^e bon ©(^maro^erpflanjen unb öer^arren ^ier regungslos.

5Jlit ^ülfe eines ©lafeS ernennt man bann juloeilen baS fdl)h}arje @efid)t inmitten eines £)rdt)ibcen=

buf(^eS, n)ie cS unöerhjanbt ben Säger anftiert, um fic^ leine feiner Semegungeu entgegen ju laffen;

bod^ njirb ber ^elj ber alten ^Jtännc^en gemö^nlid^ jum Serrät^er, ba er, toenn er auS bem Serftedfe

]^erborleu(^tet, nid)t leii^t eine 53üöbeutung julä^t.

„SBenn im ©ommer bie ©tra'^len ber 5Jlorgenfonne bie Äüt)le ber 'iladjt unb bie Giebel ber

3^äler an ben Sergle'^nen bertrieben 'i)abm, bann löft bie fleine @efeUfdl)aft ber Srüllaffen

ben klumpen auf, ^u tocld^em geballt fie auf ben 3leften eines ftart belaubten SaumeS bie 9lad^t

jugebrad^t l^atte. S)er 3;rupp fud^t junädift baS 9lal§rungSbebürfniS ju befriebigen , unb ift bicS

gefd)et)en, fo bleibt i^m bis jum Eintritte ber brüdenben JageS^i^e no(^ immer fo biele 3eit übrig,

um fid^ aud) bem gefeüigen Sergnügen toibmen ju gönnen, baS bei einem fo ernft^aften 3;^iere

felbftberftänblidf) frei ift bon aller Un^iemlidtiteit, toeld^e feine @attungSgenoffen fennjeidinet. 2)ie

@efellfd)aft f)at fid) je^t eine riefige 2Bilbfeigenart auSgefud)t, bereu bidE)teS Slätterbad^ gegen bie

<Sonnenftro^len fd)ü^t, toä^renb bie gewaltigen magredfiten 2leftc bortrefflid) ju «Spaziergängen

geeignet finb. ©inen biefer tiefte, in beffen Olä^e fid^ bie 5IZitglieber ber öefellfd^aft nad^ Selieben

gruppirt l^aben, toä^lt fid^ baS fjamilienl^aupt unb fd)reitet barauf ernft hjürbig mit erl^obenem

<Sd)n)anäe '^in unb l^er. Salb beginnt eS, anfangs etmaS leifc, einzelne obgebroctiene SrüKtöne

auSjufto^en, toie eS ber ßöhie au t^un pflegt, toenn er fidf) au einer Äraftleiftung feiner ßunge bor«

bereitet. £!iefe Saute, toeldlie auS einer 6in= unb auS einer 3luSat^mung fid^ gebilbet au l^abcn

fd)einen, werben immer 'heftiger unb in fd^neltcrer Stei^enfolge ausgeflogen; man l^ört, toie bie (Sx'

tegung bcS ©ängerS toädfift. ßnblidl) ^at fie i^ren '^öc^ften^rab evrcid^t; bie ^toifd^cnpaufen toerben

berfd^toinbenb flein, unb bie cinaelnen Saute beriöanbeln fid^ in ein fortbauernb l^eulcnbeS ©ebrüÜ.

^n biefem 9lugenblide fdieint eine unenblid^c Segeifterung bie übrigen, bis bal^in ftummcn ^it=

glieber ber ^^amiüe, männli^e toie toeiblid^e, au ergreifen: fie alle bereinigen il^re ©timme mit ber

beS SorfängerS, unb tool^l ael)n ©efunben lang tönt ber fd^auerlidje ß^oruS burd^ ben ftitlenaBalb.

2)en Sefd^lu^ mad^cn toieber einaelnc Saute, toie fie ben .^auptgefang eingeleitet l^aben. S)od^

Teuren fic et)er auf als biefe.
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„S)ic in ber ganjen klaffe ber ©äuget^iere einjig baftc'^cnbe ©timme üBerrajc^t nicf)t hnxä)

il^re unBebingte ©tärfe: benn l^ierin fann fie fid) mit bem ©e'brüüe be§ Söroen ober be§ firünftigen

6be(^irf(^e§ nid^t meffen, fonbern burc^ ba§ 3}ei-'§äUni§ berfelben ju einem fo !(einen Körper,

toet^er nic^t fc^toerer jn fein :pflegt aU ber etne§ ftarfen i5u(^fe§. Tlan l§at oft berfuct)t, bie

©timme be§ SSrüItaffen jn 16ef(^rei6en ; tuer fie ieboc^ nidtit fclftft gc'^övt Ijat, n)irb \iä} nid)t baöon

eine genügenbe S5orfteItung machen fönnen."

5lni ^äufigften nnb leb^afteften frf)reien bie 3Srüttaffcn, laut 9t eng g er, in ber n)armen3^at)re§=

jeit, äumal be§ 53lorgeng unb 3l6enb§. S5ei laltcm ober regnerifc^em Söetter T^ört man fie feiten,

in ber 9lac^täeit niemals, ^utoeilen Brüllen fie ftunbenlang mit lurjen UnterBred^ungen fort.

^umBolbt erprobte, ba^ man ba§ beulen Big auf ad)t^unbert klaftern Entfernung l)öre, unb ber

^rinäbonSöicb gtaul6t, ba§ e§ nod) meiter öerne'^mBar fei; bo(^ ftü^t fi(^^uml6olbt§2lngal)e auf

genaue S3eoBad)tung unb nit^t auf ©d)ät^ung. „^Jtitten auf ben leiten mit @ra§ öeh:)ad)fenen

©benen", fagt er, „unterftreibet man leidet eine bereiujelte 33aumgruppe, toeld^e bon 35rüllaffen

Betoo'^nt ift unb öon toeldier ber ©c^all ^erlommt. SGßenn man nun auf biefc Saumgru^^e juge'^t

ober \i(i) baöon entfernt, !ann man ben Stbftanb, in bem ba§ @el)eul noc§ öernel^mBar ift, jiemlid^

genau meffen." SBaiiim bie St'^iere eigentli(^ i'^re fonberbaren @efänge aufführen, ift ein 9tät^fel,

n}enn man eBen nid^t anne'^men teilt, ba^ fie fid^ burc^ bie i^nen eigene 2onfunft gegenfeitig

ergoßen tooKen. SSeim ßrfi^einen eine§ ^unbeg enbigt ba§ ©eBrütt ber 3lffen augeuBlidlid^; bie

©efellfd^aft fuc^t fid^ fo fd^nett al§ möglit^ l^inter bid^te tiefte ober jtoifdtien bem SauBe ^u berftecfen,

fliel^t aud^ iool^t burc§ bie l^ödtiften äöil^fel ber S5äume, immer aBer fo langfam, ba^ ber Säger,

toenn ber äöalb bon Unter^^olä ^iemlid^ rein ift, fie Uid)t berfolgen !ann. 5Jian l^ot BeoBa(^tet, ba^

bie ftiel^enben 3lffen, teo^l au§ 3lngft, Beftänbig i^ren Breiigen Äot^ fallen laffen: bie 6age, nield^e

erjäfjlt, ba§ bie berfolgten ST^iere i'^re iJeinbe mitÄot^ Bewerfen, ift fomit erüärt.

5ltte§, h)a§ ber 33rültaffe Bebarf, Bietet i^m fein luftiger Slufent^alt in f^üUe. S)ie 5)knnig=

faltigfeit unb ber 9teic§tl)um ber Berfd^iebenen S^d^te laffen i^n niemals SJlangel leiben. 9leBen

ben f^rüd^ten fri^t er Körner, Blätter, knospen unb 35lumen ber öerfd^iebenften 9lrt, tea^rfd^einlid^

aud^ ^erBf^iere, @ier unb junge, unBe"^ülfli(^e S5ögel. 3)en ^Pflanjungen toirb er niemals fd^äblid^,

toenn er \xä) aud^ tagelang am ©aume berfelBen aufhält: er jie'^t SSaumBlätter bem 5Jki§ unb

ben SJlelonen Bor.

3uh3eilen fie'^tman i^n, naä) ^enfel, mit ber©)3i^e be§ SBicfelfi^manjeä an einem 3^eige

l^ängen unb bie S3lätter eine§ unter i^m Befinblii^en 5lfte§ :|3flüdfen, um fie noc^ im .^eraBl^ängen

in ben 5Jlunb ju ftopfen unb ju öerjel^ren. . S)a^ bie 9'ia'^rung boräug§hjeife in blättern Befielet,

Beteeifen nidf)t nur bie ftetä fc^tearjcn 3^^"^/ fonbern audt) ber Allagen ber ßrlegten, loeld^er immer

einen grünli^en ©^eifeBrei teie bon jerfauten Stättern entliält.

2Jn ©übamerifa toirft ba§ SöeiBcfien im 3funi ober ;3ult, mand^mal oud^ fd^on ju (Snht 531ai§

ober erft onfangä 3luguft ein einjige§ ;3unge§. ^enfel berfid^ert, bafe bie fyort^flanjung ber

^Brüllaffen an !eine Beftimmte 2Jal^re§äeit geBunben ift; benn man finbet neugeborene ^unge ba§

ganje ^af)x l^inburdf» unb fann alfo aud§ an einem unb bemfelBen Xage Keimlinge unb ^funge ber

öerfd^iebenften @ntn)icfelung§= unb 3llter§ftufen fammeln. 9Ziemal§ fd^einen fie mel^r alä ein

3iunge§ ju ^aBen. äöä^renb ber erften Sßoc^e nad) ber @eBurt l^ängt \iä) ber ©äugling toie Bei

ben alttt)eltlic6en 3lffen mit Sinnen unb Steinen an ben UnterleiB ber 9Jlutter an; fpäter trägt biefe

ilin auf bem Diüdfen. ©ie legt i^re Sefül^le nid^t burd^ SieBfofungen an ben Xag, toie anbere 5lffen

e§ t^un, berlä^t aber bod; bae ^Pfanb i'^rer ßieBe loenigfteng in ber erften 3eit niemals, toäfirenb

fie f^äter bo§ fd§on Bettjegunggfä^iger geworbene Äinb Bei ängftlid^er ^luc^t mandfimal bon fidfi

aBfd^üttelt ober getealtfam auf einen 3lft fe^, um i^ren eigenen 2öeg fid§ jn erleichtern, ^nbianer,

toeld£)e le^tereS fa^en, l^aBen Bel^au^jtet, ba^ bie SSrüKaffenmutter üBerljau^t lieBloS unb gleid^=

gültig gegen i^re S^ungen toöre; ber ^rinj bon Söieb fagt aber ouSbrürfüd^: „@efal^r ert)öl)t

bie ©orge ber 5Jtutter, unb felbft töbttic^ angefd^offen, berlä^t fie i^r ^ungeg nid^t". 5Diefe§
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ift eBenfo langweilig toie bic 3lltc unb, aumol toegen be§ großen Äe^lfopfc§, too möglid^ nod^

„S)te i^einbc ber SSvüÜQffen", fagt ^enfel, „jinb au^er bcm ^Jtenfcfien natürlich nur fo((^e

9tauöt^iere, n)elc^e bie SSäume bcfteigen, namentlich ber ^uma, ber Cjelot unb öor altem bie

^irare, nQ.ä)]t bem 35ielfra| ber grö|te unter ben 5Jlarbern. ^<i) ^oBc ben ©c^äbel eineö jotc^en

2:^iere§ l^eimgeBrad^t, n)el(f)e§ 6ei 3:age tjon einem Säger in bem Slugenbticfe erlegt mürbe, aU e§

mit einem ftarfen, fc^on l^alb ermürgten mönnlicf)en SSrültaffen öom ®aume l^erabfam. 5E)a§

furi^tbare ©efc^rei ber ganjen 3(ffengetell|c^aft "^atte ben Sfäger lierBeigetorft, melc^er eben noc^ jur

recEiten ^eit !am, um ben Otäuber ju ftrofen. 33ieUeirf)t bie gefä^rlic^ften f^einbe befi^t ber Sßrüllaffe

unter ben 35ögeln. (5in großer meiner Otauböogel, mel(^er aber |e|r feiten jein unb nur im Slunfel

ber SBätber fliegen füll, mafirji^einlicf) eine .^arpt)ie, raubt bic jungen Riffen. SSic ber <5perber

über ba§ ©ebüjrf) ftrcid^t, jo jagt er bi(^t über ben ^aumrtipfeln einiger, fä^rt unter ben arg=

lofen 9lffentrupp unb rei§t ben 9Jiüttern bie i^ungen öom Dtüdfen. S)er ^Bdjxtdtn ber fo unöer=

mutzet Überfallenen 3:^iere ift fo gro$, ba§ fie bie 3}ert^eibigung, felbft bie glud^t bergeffen unb

nur mit jämmerlidEiem ©efi^rei bie ^önbe pr Slbme^r über bie Äöpfc galten."

^n ben bon .^enfel bereiften J^eilen ©übamerifa'ä jagt man ben SSrüllaffen mit .^unbcn.

Sediere befi^en eine gro|e SJorliebe für biefen 2lffen, Welcher i^nen baä angenefimfte ^^utter

unter attem SBilbe ift, mä^renb fie ben Kapuzineraffen felbft im größten junger nic^t anrühren.

^abd ift ber @eruc§, melrfien ber Brüllaffe berbreitet, ein fel^r ftarfer unb ben 5)ienf(^en unan=

genetjmer. 9iamentlid^ gilt ba§ öom ^arn unb Äot^. S)ie ^unbc jebod^ finb anberer 5Reinung,

unb ba fie bereite ben Iteinften 2ro|jfen §arn, Welcher bon ben 33äumen auf ben SSoben ober bie

93Iätter ber ©träuc^er gefaüen ift, auffinben unb bann ftunbenlang unter fold^ einem SBaume bellen,

barf man fie nur in ben 3Balb laffen, um in furjer 3eit eine @efcllfc^aft ber Brüllaffen ju ermitteln.

(Sc^ie^t man einige 9Jlale biefe Xtjkxi, fo geföö^nen fic^ bie ^unbe balb fo an bie ^Iffenjagb,

ba§ fie ni(^t§ anbereg jagen tuoUen unb blo| nac^ 3lffen fud^en. SDa^er ttjerben biefe bon ben

Jägern ft^et§ gefd^ont, unb nur l)ier unb bo finbet fic^ ein 33rafilianer, toeld^er fie ifjreä

i5leifc^e§ megen fcE)ie§t. gür bic Slffen'^unbe ift f(^on ber erfte "Son be§ @ebrütt§ ber 5lffen ba§

3eic^en ^ur 3^agb, unb i^r Selten unter bem balb gefunbenen Sßaumc unterbrid^t fogleirf) ben

öefang ber le^teren, hjct^e fic^ berbergen ober flüchten, ^n einfamer (Segenb jeboc^ ober ba, too

fie nid^t beunrut)igt toerben, fteigt ba§ alte SRönnc^cn auf einen ber unteren tiefte unb beginnt

üon l^icr au§ ein ©cjänf mit ben ^unben, meld^eg biefe jur l^ö^ften Söutl^ entflammt. Sc^ie^t

man je^t baSitfiicr l^erunter, fo fürchten bie.^unbc nii^t mc'^r ben fc^meren Qaü bcsfetben, fonbern

ergreifen eS fd^on in ber 2uft. S5ei einem folcE)cn ©treite mit ben ^unben nimmt bic (Stimme be^

33rültaffenmönn(^en§ einen ettt)a§ beränberten 2:on an unb gleicht genau ber eine§ bösartigen

©(^meines, meld^eS, menn ein Unbefannter in ben ©tall tritt, für bie ©i^erl^eit feiner ^laä)-

fommenfc^aft fürrfitet.

SBenn man ouf 33rüllaffcn fcfiie^, rennen fie fo fc^nclt al§ möglid^ babon; unb felbft unber=

ttjunbete 2^tere berlieren babei $arn unb Äot^, obmo^l bieä gemöljutid^ nur ©c^merbermunbeten,

toclc^e fi(^ nic^t me^r retten fönnen unb nun in bie l^öd^fte 9lngft gerat^en, begegnet, namentlich,

ttjenn fie bon einem 33aume auf ben anberen motlen. ßincn t)öc^ft er^eitemben 9lnbtirf gemäfirt

eg, laut $enfel, hjenn im erften ©(^rerfcn eineä berfaft l^atb erraac^fenen 3fungen einem ber alten

^JJtänn(^en ouf ben OtücCen f^jringt, um fo frfineller babon ju fommen, aber bur(^ eine fräftige

Df)rfeige bon bem ßrjürnten belehrt mirb, ba§ ber berlangte fiiebesbienft nid^t mit ben ^flid^ten

be§ Samitienbatcrä öerbunben ift.

„2)er ^Brüllaffe", fä'^rt^cnfel fort, „befi^ eine gro^e ßebenäfä^igfeit unb flüd^tet noc^ nai^

9Jertt)unbungcn, unter benen anbere 2;^ierc unfel^lbar bon ben 33äumen ^erabftürjen müßten, ^d)

traf einft unter einem I^rupp ein fe^r gro^eä ^ännd^en bon 'fetter, faft gelber ^^ärbung, beffen

SSefi^ mir njünfdjenSnjert^ erfcf|ien. S)ie erfte Äuget jcrf^metterte bem liiere, metc^eS fc^on auf
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ber S(uc[)t toov, einen ,^interj(^en!et unb bie SBurjel be§ Sc^njanjeS, ]o ba^ eg ben 58nnm ni(i)t

ine^r öerlaffen fonnte; eine jrocite ^yget ging t>mä) ben Saud), fo ba^ bie (Jingeioeibe eine

(Bpanm lang !^erau§§ingen; eine britte bur(^bol^vh; etroaä |ö^er ben 5Jlagen unb einen 2:(jcit ber

SSruft; eine öierte traf, ba bie bebeutenbc .^öf)e be§ 5Baume§ unb bie Unruhe be§ 2;§icre» ein

fi(^ere§ S^^^^^ ^'"^t geftattetc, bie Äet)Ie, ging burci) ben ^oljen Söinfet be§ Unterfieferä unb jerftörte

ben S5rüKapparat, o^ne bo^ baä ungtüc{(icf)c @e|c^öpi, tt)elrf)e§ auf jebe ber Äugeln mit einem

]§eftigen ©runjen geantroortet l^atte, l^erobgefaÜen lüäre. ©nblirf) madjte ein glücflid^er ©c!^rot=

f(^u§ feinem Seiben ein @nbe. 6g ge'^t t)ierau§ eine ßebensjä^igfeit '^cröor, tvk man fie fonft nur

bei Ütaubt^ieren, nic^t aber bei ^flanjenfreffern anzutreffen ^jflegt. ?tber felbft bann, njenn ber

^Brüllaffe töbtlicf) öertüunbet mirb unb ftirbt, entgeht er nic^t feiten noc^ bem Sfäger, befonber§

nacf) ©(^rotfc^üffen. SJerücrt nämlicf) ba§ gefdjoffene J^ier ba§ SBetou^tfein ^lö^lid), fo ftür^t e§

t)om Sßaume; in anberen {Jollen l^at eä aber no(^ 3ett, fi^ mit ber ©pi^e feines SBicfelfdittjanjeg

an irgenb einem bünnen Slfte feftju^ängen, unb bleibt au^ nac^ bem 2;obe nocl) tagelang in

biefer Sage, bi§ bie Sefeftigung attmä^lit^ bon einem ftarlen äöinbe gelodert unb enblid) auf»

gelöft toirb. ^lan fie^t l)ierau§, ha^ ba§ 2lufRängen felbft jhjar millfürlid) gefdiie'^t, ba§

,g>ängenbleibcn aber mec^anif(^ ift. 5ltte eigentlidien äöidelfditoänje jeigen an ber Unterfeite ber

flachen (Spi^e be§ @ii)h)anäeä eine lange fälble ^läcfie , meli^e biefelbe fammetartige 9{au§igfeit,

ü'btxi}üüpt benfelben S3an mie ber .^anbtetter t)at. 3Bitt fi(^ ber 5lffe feft an'^ängen, fo erreid)t er

bieg mit jmei Söinbungen, beren jn^eite über bie erftere mcgge^t, mobei bie 9iaul)igfeit ber @reif=

ftöd^e ba§ 3lbgleiten ber'^inbert. Tlan !ann auf biefe SBeife fel^r leii^t einen tobten 3lffen an

einem ©tode ebenfo feft aufhängen, mie ber Sebenbe l^ängt, unb erft njenn burd^ bo§ ^in= unb

^erf(^tt)anfen bie jhjcite SBinbung bon ber erften abgleitet, fäEt ba§ 2:^ier ^erab."

Unfere beften ©eme'^re fönnen übrigens mit ber fur^tbaren unb hoä) fo einfachen Söaffe ber

SJnbianer, bem S3la§rol)re, nid)t fid^ meffen. S)e§^alb fällt e§ ben 9{ot^l^äuten biel leid)ter al§ un^,

SSrüttaffen ju erlegen. Zxo^ ber unübertrefflii^en @efd)idlid)feit, mit toeli^er fie i^re äöaffe

ju fü'^ren hjiffen, befteigen fie no(^ gern einen ber benachbarten S3äume, unb fenben bon beffen

SBibfel auä ba§ töbtlidie ®ef(^o§ nad) ber l^armlofen .^erbe.

^n einem großen 2:!^eile öon ^paragual; bilben bu 33rütlaffen einen ©egenftanb eifriger 3fagb.

3^r t^eE ift gefud^t unb ba§ gleifd) bei ben Sfnbianern beliebt. 3lu§ bem ^elje be§ fi^mar^en

SBrüUaffen lie§ Dr. grancia einmal über l^unbert ©rcnabiermü^en berfertigen. 3lu§erbem ber=

ujenbet man eS ju SSeuteln, ©attelbeden k. S5on bem i^leif^e lebten Dteifenbe, fo j. 35. ber ^rinj

öon SBieb, oft lange 3eit faft auSfdilie^lic^. ©ie berfid^ern, ha^ eg h)ol)lf(^medenb fei unb eine

fel^r fräftige iörü^e gebe. SDie 5ia^rung '^at aber unter allen llmftänben i§r 5lbf(^redenbe§, jumal

wenn bie 2fnbianer bem Slffen ba§ ^aar abgefengt ober il§n abgebrüht in ben 2:opf geftedt ober

il^n 3um SSratcn an einen fpi^en ©tab befeftigt l^aben. „Mer äBiberwitte", fagt ©df)omburgf,

„wirb in S)em rege, Weldfier fold^en SSraten jum erftert 9Jlale fielet; benn er fann nid^t anberä

glauben, aU ba§ er an einem DJla^le öon Äannibolen t^eilne^men folte, bei Welchem ein fleineä

Äinb borgefe^t wirb, unb eä gel^ört Wa]§rli(^ bei einem nur irgenb reijbaren 5Dlagen eine ftarfe

Söitlensfraft baju, um ©abel unb ^Keffer nad^ folc^em Straten ougjuftrcden."

^ um b 1 b t beftätigt biefe SBorte öoüfommen. „S)ie Slrt, wie biefe menfd§lid§en Spiere gebraten

werben, trägt biet baju bei, ba§ i^r Slnblid bem gefitteten 9Jtenfd^en fo wiberwärtig ift. 6in fleiner

9ioft ober ein ©itter au§ fel^r 'hartem §olje Wirb einen i^n^ ^od) über bem 35oben befeftigt. S)er

abgezogene 3lffe Wirb jufammengebogen, aU fä^e er; meift legt man i^n fo, ba^ er fid^ auf feine

mageren langen 9lrme ftü^t; juweilen Ireujt man i^m bie .^änbe auf bem 9tüden. Söenn er auf

bem ©itter befeftigt ift, jünbet man ein f)elle§ ^^euer barunter an; fjlamme unb 9{aud§ umfpielen

ben3lffen, unb bes^alb wirb er zugleich gebraten unb beruht. ©tel)t man nun bie (Eingeborenen 2trme

ober SSeinc eines gebratenen 5lffen ber^e'^ren, fo fann man fid^ fdum be§ ©ebanfenS erwel^ren, bie

ÖJeWol^nl^eit, J^iere ju effen, Wel(^e im Äörperbau bem 5Rcnfd)en fo nal^e ftel^en, möge in gewiffem
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@rabc baju öeitragen, ba§ bie SBilben \o toenig ^Ibfcfieu bor bem ©enuffe be§ 5Jlen|(^enfKeifc^e^

f)abin. £ic gebratenen 5lffen, öefonberg folcfie mit fe^r rnnbeni ^o^fe, g(ei(^en auf jc^auerüd^c

Söeije^tnbern, ba^er aucf) (Juro^äer, lücnn fic bon joti^en ftc^ nähren muffen, lieber Äopf unb

.^änbe abfc^neiben unb nur ben üium^f auftragen laffen. S)a§ 5(ffenfleif(^ ift fo trorfen unb

mager, ba^ 33onp(anb in feiner 8ammtung ju ^^arig einen 9trm imb eine .^anb auföeföa'^rt

l^at, meiere in ©ämeralba am ^euer gcröftet mürben; nac^ mel^reren Sauren rochen biefe 2:^eitc

nicf)t im geringften." ^n öielen ©egenben Sübamerifa'g mirb ba§ ?(ffenfleifc^ öon ben öuropäern

mcf)t berü[)rt unb gilt aU bie beräc^tlirfifte ©feife; bie ^nbianer bogegen finb eifrige Siebl^aÖcr

folc^er Äoft, unb 9tffenfleifc^ bilbet einen ber gemö'^nlic^ften 9la^rungeftoffe bei i^nen aüen.

^an gibt \iä) nur fetten mit ber 3ä^ntung ber Brüllaffen ab; aud) fjat bereu ßriie^ung i^re

großen Sditoierigfeiten. Diengger fat) nur jmei, metctie beibe über ein ^üt)x att maren. ©ie mürben

mit üerfc^iebenen 33aumblättern gefüttert unb jogen biefe jeber anberen ^la^rung bor. ^aä) ?tuä=

füge ber Sßärter erfrantten fie, menn man itjuen 5)ki§, 93taniof ober i^leifi^ gab. ©ie tranfen

mcber biet nod) oft unb nur SBaffer ober 5Rit^. ^^x SSene^men ^atte etma§ Xraurigeä unb 2ang=

meitige§. ©ie maren fe'^r fanft unb äutraulid^; aber niemals fat) man eine ©pur bon 5röt)li(i)feit

an ifinen. @emö^nli(f) lauerten fic mit ftarf nod) born gebogenem unb auf bie Sruft gefenftcm

Äopfc in einem Söinfet, legten bie 3?orber^nbe auf ben ©d)o^ ober ftü^ten fie neben bie ^inter=

^änbe auf ben 33oben unb fi^langen ben ©(^toanj um bie Seine, fo ba§ er auf bie .^änbe ju liegen

fam. Sn biefer ©teKung lonnten fie ftunbentang beiloeiten, bi§ ber -öunger fic bermoc^te, 5ia^rung

ju fud)en. Sltäbann gingen fie auf ben bier Pfoten fc^rittmeife bormärtö; nur feiten fa^ man fie

traben ober ©|)rünge machen, ^n aufrechter ©tellung !onnten fie !aum einen 2lugenblid fid)

erljolten. ^^xt ©inne fd)ienen fd^arf ju fein; fie mahlten i^re ^la'^rung mit ©orgfalt au§, l^örtcn

unb fa^^en gut unb bemiefen, ba^ i^r I^aftfinn fel)r entraidett mar. 3}on 25erftanb mar mcnig ju

bemerfen: fic eräeigten il^rem SBärter laum me'^r ?(ufmerffam!eit al§ fremben Seutcn, unb liefen

\iä} ju ni(^t§ abrii^ten. — 9}on anberen gejä^mten 33rültaffcn erjä'^lt 9Bieb, ba| fie i^rem -öerrn

au|erorbentli^ jugetfian maren, unb ftägli^ ju fc^reien begannen, menn berfelbe aud) nur

einen 3lugenblid bon i^nen fic^ entfernte. 2)ic Xrägl^cit, 2;raurigfeit unb ©rämli(^feit fomie bie

fnarrenbe, röd)elnbe ©timme, meldte bie Sfungen mand^mal ^ören liefen, mo^tc fie aber bitten,

felbft iljrem .!perrn, unangenehm unb miberlic^.

„2;ie einzige SBcifc, Brüttaffen ju fangen", fagt ^enfel, „ift bie, ba^ man bie 3Jlüttcr,

toeld^c noc^ f(eine 3lungc an fi(^ tragen, tobtfd^ie^t, mobei eä fid^ äumcilen ereignet, ba^ ba§ S^unge

ttjeber bur^ ben ©d)U^ nod) burc^ bcn©tur5 bom '^o^cn33aunie beft^äbigt mirb, unb fo, inbem e§

bie tobte 5)tuttcr nid)t lo§ lä^t, in bie @emalt bc§ Sfägerä fommt. S)a eg natürlid^ aud^ fc^mer

ift, ba§ Sfunge auf ber f(ict)enben ^Dluttcr ju entberfen, fo er'^ätt man im allgemeinen bie 33rüt(affcn

nur fetten; auc^ finb bie f(einen J^icre oft noc^ fo jung, ba§ eine ganj befonbere ^Pflege baju

gel^ören mürbe, fic am ßeben ju er'^alten. 3llg id^ einft einen fo f(einen S3rüt(affen erl^iclt, melc^cr

btoB au§ einem biden ^opfe unb langen, ungemein mageren Firmen unb 33einen 3U befte'^en fc^ien,

legte id) benfelben an eine ^ül^nerljünbin, bereu 3Sunge ctma ad)t 2;age alt maren. Obgleid^ bie

^ünbin fe'^r gierig auf ?lffenfleifc^ mar, fo fd)ien fie bod) burc^ bie fläglid^e ©timme ber fleinen

Söaifc gerührt ju fein, unb bulbete bereu 3lnmefen^eit. ßeiber maren i^re S^^en für ben kleinen

53tunb bcö 9lffen ju gro§, unb biefer fonnte fie nic^t ergreifen, fo fe()r er fid^ aud^ 5)lü^e gab.

?lu^erbeni moUte er nicf)t, mie bie jungen .^unbe, im ^efte liegen bleiben, fo^bern ftammerte fid^

immer mit feinen mageren aber fräftigen .öönben an baä ^dl ber 9l(ten
, fo ba§ biefe oft entfe^t

auf bie ©eitc fprang unb i^n, miemol)l bergeblid^, abjufdjütteln berfudE)te. 3^d) mu^te bog Üliierd^cn

enblic^ tobten, um e^ nidt)t ber'^ungcrn ju laffen. 3n einem anberen ^^atte, al§ idt) ©clegen'^eit

l)attc, Wüä) ju erhalten, traut ber Keine Slffe fel^r gern au§ einem Kaffeelöffel, ben er mit ben

^änben padte unb fid) felbft in ben 5)tunb ju fcfiieben berfud^te; allein id^ mufete auä) ii)n tobten,

meit er auS ^Jlongcl an Söärmc töglid) fd)mäd^cr tourbe. 5Jterfmürbig ift bie i?raft, mit mcld^er
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bte^e jungen X^iere einen ergriffenen ©egenftanb feft^atten fönnen. Man ^at 9)tü^e, fie bon ben

0eibern ju entfernen, unb gelingt eö i^nen äufäUigermeifc, ben ^art ju
fäffen, fo glauben fie, auf

mütterlid§em 33oben ju fein unb fralten bie langen i^inger fo feft l^inein, ba^ fie nidf|t ol)ne ba§

0|)fer einiger SSüfc^el .^aare toieber lo§ ju mad^en finb, hjogegcn fie au^erbem burc^ lauteg Sckx=

gefc^rei anfäm^jfen.

„äßoEtc mon in einem unfcrcr Sliicrgärtcn ben ^Brüllaffen ©elegen'^eit geBert, i^re mer!=

toürbigen @igenfd)aften geltenb ju marfien, fo müßten für i^ren 3lufentt)alt ganj Befonbere (5in=

ric^tungen getroffen Serben; benn fcfinierlic^ rtürbe eine ©efettfc^aft biefer 3:i)iere in engen Ääfigen

ober felbft in ben ^Räumen eine§ 9lffen^aufe§ , öon neugierigen 5Jlenfc^en umftonbcn, i'^re fünfte

5um Beften geBen. 5Jtan niü^te fie im {^teien auf l^ol^en einjelfte'^enben Säumen unterBringen.

S^re i^lu(i)t njürbe ein 3^1"" ^on fenlrei^t ftel)enben SBretern, ber nad^ ^Snnen ju !eine 2lnl^alt=

puntk Bietet, leidet ber'^inbern. ^ä) glauBe, ba^ eine ^ö^t beöfelBen öon ämei 5!Jleter ]^inreic£)enb

märe; benn ber SSrüttaffe ift, mie fd^on oBen angegeBen mürbe, ein fd^lei^ter ©:pringer. 5lm Beften

mürbe ein SauBBaum neBen einer ©ru^^e bid^ter ^fiabelBäume für ben ^lufenf^alt biefer 9tffen

t>affen, meldte baburd^ ©elegenl^eit 'Ratten, fid^ je nad^ ber Stageäjeit ober äßitterung einen fälteren

ober märmeren Ort ju mäliten; öielleid^t mürben fie fi(^ aurf) entf(^lie§en, eine auf ben SBäumen

angeBrad^te .^ütte ju Bejie^en, ober menigften§ l)ier Bor 9iegen unb großer Äälte ©d^u^ fud^en."

^ä) meineStl^eilö l^alte biefen 35orf(i)lag ^enfelö für unau§fül§rBar; benn naä) ben oHgemeinen

6rfa!^rungen finb mir burd£)au§ ni(i)t Bere(^tigt, Bon ber S)auerl^aftig!eit eineä freileBenben St^iereS

aud^ auf feine ^altBarfeit im Ääfige ju fi^lie^en. 6omit meine id£), ha^ man ^ö(^ften§ an fe'^r

marmen ©ommertagen ben S3rüllaffen bie fjreube modfien bürfte, fie auf Säumen l^erumflettern

äu laffen, nad^tä aBer il^nen ba§ marme .^au§ jur Söol^nung anmeifen mü^te. ^n ben 5lffen=

f)äufern be§ Sonboner 2r§iergarten§ leBte öor einigen Sauren ein Srüttaffe anfd^einenb in gutem

2Bol)lfein; feine «Stimme lie^ er jeboc^ nid^t pren unb unterfd)ieb fid£) baburd) fe'^r ju feinem

91od£)t!^eile bon bem Sangarmaffen, beffen flangboHe Saute idf) gefdf)ilbert ^aBe. ©in anbere§ Stücf

gelangte neuerbingg leBenb in bie .^änbe eine§ unferer erften ^änbler unb gaB 9Jlü^el @elegen=

]§eit, feine treffliche 5lBBilbung (©. 179), bie erfte rid^tige, meldte id^ !enne, mit bem leBenben

2^iere ju öergleid£)en.

ein anwerft f(^mäd£)tiger SeiB mit langen flaBperbün-en ©liebern fennjeid^net bie ©^innen=
ober Klammeraffen (Ateles). (Sie finb bie Sangarme ber alten SBelt, nur ba§ fie nid£)t beren

SJogelfd^nette unb SeBenbigfeit Befi^en. 2)er Diaturforfi^er, meldfier fie äuerft S^jinnenaffen

nannte, ^ai fie am Beften Beäeid^net: — felBft ber Saie fommt unmillfürlid) ju fold^em Sergteic^e.

Um bie Xf)iere fd^ärfer ju Beftimmen, mitt id^ nodf) ermäl^nen, ba^ i§r Kopf fe^r ftein, i§r @efid^t

Bartlo§, unb ber 2)aümen i§rer S3orberl§anb, fattä üBerl^aupt bor'^anben, ftummel^aft ift.

Sübamerüa Bi§ 3um 25. ®rabe ber füblid^en Sreite ift bie ^eimat ber ©pinnenaffen, bie

Krone ber ^öcliften Säume i§r Slufentl^alt.

^1)x SeBen fdfieint au^erorbentlidf) einförmig ju öerlaufen unb ba§ ber berfd^iebenen Wirten im

mefentlic^en gleichartig ju fein. „Sie leBen", fagt 5Lf(^ubi, üBereinftimmenb mit anberen fyor=

fd^ctn, „in ©(^aren bon jel^n ober jtoölf ©tücten; jumeilen trifft man fie aud^ paarmeife, nidfit

feiten fogar einjeln an. SBäl^renb mehrerer SKonate Bemerften mir einen einseinen Wffen biefe§

@efc^ted^te§ immer im nämlid^en öeBiete; alg er erlegt mürbe, aeigte fid^, ba^ er ein 93Mnnd§en

bon nid^t fe^r borgcrürftem Sitter mar. S)ie ©efellfd^aften berrat^en fi(^ burd^ fortmä§renbe§

Knittern ber Sauniämeige, meldte fte fel^r Be^enb umBiegen, unt geräuf(^(o§ bormärt§ ^u f(eitern.

Slngefd^offen er:^eBen fie ein lautet, gettenbe§ ©efd^rei unb fud^en ju entfliegen. Sie ganj jungen

berlaffen i^^re 93lutter nic^t; aud^ menn biefe gelobtet morben, umüammern fie biefelBe feft, unb

licBfofen fte nod^ longe, menn fie Bereits gan} ftorr on einem Saumafte l^ängt; e§ ift balier ein
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2tiä)k§, bic jungen einjufangen. @ie lafien fic^ mül^eto§ jä^men, ftnb gutmüt^ig, autraulii^ unb

iäxtliä), galten aber in bev 6efangen[cf)aft nic^t lange au§. Seid^t toevben fic öon 5tu§ic^Iägen

unb S)ur(^faüen Befallen, tooftei ftc fid^ ganj jämmerlicf) geBerben."

S)ie2Irten unterfc^eiben fii^ tocnig bon etnanber; gleic^too'^l ift e§ notl^tocnbig , me'^rere bon

i^nen bUblic^ öorjufü^ren, roenn bie mannigfai^en Stellungen anj(^auli(^ gemacht toerben joüen.

Zidiamct (Ateles pentadactylns). V« natfirl. <St5gc.

S5on ben in ©uiana lebenbcn Klammeraffen finb jtüei befonberä l^äufig: ber Äoaita (Ateles

paniscus, Simia paniscus, ©. 192) unbber ^Raiimonba ober Sir u (AtelesBeelzebuth,

Simia Beelzcbuth), ßrfterer ift einer ber größeren feiner Stppfd^aft. ©eine 2ei6e§Iänge Beträgt

ettüa 1,25 5Jieter, loobon auf ben (Sd)tüanj nie^r als bie -^älfte fomnit, bie ©d)ulterl^ö!^e ungefähr

40 ßentim. 3)er 5|3el3 ift groB, an ben ©(^ultcrn Verlängert, auf bem 9tücfen üBerl^aupt biditer

aU unten, auf ber ©tirn !ammartig er^öt)t, tief f^hjarj bon ^Qi^Be, nur im @efi(^te röf^Iii^, bie

.^aut bunfet, auf ben Jpanbfo'^tcn ganj fd)toarj. S)em gutmütf)igen @efid)te bcrlei^en ein ^^Jaar

leBfiafte Braune 5lugen einen einne'^menben Slugbrurf.

3fn Cuito, auf ber Sanbenge bon ^Panama unb in 5peru bertritt ber 2fd|amc! (Ateles

pentadactylus, Simia, Ateles Cliamek) bic ©enannten. Gr toirb ungefäfir 1,3 5Reter
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lang, toobonber ©c^toana freitid^ me§r aU bie .^älfte hjegnimmt, trägt einen langen, tieffcfitüarjen

5]SeIä nnb öefi^t einen Daumenftummel.

S)er 5Jlirifi ober eigentliche ©pinnenaffe (Atelcs criodes ober Bracliytcles liypo-

xanthus), ben un§ namentli(^ ^:prinä ^^^^i" ^on SBieb lernten Ief)rte, Betootint ba§ Sfnnere

S3rapen§. Qx ift ber größte aller brafilianifc^en 9lffen, etnja 1,4 9Jletcr lang, ftarüeiBig,

fteinföpfig, lurä^älfig, langglieberig unb bid^t, faft tüoUiQ behaart. @etoöt)nU(^ ift ber ^elj

fahlgelb, äutoeiten ober anä) n)eiBH(i)grangetb gefärbt; bie S^nnenfeite ber ©lieber :|)ftegt liditer

3U fein. 2)a§ narfte ©efid^t ift in ber ^ugcnb fd^tt)aräbrann , im 3llter bunlelgran, in ber ^ittc

aber fleifc^rof^. S)er 5£)aumen ber St^orberl^anb ift ein furjer ©tummel ol)ne 9lagel.

5Dlitift (Ateles criodes). i^ natürl. 0r66(.

SBo'^t ber fciiönfte alter Ätammeraffen ift ber erft in ber neneften 3eit öon bem jüngeren

Jöartlett im öftli(i)en 5peru aufgefunbenc unb ju Qii}xm feine§ ßntbecEerg benannte @olbftirn=

äffe (Ateles Bartlettii). S)er reiciie, lange unb toeidi'^aarige ^elj f)at auf ber gan3cnOber=

unb 3tu^enfeite tieffdirtarje ^^ärbung; ein ©timbanb ift golbgelb, ber SSacEenbart tt)ei^, bie llnter=

feite be§ £eibe§ unb ©(^toanjeg, bie Sinnenfeite ber ©lieber nebft ber 9lu^enfeite ber l^interen

Unterf(^enlel bräunlic^gelb , ettoaä lichter al§ ba§ ©tirnbanb, l^ier unb ba burcE) einjelne fd^rtiarjc

^aare gcfprenlelt. 9llte nadten ST^eite beg ®efic^te§ unb ber .^änbe fetien braunfc^hjarj ou§.

.^infid)tlicf) ber örö^e fiiieint ba§ ^jrac^töolle ©cfc^ö^f ben berU)anbtcn 3lrtcn ber ©ippe ju gleichen,

totil njeber ©rat) no^ SBartlett, bie 9Zamengeber ber 3lrt, Ijicrüber 9}litt^cilung macfien.

IBartlett er'^ielt ben ©olbftirnaffen in ben ©ebirgen ber 5)liffion§gebiete be§ oberen 5lma=

8onenftrome§ unhjeit .^eberoä bon ^nbianern, toeld^e ha^ 2^ier au^erorbentlid^ frf)ä^tcn, unb
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erftaub fpätcr in einer f(einen inbianijc^en „Stabt" ein jüngevc§, toon bem 5(üen foum au unter-

|^eibenbe§ ©tücf, Ujelc^eg bort lebenb unb eöenfaüg fel^r ^oä) gel^alten tourbe. 3tuf bicfe beiben

©tücfe begrünbet fic^ bie ?(rt.

Heber ba§ Sreiteben ber Älammeroffen f)aben un§ Jpumbolbt, Mai öon Sßicb unb

©c^omburg! belehrt. 3En @uiana finben fic fid) nur in bcn tieferen Söälbern, l^ö(^ften§ bi§ ju

otbflirnafft (Ateles BartlcttH). Ve natürl. (SröSf- (9?ae^ SBolf.)

einem >g)ö!§engürtet öon fünf^unbert 9)leter über bem 53ieere; ben falzten SBalb ber <!pöf)e meibcn

fic gänälid^. ^n ber ^egel bemerft man fie in 33anben bon ungefähr fec^§ 6tüifen, feltcner einzeln

ober paarhjcife unb noc^ feltencr in größeren ©cfcUfc^aften. ;3ebc biefer23anben jiel^t, i^rcr ^ia'^rung

nac^gc^enb, ftitt unb ru^ig it)re§2Bege^, otjne fid) um onbere ungefäf)r(id)e @cfc^öpfe ju befümmern.

Sf^re^Bemegungen finb im S3ergleic^e ju bem traurigen 6ef)um<)el ber ^Brüllaffen fdinettju nennen.

2)i'e bebeutenbe Sänge ber ©lieber förbert ba§ Saufen unb Ätettern. 5Jlit ben langen Slrmen greifen

fie meit au§ unb eilen beS'^alb, aucf) wenn fie nur locnig fid) anftrengen, immerhin fo fd^nett öor=

märt§, ba§ ber Sföger burd)au§ feine 3cit ju öertieren '^at, tücnn er if)ncn folgen mill. ^n i^ren

33aummi)3feln benehmen fie fid) gefi^ictt genug. 8ic flettern fid)er unb führen jumeilen ffeinc

©t)rünge au§; bodi toerfcn ober fc^tcubern fic i^re öJIieber bei allen 33en)egungen fonberbar l^in

unb f)er. 2)er ©dimanj toirb gchjöl^ntid) öorau§gef(^icft, einen Slnl^alt ju fud^en, e{)c ber 9(ffe fid^
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entfcf)Ite^t, ben 3lft, auf toeli^em er fi^t, ju bertaffen. 3iitt)citcn finbet man ganje @efellj(^aften,

trett^e \iä) an ben ©cfinjänäen aufgel^ängt 'i)abm unb bie aufiaüenbften ©ruppen bilben. 5ticf)t

feiten fi^t ober liegt aud) bie i^amitie in träger '3tn1)t auf tieften unb 3^ei9en, Bet)aglid) ficf)

fonnenb, ben Äopf oft nad^ leinten gebogen, bie 3lrme auf bem Siüclen berfcf)rän!t, bie klugen gen

^immel ge'^oBen. 5luf el6enem ®oben l^umpeln fie ntü^felig fort; man möclite felbft ängftUd)

»erben, toenn man fie ge'^en fielet. S)er Saug ift fd^föanfenb unb unfic^er im aEertjöc^ften ©rabe,

unb ber lange ©cfitoana, föeld^er in ber 9l6fic^t, ba§ @Ietd)gewid}t ^cräuftetten, au§ a}er3n)eif(ung

l^in unb f)er betoegt föirb, erfjö'^t nur no(^ ba§ Ungelen!e ber SSetoegung. Uel6rigen§ "^aben euro=

^jäifc^e SeoBac^tcr bie Klammeraffen niemals auf bem 35oben gefeiten, unb ^rinj 5Jlaj üon

äöieb Beljauptet, ha^ fie, fo lange fie gefunb ftnb, nur bann auf bie 6rbe l§eraB!pmmen, toenn eg

ifinen unmöglid^ toirb, bon tiefen ^njeigen au§ ju trinfen, mic fie fonft tl^un.

S)ie O^ort^3flan3ung fc^eint an leine beftimmte Sät be§ ^af)xt§ gebunben ju fein; toenigftenS

Bemerlt ©c^omBurg!, ba^ unter jeber @efellfc^aft , n)el(i)er er begegnete, au(^ faft immer

einige Sfunge fid^ befanben, toeld^e bon i^ren 5Mttern ^öufiger unter ben Firmen al§ auf bem

Sauden getragen tourben. Ueber bie treue 5ln'^änglid)!eit ber legieren braucf)e iÖ) nod§ bem bortier

©efagten fein Söort mel^r beijufügen.

^n ben reid^en Urmälbern lönnen bie tüenig bege'^renben ßlommcroffen, ioeld^c ftd^ mit

blättern unb f^i^üd^ten begnügen, Sliemanbem <5(^aben t:^un. @leid)it)o^l toerben fie eifrig ber=

folgt. S)te 5]3ortugiefen benu^en i^r 3^eK, bie SBitben effen il^r i^leifi^; mand)e i^nbianerftömme

äiel^en e§ altem übrigen Söilb^ret bor. 6ie unternehmen in ftarlen ©efeltf^aften Sagb5üge, auf

benen .^unberte erlegt toerben. S5ei ber S^agb merben bie SSaumtoi^ifel forgfam burd)fpä^t unb

etrtaige 3ei(^en bead^tet. Sie im 35ergleid)e mit bem (Sebrült ber ^eulaffen unbebeutenbe, aber

boc^ immer noi^ laute ©timme berrät^ unfere alliiere fdion au§ jiemlic^er ^erne. ©obalb bie

liarmlofen Sßalbünber i'^ren furc^tbarften ^^einb gema"§ren, fluteten fie f(f)nelt bal^in, bie langen

©lieber, äumalben ©dimanä, in ängftlidjer §aft borttoörtä f(^leubernb, befeftigen fic§ mit le^terem

unb äiel^en xa]ä) ben unbeljolfenen Seib nai^ fic^. ^uii^ei^en berfuc^en bie S3ertrauen§fcligen molil

au^, ben 9Jlenfc5^en burd^ fyra^enfc^neiben unb laute§ ©efc^rei abjufc^reden
;

jutoeilen foEen fie,

felbft menn fdion mel^rere bon i^nen bem @efd)offe erlagen, toie befinnung§lo§ ba§ SBalten be§

©c^idfalS über fic^ ergel)en laffen, ol^ne ju flüd^ten. S)ie Slngefd)offenen l^arnen unb laffen il^ren

breiigen Äot:^ faHen. ©c^toerbertounbete bleiben oft nod^ lange an 3leften l^ängen, bi§ enblid) ber

2;ob bie 5Jtu§Ieln löft unb ber Seib faufenb jur @rbe l^erabfällt.

„einer unfer iSnbianer", erjä^lt ©c^omburgf, „brachte einen getöbteten Äoaita mit,

tt)el(^en er au§ einer ^erbc erlegt l^atte. ©S ift bie§ unftreitig einer ber ]§ö§li(^ften 3lffen, unb

oli bie S^öger i'^n unmittelbar nad) i^rer 5ln!unft abfengten, um if)n al§ Slbenbbrob ^u berjel^ren,

!am mir feine 5le^nli(^feit mit einem 9leger!inbe fo überrafd^enb bor, ba§ ic§ mi(^ bon bcm^Jtal^le

abmenben mu|te, um nid)t alte meine faum nieberge!ämpfte ^^bneigung toieber in mir erhjac^en

3U laffen. S)ie SBe^au^tung ber ^fnbianer, ba^ biefe 5lffen bei il)rer SJerfolgung trodene 3^eiöc

unb f^rü^tc abbrechen unb fie nad^ i^ren S5erfolgern fi^leubern, tourbe burd^ ©ooball beftätigt,

Welcher on ber Sfagb St^eil genommen t)aik."

©c^omburg! nennt bie Klammeraffen, fo oft er fie ertoafint, l^ä^lid^ unb eM^aft, unb meint,

ba^ fie bon ben 3^nbianern l^ödift toa'^rfclieinlid) toegen i^re§ unangenel^men 3leu^eren nid^t

gejä^mt mürben, .^ätte er ein einjigeg 9Jlal bie bon i^m fo berfdtirieenen 2;^iere in @efangenfdl)aft

ge'^alten unb fie in ifirer l^armlofen ©utmüt^igfeit fennen gelernt, er mürbe fie aud§ tro^ be§nid)t

günftig geftalteten 5leu^eren unb ber abfonberlic^en ®lieberberren!ung lieb gemonnen, iebenfatt§

fein llrf^eit berid^tigt l^aben. ßeiber ge'^ören fie noc^ immer in unferen 2:§iergörtenp ben ©elten=

l^eiten; man bringt mo'^l jebe§ ^af)x einige bon il^nen mit nac^ @uro:pa l^erüber: unfer Klima

jebod^ tobtet fie in ber Siegel balb, aud^ bei forgföltigfter Slbmartung unb ^Pflege. 3lu§ biefem

©runbe l^abe iä) fie ftetä nur !uräe3eitbeobacf)tenfönnen unb laffe beSl^alb meinen SSerufggenoffen
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(S c^mibt für mi(f) fprec^en. „^m Staube ber Ütu^e ft^en bie Klammeraffen auf bem ^intert^eitc

mit em)}orgerirf)teten Änien; bie 53ruft trirb gegen bicfe gele'^nt, unb t)äufig ber Kopf tief !^era6=

gefenft, fo ba| bas ÖJefii^t gegen ben SSoben geneigt ift unb bie Schultern bcn l^öi^fteu ^^unft ber

gonjen ©eftalt Bitben. S)cr ©c^toanj ift um bie ^ü^e gefcf)(agen, bie einbogen reid^cn faft auf

ben Soben, unb bie SJorberarme liegen nacf)täffig gefreujt öor ober auf ben ^yü^en. diu ni'^ige»

©el^en auf flact)em Soben !ommt nur au§na^m§tt)cife unb auf furje Entfernungen öor, unb man

fielet auf ben erften S5(idE, ba^ es bem ganjen SBefen ber 3;^iere nid)t jufagen !ann. ©eUJö^nlid^

finbet e§ auf allen SJiereu ftatt, wobei ber <Bä))X)an^ über ber 9tücfent)ö^c einen feften Stntialt

nimmt. S)ie .^änbe berühren babei nicf)t mit i^rer inneren i^töc^e, fonbern mit i^rer äußeren

ober oberen ©eite ben S3oben. 35ei ber einen 9trt betrifft bieg nur bie Ringer, inbem fie bie Knöd^el

aU I;auptfä(i)lic^en ©tü^punft bcnu^t, tüogcgen eine anbere auf bem ^anbrücEen ber ^ittet^anb

ge'^t unb bie ginQei' aufwärts eingcfc^lagen trägt. S)iefeä 2^ier !§ält babei bie ©tnbogen nad^

ou§tt)ärt§ gebogen, bie .öanbtnurjetn bagegen nai^ innen geridjtet unb bietet baburi^ eine fe'^r

abfonberlic^e ßrfi^einung bar. £aju fommt no(^ ber ftar! gehümmte a^iücfen unb ber tief '^erab=

geneigte Kopf, fo ba^ bie ganje ©eftalt ben ©inbrurf mai^t, al» tooUe fie jeben 3Iugenbücf naä)

öorn überpur^eln. aSiätoeilcn, befonberä in erregter munterer Stimmung, ge^en bie 2^iere auf=

rec^t auf ben S3orberfü$en. Sic biegen babei ben Diüdfen ein, ftrecfen ben ^auä) ^erau§ unb

tragen bcn Sc^tuauä Sförmig gefrümmt l)od) empor ge'^alten, fcltcncr irgenbtüo angefaßt, unb no^
fcitcner mit abtoärtS eingerollter Spi^e auf bem SSoben geftü^t. ^n mani^cn gälten m'crben bie

5trmc babei über bem Kopfe gefreujt ober mit toagred^t gespaltenem Dberarmc ober rec^tminfelig

aufgerichtetem SJorberarme unb leicht eingefrümmten Rauben l^oc^ getragen. Se^r gern te^nen

fie ficf) in biefer Stellung an eine Pon ber Sonne befd^ienene äöanb. 2öenn wir fie im 2Bintei;

biätoeilen au§ ben Käfigen natimen unb in bie S^iä^e be§ ge^ei^ten Dfen§ brad^ten, fteüten fie fid^

aufreiht mit fenfred^t emporgel^obenen unb geftrecEten Strmen , Wobei fie ben S3aud^ fo Weit ]^erauS=

bogen, ha^ biefer, Pon ber Seite gefc^^en, mit bev 33ruft faft einen .g)albfrei§ bilbete. 3tud^ Wenn

man fie an ber .^onb ober am Sd^wanje fü^rt, ge^^en fie gern aufredE)t, namentlid^ Wenn fie ber

SGßärter in il^rem Käfige in§ x^xtk bringt. 9ln einem fctiräg fte^^enben Stamme in i^rem Sommer=
bes^ölter laufen fie fe^r ^äufig auf ben Hinterfüßen empor , erfaffen aber bo§ obere @itter mit ber

S^Wanjfpi^e, fobalb fie e» erreichen !önnen.

„S)a§ Klettern ift il^rem 9laturett PoUfommen entfpred^enb, unb fie entwidfeln l^ierbei im

©egenfa^e ju bem unbe^ülflid^en (Jin^^er^umpeln auf ebenem ^oben eine Seb^^aftigfcit, 5ßiegfamfeit

unb Sicfier^eit ber Bewegungen, wcl^e crftaunlid^ ift. (UeWö^nlid^ fc^reiten fie eine 3eittang

an bem ©itter, Weld^eä ba§ ^aä) be§ KäfigS bilbet, uml^er, inbem fie bie ^änbe !^a!enförmig

über bie ©itterftäbe Ijängen, ol^ne bie Ringer ju fd^ließen. Sie benutzen hierbei ebenfo Wo^^l alle

öier al§ nur bie borberen ©lieber; niemals aber Perfäumt ber Sd^wanj, l^ierbei fe|r t^ätig ju

fein, l^ilft öielmet)r gleid^ einer fünften ^anb ben Körper tragen unb weiter beförbern. @r arbeitet

mit ber größten Sid^erl^eit unb Selbftänbigfeit, fo ba'^ er Pon ben 3;^ieren nid^t mit ben klugen

übcrwad^t ju Werben brauct)t, ift immer beftrebt, einen feften Stn^ltepunft ju gewinnen, aU ob

3trme unb 33eine nid^t juPerläffig ober nic^t l^inreid^enb feien, bem Körper ben nöt^igen ^alt ^u

geben, ßr wirb ftetS einmal um ben ©egenftanb, an bem er ficf) Ijalten foll, gefc^lungen, unb

jwar immer nur mit ber Spi^e unb fo Inapp wie möglic^. S)ie llmWicfelung gefd^ieljt fdt)rauben=

förmig, fo baß bie Spi^c neben unb nid)t auf ober unter ben übrigen J^eit beS Sd^wanjeS ju

liegen !ommt. Söenn le^terer. Wie baS fcl)r ^äufig ber gall ift, bcn 2eib allein tragen foll, faßt

er über einen Stab beg ÖJitters Ijinweg unb bcfeftigt fiel) an bem folgenben mit ber Spi^c, um
auf biefe SBcife eine größere ^altbarfeit ju gewinnen. So wirb es bem Stl^iere möglid^, fi(^ jeben

3lugenblidE fopfabwnrtS am Sdliwanäc auf^n'^ängen , unb eS fclieint bieS eine SieblingSfteHung öon

il)m ju fein, ba e§ ßcute, Weld^e eS fennt, gern in bcrfelben bcwillfommnet. 5Der 9lffe Wenbct bann

bem ^erantretenben ba§ @efic£)t ^n, läßt bie 33cine langgeftredtt l^erabl^ängen, fo baß ber Kopf
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jtDifc^en biefen burd^blirft, unb ftvedCt bann in ber Siegel einen ber 5ü^e ]o toeit aU mi3glic^ na^

bem 9ial^enben au§. 3n bem gcränmigen Käfige im freien l^dngen fid) unfeve ©efangenen 16i§=

Weiten am ©d)n)anäe auf unb jd)teubern fid) Ujeg, inbem fie gebad)te§ @reifn)er!^eug )}Iö^Ii(^ lo§=

laffen, um an einer anberen ©teile be§ @itter§ mit ben .ipänbcn fic^ feftju'^alten. 3fm SBintev, toenn

fie nid§t in§ i^reie gcBrad)t Werben fonnten, gaben wir i^nen juweilen einen fingerbirfen unb etwa

meterlangen ©tod jum «Spielen, mit Weld)em fie bie fomifc^ften 2)inge angfüt)rten. @in fe'^r Beliebtes

^pid ift folgenbeä: ber ©tod Wirb öor bem 9lffen aufred)t auf bem35oben fte'^enb feftge'^alten, inbem

er an bemfelben, oljne il^n an bie Sßanb ju lehnen, cmporfteigt. Cben ange!ommen, ergreift er

Stellungen be§ Stoaita.

mit bem ©c^wauäe fofort bie oBerfte ©i^ftangc beS ÄöfigS unb fc§au!elt fic§ auf bicfc SQßeife ber=

gnüglid), inbem er ben ©taB fpielenb in ben ^änbeu trägt. @§ würbe ^u Weit füljren, Wollte iä)

ben 33erfuc§ madien, alle bie ©c^wenlungcn unb SBenbungen 3U fc^ilbern, welche ic^ öon biefen

3lffen f(^on auäfü'^ren fa^. 9lur ba§ eine fei nod^ Bewerft, ha^ bie ftete 33ei^ülfe be§ ©(^WanjeS

alten ÄtetterBewegungen etwaä ©d)WeBenbe§ öerlei^t, unb ha^ ber ernfttraurige, felBft grämlidie 2lu8»

brud i^res ®efi(^te§ ju ilirem oft fo mut^Wiltigen unb '^eiteren SeBaren in fonberBarftem 2öiber=

f^)rud)e fielet. ßBenfo gut Wie ber ©d^Wanj al§ 5ßeWegung§glieb geBraud)t Wirb, bient er aud^ al§

©reifwerljeug. 2)ie iBorber'^änbe finb Wegen be§ fe'^lcnben S)aumen§ jum ^eff^attcn ber ^ia'^rung

nid)t eBen günftig geBaut, unb Wenn aud^ iinfer Slffe bamit bielei ^um 5Jtnnbe fü'^rt, ift bod) ltiä)t

ju erfennen, ba^ er lieBer bie 9la'^rung unmittelBar mit ben Sippen Born 23oben auf^eBt, foBalb

iicä möglid^ ift. ©egenftänbe, Welche fic§ au^er^alB be§ ©itterg Befinben, fo ba^ fie auf biefe
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3Beifc nic^t erreid^t tücrben fönnen, nimmt er mit bcr -^anb; rei^t bic Sänge bes Kirmes nirfit

bop aus, fo bret)t et fid) um unb fud)t fie mit bem fyu^e ju faffen, gel^t oud^ biejeg nic^t, fo greift

er mit bem längften jeiner ©Heber, bem Sd^raanjc, banai^. S)aö lie^ fi^ beutli^ bemcrfen, aU
im Saufe be§ ©ommer§ bic Riffen ficftrebt maren, aüe 33anmjroeigc, loeldjc fii^ in ber ^Mi}t ii}xt%

Ääfigg befanbeu, l^erBeiju'^oIcn, abzubrechen unb ju äerbei^en. ©ie bebienten fid) babei julet^t

nurnod) bcö Sdjroanjeä, um fie l^erbei3U3ie()en, unb bemerften fofort, toenn bieSßäume burd^ einen

öorangegangenen Stegen ettoa^ fc^merer getüorben waren unb baburd) fid) nieberbogen, fo ba| nun

tüieber ein 3tt)eiglcin in ben SSereid) il§re§ @rciftuerfjeuge§ getreten ttjor. %nä} nac^ ben öor bem

.Käfige ftc()enben ''^crfoncu greifen fie fcf)r oft mit ber (St^tnanjfpi^e. ©cgenftänbe, mit h)eld)en

fie fpielen, fal) id) fie l^äufig mit bem ©diman^e tragen, unb ber eine öon i'^nen !^afd)te öftere ein

jum 5(u§trinfen am breiten @ube geöffnete^ ro^e§ @i mit bem «^(^wanje unb trug es* mit

öollfter (Si(^er^eit auf feinen erhabenen (5i|pla^, um e§ bort mit ber größten ®emütt)(i(^fcit

aus3ufd)türfen." Unfer ©etoä^rimann ertüä^nt nod) aufeerbem, ba§ er feine ©efangenen mit

S3rob, Dbft, 3^ip^at^' ^iern unb gefoditem 9tei§ gefüttert fiabc, i§nen bei 2)urd)fam mit Grfolg

guten ütot^mein ats ©egenmittel gegeben, gefod)te Kartoffeln im geringen 5)ia§e gereid)t unb

fie fo öie( atä möglid^ in§ ^xtk gebrad^t f)abt, aud) toenn bie Söitterung im aügemeinen nid)t

eben befonber§ marm toar. S)anf biefer Pflege gelang e§ i^m, ben einen biefer 3Iffen brei unb

ein l^albeS ^di)x am Seben ju erfialten.

6in englifd)er Sd)iff5füf|rer, toelc^er einen Klammeraffen bcfa§, fc^ilbert i^n unb fein S5e=

tragen in anmut^iger Söeife. S)a§ 2l()ier, ein äöeibd)cn, mar in Sritifdj-Öuiana gefangen unb

bann ju bem (Statthalter bon S)emerara gebrad)t morben; bon biefem erhielt c§ unfer Serid)t=

erftatter. @r gctüann feinen Pflegling fo lieb, tüie man einem gutartigen Kinbe geneigt toitb.

„(5attt)'g lieblid)er ßrfd^einung", fagt er, „ift burd) bic Kunft ber '^^otogra^j^ie mel^rfad^ bie

Unfterblid)feit gefid)ert morben. S)rei fo(c^er33ilber 'i)dbc iä) ju ©efic^t befommen. S)a§ eine ^eigt

©aüt), mie fie ftitt unb bergnügt in i^re§ ^errn ©d^o^e ru'^t; i^r fleinet, runjeligeö ©cfidjt gurft

über feinen 5lrm l^intueg, unb i^r ©d)manj ringelt fid) um feine Knie, loä^renb i^n ber eine

%u^ feftl)ält. 9luf einem anbeten ftel)t fie auf einem f^uBgeftelle neben meinem SBootSfü^rer,

beffen Sürforge fie anöerttaut toar; ben linfen 5lrm fd)lingt fic fofenb um feinen ^al§, i^r <B(i))x)an^

minbet fid) in me^rfai^cn Siingcn um feine 9ted)tc, auf tt)cl(^er fie le^nt. ßbenfo fe'^en tüir fie auf

einem brüten Silbe neben bem 39oot5füf)rer fte'^en: einen ^u^ auf feiner §anb, fd^lingt fie, unb

biesmal jur Slbtoci^felung, bie 6(^man3ft}i^c um feinen .^al§. 3luf jeber biefer 3lbbitbungen bemerlt

man aber einen 3c'f)ler, meil ba§ ben)eglid)e l^ier fic^ nur fc^toer jureben lie§, gan^c ^mei ©efunben

t)inter einauber rul)ig ju fein. 2)ie ©lieber finb jebod^ ber^ältnismä^ig genau tt)iebergegebcn, unb

bic cigentt)ümlid)e ©teüung tritt beutli^ üor§ 3luge.

„Salll) ift ein fe'^r fanfteS Silier. 9Iur ätecimal ^at fic gebiffen, unb jtoar ba§ eine 9)tal, um

fi(^ gegen einen f^cinb ju loc'^rcn. 5luf bcr Söerfte p ?lntiqua l^atte fie fid) lo§geriffcn unb mar

öon ben Seutcn arg bcrfotgt toorben; enbli(^ marb fie in eine @de getrieben, unb mürbe bort leidet

gefangen motbcn fein, l)ättcn ni(^t bie ?ltbeitet it)ten 3otn gefütdf)tct. 3^t .^ett abet fing fie,

um 3U jeigcn, ba^ fie nicf)t 5U für^ten fei, unb mürbe bur(^ einen jiemlidf) ftarfen 33i§ in ben

2)aumen belohnt. 2Bäre fie nid)t bor ©(^red au§er fic^ gemcfen, fo l)ättc fie baä jebenfoü^

fii^ nic^t ju ©c^ulben fommen laffcn. ^m allgemeinen ift fie fo gutartig, ba^ fie eine ©träfe

ftct§ ruijig l)innimmt unb iiä) bei ©citc madf)t. Soö^eit fd)eint burd}au§ nic^t in i^rer 9latur ju

liegen; benn 5ßcleibigungen bergi^t fic balb unb trägt fie bem ftrafcnbcn ^^errn nit^t nacf). ^I^r

©cbicter crjä^lt, ba^, mennScmanb gebiffen merbc, er fidler felbft baran fd^ulb fei. ?lmS3otbe be§

©d^iffeä mitb fie nid)t hnxä) Ketten obet ©ttide gefeffelt, fonbern läuft frei nad) i^rem Sel^agen

nml)er. ©ie tummelt fid^ iui Jaumerfe,- unb menn cä il)r gerabc ©pa^ mad^t, tanjt fie fo

luftig unb auggclaffcn fonbetbar auf bem ©eile, ba^ bic ^ufd^QUcr taum nod) ?lrme unb Seine

bom ©d^manje unterfc^eiben fönnen. 3n folc^en Slugcnblidfen ift bcr ^lamc „©^3innenaffe" bott=

23rcf)iu, 21)icvle(icii. 2. 9liti(aoe. I. 13
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ftänbig angemeffen; benn fie ftel)t bann einer tieftgcn Tarantel in il^ren 3ucfungen anwerft ä^nlic^.

So lange biejeä launige ©piel bauert, 'ijält fic üon 3cit ju ^eit innc unb blicft mit freunbli(i)em

Äopffc^ütteln auf if)re ^^-reunbe, jiefit xümpfenb bie '^la\c unb ftö^t tuvje fanfte 2öne auä. @e»

njöl^nlic^ h)irb fie gegen (Sonnenuntergang am leftenbigften. ©ine fiefonbere SieMjaöerci üon i^r

fiefte^t barin, ba| fie im 2auiüer!c I)inaufftettert, Biä fie ein rtagrec^teä ©eil ober eine bünnc

©tange erteid^t. J^ier l^ängt fie fidj mit beut ©(^manjenbe fnapp aber feft an, fc^mingt fic^

tangfam l^in unb toieber unb reibt einen 9lrm mit bem anberen öon bem .^anbgelenfe big ^uni

einbogen, aU tüollte fie ba§ ^aax gegen ben ^Btxiä) fträf)Ien. (Sie mu^ f(^led)tert)ing§ i^ren

Scfinjan^ um irgenb ettnaä toinben, unb mo möglich möd^te fie leinen Si^ritt ge^cn, o'^ne fid)

mittels biefeg langen unb gefd)meibigen ©liebeä ju berfic^ern.

„@egen biele il)rer SJermanbten, meld)e unb erb efferliefe 2)iebe finb unb mit ben (Sc^tDanjenben

ganj ru^ig 2)inge ftet)len, auf hjeld)c i'^re Slufmerlfamfeit gar nic^t gerii^tet ju feinfd^eint, ift

Sallt) fe'^r e'^ren^aft unb ^at niemals etmaS enttoenbet alä l)öd)ften§ gelegentlich eine gruc^t

ober ein ©tüctdien ^uc^en. 3^re ^Jial^ljeit ^ält fie an i§re§ .^errn 2ifd)c unb beträgt fid) babei

Ijöi^ft anftänbig, ja fie i|t nid|t einmal, beöor fie bie Erlaubnis baju erhalten, l^ält fic^ bann

üüä) an i^ren eigenen Xetter, gleid) einem hjoljler^ogenen @efd)öpfe. ^f)xt 3Zaf)rung beftel)t ^aupt=

fäc^lii^ ou§ ^Pflanjenftoffen, ^^i-'üc^^ten unb äöeiprob, obfd)on fie l^in unb mieber mit einem

.^ül^nerbcinc benjirtet toirb. $infid)tlid^ ifirer ©^jeife ift fie äiemlid^ toä'^lerifd), unb loenn man
i^r ein Stüd gar ju trodencn 35robe§ gibt, fo befd)nu^pert fie e§ argmö^nifc^, toirft e§ auf ben

33oben unb tljut mit beröditlic^er SJliene, als ob e§ für fie gar nic§t bort)anben tuäre. Sie unter=

fi^eibet ©efunbeS Don ©d^äblidtiem : nad)bem fie fd)on lange feine tro:|jif(i§e i^rud)t mel^r gefeiten

l^atte, ergriff fieoline Weiteres einen il)r bargebotenen 5I|)fel unb öerjel^rte i^n ol^ne 3ögern.

„Sn SSelijc mürbe eS i^r geftattct, bie ©tabt nac^ S3elieben einige Sage lang ju bur(^ftreifen.

©ineS 5Rorgen§, als il^r ^err bie Strafe entlang ging, ^örte er über \i^ einen bum^jfen Saut,

ber il)m, toegen ber 5le!§nlid)feit mit bcr Stimme feines 3lffen, auffiel. @r blidte auf unb fal)

Saltt) auf einem ßrfer fi^enb, öon meld)em ^erab fie erfreut über baS 3Bieberfe^en i^reS ^errn

fnurrte. Einmal, aber nur einmal, geriet^ SaÜt) in eine traurige Sage ^^x ^err ging in feine

Äofüte unb fanb fie bort gonj äufamtftengerottt auf einer S^u^bede fi^en. @r fprac^ it)r ju, baS

2^ier erl)ob baS ^öpfdien, fa§ i:§m inS @efid)t unb fani mieber in feine frühere, trübfelige Stellung

jurüd. Äom^i, Sott^, fagte ber ©ebieter; boc^ Satl^ rührte fid) ni^t. S)er SSefe^l mürbe nod) ein=

ober jmeimal mieber^olt, aber ol^ne ben gemö^nlid^en ©e^orfam ju finben. Ueberrafd)t bur^ biefen

auffallenben Umftanb ergriff ber .!perr fie am 2lrme unb mad^te nun bie befrembenbe 6ntbedung,

ba^ Sallt) fdjmer beraufd)t unb lüeit über eine „3lnl)eiterung" l^inauS toar. Sic l^atte gerabc no^
35emu§tfcin genug, um i^ren ^Jreunb ju erlennen. Sel^r Iran! toar Sottl) biefe '>ilaä)t unb fe^u

fü^enjämmerlic^ am näd)ften 2^age.

„2)er @runb biefeS traurigen ©reigniffeS iuar folgenber: S)ie Offiziere beS S(^iffeS l^atten ein

fleineS 3)littagSeffen beranftaltet, unb ba fie ben 2tffen fe'^r gern fallen, i^n fo reid)lid) mit 9Jlanbeln,

9{ofinen unb grüdjten ber berfd)iebenften 9lrt, mit ^toiebad unb eingemachten Oliücn gefüttert,

toie eS i^m lange nid)t borgefommen toor. ^tun liebte er aber bie Dliöen gauj befonberS, unb ba er

fi(^ reid)li(^ an i^nen eine @üte getrau, fo quälte i'^n natürlic^ermeife balb ein unftiHbarer 5Durft,

3llS nun 3?ranntmcin unb SBaffer ^erumgereid)t marb, ftedte Sadl; i^ren 93iunb in einen bcr

.pumpen unb leerte faft ben ganzen ^n^alt jum großen SSergnügen ber Dffijiere. ^i)x ^txx fe^te

le^tere beSt)alb jur 9iebe; auä) baS arme O^jfer ^ur SSerantmortung ju jiefjen mar unnött)ig. So
gänäli(^ toar bem guten X^iere ber Sßrannttoein jum @fel getoorbcn, ba^ eS fpäter nie toieber hm
öefi^mad ober aud^ nur ben ©erud) besfelben tiertragen fonnte. Selbft eingemachte Äirfc^en,

tocldtje fonft fein Sederbiffen getoefen toaren, mochte eS je^t nic^t me^r auS ber lylüffigfeit nehmen.

„Äälte festen Salllj äiemlid) toot)l ju ertragen; fie toar übrigens anc^ t)inreid)enb mit toarmer

^[cibung öerfe^en, toelc^e i'^r an ber eifigen Äüfte 9ieufunblanbS fel^r ^u Statten fam. ©leid^too^l
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brücfte fie i^t ^llieöe^agen an folc^em SBettcr burtf) Beftänbigeä Scfiauern au§. Um ftc^ gegen bie

falte SSitterung ju jc^ü^en, öerfiel fie jelbft auf einen glücflic^en @ebanfen. ^toei junge 5'icu=

funblänber, ttjel(f)e am iöorb fi(^ befanben, 'Ratten eine mit Stro^ mo^l öerfe^ene .^ütte inne: in

biefe Söo^nung hinein froc^ fie unb legte gemüt^lic^ i^re '^(rme ben Reiben .^unben um ben <^aU;

unb ^atte fie nun nod) i^ren (5(f)toeif um fic^ gefd)Iagcn, fo bcfanb fie ficf) glüdfücf) unb mo'f)!. Sie

mar alten möglichen 2f)ieren jugetfian, befonberä üeinen, jungen, aber i^re üorjüglid^ften l^ieblingc

blieben biefe beibcn .^unbe. 3f^re 3uneigung ju i^nen mar fo gro§, ba^ fie fi(^ eiferfüd^tig auf fie

zeigte, unb menn irgenb S^emanb nöf)er an i^nen borüberging, al§ fie für paffcnb erachtete,

fprang fie au§ ber .§ütte '^erauä unb ftredte bie 3lrme na(^ bem ©nbringlingc mit einer ^)JUene,

als ob fie i^n jurcc^tmeifen motte. 5ür fie felbft mar cbenfatti ein .g>äu§(^en gebaut morben, aber

fie ging nie hinein. Sie ift ein fe^r empfinbüc^eö l^ier unb fann fein SDacf) über fi(^ auäfte'^en;

bes^alb öerfc^mä^te fie i§r .^äuäd^cn unb roüte fic^ lieber in einer Jpängematte jum Schlafen

Sufommen. <Sie ift etma§ fc^läferigen 2Befeng, ge^t gern jeitig ju S5ette unb fc^läft frü'§ lange.

„Seit etma brei ;3a'^ren ift fie im 3?efi^e i^re§ ,§errn. ^i)xm 3äf)nen nac^ barf man i'^r ein

Silier bon bier 3iö^i^en äufprec^en, obfd^on man fie nac^ i^rem runzeligen 6eficl)te für einen

^unbertjä^rigen @rei§ Ijalten möd^te."

3u ben micfelfc^mänjigen 3lffen Slmerifa'ö gel)ören aud^ bie SBollaffen (Lagothrix), ouä=

gejeid^net burc^ unterfe^te ©eftalt, großen, runben Äopf, mit milben, freunblii^en Singen

unb fe^r fleinen, mie abgeftu^t erfrfieinenben , au^en unb am unteren 'Jfanbe ber ''JJJufd)el auct)

innen be^^aarten O^ren, ftarfe unb ber'^ältnigmä^igc ©liebma^en, fünffingerige -ipänbe unb

iyü§e fomie förperlangen, fe^r fröftigen, an ber S)3i^c unterfeits nacften Scfiroanj. 2)ie ^^iöget

finb jiemlid) ftarf jufammengebrücft, bie 2)aumennägel aber ^jlatt. @in meid)e» toolligeg, auf

ber S3mft mäl^nig berlängerteg ^aar bedt ben 2eib. S5on ben i^nen fel^r nal§e fte'^enben Älammer=

äffen unterfc^eibet fie namentlich i^r ftämmiger 33au, beffen @igent^ümli(^teiten im ©erippe jur

(Geltung fommen, bie gefurchten ßd^ä^ne unb ber toollige^elj, abgefe^cn bon anberen minber

^erborfted^enben Stbmeid^ungen. S)ie menigen 9lrten, meiere befd^rieben morben finb, merben

bon einigen ÜZaturforfc^ern nur alg Slliänberungen einer, !^öcl)ftenä jmeier Slrten betrad^tet,

bemo'^nen bie äöalbungen ber 3lma3onenftrom= unb Crinocolänber fomie ^eru'§, leben gefellig

auf Säumen, finb gutmüt^ig, ernähren fid^ bon fyrüdjten, unb laffen ein unterbrüdteä bumpfe»

©e^eul beme'^men.

S)er Sarrigubo ober ßapparo, 6aribaguere§, Sd^ieferaffeic. (LagothrixHum-
boldtii, Simia lagotricha, Cebus lagothrix, Lagotricha Caparo), fte'^t, auägemac^fen, bem

JBrüttaffen anüJrö^e faum ober ni(^t nad): 33ate§ gibt bie fieibeslänge eineä bon i^m gemeffenen

^JJlänn(^en§, be§ jmeitgrö^ten amerifanifc^en Slffen, ben er gefe^en, ju 70 6entim., bie Sdimaujlänge

ju 68 ßentim. an. @in lebenbeä etmaä über l)albmüd)fige§ ^JUnnc^en^, meld^eä id^ ma§, mar bon

ber ^afenfpi^e bi§ 3ur Sd^mauämurjel 51 ßentim., fein ©d^toana 60 ßentim, 9lrm unb Sein je

29 ßentim., ^anb unb Ofufe je 11/5 Gcntim. lang. 2)a§ meii^e, mollige .^aar berlängert fic^ auf bem

S(^manje, ben Sc^enfeln, ben Cberormen unb bem Saud^e unb entmidelt fid^ auf ber Sruft ju einer

förmlid^en ^Rö^ne, lä^t aber Saudfimitte unb SBeid^engegenb faft unbebedt, fielet auf bem ^opfc

mie gef(^oren au§, obroo^l e§ nic^t biel fürjer aU baä bei 9?üden§ ift, unb l^at ben Strid§ au^cn

an ben S3orberarmen bon unten nad^ oben, innen bon oben nad^ unten, auf ben ©d^enfeln bagegen

nur bon oben nadf) unten. @efid£)t, $anb= unb gu^rüden, .§anb= unb ^u^fo'^^en, bie nadte Btcüt

am Sc^manje unb bie 3un9e fi"^ negerfarbig, alfo bräunlidfifd^toarj, bie 'klugen bunfelbraun, mit

ftarf getrübtem SBeife; ber ^pelj be§ Dberfopfei ift nmttfdlimara, an ber .^aarmurjel graufd^marj,

bcä ^iadenä etma§ li(^ter, ber Sauc^mitte mattfd^marj, ber Dberfeite bunfelgrau, jebei .ipaar f|ier

ücf)t an ber äöurjel, Ijierauf breit bunfcl geringelt unb an ber Spi^e mei^Ud^; auf ben SJorber«

13*
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armen unb llnterfdjenfeln trübt [Id) biefc j^ärBung, innen Bi§ jum ©(^njar,^grau bun!etnb; in ber

©pi^en'fiälfte beg ©dfinjanjeä getjt fie in Sunlelbräunlic^fal^l über. 9llte ©tüde |ct)cn ebenfo au§.

^aä) 2:fd)ubi betoo'^nt ber 33arrigubo truppmeife bie Söalbungen; boc^ finbet man it)n

5uh)ci(en and^ einjeln. „SSenn fid) eine ©d)ar anj iijrer SSanberung einen 9iul^e<)Ia^ au§geh)ät)U

l^at, ertönt plö^lid) i^r einförmiges ^alf) unterbrüdteS bump^eS ©e'^eul, h>eld}e§ afiernic^t \o

unangenel^m unb ftörenb ift toie ba§ ber 33rünaffcn. ©in jeber juc^t fid; bann auf feine 9(rt bie

SBartlgubo ober eidiefttaffe (Lagothrix Humboldtli). 1/9 notütl. ©rSgt.

3eit äu bertreiben: bie meiften fe^en fi^ bequem ,^tüif(^en bie 3^cige unb fonncn fi(^, anbcre bred^en

i^rüc^te, tüieber anbere fpieten unb janlen. SBir l^aben übertiaupt bei biefen 5lffcn nii^t^baS

fanfte Söefen bemerlt, h)et(^e§ .^umbolbt i^ncn jufi^reibt, fanben fie im ©egent^eile bösartiger,

frecher unb unöerfd^ämter al§ alle übrigen Wirten. ©el§r oft finb fie fo brcift, ba§ fie lange ©treden

äßegeS bie Snbianer berfolgen, toeld^e au§ ben am 9Janbe ber Urtuälbcr gelegenen ^flan5ungen

t5frü(^te Idolen, um fie in ben lt)ö^er gelegenen 2l)älern ju berfaufen. 9lic§t feiten gefd)ie!§t c§, ba^

fie SBaumjUjeige unb Si-*ü<$te nad) biefen ^nbiancrn toerfen, toelc^e fic^ gegen ben feinbfeligen ?ln=

griff mit ©teinen jur äße^re fe^en. SBir toaren mel^rmalS Slugenjcugcn baöon unb l^aben burd^

einen ©(^u| biefen broKigen GJefedEiten ein @nbe gemocht, ©ie üettern langfamer al§ bie 9{ott=,
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tangfamer fogar a(§ bie Klammeraffen; i^re Sctuegungen fmb fc^tücrfättig unb oT6gemeffen.

33efonber§ auffallcnb ift bie§, toenn fic mit tfircm SGßicfelfc^ttjanje an .einem 33aume fangen unb

ft^ lange "^in unb ^cr fc^aufetn, cT;c fie einen anbeten 3lft erreichen, um tueiter ju greifen. 5(n=

gcfd^offen fallen fie frfinett auf bie 6rbc, lt)a^rf(^einli(i) njegcn if)rcr bcbeutenben Scfimere; bie

bürren, teiditeren Klammeraffen bagcgen falten feüen; benn im 2obe§fampfe ftammern fie fid^

frampf^aft mit bem ©c^roanje an einen %]t unb bteiöen, toenn anä) tobt, no^ tagelang "fangen.

2)er SöoIIaffe flie'^t auf ber @rbc nicf)t, fuc^t bielme^r feinen Dtücfen burc^ einen 58aumftamm ju

fc^ü^en unb öert^eibigt fi(^ mit .'pänben unb ^ö^i^f" Quf§ äu^erftc, obfc^on er bcn üöermöditigcn

Kräften bc§ ^ägerä natüvlid) balb unterliegen mu§. ©e^r oft ftö^t ein fo '^art Bcbrängter 9lffc

einen grellen Schrei au», mclc^cr toa^rf^einlid^ ein §ülferuf an feine ©efa^rtcn fein fott; bcnn

biefc f(f)icCcn fogleicf) fii^ an, nieberjufteigcn, um i^rem Bebrängten Kameraben beijufte^en. 9lber

ein jmeiter, bom erften fe^r berfc^iebener ©(^rei, htrj, fräftig unb bum^jfer, ein Sd)rei be§ 2:obcä=

fam|)feä, erfolgt Balb, bie ganje .^ülfe bringenbe ©d)ar ftäuBt au§einanber, unb jeber fuc^t fein

^eil in ber fc^leunigften gluckt.

„S)a§ 5leifcf) fi^merft unangenehm unb ift trodfen unb jä'^e; mir Ijaben e§ jeboi^ unter Um=

ftänben al§ Secferbiffen genoffen." 35ate§, mlä)n Jf cfiubi'ö S^ilberung nid^t ju fennen fc^eint,

bemerft, ba§ ber JBarrigubo t)on ben Siubianern leb'^aft bcrfolgt merbe, unb jtoar gerabe toegen ber

auägejeic^neten ©üte feine§ ^yleifc^eä, „^iad) ben 5JHttl)cilungen einc§ buri^ mirf) 16cfd)äftigten

Sammlers", fagt er, „melc^er lange 3cit unter ben 2ufanainbianern in ber ^Jiä^e öon Xabatinga

gelebt i)at, barf ic^ anne'^men, ba^ bie etloa jtDei'^unbert Köpfe jä^lcnbe .'^orbe gebadeter Sinbiancr

attjä^rli(^ minbeftenS ätoeitaufenb SBoEaffen erlegt unb öerjel^rt." S)a§ 3;^ier ift aber aud^ fel^r

l^äufig in ben Söalbungen be§ "^ö^ercn 2anbe§ unb nur in ber 9iäl)e ber Drtfd^aften feiten gemorben,

mie fic^ bie§ huxä) bie xi}m geltcnbe, fett langer 3eit fortgefe^te 25erfolgung erflärt.

„©eingetragen in ber Ö5efangenfd)aft", fügtSSates 33orfte^enbem l^inju, „ift ernft, fein

2Öefen milb unb öertraucnsboll mie ba§ ber Klammeraffen. 6ntfpred^enb biefen ©igenfc^aften

tüirb ber Sarrigubo bon 2^ierfreunben fel)r gefudjt; e§ fe^lt il^m jebod) bie ^öljlebigleit ber

Klammeraffen, unb er überfte'^t bie 9?eife fln^abmärt» bi§ 5|3ara nur feiten." 9lod) feltener gelangt

er einmal tebenb nad^ ßuropa. ^n ben 25erjeid)niffen be§ Sonboner 2§iergarten§ ftnbe ic^ i'^n

blo^ einmal aufgefül)rt; in anberen 2:]^iergärten ^abt iä) if)n biete ^ai)xe ]^inbur(^ öcrgeblid^

gefudfit. Um fo größer toar meine greube, i^n enblid^ öon Slngefid^t ju 3lngefi(^t lennen ju lernen^

einigermaßen beobad^ten unb naä) bem ßcben jeid^nen laffen ju fönnen.

^ä) tjüht niemals ein liebenemürbigereä 5Jiitglieb ber ganjen f^amilie fennen gelernt aU if)n.

Um i'^n 5U mcffen, trat lä) in feinen Käfig unb tüurbe fofort auf ba§ atlerfreunblid^fte empfangen.

Wiä) treuljerjig fragenb anblirfenb, al§ molle er erlunben, toeß @eifte§ Kinb id^ fei, fam er langfam

unb bcbäc^tig auf mic^ jugefd^ritten, marf nod^ einen 33lidf auf mein ©efid^t unb flettcrte fobann,

unter tfjätigcr ^Jlitplfe be§ ©c^manjeg, an mir bi§ ju bem 3lrme empor, lie§ fidf), l^alb fi^cnb,

t)alb liegenb, ^ier niebcv, fd^miegte ben Kopf an meine 58ruft unb na^m nun mit erfi(^tlid)er greubc

unb mittenlofer .Eingebung meine Siebfofungen entgegen, ^ä) burfte i'^n ftrcid^eln, fein .^aar

auSeinanber legen, öefid^t, D^ren, bie S^H^, .^önbe unb jyü^t unterfud^en, il;n breiten unb

menben: er ließ fid^ aüeg gefallen, o^ne aud^ nur mit einer SBimper ju judfen. 9ltlc lie6en«i=

mürbigen ©igenfd^aften ber Klammeraffen, i^re 3lnt)ängli^feit unb Eingebung famen bei t^m jur

(Geltung, nur in meit Ijö^ercm 33taße; er bemieg burd^ fein öebaren in unüertennbarer SBeife, ttjie

unenblic^ mot)lt^uenb e§ für i'^n loor, einmal mieber anftatt mit anberen Slffen, feinen Käftg=

genoffen, mit ^Dtenfc^en ju öevfcliren. Segen feine ©efellcn, ^kcrfaljen unb Stollaffen, jcigte er fid^

ätuar ebenfattS moljlmollenb. ließ gutmüt^ig allerlei öon i^nen fid^ ant^un, felbft aud) jum ©pielen

mit i^ncn bemegen
, fd^ien fie aber bod^ al» i^m untergcorbnetc ©efdljöpfe ju betrachten , toä^renb

er in mir, bem 5[llenfc^en, unöerfennbar ein ^öl)ere» 2Befen cvblidltc unb fogleid^ bie 9?otte eineS

gcf)ätjdf)eltcn Sieblingä annal^m.
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S)er @m[t unb bic ruhige Söürbe, tüdäit ba§ %an^t Sluftveten biejeg 3lffcn öefunben, fpric£)t

ftd^ aud) in feinen Setoegungen au§. (Sie finb überlegt unb gemeffen, niemalg l^aftig unb ungeftüm,

üBer auc^ burc^auä nid^t langfam, fiiiroerfättig unb ungef(i)i(it. Ser äöottaffe Vettert mit größter

©ic^er^eit, öergetoiffert fidt), ioenn er einen ^la^ öerlaffen tüitt, bor^cr eine§ anberen |id)cren

©tanborte§ unb gebraudjt feinen 2ßidEeIfd)n)an3 in auSgiebigfter Söeife, ift aber felir tüo'^l

im ©taube, föcite ©^rünge ju machen unb xa]ä) einen beftimmten 9taum ju burd)ei(en, jeigt

auc§ eine 5lnmuti^, ©ehjaubt^eit unb ®ef)enbigfeit, tt)eld§e man il)m nid)t zugetraut ^ätte. 2>abei

|(^eint i!^m jebe erbenfüd)e ©tettung rec^t unb bequem ju fein : ob er fid) mit bem St^loanjc allein,

mit i^m unb ben ^ü^en ober ^änben, mit biefcn ober jenen feft^ält, ob er fopfunterft ober fo^f=

oberft fi(^ behiegt — i^m bleibt e§ öottfommen gleid^, Sltterliebft fielet eö au§, toenn er, uac^bem

er fid) am ©t^Ujauäe aufge{)ängt t)at, fit^ mit .Rauben unb S^üBeti befd^äftigt, fei e§, ba^ er mit

irgeub meld)em ©egenftanbe fpielt, fei eg, bo^ er mit einem feiner Ääfiggenoffen fic^ abgibt. 58eim

Stufen, bielleid^t aud^ beim ©djlafen fi^t er äufammenge!auert tuie anbere SSidelfdimanjaffen,

legt fid) aber aud) gern auf bie Seite, feinen ©d)lüanä über bie Seine ttjeg unb feinen ^o^f auf

bie äufammengerottte (S^toauäf^i^e, toie auf ein Äo^ffiffen, ber'^üllt bann fein öefic^t mit bem

5lrme, inbem er e§ ätoifc^en ßber= unb Unterarm in ba§ ©Inbogengeten! einfd)miegt, unb fd^Iie^t

bet)agli^ bie 3Iugen. ^m ©egenfa^e ju ben Ä(ammer= unb 9toIIaffen, toctd^e ununterbroi^en

toinfeln unb fonftige ßaute öon fic^ geben, berljält er fid) fe^r fd)n)eigfam; ber einzige Saut, n)eld)en

iä) bon i§m öernommen, toar ein f(^arfe§ „2fd)ä", toeld^eS nic^t n)ieber"§oIt murbc.

3ln ba§ i^utter fd^eint er befonbere 3lnf)3rü(^e nid^t ju ftellen; feine 9la'^rung ift bie atter

9(ffen. (Seine ungemein gro^e ©utmüt^igfeit unb SJerträglid^feit jeigt fid£) aud) am gutternapfe

unb berlürät i^n el^er, aU fie i!^n begünftigt. S)emungead£)tet fd)eint er feinen !f)abfüd§tigen

GJeuoffen burc^aug nidf)t ju zürnen.

5Die ^toUfd^toanäaffen (Cebidae) unterfc^eiben fid^ baburd^ bon ben äöidelfd^toanjaffen,

ba§ i^r ©reiffd^toana ring§ bet)aart ift, jtoar no«^ um tiefte getoicCelt toerben fann, aU ®reif=

mcrfäeug jeboc^ ni(^t mtijx taugt.

2Säf)renb bie brei erften @rup^3en ber neutoeltlic^en 9lffen Vi^ l)eutigen Sage^ nod^ ju ben

(Scltent)eiten in 2;f)iergärten gel^oren, fiet)t man biefen ober jenen S^ertreter ber einzigen <Bippt

biefer llnterfgmitie, einen StoUaffen (Cebus), faft in jeber 2:i)ierf(^aubube. benannte 2lffen

unterfc^eiben fid) öon ben bisl^er genannten äunäc£)ft burd) it)ren eint^eEigeren Seibesbau. S)er

(Scheitel ift runblid^; bie 3lrme finb nur mittellang, bie §änbc überall fünffingerig. Q'm mel^r

ober minber entmirfelter 23art ^iert ba§ @efid)t; im übrigen ift ber 5pel3 bid)t unb furj.

äUan fann bie 9{oIIaffen al§ bie 9Jieer!a^en9lmerifa'g bejeidtjuen. 5}tit jener luftigen ©efellfd^aft

I)aben fie gro^e 5lef)nlid)feit, h)enn aud^ mt1)x in i^rem ^Betragen aU in i'^rer @eftalt. ©ie finb

ed^tc 9(ffen, b. ^. lebhafte, gelehrige, mutl)h)ittige, neugierige unb launenl^afte St^iere. ©erabe

beöl^alb merben fie öon ben 9Jlenfd£)en biet l^äufiger gejä^mt als alle übrigen, fommen bemnadf)

audt) l^äufig ju un§ l^crüber. 3i^rer hjeinerlid^en, fanften ©timme üerbanfen fie ben 9iamen

SBinfelaffen, hjeld^en fie ebenfalls füt)ren. S)iefe ©timme ^öxt man aber nur, fo lange fie bei

guter Saune finb. 35ei ber geringften ©rregung fd^reien unb freifd^en fie abfdE)eulid^. ©ie leben

ausfd^lie^tid) auf Säumen unb finb l^ier ebenfo ba"^eim toie il)re überfeeifd^en Settern auf ben

5JUmofen unb Stamarinben. ©c^oit in ber Sortoelt in Srafilien l^eimifi^, bcmol^nen fie nod^

gegenwärtig unb jmar in bebeutenber Slnja^t aüe größeren Söalbungen be§ eigentlid^en ©üben§.

2Ran finbet fie in äiemlidC) ja'^lreic^en @efeKfdE)aften unb l^äufig untermifd^t mit onberen il^nen

öermanbten Wirten. ^i)xt ©efettigfeit ift fo gro^, ha^ fie fid^ gern mit aßen i^nen na'^efte'^cnben

5lffen, benen fie äufäüig begegnen, berbinben, um bann gemeinfd^aftüd^ umljerjufc^mcifen.
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5Jknd^e 9laturforf(^er gtauöen beil^alb bic öev|cf)iebenen Slbänbcrungen mc'^r ober tocniger aU

SSIenblinge anfe^cit ju bürfen. „,$?emc ^Iffenfippe", jagt ©^omburgf, „jeigt in 58cjitg auf

@rö^e, garbe unb .öaavlDud)5 me^^v 3lbänberung aU bie Sioltaffen, unb eben be3l)alb finb eine

9Jtenge öon Strien aufgefteÜt morben, h)el(i)e loeiter ni(^tä al§ SIbänberungen finb, bic au§ einer

SBermifd^ung bei Äapujincr§ unb be§ Stpeüa entftanben. ^ä) bin faft nie einer Jperbe ber erfteren

begegnet, unter tt)e(rf)er fid) nii^t einige Stpeüag befunben f)ätten. 3tu» biefem forttoälirenbcn

3ufammenleben beiber Strien fdieini axiä) bic Siermifc^ung berfelben I)erjurüt)ren , unb auö biefcr

S5ermif(^ung cniftanb eine foI(^e 5Jlenge öon S5crfd)ieben^eitcn in 23ejug auf iöe'^aarung unb

f5färbung, ba§ bic 2t;icrfunbigen in 9}crlegenf)eit gefcljt tt)urben." S)iefe Sinfid^t Sc^omburgfä

entbe'^ri ]^öcf)fi h)at)rfcf)cinlic^ ber ißegrünbung. ©citbem Ujir regelmäßig unb in erheblicher

S(n,iat)l Icbcnbe Otottaffen er^ltcn unb beobachten fönnen, Ujiffen toir, baß bic fogenannien

«Spielarten ftänbigc ^^ormcn finb, welche toir felbft nad) bcm ^^cutjutagc übüd)en ^Begriff at§ Strien

auffaffeu bürfen.

3n ber öcfangenfdiaft jcigen bie Diotlaffen faft alle ßigenf^afien ber 9Jtccr!a^en unb manche

anbere no(^ baju. Ungead)tei it)rcr fetbft unier Stffen ungcraö|nlid)en Unreinticf)feit finb fie 2ieb=

linge ber ^fnbianer, njce^olb man fie auc§ am fjäufigftcn gejäi)mi bei i^nen finbet. <So taffen ftc

fi(^ 3. ^. bcn .^arn in bic .§änbc taufen unb trafi^en biefe fid) an bcm Seibc ab. 2öie bic

^atiianc tieben fie betäubcnbc ober bcraufdjenbe ©cnüffe. „SBirb ein gejätimicr 9toIIaffe", fagt

<2d)omburgf, „mit Stabafsrauc^ angebtafcn ober it)m cittjaö ©dinupftabaf öorgc^atien , fo

reibt er fid^ ben ganjen .Körper unter toatjr^afi tüoüüftigen SJcrjurfungcn unb fc^ließt bic Stugen.

Ser Spei(^ct tauft if)m babei au» bem 5Phinbe; er fängt i^n aber mit ben Rauben auf unb reibt

i^n bann über bcn ganjcn 2cib. 5Jian^mat ifi ber Speichelfluß fo ftart, baß ber Stffe jutc^i toic

gcbabet ausfielt; bann ^eigt er fic^ jiemtii^ erfi^öpfi. S)aefelbe ©nijüdcn ruft aud^ eine an»

geraud)tc Gigarre "^crOor, tDctd)e man if)m gibt, unb ci fc^eini mir atfo, \)a^ ber Jabaföiraud^ in

i^m ein jicmtic^ Ujoltüftige» @efü^t erregt. 2t)ec, 5laffee, 33ranntn)ein unb anbere eiTcgenbc

©etränfe bringen faft biefetben ßrfd^cinungen !^crt)or."

Unter alten üiottaffen bürfie für un§ ber 6al) ober ©ai (Cebus capucinus, Siniia

capucina), eben ber ^apuäiner, ber n)id)tigfte fein, unb jtoar aug bcm cinfad)cn, fidiertid^ aber

fc^tagenben Üirunbc, föeit er an 91 eng g er einen Seobad)tcr gcfunben t)at unb uns l^ierburd) am

gcnaueften befannt gctoorben ift. 6aV) bebeuict in ber ©prad)c ber ©uaraner „33eh)ot)ner bei

2Batbe§"; ba§ 2Bort ift ober bon ben guropäern öietfac^ öerfiümmcti toorben unb un§ gcgen=

toäriig tocniger geläufig ati ber ernjö^nic bcuijd)c, übrigen^ ungemein paffcnbc 9iame. S)er Stffe

ift uns fc^on feit ein paar '^unbert Sfo^vcn befannt unb muß auc^ bem Sttiöaier ber J^ierfunbe,

Sinne, tcbcnb bor baä Stuge gc!ommen fein, mcit feine Sebcnsfdiitberung ba§ I^icr fo tennjeid^nei:

„@e^t auf ben S^ußtourjetn einher, fpringt nid)i; fummcröolt unb eföig toc^ftagenb, berfc^eud^t

er mit furchtbarem ©cfdirci feine Ofeinbc; jmitfc^ert oft auc^ mic eine Gicabe unb betti, erjürni,

toie ein ^ünbctjcn; frümnii feinen ©d^monj fc^raubig, fc^tingt i^n oft um ben ^aU unb riecht nad)

SSifam". 2)cr Äapujiner fott ju bcn größeren Strien ber ©ruppe jöfiten, bi§ 45 6entim. 2eibci= unb

35 ßcntim. ©dinjonjtänge errcid^en, lommt in ber 9teget jeboct) nur in mittctgroßen ©iüdfen 3U

un§ l^crübcr. ^fin fcnn3cid)nei bor attcni bie fct)on in frü^eficr ^uöc"^ nadie, runjetige ober

fattige, ^ett fteifd^farbene Stirn. @in met)r ober Ujcnigcr bunftcrei S3raun ifi bie bor'^errfd}enbe

gärbung; bie bünn bcl^aaricn Sd^läfc, ^öadenbari, Äe^le, Jßrufi unb 33auc^ fotoie bie Oberannc

finb ^cttbraun. S)ie ^eimai ifi ber fübtid)e Jl^cit ^rafitien§.

SJ'^m not)c fie^t ber au» Gofiarica fiammenbc SQöcißfd^uttcraffe (Cebus hypo-
leucus), n)etd)er be«!^atb au6) l^äufig mit i^m bcrtoedifctt mirb. ^n ber @rößc unierfd^eiben fid^

beibe Strien nid^i, in ber Färbung fe^r locnig; njof)t aber befi^i unfer Stffe in feiner audö im
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t)öl§eren Sllter Be'^aarten ©tirne ein i!^n leidet fennjeid^nenbeS ?Otev!maI. SJon bem öor'^errjt^enb

fd^toarjBraun gcfävBten ^Pelje fielen bie I)eE= ober tüei^gelben Steile, ©tirn, SSarfen, Äel)te,

SSruft, iSauc^ unb S5oibericite ber Oberarme, IeBt;aft ab.

S)cr tJal^taffe (Cebus olivaceus) au§ ©iiiana tüirb größer qI§ bie ertoä'^nten 3}er=

toanbteii; feine 2eil6e§länge Betrögt Bi§ 60 ß'entim., bie ©c^tüanjlänge 16i§ 50 ßentim. @efid)t unb

©tim finb long unb bid^t Beljaart, ein ©tirnftreifen unb ein bon ^ier a\i§ fic^ berBreiternber brei=

cdEiger, Bi§ jum .^interfopfe reii^cnber i^Ud ft^warjBraun, 2ßangen, ©d^uttern unb SJorberglieber

lichter, bie Unterf^eile bunftcr al§ ber oliöenfafjIBröunlidjeStücEen, .^änbe unb f^ü^e bunfelbraun,

bie einzelnen C^aare ber DBerfeite büfterBraun , i^re ©pi^en IjettgelBlid^Braun.

Slnbere 9lrtcn tragen eine perüdEenartige ßrone.

•^1

Sounaffe {Cebns Fatuellus) J!a)3Ujinet (Cebns capncinus). 'jk ttotütl. ®rB

Sei ben 2öei|bartaffen (Cebus leucogenys) au§ SSrafilien ift ber ^aarpu^ bor=

juQ^tocije üBer ben 9lugcnBrauen entujicfelt. S)a§ lange, feibige .'paar bc§ burd^ Unterfiaar

Bereid^erten ^eljcg l^at graulii^fd^toarjc, ber SSadteuBart '^ettgcIBe ober gelBIic^toei^e S^örBung.

infolge ber gegenwärtig norfi 't)erri(i)enben Un!tart}eit üBer SSegrenjung ber 3trten lä^t fid)

noc^ ni(^t Beftimmen, meli^e 3lngaBen ber 9Jei|enben toir auf biefe ober jene 5trt ju Bejie^en

l^aBen , alfo nur ein attgemeine§ S3ilb ber 6ruppe entwerfen, ^ä) fpred)e fomit !eineänjeg§ öom

Äapujiner allein, oBgleid) id^ feinen 5lamen öor^ugstoeife geBrau^e.

S)er S3erBreitung§frei§ be§ Äapujinerä rcid)t üBer ben füblic^en 3Senbe!rei§ unb l^inlueg

üBer bie 3lnbe§. 25on Sa'^ia Bi§ goluniBia ift er üBeratt gemein. @r jieljt SBalbungen Bor, bereu

S3oben nid)t mit ©eftrüpp Bertac^fen ift. S)en größten Xijni feincä SeBen^ berBringt er auf ben

Sßäumen; bcnn biefe bcriäßt er üBerfjaupt nur bann, toenn er trinfcn ober ein SJIaigfelb Befuc^en
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tritt. Sein 3lufent^alt ift nic^t Beftimmt. 35ei %aqt ftreift er bon SSaunt ju SSaume, um ]iä) '^di)=

lung 3u fachen, bei ^aä)t rui^t er atoiirfien ben öerfci)lungenen tieften eineS SSaumeä. ©etoö'^nlid^

trifft man üjn in fteinen gamitien tion fünf !6i§ jel^n ©tücCen, bon benen bic größere Stnjal^l SBeibd^en

finb. Selten finbet man tootjl aud^ einjetne alte 3)lännc?^en. S)aä S'^ier lä^t ficE) f(f)tt)er beoba^ten,

1. SSBcifttottofft (Cebn» lencogenys). 2. Stella (Cebus ApelU). 3. SBeifeff^uIter äffe (Cebns hypoleucu»).

4. gia^laf f f (Cebus oUvaceus). Vg notürl. ®rö6e.

weil e§ fe^r furd^tfam unb fd^eu ift: Ülengger bcrfid^ert, bafe er nur aufättig ju Seobad^tungen

l^abe gelangen lönnen. ©inmal macfiten i:^n angenel^m flötenbe Stöne aufmerlfam, unb er ]ai)

ein alte§ ^P^ännd^en, furd^tfam um'^erblirfenb, auf bie nöd)ften 35aumgipfel nä^er !ommen; il^m

folgten ätoölf ober breijel^n anbere Slffen beiberlei @efd^le(f)tä, öon benen brei 2Beibd§en t^äU

auf bem Stüdfen, t^eilä unter einem Slrnie i^unge trugen. 5piö^lid§ erblidfte einer bon il§nen einen

naliefte'^enben ^pomeranjenbaum mit reifen Sftüd^ten, gab einige Staute bon fid^nnb fprang auf

ben SSoum ju. ^aä) Wenigen 9lugenblicEen njor bie ganje @efettfd)aft bort berfammelt unb

befd^äftigte ftdf) mit 2lbrei§en unb ^reffen ber fü^en Stützte. Einige fragen gleid^ auf bem SSaumc;

bic anberen fprangen, mit je jujei 3nid§ten beloben, auf einen ber näd^ften SSäumc, beffen ftarfc

3lefte i'^ncn eine bequeme 3;afel abgaben, ©ie festen fid^ auf einen Slft, umfd^langen biefen mit

il)rem Si^ftanje, na'^men bann eine ber tpomeranjen ätoifd^en bie SSeine unb berfud£)ten nun bei
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biefer bic ©c^olc in ber S^ertiefung be§ @tielanja^e§ mit ben ^fingern ju löfen. ©etang e§ if)nen

ni(^t foglcic^ ,
|o fc^tugen fie unVoillig unb Inurrenb bie f5^rü(^te ju toicber^olten WaUn gegen

ben 9lft, njoburc^ bie ©c^ale einen 9ti^ erhielt. Äein einziger üeiincfite, bie <Bä)ah mit ben 3tt^nci^

3U löfcn, toal^rjd^einlid^ iüeil fie ben Bitteren ©eji^macE berielben fannten; jobalb'aber eine üeine

Deftnung in bcrfelben gemaciit luovben mar, jogen fie mit ber ^anh xa\ä) einen 3^^eit baton ab,

Iccftcn gierig öon bem '^erabträufelnben Safte, nic^t nur an ber i^ruc^t, fonbern auc^ ben, meld)er

an if)rem 9lrme ober ber .^anb mar, unb berje^rten bann ba§ f^Ieift^. 5Der S3aum mar balb geteert,

unb je^t füllten bie ftärfercn 5lffen bie fc^mäc^eren um ba§ Si'^rige 5U Berauben, fd^nitten battei

bie feltfamften ©efic^ter, fletfcfiten bie 3ät)ne, ful)ren cinanbcr in bie ^aare unb jauften fict)

tü^tig. Slnberc burdifuditen bie oBgeftorBene Seite be§ S3aume§, l^obcn bie trorfene 9tinbe bor=

fid^tig auf unb fragen bie barunter l^aufenben j^eröt^icrlarüen. ?n§ fie fi(^ gefättigt t)atten, legten

fie fid) in ber bei ben SrüHaffen befc^riebenen Stellung ber Sänge na(^ über einen magred^ten

9lft meg, um äu rulfien. S)ie i^üngeren begannen mit einanber äu fpielen unb jcigten fic^ babei

fel^r bcf)enb. 3In it)rem Sd^manje fc^oufelten fie fid) ober ftiegen an i§m mie an einem Stricte

in bie §ö:^e.

5I;ie 5Jlüttcr Ijotten ii^re 5^ott) mit ben Äinbern, benen naä) hin fü|en grüd^ten gelüftete.

^Inrangg fd)oben fie i^re S^rö^linge nod) langfam mit ber ^anh meg, fpäter jeigten fie if)re

Ungebulb burc^ ©runden, bann faxten fie bas ungct)orfame £inb bei bem Äopfe unb ftiegen eg mit

ÖJemalt auf ben Diüden äurücE. Sobalb fie fic^ aber gefättigt Ratten, jogen fie iia^ S^unge mieber

fadste Iierbor unb legten e§ an bie ^ruft. S;ie 3)lutterliebc geigte fid) burd) bic gro^e Sorgfalt, mit

meldier jcbc 5l(te i^r 3iunge§ bejubelte, burc^ ba§ Stnlegen besfelben an bie 33ruft, burc^ beftän=

bigeg SSeobac^ten, burd^ ba§ 2lbfuc§en feiner .^aut unb burc^ bie S)ro^ungen gegen bie übrigen

Riffen, meld)e fi(^ i^m nagten. 9U§ bie Sfungcn ber brei ^Jlütter gefogen l^atten, feljrten ^toei ber

größeren auf ben Oiücfen if)rer Pflegerinnen jurüd, haä fteinfte unb fc^mäct)fte aber blieb fetner

Gräeugerin an ber Sruft l^ängen. S)ie SSetoegungen ber ^Jungen marcn meber leidit nocE) gefällig,

fonbern ^lump unb unbel^olfen, unb bie 3::^ierc^en fd)ienen fel)r fc^läferig 5U fein.

@in anbereä 3Jtal ftie^ 3iengger auf eine 5lffenfamilie, meld)e fic^ ehm anfc^idte, ein bid)t

amSöalbe gelegenes ^lai§felb ju ^)lünbern. Sie ftiegen langfam, forgfältig fid) umfeljenb, bon einem

Saume l^erab, brad^en fid) jmei ober brei fynid)tfolben ab unb fe^i-ten, biefelben mit ber ^anb an

bic S3ruft brürfenb, fo fd)ncE aU möglict) in ben SÖalb jurücE, um bafelbft i^rc 33eute ju öerjcl^ren.

%U unfer fjorfd^er fid§ geigte, flo"^ ber ganje 2rup)j mit lrä(^jenbem ©efdtirci burdt) bic SBipfel ber

23äume; jeber aber näijm menigftenS einen Kolben mit fid^ meg. Stcngger fd)o^ nun ouf bic

glie^cnbcn unb fa^ ein SBeibd^en mit einem Säuglinge auf bem üiücfen bon einem 5lfte jum anberen

ftürjen. Sd)on glaubte er, e§ in feine ©emolt befommen ju ^aben, aU eg, fd^on mit bem Sobe

ringenb, fi(^ nod^ mit bem Sdtimauäe um einen 5lft fd^lang unb an i^m mol^l eine SJiertelftunbc

Rängen blieb, bi§ ber Sd^manj fd^laff mürbe unb fic^ burd^ ba§ @emi(^t beS Riffen aufrollte. 2)a§

3tunge l)attc feine 9)tutter nid^t berlaffen, bielmeljr, obgleid^ einige Unrul^e jeigenb, feft an fie fid^

angcflammert. 5lad^bcm fie erftarrt unb e§ bon ber 9Jlutter gebrüdt morbcn mar, fud^te bag arme

bermaifte 2::^ierd^en bicfelbe noc^ mit flöglii^cn Sönen ju rufen unb frod^ nad) il^r l^in, fobalb e§

freigelaffcn mürbe. 6rft nadt) einigen Stunbcn, bei eingetretener 2:obe3falte, fd)ien eg bem Säug=

linge bor ber 5)^uttcr ju grauen, unb er blieb miüig in ber SSufentafd)c feine» nunmel^rigen

S3efdt)ü^erg fi^en.

Unfer Scüd^terftatter fagt, ba^ audt) in ber f^amilie beg ilapujinerg bie 3al)l ber Söeibd^en

bic ber 5Jlänn(^en übertrifft, unb bermut^ct mo'^t mit boEftem Siedete, ba^ biefer 3(ffe in iBielmeiberei

lebt, ^m Januar mirft bag Söcibd^en ein Siungeg unb trägt eg bie erften Söoc^en an ber iSruft,

fpäter aber auf bem 9türfen. 9Ziemalg berlä^t bie 5Jtuttcr il^r Äinb, nid^t einmal, menn fie

bcrmunbet mirb. Oienggcr beobad^tete jmar, ba^ ein Söeibd^en, meld^em fein ^fagbgefäl^rte ben

einen Sd^enfel burd^ einen Sd^u| äerfdtimettert l^atte, feinen Säugling bon ber 93ruft riß unb auf
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einen 3lft fe^te; boc^ ift njo^l toal^rfc^einUd^, baß bie§ mel^r bei^alb ge|(^a^, um bcn (Säugling bcr

©efal^r ju entrücfen, aU um fic^ jclbft eine Grlcid^terung ju öerfc^affen.

S)ef i?apujiuer mirb l^äufig cingefangen unb gejäf)mt. 3Ute wollen fid^ nicf)t an bic 6efangen=

fc^aft gemöf)nen: fie merben traurig, t)er|(^mäf)en 9iat)rung ju fid^ ju nefimen, laffen fic^ niemaU

jäfimen unb fterben gemö:^nlirf) nad) wenigen SQßoc^en; ber junge Stffe bagegen öergi|t teirfit jeine

grei^eit, |rf)Iie^t i'idE) ben ^enjcfien an unb t{)eilt, Wie öieleonbercDrbnungsgenofien, fel)r balb

mit bem 9}tenfc^en ©Reifen unb ©etränfe. (5r f)at, Wie aüe feine ©attungsöerwanbten, ein fanftcä

?Iu5fel)en, weld^es mit feiner großen ©ewanbt^eit nic^t im @inffange ju fielen fc^eint. ©ewöl^nüd^

fteüt er fic^ auf ^änbe unb lyn^t unb ftrerft babei ben am ßnbe etwag eingerollten ©cfiwanj aus.

2)er 6ang auf ebenem Soben gef(f)iet)t fel^r öerfd^ieben, balb im (Schritte, bolb im Srabe, unb ift

ba(b ein .^üpfen ober enbliif) ein Springen. 3luf ben .^interiü^en ge'^t er aug eigenem eintriebe

Ijöc^ftens brei ober öier Schritte weit; bo(^ ^Wingt man i^n jum aufrerf)ten Sauge, inbem man i^m

bie SJorber^änbe auf ben fftndtn binbet. ?lnfang§ föllt er freiließ oft auf bas ©efic^t unb mu^

bes^alb burd) eine (5d)nur leinten gef)alten werben. 3um 8d)Iafen rollt er fid) jufammen unb

beberft ba§ ©efid)t mit ben Firmen unb bem Sdiwanje. (Sr fd)Iäft be§ 5iac§tä unb, Wenn bie ^'Qi^t

gro^ ift, in ben SJiittagöftunben ; wäl^renb ber übrigen Jagegjeit ift er in beftänbiger ^Bewegung.

Unter ben Sinnen bei Sliiereä fte^t ber Xaftfinn obenan; bie übrigen finb fdjwat^. 6r ift

furjfid)tig unb fie^t ^ei '^aä)t gar nii^t; er l^ört ft^lec^t, benn man fann it)n leidet befd)lei(^en.

^oä) fd)Wä(^er fd)eint fein öerud^ ju fein; benn er l^ält jcben ju beried^enben ©egenftanb na^e an

bie 5lafe unb Wirb nod^ immer oft genug burd) ben @eru(^ getäufd)t unb öerleitet, (Sad^en ju foften,

Weldie i^m ber <5inn be§ 6cfdE)madeg alä ungenießbar bejeid^net. 23ei großem junger ober Slurft

nimmt er feinen eigenen ^ot^ ju fi(^ unb trinft feinen eigenen ^arn. 2)er S^aftfinu erfe^t bie

Sd^Wäd^en ber übrigen Sinne wenigften» einigermaßen. @r ^eigt fiel) t)auptfäd^lid^ in ben

.^änben, weniger in ben xyü^m unb gar nic^t im ©d^wanje. S)urd^ Hebung unb (ir^iel^ung

wirb biefer ©inn einer großen SJeröollfommnung fä^ig. Oienggers befangener brad^te es> fo

Weit, baß er feinen .^errn in ber bunfelften ^aä)t erfannte, fobalb er nur einen 3lugenblirf beffcn

gewöt)nlicl)e Äleibung betaftet f)atte.

Siie Saute, wcldfie ber Äapujiner öon fid^ gibt, wed£)feln im ßinflange mit feinen @emüt^§=

beWegungen. 5}lan !^ört am l^äufigften einen flötenben 2;on öon i^m, weldE)er, wie eö fcf)eint,

au§ Sangeweile auSgeftoßen Wirb. S^erlangt er bagegen etwaä, fo ftö^nt er. förftaunen ober

S3erlegenl^eit brüdt er burdf) einen ^alb :pfeifenben 2on au« ; im S^^^^ fd)reit er mit tiefer unb

grober Stimme me'^rmalä „tjn, ^u!" Sei fyurd£)t ober Sd^merj freifd^t, bei freubigen 6reigniffen

bagegen fidf)ert er. 9)tit biefen t)erfd)iebenen Sönen tl^eilt ber Seitaffe feiner ^erbe aud^ in ber

^rci^cit feine ©mpfinbungen mit. S)iefe fpredf)en fiel) übrigcnä nid^t aüein burd^ Saute unb

^Bewegungen, fonbern juweilen aud§ burd^ eine ?lrt öon Sad)eu unb Sßeinen au§. 2)a§ erftere

beftel)t im ^urürf^ieljen ber 2)lunbwinfel ; er gibt babei aber leinen 2on bon fidC). Seim äöeinen

füllen fi^ feine 3lugen mit 2l^ränen, weld^c jebod^ niemals über bie äöangen t)erabfließen.

SCßie alte Slffen ift er fe^r unreinlidf). gr läßt feinen Äot^ Überott fatten unb befc^mu^t

fidf) au(^ ^äufig bamit, unb ^War um fo mel^r, je weniger 5teit)eit man it)m läßt; mit feinem ^am
befubelt er fid) unauf^örlid^.

5lud) biefer 9lffe unterfdE)eibet männlid^c unb Weiblid£)e 9Jienf(^en; ber männlid^e 5lffc liebt

mel)r grauen unb 5}täbd)en, ber weiblid^e me'^r 3)tänner unb Änaben.

@ä fommt nidl)t feiten öor, baß fid^ bie Äopujiner in ber @efangenfd^aft begatten unb bort

Sungc gebären, ^ijxt 3äi^lliÄ)fcit für biefelben fc^eint l)ier nod^ größer ju fein alg in ber lyrei^eit.

2:ie 5Jlütter geben fidt) ben ganjen Stag mit i^rem Äinbe ab, loffen e§ öon feinem 5Jlenfd^en bcrüt)ren,

jcigen e§ bloß Seuten, Welchen fie gewogen finb, unb öert^eibigen eg mutl^ig gegen jeben 3lnberen.

Unfer 9lffe ift fe^r empfinblid^ gegen ßältc unb ^fcud^tigfeit unb muß gegen fie gefd^ü^t fein,

wenn er nid^t erfranfen fott. S)ieg fättt leidet, weil er fid^ gern in eine wottene Siede einwidelt.
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^n hüi Söaffer ge^t er au§ freien ©tüdfen niemals. %uä) ^at man nie BeoBac^tet, ba§ er fid^ burc^

©c^tnimmen ju retten berfud^te. Söo'^I al6er toei^ man, ba^ er Balb untergeht, menn mon i'^n in

ba§ 2Ba[fcr mirft. ^n ber ©efangenfrfiaft ift er öielen Äranffjeiten, namentli(^ bem ©d)nut)fen unb

Ruften ausgefegt unb leibet , mie feine attmettlii^en SJettern , eBcnfoItä oft genug an ber (a(i)toinb=

fuc^t. (Segen bic leichten Äran!^eiten fielfen ärjttidfie fluttet ober bringen n)cnigften§ biefelben

aSirfungen ^erbor mie beim 9Jlenfc^en. ^aä) 9icnggerä ©c^ä^uug bürfte fic^ ba§ 3nter, n)e((^e3

er erreichen fann, auf etma fünfjetin Sahire Belaufen.

S)ie geiftigen ©igenfi^aften be§ ÄapujinerS finb unfcrer bollften SSead)tung mertl^. 6r lernt

fcfion in ben erften Xagen feiner @efangenf(i)aft feinen |)errn unb äöärter fennen, fucf)t fic^ Bei it)m

S'la'^rung, äöarme, Sc^u^ unb .^ülfe, öertraut i^m bottftänbig, freut fitf), menn biefer mit i'^m

fpielt, lö^t ficfi alte ^tecfereien gern öon i^m gefallen, jeigt nad^ einer Trennung Beim 2öieberfet)en

eine au§gelaffene greube unb gibt fic^ bem ©eBieter jule^t fo ^n, ba§ er Balb feine grei^cit ganj

öergi^t unb aum l^alBen ^auSt^iere toirb. Sin alte§ 5Jtänn(^en, meld^eg 9{engger Befa^, mad^te

]iä) jutoeiten bon feinem 9liemen lo§ unb entflog im erften ©efü^le ber gi^eube üBer bie erlangte

grei^cit, feierte aber nad^ SJerlauf bon jloei Bi§ brei klagen immer toieber in feine @efangenf(^aft

aurüüE, fudtite feinen Söärter auf unb lie^ fid^ nun ot)nc aUt Umftänbe bon biefem auBinben.

2)iejenigen ©tüdfc, toeld^e niemals miSl^anbelt morben finb, jeigen aud^ gern3utrauen, Befonber»

gegen bie Sieger, benen fie üBer^au^jt me^r juget^an finb al§ ben SÖei^en. UeBrigenS fd^Ue^t er

fid^ nid^t allein 5Renfd§en an, fonbern aui^ ^auSf^ieren, mit benen er aufgewogen toirb. @»

gefd^iel^t nid^t feiten in ^araguat), ba§ man i^n.mit einem fungen .^unbe aufjie^t, metct^er i§m

at§ Steitpferb bienen mu§. äöirb er bon biefem getrennt, fo Bricht er in ein @efd)rei au§; Beim

Söieberfe^en üBer^uft er i!^n mit ßieBfofungen. Unb baBei ift feine SieBe auc^ ber ?lufopfcrung

fö^ig; benn Bei ^Balgereien mit anberen §unben bert^cibigt er feinen f^reunb mit großem 5?tut^c.

©anj anberS 5eigt fi(^ ba§ S^ier, toenn e§ 9}ti5|anblungen erbulben mu§. ^üiyit e§ fid^ ftar!

genug, fo fudit e§ ©etoalt mit ©etoalt ju bertreiBen unb Bei§t ben 9Jlenf(^en berB, foBalb er e§

Beleibigt. 2Benn e§ aber feinen ©egner fürdtitet, nimmt eS feine 3ufCu(^t jur SJerftellung Unb ber=

fuc^t bann an i^m fidt) ju rächen, falt» c§ i'^n unbermut^ct überfallen fann. 9{engger§ befangener

Bi§ Seutc, bie i^n borl^er genecEt l^atten, auf bie '^eimtücfifdifte SBeife unb fletterte "hierauf immer

fd^neü auf einen '^o'^en Sollen, too man il)m nici)t Beifommen fonnte. 3llte Äa^ujiner, meldte mon

frü'^er fobbtC/ f"ib gegen ^iebermonn anwerft miStrouifi^, unb mon mu§ fidt) bor i^nen in 9ld^t

ne'^men. ©ic felBft neden oBer gern unb loffen fein S^ier unongcfot^ten borüBergel^en. «öunbc

unb Äo^dn jerren fie am ©dimanwe, ^ü'^nern unb ßnten reiben fie Gebern ou§, felBft 5pferbe,

n)eld)e in il^rer 9lä§e ongeBunben finb, jielien fie am 3Qume, unb i§re ^^reube ift um fo größer, je

mel^r fie ein 2;§ier geärgert ober geängftigt l^oBen.

9lud^ ber ^opu^iner ift l)ö(^ft nafdjljoft unb lernt Balb, menn er boBei crtob^Jt mirb, l^eimlid^

fte^len, tooBei er otte Äniffe unb pfiffe anmenbet. ©rtoppt man xi}n Bei ber X^ot, fo fc^reit er ouS

gurd^t bor ber ©träfe fc^on im borauS laut auf, bjirb er aber nidt)t entberft, bonn t|ut er fo

unfd^ulbig unb furchtlos, olS oB nichts gefd^e'^en toöre. kleinere ©egenftänbe berftedt er, menn

er geftört mirb, im 5Jlunbe unb fri§t fie erft f^jöter. ©eine .^oBfud^t ift fe^r gro^. SßoS er einmal

Befi^t, lä^t er fid) fo leic£)t nid^t mieber nel^men, l^öd^ftenS bon feinem .^errn, toenn er biefen fel^r

lieB '^at. 2)iefe .^oBfud^t ift fd^ulb, bo^ man i§n in auSge'^o^ltcn ÄürBiffen (©. 47) fangen fonn.

3lu^er biefen ©igenfc^oftcn jeigt er noc^ 9ieugierbe unb 3ei^ftörung§fild£)t im l^ol^en ©robe.

©elBftönbig toic er ift, unterwirft er fid§ nidfit gern bem SÖillen be§ 5Jienf(^en. 5Jlan fonn

i^n too'^l bon etmoS oBl^oltcn, nic^t oBer ju etmaS jtoingen. Wogegen fud)t er onbere ©efd^öbfe,

unb felBft ben 5!)tenfc^en, Balb burd^ SieBfpfungen, Balb burc^ 5Dro^ungen, feinem eigenen 2öitten

3U untertoerfen. diejenigen 2:(jiere, benen er an Äroft unb ©emanbtlieit überlegen ift, muffen fi(^

in feinen äöillen fügen. 2)ie§ tl)ut feiner ©ele'^rigfeit Bebeutenben ?lbBrud^. 6r lernt Blo^ boS,

toaS i^m 9iu^en Bringt, j. SS. ©djod^teln öffnen, bie Saferen feines ^errij unterfuc^en k. ^it
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bcn Stowten nimmt er an Grfal^rung ju unb toei^ biefe lüo'^I ju Benuron. &iU man i^m jum

erften 9Jlate ein Gi, fo jerbrid)! er e§ mit folcfiem Ungeid)irf, hai^ er ben größten 2t)eil be§ 2fn'^alte§

öerliert; ipäter öffnet er c§ 6Io§ an ber Söi^c unb lä^t nic^tä nte^r öerloreu ge^en. ©elten lä^t

er \iä) me^r aU einmal burrf) ctwaä tauften, ©c^on nac^ furjer 3eit lernt er bcn Stusbrutf ber

®efi(^t§3üge unb bie öcrjrf)iebenen 93etonungen ber Stimme feine§ .^eiTn berfte^en unb jeigt ^furd^t

ober ^reube ,* je nad)bem er taul^ ober fanft angerebet ober angefe^en toirb. Sluslai^en läßt er fid)

nic^t, ma^rfc^einlid^ loeit i^n ba§ @etäcf)ter an frühere unangenehme Sagen erinnert. Seine

gemachten ßrfa^^rungen toenbet er aui^ bei t)erf(^iebenen@egenftänben gefd^icEt an, b. l). er berfteljt

ba^, loag er einmal gelernt ^at, in ber auggebe'^nteften Söeife ju benu^en. <Bo lernt er ben .Jammer

3um 3ertrümmern, ben ^ebcl jum 3lufbrec^en gebraud^en. Gntfernungcn fd)ä^t er auf ba§ genauefte

unb rilltet ^iernad) feine SSeloegungen ein. ©ein treue§ ®ebäd)tni§ unb feine Urt^eil§fä!^igleit

madien ft(^ oft bemer!ti(^. S)iefe beiben ©eifteifräfte finb n}o!^l bei allen gleidjmäßig au§gebilbet,

bei älteren aber entfc^iebener alä bei jüngeren.

9Zur bie ^nbianer benu^en ba§ i^tU unb }^Ui\ä) be§ ST^icreS unb fteüen i^m be§!^alb mit 5pfei(

unb Sogen nad^. S)ie SBeißen öerfolgen i^n l|ö(^ften§ bann, toenn er ft(^ gar ju unöerfd)ämt in

ber 5Rä§e ber ^flanjung jeigt, Italien i^n aber gern in ©efangenfd^aft. 9luf unferen 2:^iermarft

gelangt er regelmäßig, man barf loo'^l fagen mit jebem (Sd)iffc, ioeld^eä öon einem tt)ierfreunb=

lid^en g^ü^rer befe'^ligt njirb, unb fein 5prei§ ift bem entfprei^enb gering. 2lnt ®efeüfd^aft§fäfige

be§ 9lffen^aufe§ ertoirbt er fic^ jtoar balb eine getoiffe ©tetCung, jeigt aber boc^ rec^t beutlicf), toie

njeit er l)inter ben SJieerfa^en, feinen altroeltlii^en SSertretern, 3urüdfftel)t. 6rft loenn man i^n mit

biefen öergleid^en fann, merft man, ha'^ feine SJlunterfeit unb 3ftö^lid|feit benn bod^ eine ganj

anbere ift al§ bie ber mut^toiKigen 3lltmelt§affen, toeldfie i^^re ^^oK^eiten ftet§ mit bem größten

ßrnfte auSfü'^rcn unb hn jeber ©elegen'^eit eine gerabeju unübcrtreffUd)e S)reiftigfcit an ben itag

legen. S)em gegenüber ^eigt fid^ ber Äapujiner ängftlidt), ja faft unbe'^olfen, unb fein beftänbigcä

SGße^ltagen trägt nur baju bei, biefen ßinbrud ju berfc^örfen. <Bo felbft^errli(^ er fc^mädtieren

5lffen gegenüber öerfä^rt, fo friec^enb unb bemütl^ig jeigt er fid^ in ©cfeltfc^aft feiner alt=

Ujeltlid^en Drbnung»genoffen, juft toie fo mand^er 5[Renfd^, hjeld^er ebenfalls nac^ unten l^in ]^errfc^=

füd)tig auftritt, naä) oben '^in ben Etüden gebü^renb p !rümmen toeiß. Unter 9JieerIa^en ift er

ba§ altgemeine O^jferlamm, ber ^rügclfnabe, an ioeld^em jene il)re ßaunen nac^ .^erjcnsluft au§=

laffen, in ©efeüfd^aft öon .^unb§föpfen befinbet er fidfi anfd^einenb tocit beffer, toeit fein ®en)infel

früher oberfpäterbiemitteibige (Seele einer ^Paöianmutterrü'^rt unb fie beranlaßt, fid^ beg anfi^einenb

.^ülflofen'anjimelimen. (Sinen fold^en <Sc^u^ erfennt ber ßapujineraffe ftetg fe'^r banfbar an unb

lößt fid^, felbft toenn er längft über bie ^üi)x( ber ßinbl^eit l^inau^ ift, l^ätfdfieln unb pflegen, aU
ioärc er ein unmünbigcr Säugling.

5Der 9lpella ober braune 9lollaf fe (Cebus Apella, Simia Apella, ©. 201) bertritt

ben Äapujiner in ©uiana. S)a er in feiner g^ärbung bielfad^ abonbert, läßt er fid^ nid^t eben leidet

befd^reiben. ©ein Körperbau ift jiemlicf) gebrungen; ber ber^ältniämäßig reidfjlid^e ^pelj bcftel^t

au§ glänaenbcn .paaren, toeld^e über ber ©tirn unb ju beiben ©eiten beä ÄopfeS hjulftig ju einem

©d^opfe fid^ ergeben unb im @efid)te ju einem SBarte fid£| öerlängern; il)re allgemeine braunfd^toarjc

i^ärbung ge'^t auf 9tüdcn, ©d^toan^ unb ©^enfeln in ©c^marj über; ©efid^t unb Äet)le finb

getoö'^nlic^ lid^ter, unb auf bem ©c^eitel öerläuft regelmäßig ein bünfler ©treifen. Oft ftnb aud^

bie ©eiten unb bie Seine lebVft faftanicnbraun gefärbt, ^n ber öröße fommt biefer 3lffe bem

ßapujiner ungefäljr gleid).

Heber ba§ ^^rcilcben bc§ 9(pelta l^aben ton bi§ je^t nur öon ©dfiomburg! eingeljenberc ©d^il=

berungen eri^alten. „S)id^t an einen 33aum gebrüdt", fo erjäfilt er, „karteten loir bie 3tffcn^crbc

ab. S)er Sortrab erfd)ien jeijt bor un§, ba§ ^auptl^eer folgte balb unb na^ etüja einer 5Bicrtcl=

ftunbe aud) ber le^te Xrupp, roeldien id) freilid^ burd^ mein nid^t mel^r ju berl^altenbeg ©eläd^ter in
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toilbe t^iuä)t jerf^rengte. 323er '^ätte abn §ier ba§ Sad^cn untcrbrüdfen !önncn, tneim er bic

be^enben J^iere mit i'^rer üBertrieibenen @ile unb 2eBt)aftig!eit firf) auf bcn Sleften l^dtte (jinBeWegcn

feigen, toenn er ba§ klagen, pfeifen unb ©ingen ber ©cf)tt)äc^eren ge'^ört, bic Boäl^aften 33ücfc

bemerlt, toeli^e fie ben (Stär!eren jutoarfen, fobatb fie biefcn in ben SBeg famcn unb nun öon i{)ncn

gebiffen unb gefrf)lagen ttjurben; Ujenn er bie altftugen (Seficfiter ber förmlich auf ben Üiüifen ber

aJiütter angeleimten S^ungen unb jugleid^ hk ernft^aften 9)iienen mal^rgenommen l^ötte, mit benen

auf ber Steife jebe§ Statt, jebe (Spalte naä) ßcrbt^ieren unterfui^t unb 'i)in unb ha ein ftiegenber

©c^nietterting, ein flie'^enber Ääfer mit ber äu^erften ©ef^idüc^feit gefangen mürbe. Unter |oId)cni

@efi(^terfct)neiben mo(f)ten ettoa öier= big fünf^unbert Stpellaä über un§ meggeeilt jein (benn eine

anbcre Semegung fd^einen fie gar nic^t ju fennen) , al§ id) jenem £)rangc md)t met)r miberfte'^cn

tonnte. SSie öom SDonner gerütjrt blieben bic unmittelbar über un§ 33efinblid)en einen 3(ugenbliif

bemegungsloS fi^en, ftie^en bann einen eigentümlichen ©d^rei au^, toeli^er bor, (|inter unb neben

un» fein Qd)o fanb; aHe fa^en fic^ ängftlict) nac^ alten ©eiten um, bi§ fie un§ bemerften, ftarrtcn

ung einen 3lugenbIidE an, mieber^olten ben Schrei norf) grelter alg ba§ erfte 9Jial, unb in bop^jett

getoaltigen S^jrüngen flogen fie förmlit^ über un§ t)in, o^ne ba| aud) nur ein onberer Ston, at§

ba§ benne^rte @eräuf(f) in ben 3h)eigen get)ört toorben märe.

„Sei einem fotd^en Sorfalte mar iä) S^nQ,t eineä toirftid§ rü^renben Seifbielä oufo^fernber

3Jlutterliebe. ©d^on toollte ic^ naä) meinem 25oote jurücüetiren, aU bie ängftlidie ©timme eined

Slffen in einem Saume über mir e§ laut berfünbete, ba§ er bon feiner SJluttcr bei il^rer milben

Stuckt bergeffen toorben toar. @iner meiner ^nbianer erftetterte ben Saum. Äaum lai) bo§ X^ier

bie frembe @eftalt, at§ il^m bie 9lngft einige laute 2öne auspreßte, toel^e b^ö^ü«^ bom näctiften

Saume bon ber 3urüctge!et)rten 5!Jiutter beantmortet mürben. Äaum maren biefe 2:öne bon bem

geängftigten2:t)iere gehört, al§ e§ biefetben anä) toieber mit einer gauj eigenen ©timme beantmortetc,

tocld^e nun anbererfeitS ebenfaltg i^ren 3Biebcrftang in bem 2oden ber 5llutter fonben. ©in ©t^u^

bertounbete bie 5(rme; fie frfjidte fid^ mo^t jur t^'tnc^t an, teerte aber augenblicElid^ mieber jurücf,

al§ i^rSiebting nod)mat§ jene 3lngfttöne auSftie^, unb fbrang, ungeadf)tet eine§ ameiten ©cf)uffe§,

ber fie fe'^Ite, mit 5lnftrengung auf ben 3tft, meld^er ba§ ftagenbe Sfunge trug, ©c^nell natjm fie

biefeS auf ben StücCen unb moUte fid) eben mit il^m entfernen, als fie, tro^ meines ftrengen Ser=

bote§ , ein britter ©(^u^ töbtete. ^^ioi^ im Xobesframbfe brücEte fie i^ren ßiebling feft an fid^ unb

berfudt)te bie i5Iu<^t/ ftürjtc aber bei biefem Serfut^e auf ben Soben l^crab.

„2)iefer nieblicfie Slffe ift in Sritifd) = ®uiana nur auf gemiffe £)ertlidf)feiten befcf)rän!t. 9lm

l^öufigften fanb id) if)n im Sanufugebirge in jatilreic^en Jperben, einsein aud) unter ben Söuben beä

Äapujinerä, au§ meli^em ^ufammenleben mir jeije uujä^ligen 2lbarten entftanben ju fein fd^einen,

melcf)c man gerabe unter biefen beiben 3li-ten fo häufig finbet. Äeine onberen Stffen finbet man fo

Ijäufig ge^äl^mt al§ gerabe biefe, unb bod) ^abe id) nie smei ober brei bon il^nen gefeljen, meldte in

i^rer f^ärbung ober ßänge ber .^aare ganj mit einanber übereingeftimmt l^ätten; baefelbc mar bei

unferer unb ber ^fnbianer^agbbeute ber Satt, obgleid^ ft(^ biefe oftauf je^n big fed)äael)n ©tücfe belief.

„S)ie 3lnäa:^l ber ©efeüfd^aften betrug oft biete ^unbertc. ©ie finb anwerft leb^ft. gemanbt

unb liftig, unb nur ber ©c^laul^eit be§ 3fnbianer§ gelingt eg, biefe X^iere ju befd^lei(^en. 2)a§

geräufdjtofe bergiftete 5]3feil(^en trifft bann fieser fein 3iet. ©d^on nad) menigen ^Jlinuten beginnt

ber bermunbete 3lffe infolge ber 2Bir!ung beg ©ifteg ju manten unb ftürjt ^ernieber. 5Dtit langen

«Rolfen unb unter Slugfto^en furjer, eigentpmlid)er Tom feigen bie ©efäl^rten il^rem l^erab=

ftür,jenben i^reunbe nad), ben ber^^nbianer mol)lmeiglid) am Soben liegen lä^t. 3lug bem fidleren

Serftecfe folgt nun ber ämeite unb britte ^feil geräufc£)log, unb bie Sermunbeten faEen immer einer

nad) bem anberen nieber, big ber 3^äger ilirer fo biete erlegt |at alg er brandet, ^^r i^leifc^ bilbet

ben gemö'^nlidtien ^fial^mnggftoff ber i^nbianer."

©ejälimte 3tbeltag unb anbcre 2lffen trifft man in alten 9lieberlaffungen ber ^fnbioner an,

meit biefe, toie ©d^omburg! an einer anberen ©tette fagt, eifrig beba(^t finb, i^ren .^augftanb ju
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berme'^ren. SJlit l^öcf)ftent ©rftaunen Bemerftc unfer @ettjä:^r§mann öierfü^ige ^i((^6rüber unb

2rtiW)i(i)tt)cftern, mei[t Riffen, ^eutelratten, ^gutiä unb berglcic^cn unter ben Säuglingen, benen

bie SJlutter eöenjo bereittoiltig, mit glcid^er 3äi:tüd)feit in S3Iirf unb ^Mcnc, bic anbete Sruft

reid^te, toenn t)icUcicf)t baä eigene ^inb au§ ber einen jc^on feine 9la^rung fog. „Ser ©tolj bcr

(grauen öeftel)t r)auptfä(i)Iid) im SSefüjc einer großen ^^tn^a^l ja^mer Jöauöt^iere. 2öaä fie batjcr

öon jungen <Säuget§ieren fangen fönnen, jiel^en fie an ber eigenen Stuft auf, tooburcf) biefen

liieren, namentUi^ hm 9lffen, eine folc^e 3ln^ängücE)feit eingepponät toitb, baß fie ber '4>PfSc=

mutter auf Schritt unb Xritt folgen."

9)tan bringt ben 9lpeIIa fe{)r l^öufig ju un§, unb et ift be§^alb in S^iergätten unb 2:^iet=

fi^aububen oft genug ju finben. Sie im ganjen ©üben @uto|)a'§ um^etpitgernben Saöotjarbcn

benu^en i{)n, ttjie mandje 5[lteerfa^en, um ha^ ^erj tDof)t§abenber Seute toirffamer ju bearbeiten,

alö fie e§ mit i^ren Sre^orgeln öermögen. S)ie 9Jluftf biefer oft rec^t erbärmlid) öerftimmten

äÖerfjeuge ift in ben Strafen ber 6täbtc Si^an!rei(^§ , ©panien» unb 3talieu§ fo gemö^nUc^, ba^

fein 9Jienfc^ mc^r auf ben armen Sittfteüer achtet, lüeld)er bie '^eitere 3)tufe ju Jpülfe ruft unb mit

Ätängen unb fiiebern Jperjen rühren toitt. 5t(^, gerabe bie 2öne öerfi^tieBen i^m biefe -^erjen; fie

rufen ben Unmut^ toaä), unb ber33eutel bleibt gefd^Ioffen. 2a gebietet ber ionfünftler feiner jatimen

3Jieerfa^e, feinem ^(pella unb 3lpoüo, ju feinem beften an bie öerfd^loffenen 9Jlenf(^enf)etjen ju

ftopfen. S)a§ 2^ier ift an einer langen, bünnen Seine befeftigt, ttjeld^e fein ^err jum größeren

2;^cile um bie .^anb geraicfelt ^at; je^t lodert er bie 93anbe, unb imter ben klängen ber 5Jtarfeiüaifc

ober irgenb eineg ©affen^auerä fteigt ber fleine ^Bettler an S!ad)rinnen unb ©efimfen empor, bon

©torfmerf JU ©todroerfe, bi§ jur 9Jlanfatbe l^inauf. Unb nun erfc^eint er am Sanfter, ein Äinb

entbedt i^n, fetter ^ubd brii^t Io§; e§ regnet 3uder= unb anbereä 33adroerf — aii), njenn et boc^

33adentafd)en ^ätte! — abet auc^ mond)en ©ou, manchen (Euarto, manchen ©olbo für feineu

^nxn ha unten : ber 9lffe l^at bag Siuber^erj geöffnet unb ber Äinbermunb ber Altern (Selbbeutel.

2^ebe§ empfangene ©elbftüd tüirft ba§ Sljier feinem .^errn ju; ber fammelt unten luftig auf, fo

lange nod) etroag nieberfällt, unb bann jie^t er fürber mit feinem 33ettelge^ülfen, unb wenige

Raufet toeiter beginnt ba§ ©piet öon neuem.

2)er 5lpetta öerträgt bie ©efangenfc^aft rec^t gut unb ^at fic^ f^on me^rmalä aud^ in ©uropa

in i^r fortgepflanzt. (Jr ift aber ein nid)t eben liebensroürbiger öefeü, mcil fc^mu^ig, froftig

unb traurig; menigftenö flagt ober tuinfelt er forttoäl^renb. S)abei fd)neibet er o^ne Unterlaß

gteuüc^e ©efii^tcr. 3lber er ift and) fanft unb gutmüt^ig, Wenn aud^ blo^ gegen größere J^iere.

kleinere, äumal SJöget, frißt er o'^ue Umftänbe auf, toenn er fie ergriffen ^at.

9Jlef)r bem ©üboften, namentlid) ber Oftfüfte 33rafilien§, gc'^ört bcr gaunaffe, Tlito

ober get)örute ^iollaffe, ber ^fifferaffe ber beutf(^en 3lnfiebler an, eine burc^ eigen=

tpmlidie 2Bud)eruug ber^opf^aare fe^r auffattenbe unb Ieid)t {enntlid)e.3trt (CcbusFatucllus,
Simia Fatucllus, Ccbus niger, frontatus, vellcrosus, ©. 200). 6r erreid^t ungefäfir biefclbc

@tö^e Wie bet Äapujinet, nad^ bem ^tinjenöonSöieb auc^ Wol^t bie eineä ftarfen Äaterg, f)at

fräftigc, musfetige ©liebet, tunben^opf unb tunbcg@efidf)tunb einen me^t aU förperlangen, ftarfen,

jiemlid) biden unb bid)t behaarten ©c^roanj. Saden unb ©eiten ber ©c^täfe finb mit weingelb*

lidjen feinen .paaren befel^t; um baä gau^e 0efid)t l^erum bilben glänjenb fd^marjc .^aare einen Äranj

unb auf bem ©(^eitel einen get^eilten ©d^opf, beffen bcibe S3üfc^el etwa 4 ßentim. lang finb. 3(u

ber ^]Jlitte jwifc^eu biefen beibenJpaarwudjerungen ift baö .^aar furj unb glänjenb fd^Warj; auf bem

.g)alfe wirb e§ bräunlid^, unter bem Äinn fc^Warjbraun, auf ^el^tc, 33ruft, .Ipal«, ben ©eiten, auf Saud)

unb S3orbertf)eilen ber 5lrme gelbbräunlid), auf bem übrigen Körper fie^t eö fc^warjbraun, oben

faft fd)war3 aug, jeigt aber überall l)ellgelblid^c ©pi^en. 2;a§ nadte @efid)t Ijat bunlelfc^mu^ig=

flcifd)braune Färbung; .^änbe unb Süße Ü"^ bräunlid), auf ber Dberfeite biefer ©lieber aber mit

fc^Watjbtaunen, auf ben ^inQei^n mit l^eübräunlid^en -paaren bef leibet. 3n bet i^ugenb ift ber
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5lffe ftet§ fc^toara, jcboc^ nic^t \o bunfel glänjenb Jüic fpäter. S)cr eigentliche ."^opf^u^ evfd)eint

evft im fpäteren 5(Itcr beiÖeiben ©efc^led^tcrn, ift jebod) bei bem ^Jlännd^cn tiorjuggtoeife enttüirfelt.

3utt)eilen fmben fic^ einzelne <Stüde mit t)ellbraunem SJovbcrförper, toelc^e einfad^ aU ©|)ielarten

angeje'^en Itterben muffen.

SDev ^prinj bon äßicb traf ben S^aunaffen in ben großen Söatbungen ätt)if(^en bem 23.

unb 21. ©robe füblidier SSreite, .^enfel ebenfo l^äufig in 9iio=(Sranbe=bo=©uI an. ?lud) über biefc

?Irt berbanfen toir le^tgenanntem gorfc^er einen tvefflirfien SSeric^t. „S)er ^lito", fagt er, „ift ber

Öegenfa^ be§ SrüEaffen; benn er ift bo§ fd^nettfte unb flügfte @efc^ö:pf be§ ganjen fübbrafilia=

nifd^en UrtoalbeS. Äein anbereg 2^ier, felbft nic^t bie ^irare, fommt i^m gleid^ im Älettem unb

(Springen, (ix lebt immer in großen ©efeüfc^often bi§ ju brei§ig unb bierjig ©tücfen, lüehn

nämlict) bei bem ©eiüimmeX einer burd^ bie SSaumtoipfel fliel^enben Stffen'^erbc norf) ein 3lbfc^ä^en

ber 3tn^al^l möglid^ ift. S)iefe 2:ru))p§ l^aben leinen fo feften 9(ufent^aIt§ort ioie bie ber 33rüEaffen

ober betoo'^nen toa^rfc^einlit^ gro^e Stebiere, in benen fie nacf) 33elieben um'^erfc^toeifen , l^eute in

biefe ^Pflanjung , morgen in eine benadibarte einfallenb. Ser ^Pfifferaffe ber beutfc^en 5tnfiebler ift

ein orger S)ieb, tceld^er bie 3!)lai§felber tüd)tig :p(ünbert; bo(^ !ommt er nidit na'^e an bie .g>äufer,

fonbern fut^t lieber bie tiefer im Söalbe gelegenen ^Pflanzungen l^eim. S)a^ er bei feinen 9taub=

3Ügen SBad^en au§fteEe, ift natürli(^ ein ^Mr^en: in einem Srubp gibt e§ immer toac^famere

©tüdfc, bielleic^t bie alten Söeibc^en, treidle nic^t blo^ ftet)Ien, fonbern aud^ fleißig Umfd^au

l^olten. 9Zal|t fid) nun ein SJlenfd) , ober Igoren fie ^unbe bellen, fo fto^en fie i^ren SßarnungSruf,

ein toeif^in l^örbareä pfeifen, au§. Sft ber 6)egenftanb be§ ©d^redenä nodf) toeit entfernt, fo fu(^en

fie nod^ bag ©eroubte in ©ic^erl^eit ju bringen; mit einem 5Jtai§foIben in ber ^onb ober im 5JlauIe

ftimmen fie bann mü^fam bie (5d)lingpflan5en l^inauf. kommen nun :>)Iö^lid^ bie ^unbe unter fie,

fo laffen fie eiligft aEe§ fallen unb finb im 5iu berfc^tounben. S3efd^Iei(^t man fie, fo fann man.

au§ einer einlöufigen ^^lintc bod^ fe^^r fetten me"|r aU einen .©d^u^ anbringen; finb fie jerftrcut

njorbcn, fo fud^en fie einanber burd§ ^Pfeifen toieber sufammen p loden. SJerfte'^t man biefen Ston

leicht nadf)äual^men, unb berbirgt man fic^ gut, borauSgefe^t, ba^ man feine ^unbe bei ftd^ l^at, fo

!ann man tool^l nod^ einmal jum ©d^uffe lommen: allein ba» @rgebni§ bleibt immer unfid^er;

benn obgteid^ bie StoHaffen feine 3Bidelfdf)tt)än3e ^aben, legen fie fid) bod^ bor bem (Sterben gent

auf bie ^i^^ciö^ ^^"^ fallen auf biefe Söeife ni(^t lierab. S^erbergen fie fic^ hinter einem 3lfte unb

fdiauen fie ängftlidt) über benfelben T^erunter, fo fie^t e§ aug, al§ l^ätten fie ^örner auf bem Äo|)fe.

5)lei-ltoürbig ift ein feljr feiner unb angene'^merSSifamgemd^, h)eld)er an ben 5Uännd)en, namentlid^

an i^rem Äopfc l^aftet, unb ben man felbft nadf) bem Stbbolgen eine§ fol(^en 2;§iereg nod) mel^rere

2age lang fpürt.

„Ungead^itet ber großen ^lettergetoanbf^eit be§ ^fifferaffen erinnere id^ mid^ einei ^^aUt^, in

Uieldfiem fie ju fel)len fd^ien. ßinft beabficf)tigten toir auf einer SBergfpi^e, um bereu f^u^ fid)

^flanjungen ber Slnfiebler l^iuäogen, 9ie]^e ju jagen. S3alb aud§ l)örte id§ einen meiner ^unbe laut

jagenb ben SBerg l^erabfommen, unb bie ^efttgfeit feineä SBeHenS berrietl) mir, ba§ er nid^t auf ber

i^ä^rtc eine§ dttf)t^ toar, fonbern ein 9taubt^ier bor fid^ l)ertrieb. 5£)ie Stagb erreidE)te eine um bie

SScrgfbi^e fic^ äiel)enbeunburdf)bringlid)e ^edfe, unb l^ier l^örte td£| beutlid^, toie ber .^unb faum

fünfzig (Sd^ritte bon mir entfernt ben gejagten ©egenftanb abfing unb abttjürgte, o'^ne ba^ biefer

einen Ätageton auägefto^en l^ätte. '^a^ längerem ©Ui^en entbedte ic^ 3U meinem unenblid^en

©rftaunen ein alte§ 2öeib(^en unfere§ 3lffen, toeld^eä ber<^unb burd) ^^^'i-'^ife^i^ ^^^ ßeibe§ getöbtet

l^atte. S)a§ St^ier toar fd)tt)anger getoefen; benn ein boHftönbig reifer Keimling lag, bon bem

.^unbe l)erau§geriffen , baneben. @§ ift mir rätl)fel§aft geblieben, ba^ ber 9lffe ben bic^t bch)ad^=

fcnen S5erg fld§ liinabjagen lie§, .o^nc ouf ben 35äumen ober ©d^lingbflaujen eine ^uflut^t ^u

fud^en; bergebenä unterfu(^te iä) i'^n: er fdfjien burd)ou§ gefunb gemefcn ju fein, unb aud^ an feinen

©innestoerfäeugen iuar fein i^e'^ler jn entbeden. 2^ fann bal)er nur annehmen, ba^ er, loeil ber

^unb fo bidE)t I)inter il)m Ijerjagte, nit^t in bie <^öl)e 5u fpringen toagtc, ha mit einem fold^en
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(Sprunge immer ein 3eitberluft berfiunben ift. 9lo^ unerftärlid^er abn \ä)u\i e§ mir, ha^ ber 3tffc

auf bem Soben üon bem ^unbe fic^ ü6errQJrf)en ließ, ber hoä) im biegten Urtoalbe nur mit

©eräufc^ fi(^ fortbctoegen fann. (Sollte t)ieüeid)t bie ^teffin, um ju gebären, bie ^äumc öerlafjen unb

auf ben S3oben fic^ begeben ? ^äj ^QÖe toeiter feine ßrfal^rung bcftüber gemad^t.

„Obgleich junge ÜtoKaffen öiel feltener ju erlangen finb at§ 33rüIIaffen , finbet man jene bod§

äumeilen Bei ben SettJol^nern be§ Urmalbeg, meiere fie if)rcr ^^oiiierIicE)feit toegcn aufjietjen. ^fntmer

oöer ftnb cä nur ^Jtännc^en, unb mon toiU bie ©rfa^rung gemact)t ^aöen, ba§ ficf) 2Ößei6c^cn nid^t

aufjie'^en laffen." ?ln biejer testen 3lngaBe ^enjel^ fd^eint mirfüc^ ettoaS äöa'^reS ju fein, toeit

auct) auf unferem S^iermarfte ein toeibüc^er 9ioüaffe ju ben größten ©eltentieiten get)ört; nur fe'^e

iä) freitid^ feinen ®runb ein, toarum ein SBeibc^en l^infättiger fein foEte al§ ein 50länncf)en, ba

boc^ bei anberen 5lffen etmag 9le^ntic^e§ buri^auä nic^t beobacEitet morben ift.

3fn ben bom ^rinjcn bon SBieb burcf)rciften ©egenbcn SSrafilienä toirb aud^ unfer 5aun=

äffe bielfac^ gejagt, obh)ot)t eg bei feiner beftänbigen 3lufmerffamfeit bem 3fäger oft nid£)t leid)t

fällt, i'^n ju befc^teidien. S)ie eingeborenen <5cf)ü^en t)crfurf)en bie 5Iffen ju täufrfien, inbem fic

mit bem UJlunbe i^ren 5pfiff nac^a^men unb fie alfo ju fid) Ijeranlodfen. 33emerft eine 3(ffenbanbe

il^ren fc^IimmftentJeinb, fo entfliefien alle in meiten «Sprüngen, benu^en babei felbft bie bünnften

unb biegfamften ^t^eige, unb eiten mit einer folt^en ©efdjminbigfeit bal^in, ba^ fie felbft mit bem

©(^rotgeUje^re oft gefe'^lt merbcn. ^a§ in ber fatten 3ia^re§jeit fe§r fette ^tcifd) mirb nac^ 25er=

fic^erung be§ ^rin^en Don SBieb gern gegeffen unb ift für bie Söilben gerabeju eine 2iebling§=

nafirung, me§]^alb benn biefe i^nen unb ben beitüanbten 3trten anä) eifrigft nad)ftellen-unb fie mit

i^ren langen ^feiten unb fräftigen Sogen fid)er auc^ bon htn pc^ften Saummipfeln t)erab5u=

fd)ießen miffen.

Sfn ber britten Unterfamitie bereinigen mir bie ©d)tafffc^h)änäe (Aneturae), meift

fleine ober bo(^ nur mittelgroße 3lffen mit fi^taffen, aüfeitig be^arten, greifunföl^igen ©d^toänjen,

bereu le^te SBirbel ftetig bünner merben.

S)ie ©(^meifaffen(Pithecia) l^aben einen gebrungen gebauten ßeib, metc^er burdö bie lange

unb lodere Se^aarung nod) plumper erfc^eint, al§ er mirfüi^ ift, berl^ältniSmößig fräftige ©lieber

unb einen biden bufd)tgen', nac^ ber Spi^e ju meift mit berlängerten paaren befleibeten ©dimanj.

3)a§ .^aor i^reä Cberfopfeg ift ^aubenartig gefc^eitctt, baö ber SBangen unb be§ Äinne^ju einem

me^r ober minber langen fräftigen SSoEbarte bertängert. S5on ben übrigen SBreitnafen unter=

f(Reiben fie fid) außcrbem burd) i^r ©ebiß, ba bie fel^r fräftigen breifantigen ©djätjne bon ben

abfonberlid) jufammengebrängten, an ben ©pi^en fel^r berfd)mälerten unb gegeneinanber geneigten,

fd)ief nac^ bom unb außen gerichteten ©^neibe^ä^nen getrennt finb.

3)a§ SJerbreitung^gebiet ber menigeu 5hten biefer ©ruppe befdiränft fic^ auf bie nörbtic^en

Xtjeite ©übamerifa'ö. ^ier bemot)nen fie t)ot)e, trodene, bon Unterbot} freie Söälber, bon anberen

Stffen fic^ fern l^altenb. 9lac^ 2;fd)ubi finb fie S)ämmertf)iere, bereu S^ätigfeit erft nad) ©onnen=

untergong beginnt unb biä jum 3lufgange fortmäfirt; über 2ag§ fd^Iafen fie unb finb bann fdimer

aufzujagen, meil fie burc^ fein ©eräufc^ fi^ berrat^en unb nur berfolgt, lebhafter fic^ bemegcn.

Seicht ää^mbar, bleiben fie boc^ in ber ©efangeufd^aft oft mürrifc^ unb berbrießlii^, unb toenn

fie am Xage tnadien, jeigen fie fid) träge ober traurig, ©c^omburgf bemerft, baß er biefen 3ln=

gaben 2:fd)ubi'ä nac^ feinen eigenen ßrfafirungen burdiauS miberfprec^en muffe, menigftenä toaS

bas 9lad)t(eben unfercr 2(ffen anlange, ^ad) feinen JBeobad^tungcn befd)ränfen fid^ bk ber=

fd)iebenen 9trten auf beftimmte £)ertlid)feiten unb "galten ]\<i) bon ben übrigen ftrcng abgefonbert,

laffen auc^ öfters i§re Stimme berne'^men unb berrat^en fid) baburdE) bem Oteifenben. „Ueberaß,

ibo bie 5ßetaubung be§ Uferä bidfit erf(^ien", fo crjä'^lt er, „fanb id^ aud^ gerben bon Slffenin ben

3tüeigen berfammelt, unter benen bie toirflid) netten Sd^tüeifaffen bie größte Slnjal^l bilbeten.

SBrfOiii, 2^ict(cbtn. 2. «(»frage. I. 14
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^1)x ]ä)'6n ge|(^eitette§, langeg ^aav, btc ü|jpig jlotjen Äinn= unb S3acCenBärtc, i'^rc tangöetiaarten,

fu(^§ä|nli(^en 'BäjWän^t berlei^en ben Iel6:^aft= imb KugBItcfenben Spieren ein ungemein freunb»

lic^eS, jugleid) abn au<i} löc^erlid^eg Sleu^ere. Q§ toaren bie erften, benen irf) auf meiner 9{eife

Begegnete. 9latürli{^ mu^te id^ augeuMidflicf) an ba§ ßanb fpringen, um mein Sfagbglüdf ^u öet=

jut^en. ^ä) ]^o^ ein 9Jlännd)en unb einäöeibcfien. S)o(i) bereute icf) faft meinen <5d)u|, aU ic^ bic

bittere, ba§ .^erj tief ergreifenbe Söe'^flage be§ le^teren l^örte, tücldjeS ic^ nur ftarl öermunbet

l^atte. 2)iefe Älogetöne ftimmen genau mit ben bitteren ©c^merjenSlauten cine§ Äinbeg überein."

Solans äffe (Pitheds SatanasJ. Vb nafttri. OrBße.

%x\. ben großen SGÖälbern om oberen 53kranon unb Orinoco tritt bie gemeinfte %xi ber ©ip^c fel^r

t)äufig auf. 6§ ift bie§ ber ©atanäaffe, Äujio ber i^nbianer (Pithecia Satanas, Cebus

unb Saki Satanas, Simia chiropotes, Simia sagulata, Pithecia israelitica), ein 40 ^entim.

langes J^ier mit faft ebenfo langem ©ditoanje. S)er ganj runbe Äo^f föirb burc^* eine 3lrt öon 5)lü^c

auSgejeidfinet, toetc^e auä nid^t fe^r langen, bic^t anüegenben paaren beftel^t, bie jic^ bon einem

gemeinfomen äöirbet auf ber ^ö^e be§ ^inter^aupteä ftra'^lenförmig ausbreiten unb auf bem

3}orberfot)fe gefc^eitelt erfd^eincn. Sie 2Bangen unb ba» Äinn finb bon einem bidfen fd§toaräen

>ßarte umgeben. 2)er Oberleib ift bic^t, aber nid^t lang, bie untere Seite bagegen nur bürftig

be^art, ber ©(^tt)an3 fel^r buf(^ig. 5ltte 9Jtänn(^en unb Söeibd^en l^aben fd^toarje, am ütüdEen

rußigfal^lgelbc,. bie 3»ungen bröunlitfigraue gärbung. S5erfc^iebene 5lblüei(I)ungen finb l^öufig.

@tne jtocite 3lrt ber ©ip^je, ber 2Beipo:pfaffe (Pithecia Icucocephala, Simia

pithecia, Pithecia nocturna, adusta, rufiventer k.), änbert nai^ Sitter unb ©efd^led^t bielfad^

ab unb l^at beg^alb biete ^Benennungen er'^alten. Sllte 9)tännc§cn finb am ganzen Körper fdjtüara.
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nuv an ben Jßoiberarmen etlt)a§ lirfitcr gefäibt; ben 35oibcrfopf Bi§ ju ben SlugenBrauen !6efleiben

fuv^e, l^ellc .^aare, inelc^e in ber SRitte bei* (Stirn bie fc^Wai'je -öaut frei laffen unb an ben Sßangen

fid) bartartig bertängern. Su^fi^^ii \^^^^ \^^ ou(^ oiierfarben unb ba, too fie baä ®c[i(^t einfaffen,

roftxot^ au§. 5Ca§ fc^toarje (Sejii^t ift mit toei^en ober roftfarbigen paaren bejeljt. Dl^ren,

Sot)Un, iJinger unb 9iäget finb fc^toarj. Sei ben Söeibcfien finb bie §aare an ber £)ber= unb

3(u^enfeite Braunfrf)toarj mit gelber ©pi^e , an ber Unterfeite Iic§t roftrbt^lid^ , bie be§ S3a(fen=

6arte§ am @runbc fd^ttjarj. S)ic jungen ö^neln ben Söeibc^en. 3m oHgemeinen ift ber ^pelj

lang, ftraff unb grob unb nur an ber Unterfeite unb ben ^änben bünn unb fpärli^. Qin nd)ter

^aarfranj fa|t ba§ ©efidit ein unb bilbet einen 33acfenbart.

S)er njei§fö:pfige ©cfjloeifoffc ober <Bati lebt in ben ßänbern be§ 9tmajonenftromeg unb in

©uiano, mcl^r in 35üfc£)en al§ auf ^of)en SSalbbäumen, l^ält fid^ in @efeltfd§aften bon fecf)§ bi^

tigtopfaffe (Pithecia lencocephala). Va natürl. QSröüc

5e:^n (Stütfcn jufamtnen unb fc^eint ein äiemlic^ traget @efc£)öpf ju fein, ©eine 5ia'^rung foü, mic

Sab orbe berid)tet, au§ SSeeren, 5rüd)tcn unb .^^onigtufiben befteljen. 2>ie SBeibc^en bringen ein

3{unge§ pr SBett unb tragen biefeg lange Qtit auf bcm Siüdfcn. ©enaueveä ift mir nid)t befannt.

5Der 6atan§affe lebt in einem fel^r untergeorbnetcn S5erl^ältniffe ju benOtonoffen, loeldje i^n

nic^t feiten ätoingen, bon ben SSäumen l^erob^ufteigen unb in ba§ ©ebüfd) fid) jurürfäu^iel^en , mo

fie i'^n feiner erbeuteten 9lal)rung berauben, ja fogar i^n mi^^anbeln. ©eine§ langen S3arte3

wegen foU er ba§ Söaffer, Wetdjeä er ju fid) nimmt, mit ber ljol)len .^anb jum SJlunbe bringen

unb nur Wenn er fid^ beobachtet fielet, auf geloöf^nlid^c SBeife trinfcu.

2:fc^ubi bemerftc bieä ni(^t, öerfid^ert bielme^r, ba^ er baä SBaffer wie anbere 9lffen aud)

ju ft«^ nimmt , inbem er auf bie ^yiiBc fic^ nieberlä^t unb ba§ aJlaul inä SBaffer ftectt. Unfcr

5orfd)er gab feinen befangenen oft einen Ärug mit engem .^alfc, fo ba§ fie ben Äo:bf nid^t hinein*

ftedfen !onnten; aber aud) bann bebientcn fic fid^ nid)t ber l^otjlen .^anb, foubern mad^ten e§

gerabefo Wie i'^re 33erwanbten, inbem fie ben l^alben 9lrm in ba» @efä§ ftedtcn unb i)a§ äöaffer

öon ber .^anb unb öon bem 9lrme ablerften. ^aä) .^umbolbtg Seobod^tungen ift ber Satanäaffe



212 (Srile Oibuung: ^oct^tl^ieve; britte gamiUe: D^euiuertgaffeu (©rtjrafffd^wäuge).

toitb unb in l^otjem ©rabc reiäBav. S)e§t|al6 Iö|t er fd^toer fi(^ jä^men unb 6tci6t in bet befangen«

fd^oft immer böje. ©einen Untnilten jeigt er Bei ber geringften S5eranla)fung burt^ 3ö^nefletfd§en,

©efid^tberäerrungen unb ba§ lebl^olte ^Junfeln jeiner 3lugen. SBenn er n)irflid^ gereijt hjirb, ftettt

er fi(^ aufredet, reibt ba§ ©nbe feineä SSarteg unb fpringt tt)ilb um ben ©egenftanb jeineg ^orneg

l^erum. SSiStoeiten toirb er fo toütl^enb, ba^ er ]xä) 3. 35. in einem i'^m borgc'^altenen ©tode öer=

bei^t unb fic§ benjetben faum entreißen lä^t.

S5on biefen 3lffen gelangt nur auSnafimShjeife eine ober bie anbere 5lrt lebenb naä) Quxopa,

am ef)eften noc^ nad^ Sonbon, beffen überau§ reirfier ST^iergarten bon ben über alte 2BeIt

jerftreueten @nglänbern beffer berforgt mirb al§ jeber anbere. 6nbe ber ye(^§äiger i^a'^re lebten in

9tegcnt§=5parl me'^rereSatanSaffen unb ein SBei^fopfaffe — ttiie lange, öermag id^ nidtit ju jagen.

Sotfelaffe fPitheda lilrsnta). ''g naffltl. ®rB6«. (tWoö^ SDolf.)

®anä im ©egenfa^e l^ierju unb boEtommen im ©iuHonge mit frü'^eren eingaben bon 'Bpi^,

fd£|ilbert S3otc§ einen SJertoanbten, ben 3ottelaffen, U3orau§ l)eröorgel^t, ba§ njenigften»

nid^t alte 5lrten bem bon ^umbolbt gejeid^neten SSilbc entjpreciicri. 5£)er 3ottelaffe ober

^arauacu (Pithecia hirsuta, Simia, Yarkea hirsuta) errei(i)t eine ©ejammtlänge bon

etloa 1 3Jlctcr, Ujobon beina'^ bie ^älfte auf ben fe'^r enttoidfelten ©d^föanj gered^net Serben mu^,

unb ift mit jicmlidf) biefen, bi§ 12 ßentim. langen, an ber <Bp'ü}t nac^ born gebogenen

.paaren be!leibet, toelctie über bie toie lurj gejd)oren erjdtieinenbe ©tirn l^erab'^ängen, ba§ @e[id^t

tl)eilmeifc bebecfenb, unb ben übrigen ßeib bärenfellartig belteiben. S)a§ fd^marjc, mit @rau

gefbrenleltc ,^aar ge'^t am Äobfc in 9iupraun, auf ber 58ruft in ^tötl^lid^fd^njarj, an ber 3fnnen=

feite ber ©d^enlet in 9iött)lic^h)ei| über; ber fur^e borftige 33acfenbart fie^t fc£)mu^iggrau au§, bei
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mancfien Stüdeu no^ lichter erfcfieinenb. 2)ie ^Qnb= unb guBJo^ten ^aben gctbÖroune, ba§

@efi(^t, ]o toeit e§ norft, fc^toarje 3ärl6ung.

©^ij entberfte ben 3ottelaffen in ben Söatbungen 5ßrafilien§, äh)ii(^en beu ^tüffen ©olimonaS

unb^tegro, unb Berichtet, ba§ er ntorgen§unb afeenbg qu§ ben SGÖätbern l^eiöorfomme, ju äatjtreic^cn

2ru^^ä ]\ä) berfammele unb bic 2uft bann mit feinem burd^bringenben öejcfirci erfülle. 9(eu$crft

borficf)tig unb fünf, fliel^t ein fold^er Srup^ Beim geringftcn ©eröufc^ eiligft in ba§ innere ber

Söolbungen, unb ber Säger erlangt bes^atö nur fetten einen bon it^nen. ginmat gejäf)mt, jeigt

er fi(^ fe^r an^ängtic^ gegen feinen ©etiieter. S5ate§ öeröottftänbigt (entere 5lngaöen. „5tu(^

biefer 3lffe", fagt er, „ift ein fe'^r jarteg ST^ier, toeld^eg feiten me!^rerc 2Bo(^en in ber ®efongen=

fc^aft aus'^ätt; gelingt e§ aBer, i'^n am SeBen ^u er'^alten, fo gewinnt man in i^m ein überaus

an^änglid^eS ©efc^ö^^f. ^Uin 9kd^Bar in @ga, ein franjöfifc^er ©c^neiber, 16efa§ einen 3ottel=

äffen, metd^er Bereite noc^ Wenigen SCßorfien fo ja^m getoorben toar, ba^ er feinem öeBieter toie

ein .^unb nic^t altein int ^aufe, fonbern auc^ auf ber ©tra^c folgte. SBä'^renb mein 33efannter

arbeitete, na'^m ber^lffe feinen ^la^ auf 2Jene§ ©rfiulter ein; gegen S^embe, ja fogar gegen anbere

.^auöbelüol^ner bagegen öer'^ielt er \iä) abuje'^renb. ^fliemalä fa'^ irf) einen Riffen, 'toelc^er fo gro§c

9lnl^änglic^feit an feinen (Gebieter be!unbet l)ätte al§ biefeS anmutl)ige, ängftlii^e, fi^toeigfamc

fleine ©efc^öpf. S)er leb^fte unb leibenf(^aftli(^e Kapuzineraffe f(^eint freiließ unter alten ameri=

fanifc^en 5lffen, U)a§ S5erftanb unb ©ele'^rigfcit anlangt, obenan ju ftel)en, unb ber Klammeraffe

^at bielleic^t bie liebengtnürbigfte unb empfänglic^ftc ©inneSart; ber ^arauacu aber, obfc^on er

ein trübfinnigeä unb freubtofeg Xi)[tx ift, übertrifft alte in ber ."pingebung an ein menfcf)lic^e§

SBefen. S)a§ e§ i^m übrigen^ feine§meg^ an S3erftanb unb <f)erjen§güte fel^lt, babon gab unfer

!^iebling eine§ Xoge§ genügenbe ^ßemeife. 5!Jtein 5lac^bor '^atte fein .g)au§ am 5!Korgen berlaffen,

o^ne, mie er fonftjutljun pflegte, ben 3ottelaffen mitzunehmen, biefer i^n fc^merzlic^ öermi^t unb

toie e§ fi^eint gefdiloffen, ba^ er feinen ©ebieter hjol^l bei mir finben toerbe, babeibc, ber 9lffe unb

fein ,^err mir täglich iliren S3efurf) abjuftatten pflegten. G^ne ben Umtoeg über bie ©tra^c ju

nel)men, mad)tc bag fleine (iJefc^öpf fi(^ auf, burc^eilte auf fürjeftem Söege (SJärten, ©cbüfd^c unb

^irfidlite imb erfrf)ien.in meiner 33el)aufung. 9liemal§ borl)er l)atte er biefen SBeg, öon uield^eni

mx hmä) leinen ben 3lffen beobai^tenben Dki^bar Kunbe er'^ielten, bor^er jurücfgelegt. 3ll§ er,

bei mir angelangt, ben ©ebieter aurf) nic^t fanb, fe^te er fi(^ mit bem unberfennbarften 3lu§brudtc

ber 6nttäuf(^ung unb ©ntfagung auf meinem Zi]<S)t nieber unb kartete gebulbig auf feinen .^erm.

Kurje 3eit barauf trat biefer mivfüct) ein, unb einen 3lugenbli(f fpäter fa§ ber aufä ^örfifte erfreute

Siebling auf feinem getoö'^nli^en ^la^e, ber ©c^ulter.

3lt§ bic näd^ften Jßernjanbten ber eben gef(^ilberten Siliere l^at man bie Kurafd^njan^offen

(Brachyurus) anjufe^en. ©ie untcrf^eiben fi(^ bon jenen liauptfäd^lic^ buri^ i^ren au^erorbent=

li(^ furjen ftummel^aften ©d^manj unb ben minber ftarfen, nur auf ben Sßangen einigermaßen

enttt)irfeltenS3art. ^Ij^ gebrungencrSeib l^at äiemlic^ fräftige ©lieber; ber Kopf ift länglich eiförmig,

ba§ ®efi(^t eirunb unb jiemlid) flac^, bie länglichen 9lofenlöcl)er liegen gauj feitlid^. S)ie ginger

unb Qc^m finb mit fc^malen, langen 9tägcln bemel)rt. Ser ettoaS jottige ^elj mirb auf bem

Kopfe fürjer, unb ba§ fteife .^aar fie'^t l^ier toie abgefd^oren qu§; bie Kel^le ift narft, ba§ große 9Jiaul

toirb bon einzelne Sorften umgeben. S)a§ ©ebiß befielet au§ bier ©c^neibejäl^nen, je einem @rf=

jal^ne unb fünf ober fecl)§ 23aifenjä^nen in jebem Kiefer, ßrftere finb fc^räg nac^ born gerichtet,

bie oberen ungleich, ba bie beiben mittleren bic äußeren an ßänge unb SSreite faft um ba§ doppelte

übertreffen, bic unteren frf)(anf, länger ol§" bie oberen, bic äußeren aud^ ettoa§ länger al§ bic

mittleren, bie ©cfzä^ne furz, ft^rf, faft gerabe, bie unteren innen mit Ijafiger ©pi^e berfel^en.

3n ber Söirbelfäulc jä^lt man außer ben .^alötoirbeln 12 bi§ 14 5ßruft=, 6 bi§ 7 £enben= unb

14 bi§ 17 ©dljtoanztoirbet.
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S)ie Äur^fd^tüanjaffen gel^ören eBenfatt§ ben növblic^eren Sänbern ©übamerüa'S an, f(feinen

nur eine ]ti)x 'be\^xäntk SJerBreitung ju l^aBen unb ftnb im fJreileBen nodj toenig 16e!annt geworben.

6rft in ber ^ieuäeit l^at 33ate§ l^ievüBer einige 9la(^rid)ten gegeben; t»on ben reifenben f^orj^ern

frül^erer 3citen erful^ren toir nur, ba^ fie in Keinen ßejettfc^aften an ^^^u^ränbern bor!ommen

unb hJöl^rcnb i^rer SiBanberung mi§tönige Saute l;ören Iü[fen foHen. 2(u^erbem hjaren einige

S3eoBa(^tungen über befangene befannt.

^Uejanber bon^umbolbtbefd^riebäuerft ben6ocajao,6^ucuto,61§ucu30,6oruiti,

ÜJlono feo (t)ä|U(^er Slffe), 9Jtonorabon unb toie er fonft no(^ öon ben 6ingeborenen genannt

toirb (Brachyurus melanoceplialus, Simia, Pithecia unb Cacajao melanocephala,

Pitliecia ouakary), einen Riffen öon ungefä'^r 65 ßentim. ©efamintlönge, tooöon ber ©rfinjanj

etwa 15 ßentim. Wegnimmt. S)er ettoaS jottige ^et^ i[t glän^enb gelbbraun, auf ber SSruft, bem

S5au(^e unb ber Sfnnenjeite ber ©lieber l^eüer, auf ber Oberfeite ber <§änbe unb ^ü^t fi^Warj^

grau, auf bem ^opfe unb am Sdiwan^e grö|tent^eil§ fcfitoarj. S3ei einjelnen ©türfcn erftrecEt fid)

ber (Scfiwanä aui^ über bie S5orberarme unb ^änbe, unb gel^t bag SSräunlic^gelb be§ 9iücCen§ an

ben ©c^enfeln unb ber ©(iiWanäWur^el in 9toftrot^ über. Slße narften Steile feigen mattfd^Warj

au§; ber 3lugenring ift nußbraun.

6ine onberc 2lrt ber @ru)j^e, ba§ ©i^artad^gefii^t, bon ben ©ingeborenen Uolari

genannt (Brachyurus calvus, Ouakaria calvus), unterfc^eibet fi^ öon bem dacajao bur(^

noc^ tür^eren (Bä^fvan^, Welcher äu einem wulftigen ©tummel ber!ümmert ift, längere Se^arung

be.ä 9{üden§ unb lid^tere Färbung, ©eine ©cfammtlänge beträgt 40, bie (Sc^mauälänge nur

9 ßentim. S)ie einförmige \ai)l= ober rotT^gelbc S^ärbung be§ ^eljeg ge^t auf bem 9iücEen in x^af)U

Weil, auf ber Unterfeite in ©olbgelb über. Sei fel^r alten Stücfen li(f)tet fic^ bie gärbung unb

erfd^eint bann faft Wei§. ^icrbon ftid)t ba§ lebhaft fi^arlad^rot^c @efi(f)t mit ben bufc^igen gelben

IBrauen unb rot^gelben Slugen merlroürbig ab, unb au^erbem trägt aurf) bie Äürjc bc§ Äopft)aare§,

toel^e§ wie gefdioren au§fiel)t unb mit ben fe^r langen 9iüden^aaren im greÜften Söiberfpruc^e

[te'^t, wefentlid) baju bei, ba§ 3lu§fe'^en biefe§ 9tffen ju einem abfonberlic^en ju machen.

„5ln einem fonnigen 3[Rorgen beg 3^a^rc§ 1855", fc^itbert 33a teg, „fal) iä) in ben ©trafen

ijon @ga eine ^Inja'^l öon 3Jnbiancm, Welche einen großen, blo| au§ ©dilingpflanjen 3ufammen=

gebauten, etwa 4 steter langen unb 1,5 5Jleter :§o^en Ääfig auf i^ren ©d)ultern trugen, in ber

9lbftd)t, i^n bem i^alab fa'^renben S)am))fer ju übergeben. S)er Ääfig entl)ielt ein 2)u^enb Stffen

bom wunbcrlidiften 3lu§fel^cn. @§ Waren Ualarig, ber Umgebung bon 6ga eigent^ümlidie St'^tere,

unb fie foÜten ein wert^bolleä @ef(^enf fein. Welches ber 25orftel§er ber Snbianer einem ^egierung§=

beamten in 9{io=be=3^aneiro bere'^ren WoEte. 9}tan l^atte bie 3lffen mit ber größten ©(^wierigteit

in ben Söalbungen be§ tief liegcnben ßanbe§, namentlid^ in ber 9^0'^e ber 9Jtünbung be§ ^apurd,

etwa brei^ig SJleilen bon 6ga gefangen.

„®a§ ©^arlad)geft(^t lebt nur in SBalbungen, Welche wä^renb be§ grölen St^^eileS bom

3!al)re überfd^Wemmt ftnb, unb fteigt, fo biel befannt, nie auf ben 35oben '^erab; bie Äür^e feinet

©c^Wanjeg ift bemgcmä^ fein 3eic^en für bie SebenäWeife auf bem S5oben, Wie beifpieBweife bei ben

3JlaIalen unb Fabianen. Söie e§ fdjeint, fommt unfer Uafari augfc^lie^lid^ in ber erwä'^nten

©egenb bor, ingbefonbere auf einer San! be§ 3fapuro felbft, na'^e feiner l^auptfäd^lidiften 9Mnbung;

ja er foÜ fogar l^ier
, fo biel ii^ erfahren lonnte, auf ben Weftlid^en 2'^eil bc§ ^yluffeg befd^räntt

fein. 3Jlan fiel)t i^n, berfc^iebenen ^^rüdjten, feiner 9la'^rung, nad^ge'^enb, in !leinen Xxupp^ in

ben fronen ber l^öd)ften Säume. 5Die 3^äger fd)ilbern feine SeWegungen alg "^urtig unb gewanbt,

obwo'^l er \iä) Weniger auf ©bringen einlädt, fonbern bor^ielit, auf ftarfen tieften ba^injurennen,

um fo bon einem Saume jumanberen ^u gelangen. S)ie 5Rutter tfägt, wie bie übrigen fübameri^

!anifc§en 5tffen, i^r Sungeg auf bem 9{üden. Sitte befangenen, Weld^e man erl^ält, finb mittele
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beä SStaöro'^reä unb fd^toacS^bergifteter ^ßfeite erbeutet worben. S)ie getroffenen UofariS laufen

meift nod^ fe^r n)eit burd^ ben 2Balb, unb il^re Sßerfolgung erforbert ht^^alh einen tool^lerfa^renen

3(äger. Unter hm S^nbianern toirb berjenige alä ber getoanbtefte angcfel^en, welcher im Staube

ift, einem berujunbeten 3tffen biefer 9lrt fo ju folgen, ba| er i^n, n^enn er bie ^Befinnung öer=

liert unb l^eraBfättt, im rechten ^(ugenblidEe mit feinen Firmen auffängt. S)em Slffeu tuirb fobann

eine ^rife Salj aU ©egengift eingegeben, unb er erholt fid^ in ber Siegel »ieber. 2Bie feiten ba§

Sc^arlad^gcfic^t felbft in feinem befcf)ränlten 2ößo^ngebiete ift, mag barauä '^eröorge'f)en, ba^ ber

ertoäfinte ^^nbianerborftel^er fect)§ feiner fc^Iaueften ^ä^tx ausfaubte unb biefe ungefä'^r brei SBod^en

e^atlaiftgefl^t (Brachynrus calvns). >.'t natütl. ©tögt- (9lo4 TOoIf.)

übloefenb njaren, bebor e§ i'^nen gelang, jene ätoötf ©tücle ^u erbeuten. @in unabl^ängigcr Säger,

tüetcfier einen biefer Riffen in feine ©eloalt befommen l^at, öerlangt einen fe{)r l^ol^en 5prei§ für i§n,

30 bi§ 40 9JtUrei§ nämlid^, nad^ unferem ©elbe 22 bi§ 30 SL^aler, finbet auct) immer toittige 9lbne]^mer,

toeit gcrabe ba§ (5rf)arlad§gcfic^t mit S)ortiebe jum ©efd^enf an einftu^reid^e Seute bertüenbct tt)irb.

„3Ute in befdtiriebener 3Beife gefangene Ualari§ U)erben fe'^r feiten ja'^m, finb mi§taunig

unb trübfinnig, lüe^ren alle 33erfud^c, il^nen ju fctimeid^eln, öon ftd^ ab unb beiden Sieben,

UjeldEier fie berü'^rt. ©elbft in if)ren Söalbungcn l^ört man feinen eigent^ümlic^en©(^rei bon il^nen;

in ber ©efangenfd^aft finb fie boÜfommen fc^toeigfam. 91ac^ 33erlauf einiger 2;age ober Söod^en

tuerben fie, hjenn mon fie nid[)t I)öc£)ft forgfam abnjartet, gleid^gültig gegen alleg, ncl^men feine

^ial)rung me'^r an unb ge^en langfam ein. S3iete öon if)nen fterben an einer Äranf^eit, welche

ben 3Injeid)en na^ eine S3ruft= ober Sungencnt^ünbung ju fein fd^eint. S)er eine, njeld^en

iä) 'i)i(lt, enbete an biefer Äranf^eit, nad^bem ic^ i'^n ungefät)r brciSBoc^en in^efttj ge'^abt l^atte.

Dbglei(^ icf) i^m eine luftige SJeranba ju feinem Slufentl^alte antuieg, öerlor er bodfi balb alte
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gre§Iuft; fein lange§, gtatte§ unb gtänjenbeS fyett tourbc fc^mu^ig unb äottig, iote ttiir e§ an bett

au§gefto|)ften in ben 3!}lufeen fe^en, nnb ha^ le'b^afte <Bä)üxlaä) be§ ©eftt^ts njanbelte fic^ in

eine büftere iJätbung um. S)er Stob toax ein fe^r fünfter, ba mein befangener Bereite bie legten

bierunb^tüanjig Stunben fi^toer unb ^eftig at^menb au^geftrerft balag. äöä'£)renbbem tourbc bie

f^äröung feinet @efid)t§ nac^ unb naci) Bläffer, ]ai) jeboi^, aU er feine legten ©eufjer ber'^aud^te,

noc§ immer rot^ au§ unb bic§ öerlor \\d) erft jmei ober brei ©tunben naä) beut Stöbe.

„^aä) meinen drfatirungcn über ba§ mürrifc^eSöefen be§Ua!ari mar ic^ nid)t menig erftaun-t,

in bem ^aufe eine§ ^reunbeS einen au^erorbentüi^ leB^ften unb umgänglichen Riffen bicfer ^^trt

3U feilen. S)a§ St^ier fam, !aum ba§ ic§ mit^ gefegt l^atte, au§ einem anberen 3intmer auf mi(^

angelaufen, fletterte an meinen deinen in bie ^^öl^e, niftete fid^ auf meinem ©c§o§e ein, inbem

e§ fid^ runb um fi(^ felbft breljte, unb f(^aute mid), naciibem e§ fid) Bequem gemad)t '^atte, mit bem

geioö^nlic^en 3lffengrinfen toertraulid) an. 5lllerbing§ toar bieg ein junger Ualari, meldien man

Bon ber SSruft feiner burc^ ben ©iftpfeil erlegten aJJutter genommen, im .^aufe 3mifd)en ben

Äinbern aufgewogen unb i^m crlauBt l)atte, naä) SSelieBen um'^eräulaufen unb fein Tlai)l gcmein=

fam mit ben übrigen .^augbemo^nern einjune'^men.

„Sier Uafari gel;ört äu ben bieten St^ierarten, meldte bon ben S3rafilianern al§ „fterblid)", b.l^.

al§ wart unb l^infäEig Be^eii^net merben, im ©egenfa^e ju benjenigen, meiere fie „l^art" nennen.

@tne gro^e Slnja^t bon ©lüden biefer 2lrt, meiere man bon @ga abfenbet, ftcrben, Bebor fie ^^ara

erreichen, unb !aum einer bon einem S)u^enb gelangt leBenb Bi§ nad^ 9iio=be=;3iineiro. 5Jlögli(^er=

toeife ftel)t bie ©dlitoierigfeit, fie an beränberte SBebingungen ju gemö^nen, in einer getoiffen 33e=

äieliung ju bem fel^r Befd)rän!ten ©cBiete, in toeld^em fie leBen, unb ber eigentpmli^en S3efd§affen=

l^eit begfelBen. 2llg id^ ben fylu^ ^inaBreifte, Befonb fid§ ein gejä'^mter, alter Ualari Bei un§ auf

bem (Sd)iffe, einem großen ©d^ooner, unb geno§ ^ier bie f^reil^eit, nac^ SSelicBen umT^erjulaufen.

SSei unferer 5ln!unft in diio 91egro maren mir gcämungen, bier Stage lang bor bem 3ott'§ciufe liegen

3U BleiBen; unfer ©(^iffgfü^rer ^atte aBernid)t 2In!er gemorfen, fonbern b«n ©c^ooner mit bem

S5ugfpriet an einem UferBaume Befeftigt. ßineg SJlorgeng bermi^te man ba§ ©diarlacEigefid^t: c§

mar nad^ bem SBalbe geflo'^en. 3^ßi ^Jiann mürben i^m nad^gefanbt, feierten ieboc^ nad^ einer

5lBU)efenl§eit bon mel^reren ©tunben jurüd, o'^ne anä) nur eine ©pur beg Slüc^tlingg aufgefunben

äu ^aBen. ©(^on Ratten mir biefen gänälid) aufgegeben, alg er plö^lid) mieber am ©aume be§

SGßalbeg erf(^icn, fid^ mel^r unb me'^r notierte unb auf bemfelBen äöege, ben er gegangen, über

ba§ S5ugfpriet nämlidfi, äurüdfe'^rte, um feinen gemö^nli(^en 5pia^ auf bem SJerbede einjunel^men.

6r "^atte uuätüeifel'^aft gefunben, ba& bie SGßalbungen be§ 9tio 5Zegro bon benen beg S^apurdbelta'g

mefentlicli berfd^ieben finb unb bie (Sefangenfd^aft einem f^reileBen in fo menig i^m ^ufagenber

@egenb borgejogen."

^n biefer anmut^igen unb eingel^enben ©d^itberung beg treffli(^ BeoBad^tenben SSateg ift

meineg ßraditeng ein bollftänbigeg ßeBengBilb biefer fur^fd^mänäigen Slffenfippft^aft enf^alten;

benn alte Big ba'^in mitget^eilten SSeoBadlitungen anberer fyorfd^er finb taum geeignet, unfere St^ierc

3U Jennjeic^nen. .^umBolbt Befa§ längere 3eit einen ßacajao unb Bemerlt bon bemfelBcn, ba§

er fidli gefräßig, ftumpffinnig , furditfam unb gelaffen gezeigt l§aBc, gereijt, bag 9Jkut auf bie

fonberBarftc SBeife auffperrte, fein @efid)t auf bog ärgfte berjog unb bann in ein IcBtjafteg,

lod^enbeg @efdirei augBrai^, im altgemeinen anwerft unBel^olfen mar unb menn er etmag ergreifen

toollte, regelmäßig eine aBfonbertid^e ©telCung einnal^m, inbem er fid^ mit gcMmmtcm 9tüden

nicberfe^te unb Beibe ?lrme meit bon \\ä) ftredte, bur(^ ben 5lnBlid eineg Ärofobilg ober einer

©d^langc in bie größte }^mä)t berfe^t mürbe unb bann am ganjen SeiBe gitterte, fagt mit aU

btcfem aBer laum etmag für bie Gruppe 35eäei(^nenbeg. ©in anberer Hafari (Brachyurus rubi-

cundus), meldten Sebilte fteBen 2Ronate in ©efangenfc^aft l^ielt unb BeoBad^tete, mar fel^r

fonft gegen feinen ©eBi^ter unb alte Seute, meldte er tannte, terfte gern bereu @efid)t unb .^änbe,

modite aber Sinbianer nidit teiben. ßrjürnt, ricB. er mit äu|crfter ©(^neltigfeit Bcibe .^änbe
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gegen cinanber. ©eine ^a^rung feeftanb öorjugstoeife au§ f^rüc^ten, 3"t^crtoerf unb Wü^,
^Bananen Uefite er beionberä unb ebenjo aüe§ jü$e ©ebärf. @aö man i^m me'firere ^Bananen, fo

behielt ix nur eine in bcr .^anb unb legte bie anbete ju ben ^ü^en nieber. @r trän! regetmä^ig

täglich jtoeimat aui einem Sedier unb l^ielt benjelBen fel^r gefcfiicft jtoifc^en ben ^änben. Zaba(^=

xauä) mar i^m unangenel^m; Wenn man i^m jolc^en jublieS, ri$ er meift bie ßigarre au^ bem

5Jhjnbe unb zertrümmerte fic in fteine ©tücfc^en. 2öie altmeltlic^e Siffen, na^m er oft eine

ganj aufrecfjte Stellung ein, fonntc auc^ auf ben Seinen eine ©tredfe toeit ge^en. OBmol^t boII=

fommen gejä^mt, Befunbete er bod^ bei jeber @etegcn^eit eine leB'^afte Se^nfud^t narf) feiner

f^rei^eit, mad^te öeifpieläroeife bie grij^ten 9(nftrengungen ju entfliegen, fobatb ba§ 35oot, melrf)c§

i^n fül^rte, mc^r at§ fonft bem Sanbe fic^ näf)erte.

@in fd^tanfer Äörjjer mit fd^Ian!en @Iiebma§en unb fel^r langem, bünnem unb fdf)(affcm

<Bä)tDanie, ber runbe Äopf mit Barttofem ©efid^te unb furjer (Sd^nau^e, Igelten 3(ugen unb großen

D^ren, unb fünfje^ige ^änbe unb fjü^c fennjeid^nen eine Keine (Gruppe amerifanifd^er 5lffen,

meldte man megen i^rer 5ßemeglid^feit ©pringaffen (Callithrix) genannt l^at,

3öirf}tiger aU bie angegebenen äußeren 5Jicrfmale finb bie ßigent^ümtid^feiten be§ 3fl^nBaue§

unb ©erippei. S)ie ©(^neibejä^ne fte'^en faft fenfrec^t; bie Keinen Qä^a^nt finb fegeiförmig unb

innen auegefc^meift; ber öorbere einfpi^ige SSadEenja'^n jeigt innen einen Keinen ©runbl^öcfer; bie

beiben folgenben finb breiter a(§ lang, au§en ätoeifpi^ig unb innen mit jtüei Keinen ^ödfern

öerfc^en; ber (entere ift ein Keiner ^öcferjal^n; bie erften brei unteren, einfpi^igen '^abcn innen

einen ^ödfer, bie brei l^interen finb etma§ länger aU breit unb bierfpi^ig. ^m ©erippe 3ät)tt man
12 big 13 Stippen =, 7 Senben=, 13 Äreuä= unb 24 bi§ 32 ©d^manatüirbel. Unter ben meid^eren

2r§ei(en jeii^net fid^ befonberS ber Äe^lfopf huxä) feine ©rö^e au§.

2)ie ©pringaffen leben in Keinen ®efettfdf)aften , meldte au§ einer ober einigen ^^amilien

bcftc^cn, in ben ftitten 3BaIbungen ©übamerifa'g unb mad^en fid^ l^ier burd^ i'^re taute ©timme

fe'^r bemertlicf). ^m ©ejtoeige bemegen fie fid§ mit fur^ äufammenge^ogenem Seibe öer'^ältnigmäßig

langfam, jebenfaüg ni(^t fo fi^nelt aU bie bel^enben ütottaffen, unterfd^eiben fie fid^ aud^ öon biefen

auf ben erften 33(idf burc^ il^re ©teÜung unb ba§ lange ^aar, metd^eS i^nen ein bärenartigeB

9(nfe^en öertei^jt, fotoie cnblid^ burrf) ben f^laufen ©dEimanj, melc^er gemötinlic^ gerabc l^erab=

f)ängt, feltencr aufredf)t getragen mirb. 25^re ©timme, nad^ ber ber SBrüüaffen bie ftärffte unb

meitfd^attenbfte, meldte man bon ben bortigen 9lffen bernimmt, bcrrät^ fic auf fernfiin bem 3fägev,

mel(^er i^nen it)re§ jarten unb ledferen gteifd^eS 'falber eifrig nadEifteHt. Sßol^t mit au§ biefem

©runbe jä^Ien fie ju ben f(^eueften 9lrten i'^rer O^amilie unb entflie'^en fogleid^, menn man fid)

i^nen nähert. 3;^ierfreunbe , alfo namentlid^ bie S^nbianerl^orben, fud^en fie übrigen^ am liebften

lebenb unb im Sugenbjuftanbe ju befommen, um fie ju erjiel^en; benn i^r SSefen ift au^erorbenttid^

fanft, unb fic merben im ^ödEiften ©rabc ja'^m unb jutraulid^.

S)anl ben iJorfc^ungen ärteier auigejeid^neten 9laturforfd^er, be§ ^rinjen bonSöicbunb

^umbolbt§, fennen mir bie 2eben§meife jmeier 3lrten ber ©ruppc, be§ ©Oi^uaffu unb be§

SBittmenaffen, fef)r genau. S3eibem erfteren (Callithrix personata,Simiapersonata) ift

na^ 2ßieb ber ganje Äopf bon ber SBruft an biä auf bie 5Jlitte be§ ©d^eitelg bräunlidf)fd)mar3,

ber <g)intcrfopf unb Cber^atä gefblirf)mei§, ber übrige ßeib fa^tbta|graubräunlid^, ba§ ^aar on

ber ©pi^e Ijclier bla^gelbüc^; am S5orberarmc mcrbcn bie ^aarc buuKer unb i^re ©pi^en ftcdjen

me^r l^erbor; .^änbe unb fyü^e finb fd^marj, bie inneren ©citen ber 3}orberarme unb ©d^ienbeinc

fdfimarjbraun , bie SSorberfeiten ber .^interfc^cuM fa^l^ellgclblicfigraumeip; i>a^ 33au^^aar l^at

graubraune Färbung unb röt:^lid§e ©pi^en; ber ©d^manj enblid^ ift rötl^Uc^graubraun, auf bcr

Unterfeitc unb an ber Söurjet roftrotf). S3ei benSöeibd^cn crfd^cint bie ^färbung btöffer ; aud^ fcf|lt
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it;nen bev h)ei§c$at§= ober ^inter'^auptftedE ; bte S5orber%i(e finb me'fir ioei^lid), bie S5orber=

arme unb $interl6einc ettoaS gelbüct), bie Hinterbeine innen bunfetgraubraun, bie 23orberarme bi§

5U ben einbogen fc^toarjbraun gefärbt. S)ie ^xi^ ift gelbbraun, bei niand)en ©tücEen, toetc^e fid)

au^erbem baburd^ augjeicfinen, ba§ bie 33e'^aarung ber 3c^en mit SBei^ gcmiicfit erji^eint, grau=

braun, tüie bie§ nad) bem ^rinjen bon 3Biebbei ben meiften brafiliauifd)cn 5(ffen ber galt au

fein |)flcgt. Uebrigenä änbem au^ bte ©at)uaffu§ in ber götbung mel^r ober Joeniger ah unb

l^aben beg'^alb SSeranlaffung gegeben, mel^rere Slrten aufauftetten. S)ie gefammte Sänge beträgt

82, bießeibestänge 32, bie ©din^auilänge 47 dentim.

„Der ©a^uaffu", bemerlt ber^^rina bonSöieb, „tourbe bon un§ juerft in ben großen

Xlrtoätbem gefunben, toeld)e bie Ufer bcä S^tababuana unb be§ S^tabemirim befdiatten; ioir fanben

it)n ferner am Siritaba unb am ©fpirito ©anto unb nörblid) bi§ über ben 9iio S)oce ]^inau§. ©bis

begegnete i^m au|erbem in ber ^ai)t bon 9tio=be=3ianciro. .^ier in ben großen ununterbrochenen

2BaIbungen, in benen fie feiten beunru'^igt toerben, leben biefe angene'^men, t^armlofen (Scfd)öbfe

in Keinen @efeüfd)aften bon einer ober einigen menigen Familien beifammen, naä) berfd)iebenen

rcifenben grüc^ten um'^erjie'fienb unb fo einen größeren 2;l)eil ber äBälber burditoanbernb, ju

genjiffen 3eiten au§ einer ©egenb berfd^toinbenb unb blö^lic^ mieber na^ bem gelool^nten ©tanb=

orte 3urüdfe|renb, S^re burd) bie ftiüe einfame Sßilbnig nieitfd)aEenbe ©timme, n)eld)e bon beiben

&t]ä)ltä)kxn au§gefto|en unb l^äufig bemommen mirb, !lingt wk ein dt'dä)dn unb fann einiger^

nia^en na(^gea't)mtn)erben, inbem man ben 5It^em abtt)ed)felnb fc^nelt Ijintercinanber einjiel^t unb

loieber augftö^t. ©c^leic^t man itinen nac^
, fo fie'^t man fie ettoaä gebüdt auf h^n 3toeigen fi^en,

Wobei ber ©c^ioauä fd^Iaff f)erab§ängt; fobalb fie aber etma§ ^^rembartigeS bemerfen, eilen fie,

bicfe -g)aubtäfte beborjugenb, fc^nett burd) ba§ ©ejrteige meg unb fc^meigen babei botlfommen, ba

fie i^^re laute Stimme über'^aubt nur bei bolltommencr 9tu^e unb bei fdjönem, marmem Söetter

ntorgen§ unb abenb§ berne^men laffen. ©ie toerfen nur ein^ungeS, toelc^eS bie 5!Jtutter fo lange

mit fic^ um'^erträgt, bi§ e§ ftarf genug ift, ben 9llten felbft überalt folgen ju !önnen." ^m 9Jionate

Oftober fanb ber ^prinj bon Söieb ]<S)on ftar!e^unge; boc^ erlegte manju berfelben3eitau(^nod)

tragenbe äöeibdien. „©c^ie^t man", erjäl^lt unfer ©emä'^rSmann, „bie SJtutter öon einem Saume

l^erab, fo erhält man getoö^nlid^ ha^ S^unge, toelc^eg fie auf bem Dtüdcn ober unter bem Slrmeju

tragen bP^gt, lebenb unb !ann e§ aisbann leicht erjielien unb jälimen; benn e§ lernt balb freffen unb

toirb anwerft ^aifin unb fanft. 5lIIe 5lffen biefer 9trt finb nii^t jornig unb biffig, toenn man fie t)er=

tounbet
,
fonbern feigen bag fanftefte Söefen. Sei größter 33el^aglidt)!eit fdinurren fie toie eine Äa^e."

©otoo^^l bie eingeborenen Srafitianer toie bie Sieger unb Snbianer fteEen bem ©al)uaffu feineä

iJleifdieö toegen nad). $at ber ^^nbianer einen fold^en Slffen bermunbet, unb ift berfelbe auf bem

Saume ]§ängen geblieben, fo fc^cut er bie S)irfe unb ^ot)t be§ riefigen ©tammeS nid)t, um i^n ju

erfteigcn, toä^renb in anberen ^^äÜen oft bie beften Serfprediungen nic^t bermögen, i^n au§ feiner

geh)ol)nten 9tut)e ju bringen. S)er 5puri, toelc^er bie Söalbungen ber ©a'^uaffu'g be'^errfd^t, binbet

fid) bie fyü^e mit einer ©c^lingbflauäe ^ufammen unb flettert fo in eine fd)tt)inbelnbe ^'ö^t l^inauf,

ba ii)n jebe nod) fo fleine Unebenl^eit ber 9linbe jum ©tü^punfte bient.

^oä) toeit fd)öner gefärbt al§ ber ©al^uaffu unb eineä ber fd^önften ©lieber ber Unterfamitie

übertäubt ift ber äBitttoenaffe (Callithrix lugens, Callithrix torquata, Simia lugeiis,

Simia vidua, Cebus torquatus). ©eine Sänge beträgt 92 ßentim., h)obon 51 ßentim. auf ben

©djtoana gere(^net hjerben muffen. „®a§ Keine 3:^ier", fagt Sllejanber bon ^umbolbt, „Ijat

feines, glän^enbeg, fd)ön fc^toarjeS |)aar, fein @efi(^t eine toei^lic^e, in§ Slaue fbielenbe Sarbe, in

toeld)er Singen, ^lafe unb 9Jlunb ftel)en, fein fleineä, mo'^lgebilbete§, faft nadte§ Dl^r einen umge=

bogenen 9tanb. Sorn am ^alfe ftel)t ein loei^er, jollbreiter ©tri(^, meldjer ein ^alsbanb bilbet; bie

i^ü^e finb f
d)toarä toie ber übrige Äörber, bie .^änbe aber au^en toei^ unb innen glänjenb fi^toarj. SDiefc

toei^enSlb^eiciien beuten bie 5JliffionäreaI§©d)leier,-.^algtuc^ unb .^onbfd)u:^e einer äßitttoe in Trauer.
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„2)ie 6emüt^§art biejes ffeinen 3lften, toetc^er fic^ nur beim ^reffen auf ben ^interBeinen

aufritztet, öerrät^ fiii) burd§ feine .^altung fe^r lüenig. (5r fie'^t fanft unb fd^üc^tcm au», berütjrt

aucf) f)äufig ha^ ^reffen nic^t, welches man i^m Bietet, felbft toenn er ftarfen junger l^at. S)ie

©efeEfi^aft anberer Riffen fc^eint er ju meiben; toenn er be§ fteinften ©aimiri anfid^tig tüirb, läuft

er baöon. Sein 9luge ober öerrftt^ gro^c SeB^aftigfeit. SBir fn^en i^n ftunbenlang regungSlo»

bafi^en, o^nc ba^ er fc^Iief, unb auf atteä, toa^ um i§n öorging, achten, ©eine ©c^üd^tern'^eit unb

Sanftmut^ finb üBerl^au^t nur frfieinBar öorl^anben. Sft ber Söittroenaffe allein fict) felBft üBer=

laffen, fo Ujirb er UJÜtf^enb, foBalb er einen S5ogeI fie^t, Kettert unb läuft bann mit erftaunlic^cr

SBe'^enbigfeit, mad^t einen ©a^ auf feine SSeute, mie bie Äa^e, unb ertoürgt, tüaS er erl)afd^en fonn.

„S^iefer fe'^r feltene unb anwerft järtlic^e 2lffe leBt auf bem red)ten Ufer bei Drinoco in ben

©ranitgebirgen hinter ber ^Jliffion ©anta SSarbara, ferner in 6l)aöiare Bei <Ban x^nnmho be

SltapaBo. @in gejä^mter l^at mit un§ bie ganje 9teife auf bem ßaffiquiare unb 9iio ^flegro mit«

gemacht unb ift ätoeinml mit un§ üBer bie ^ataraüen gegangen."

(Springaffen ge'^ören in unferen 2:^iergärten ju ben größten Setten'^eiten, oBfd^on bann unb

njann einer ober ber anbere lebenb ju un§ gelangt. ^^ bin niemals fo glücJlid^ getoefcn, einen

einjigen 3U fe^en unb mei^ bol^er au§ eigener Beobachtung nic^tg über i'^n mitjut^eilen.

3llB Ueberganggglieber ätoift^en ben ^ieumeltgaffen mit greifenbem unb benen mit fc^laffem

St^ttjanjc lann mon bie ©aimiriS anfeilen. „Sßenn auä) i^r «Sc^Ujanj nic£)t ein föal^rer 9tott=

fi^manj ift , fo lann er hoä) um me'^r al§ einen l^alben Umgang um bie 3^eige gebogen merben

unb" gibt baburd) ben 2:i^ieren beim klettern einen größeren 6rab öon Sii^erl^eit."

S)ic (Saimiriä (Pithesciurus) finb f^lanfgebaute Slffen mit langen ©liebma^en,

fe^r großem, ftarl länglid^em, befonber§ na(Z 'hinten entmicfeltem ^opfe, ^oljer Stirn, furjem

©efii^t, großen, einanber fe'^r genäherten 9lugen, einfad^en, mittelgroßen O^rmufdjeln unb menig

reidiem ^el^e, toelt^er au§ eigent^ümlit^ geringelten .paaren befte^t. 5Die fel)r langen unb breiten

ßcfjä'^ne finb oben breüantig, öorn ein=, oußen ätoeifurc^ig. S5on ben 2Birbeln tragen 14 Dtippen;

6 finb rippenlo§; außerbem ^äl^lt man 3 Äreu3= unb 30 S^manäWirbel. S)a§ GJel^irn entfprid^t

bem fe'^r großen ©d^äbel unb ift üer'^ältniämäßig fdimerer al§ bei irgenb einem %t)mt, l^at jebod^

hJtnig SBinbungen. ^n toie öiele Strien bie ©ruppe jerfällt, erfd)eint jur 3fit noc^ fraglic^.

einzelne ^iaturforft^er nelimen mel^rere an, anbere bereinigen fämmtti(Ze unb feigen bie fonft noc^

Beft^riebenen Bloß al§ Spielarten ber einen mot)lbcfannten an.

*

S)icfc, ba§ 5tobteu!öpf(Zen (Pithesciurus sciureus, Simia, Cebus unb Saimiris

sciureus, Simia morta, Lemur leucopsis), ift burd^ feine nieblid^e ©eftalt unb bie fd^önc

angenehme f^ärbung ebenfo aulgejeidinet tt)ie burc^ bic^ietlit^feit ber 33en)egungen unb burd^ feine

^eiterfeit. G^ fann einer ber fc^önften aller neutueltlidjen 2lffen genannt hjerben. Sein etmaä

abfc^redenber beutfdlier 9lamc cntfprii^t leineämegä bem toa'^ren 3lu§brude feinet Äopfe§; ba§ S^ier

öerbanlt jenen öielme^r nur einer ^öi^ft oberflädilii^en unb bei genauer S3ergleid)uug fofort öer=

f(Ztt)inbenben 9le"^nli(Zfeit. 2)a§ feljr fc^lanl gebaute 2obten!öpfd^en l)at einen fe^r langen

Sd^toanj
;

fein feiner ^Pelj ift oben röt^lic^ft^mar^. Bei rcd)t alten aBer leB^aft pomeranjengelb, on

ben ÜJliebmaßen grau gefprenfelt unb an ber Unterfeite toeiß. 35i§meilen l^errfd^t bie graue fJorBe

bor; manchmal erfd^eint ber Äopf fo'^tfcfinjar,^, ber i^eiB jeifiggelB mit fd^marjer Sprenfelung, unb

bie ©tiebmaßen feigen bann golbgelb au§. S)ie ©efammtlänge beträgt ungefä'^r 80, bie Sd^Wonj^

länge 50 Gentim.

|)aubtfäd)lid^ ©uiana ift bie ^cimat be3 nicblid^en 5lffen, unb namentlid^ bie Ufer ber

glüffc biefeä reid^en @rbftridf|e§ toerben öon il)m Beujol^nt. 6r lebt bort in großen ©efellfc^oftcn.

^laä) Sd^omburg! geljört er au ben am meiftcn öerBreitcten 5lrten be§ 2anbe§. äöie bie
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bort bor!ommenbcn ^a^uäineraffen belebt er in äal^lreid^en gerben bie äöalbungen ber ^üftc,

f(i^eint aber namentli^ ba§ Slbicenniengebüjc^ ju lieben, ba er mit biefembi§ ju einer SReereSfiö'^c

bon fed^g'^unbert 50teter emporgel^t. ^lic^t jelten bereinigt er \iä) mit einer .^erbe ßapujineroffen.

2Ran finbet i|n ben 5tag über in beftänbiger SBclüegung. 2)ie 5iad)t bringt er in ^patmenlronen

ju, toelc^e i^m ba§ fid^erfte Dbbac^ bieten. @r ift fel^r \ä}tu nnb furd)tfam, loagt e§ namentüi^ bei

9fia(^t nidit, fid^ ju betoegen, ergreift aber auc^ bei Sage angefid^tS ber leifeften ©efa'^r fogleidf) bie

fytud^t. S)obei j'ie'^t man bie <^erbe in langen 9iei§en über bie Saumfronen "^intoegjielien. @in Seitaffe

orbnet ben ganjen 3ug unb bringt, S)anl ber 33etoegti(^!eit biefer 2:^iere, feine §erbe gelt)öl)nli(^

aud§ fe'^r batb in (5idf)ert)eit. S)ie SJtütter, toeldCje 3funge l)aben, tragen biefe anfänglid) 5tDifc[)en

''^'^ <^^^,^^ 'VA^

3;oblenfBJ)f^en (Pithesdnrus sciurens). Vt. ttatörl. ®rö6c.

ben Slrmen, fpdter, nad^bem bie steinen etloaS abgel^örtet finb, auf bem 9iüc!en. ©old^e ^ungc

bemerft man übrigens ba§ ganje 3fa^r '^inburd§, n^orauS alfo l^erborgel^t, 'iicJ^ aud^ biefe Stffen

bejüglid^ i^rer i5ortt)f(an5ung nicf)t an eine beftimmte ^fa^reg^eit gebunben finb.

Sitte SSeloegungen ber ©aimiri'g finb bott Slnmutl^ unb 3iei-"l^'Eeit, @ie ftettern gan^ bor=

jüglid) unb fpringen mit unglaublicher Seid^tigfeit über äiemlid^ gro^e 3h)ifrf)enräum<. 2tn ber

Slu'^e ne'^men fie gern bie ©tettung eineg fi|enben ^unbe§ ein; im ©dt)lafen äie'^en fie ben Äo^f

ätoifd^en bie Seine, fo ba^ berfelbe bie @rbe berül^rt. S)er ©dljJoanj bient il^nen nur augnal^mStoeifc

anberg, benn al§ ©teuerruber beim ©:pringen. ©ie toidfeln i'^n jtoar äutoeilen um einen @egen=

ftanb, fmb aber bod^ nid^t im ©tanbe, fii^ bamit feftäuljalten. S^^r ©timme befielet in einem

mc"^rmal§ tuieber^^olten ^Pfeifen. SBenn i^nen ettoaS Unangenehme^ toiberfö^rt, beginnen fie ju

flogen unb ju toinfeln. 5lud^ morgen^ unb abenb§ bernimmt man berartige Saute, oft bon einer

gaujen ©efettfd^aft, unb felbft in ber 9lad§t nod^ gettt ber ©d^rei ber leidfit erregten illiiere burd^

ben SCßalb, bo§ f^lummernbe ßeben be§felben toecfenb. „Gefragt man bie ;2fnbianer", fagt ^um=
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Öolbt, „ttJQtum bic ^1)kxt be§ 2öalbc§ ju gctüiffen ©timben einen ]io großen Sdrnt er'^eBen, fo

geben fie bie luftige 9(ntlt)ort: „Sie feiern ben S}oIImonb". ^ä) glauBe, bie Urfad^e xü^rt meift

baf)er, ba§ fic^ im inneren äßalbc irgenbtoo ein Äampf entfponnen l}at. 2)ie 2faguarg 3. 35. marf)en

Sagb auf bie Sifamfi^toeinc unb Zapix^, toeld^e nur (Bä)u^ finben, inbeni fie beifammenBteiben

unb, in gebrängten 9tubetn ba'^injagenb, ba§ i^nen in ben 2öeg fommcnbe ©eöüfd^ nieberrei^cn.

2)ie 3lffen, fdjeu unb furc^tfam, erfc^recfen oö biefer ^agb unb beanttoorten öon ben Säumen l^erat»

ba§ ©efc^rei ber größeren 3^)uxt. ©ie toedfen bie gefettig leBenben SSögel auf, unb nid)t lange, fo

ift bie ganje ©efettfdiaft in ^ufru'^r."

Ser 5tobten!opf ge'^ört ju ben fyurcfitfamften ber gurd^tfamen, fo lange er fid^ nii^t öon feiner

tJOÜtommenen ©ic^er'^eit überzeugt l^at, tuirb aber ju einem eckten 3lffen, Ujenn e§ gilt, ^anbelnb-

aufzutreten. Gr ähnelt einem Äinbe in feinem 3Befen , unb fein anberer 3lffe fief)t auc^ im ©eftc^te

biefem fo ä^nlid^, toie er: „e§ ift berfelbe StuibrucC öon Unf(f|ulb, baäfelbe frf)alf^afte Säckeln, ber=

felbe rafd)e llebergang bon ^reube jur Trauer". Sein @efid)t ift ber treue Spiegel ber äußeren

@inbrücf« unb inneren (Jmpfinbungen. Söenn er erfci^recft h)irb, bergie^en feine großen 3lugen

5t!^räneu, unb aud^ Kummer gibt er burc§ SBeinen ju erlennen. „Se^t man", fagt ^umbolbt,
„mehrere biefer !teinen3lffen, toeli^e in bemfelben Käfige beifammen finb, bem 9legen au§ unb füttt

bie geh)ö^nlid)e ßuftwärme rafc^ um ätoei bi§ brei @rabe, fo fd^lingen fie fid^ ben Sd^tüanj um ben

^al§ unb berfd^ränlen 9lrme unb Seine, um fi(^ gegenfeitig ju ertDÖrmen. S)ie inbianifdE)en ^öger

erjä^lten un§ , man finbe in ben äöälbern nid)t feiten Raufen bon je'^n bi§ ätüölf fold^er 9lffen,

tüelc^e erbännlic^ fc^reien, ioeil atte ausmärtä fte^enben in ben Knäuel ^ineinmöc^ten, um SBärme

unb Sd^u^ äu finben." 3luc^ in ber ©efangenfi^aft flagt unb jammert ber Saimiri bei ber unbe=

bcutenbften Scranlaffung. Seine @mbfiubli(f)feit unb Siei^barfeit finb glei(^ gro|; bod^ ift er nid)t

eigentoittig , unb feine ÖJutmüt^igteit bleibt fic^ faft immer gleich, fo ba^ e§ eigent(i(^ fdjmer ift, i^n

ju erzürnen. 5(uf feinen ^erm ad)tet er ;uit großer Sorgfalt. Söenn man in feiner ÖJegeniüart

fbric^t, mirb batb feine ganje ?lufmer!fam!eit rege. @r blidEt bem Otebenben ftarr unb unbertüanbt

ins ©efii^t, berfolgt unb beobad^tet mit feinen lebljaften Singen jebc Setnegung ber Si|)pen unb

fud)t fid) bann balb ju nähern, ftettert auf bie Sdfiulter unb betaftet Qai}n unb ^unQe forgfältig,

aU tootte er baburd§ bic i^m unberftänblicC)en Saute ber Siebe ju enträt^feln fud^en.

Seine ^ta'^rung nimmt er mit ben ^änben, oft aud^ mit bem 5Jlunbe auf. S5erfdf)iebenc

fyrüc^te unb SlottlnoSpen bilben too'^l ben größten Xtieil feiner 5Jtal|läeiten; bod^ ift er auc^ ein

eifriger Stöger bon Keinen SSögeln unb Äerbtl^ieren. ©in bon ^umbolbt gejö'^mter 2;obtenfopf

unterfc^ieb fogar abgebilbete Äerbtl^iere bon anberen bilblic^en S)arftettungen unb ftredfte, fo oft

man i'^m bie bejüglid^e 5tafel bortiielt, rafd^ bie Heine .g»anb au§, in ber Hoffnung, eine ^eufd^redc

ober Söespc ju er'^alten, tt)ät)renb i^n &mppt unb Sdtiöbel bon Säugetl^ieren gleid^gültig liefen.

Sein liebenätoürbigeg Söefen mad^t i^n attgemein beliebt. 6r tüirb fel^r gefud^t unb jum
SBergnügen Sitter geißelten. 9lud^ bei ben Söilben ift er gern gefe'^en unb beg'^alb oft ein ®aft il^rer

Bütten. Sllt gefangene überleben feiten ben Serluft i^rer f^rei^eit, unb felbft bie, tüeld^c in ber

erften Sugenb bem 9Jlenfd^en awgefettt tourben, bauern nid)t lange bei iljm aug.

S)ic Sfnbianer jagen am liebften an füllen, regnerifd^en 2;agen nad^ bem Saimiri, toenigcr

hjegen beg g^leifd^e§, h)cld^e§, lautSd^omburgf, meit lüeniger fd^madf^aft ift aU ba§ anberer Slffen

unb einen bodartigen Seizegefd^mad ^t, al§ um i^n für bie ©efangenfdtiaft äu erbeuten. „Sd^ie^t

man", erjä^lt ^»umbolbt, „mit Pfeilen, toeld^e in berbünnteä @iff getaud)t finb, auf einen jener

Knäuel, fo fängt man biele junge Slffen auf einmal lebenbig. S)er junge Saimiri bleibt im O^atten

an feiner 931utter l^ängen, unb tüirb er burd^ ben Sturj nid^t berieft, fo rteid^t er nid^t bon Sd£)ulter

unb .^alä be§ tobten 2:^icreg. 2)ic mciftcn, tüeld^c man in ben .^ütten ber Snbianer antrifft, finb

auf biefc Söeife bon ben ßeid^en i'^rer 5Jlütter geriffen tüorben. ©rtüa^fene liiere gelten, obgleid^

fie lei(^t bon SBunbcn genefen, meift ju ©runbe, e'^e fie ftd^ an bie ©efangenfc^aft gctüöljnt l^abcn.

Sic laffen ftc^ besljalb bon ben 9)liffionen am Drinoco fd^ioer on bic Äüftc bringen. Sobalb man
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ben Söalbgürtel 'hinter ficfi ^t unb bie ©te^^jc betritt, locrben fie traurig unb nieberge|c£)(agen.

2)er unBebcutenben S^na'^me ber SBärme tann man biefc 35eränberung nid^t sufc^reiBcn, fie fcficint

öietme^r bom ftär!eren ßid)tc, bon ber geringeren f^eucfitigfeit unb öon irgenb n)eld)er diemifc^en

S3ef(^affenl^eit ber Suft an ber Äüfte iierjurü^ren." 5tu§ biefem @runbc ge'^ören fie ouf beni

europäifd)en 2§iermar!te ober in unferen 2()iergärten ju ben ©cttcn^citen. 3lc^ '^abe nur jujei

9)tale je eineg biefer HebenSUJÜrbigen @efd)i3pfc auf bem 5Jiarfte gefunbcn, ge!auft unb längere

3eit ge|)f[egt, bin aber nid^t im ©taube, ^umboIbt§ 33efc^reibung irgenbtoie ju ergäujcn. Sei

fefir forgfältigcr Pflege "^iclt baä jarte 2:r)icrd)eu boc^ immcrl^in fieben Monate au§, unb erft ber

böfe Sßinter machte feiueui ßeben ein dnbe.

Stjora ift ber erftc 9laturforf(^er, meld^cr un§ mit einem ber merfmürbigften atter Slffen

befannt gemad)t ^t. äöenig fpäter aU er berid)tet ^umbolbt über ba^felbe 2;]^ier, nac^ it)m

9flengger, ©c^omburg! unb enblid^ 33ate§. S)er -Raditaffc bertritt eine eigene ©i^pe

(Nyctipitliecus ober, mie fie .^umbolbt ber fleinen 0§ren megcu nennt, Aotiis). S)ie

5lacf)taffcn bilben gemifferma^en ben Uebergang bon ben eigentlid^en 3(ffen ju hm tnie fie näc^tlii^

lebenben unb i^nen auc^ fonft in biefer .§infi(^t nid)t unäfjulid^cn .^atbaffen ober 9leffern. ^^x

Äopf unb if)r @efi(^tsau«brud unterfc^eibcn fie augenbtitftid) bon alten biö^er genannten unb

fenuäeic^nen fie fe^r gut. S)er Keine runblid)e Äo^f '^at gro^e euleuät)nli(^e 5(ugen; bie ©dinauje

ragt menig bor unb ift breit unb gro|; bie ^^tafenlödier i3ffnen fid) gon^ nac^ unten; bie ©^ren

ftub ftein. i^tjr ßeib ift geftredt, mei^ unb loder betjoart, ber etnjaä bufd)ige ©djtüanj länger

als ber Körper. 2)ie 9iäget finb jufammengcbrüdt unb gebogen.

S)er f(^mä(^tige Öeib be§ ^Jlirifina (Nyctipitliecus trivirgatus, Simia unb Aotus

trivirgatus, Nyctipitliecus felinus unb vociferus) ift 35, ber ©c^manj 50 ©entim. lang.

S)ie ^^örbung be§ ^eljeä fielet oben graubraun, mel^r ober meuiger roftfarbig aus; ber ©d^tbanj t)at

eine fc^tuar^e ©pi^e. 9luf bem ©(Reitet finben fi(^ brei gleid) breite, fd)lüarje, mit einanber gleid)=

laufenbe ©treifen; öon bem Dioden bi§ jur ©c^raanjttjurjcl jieljt fid) ein breiter, t)ellge(blid)

brauner ©treifen '^erab. Sitte .^oare finb fein unb fe'^r tüeid^ auäufü^len. 3^if'^ctt ben @efd)led)tcrn

finbet in ber f^ärbung fein Unterfd)ieb ftatt.

2)er 3}erbreitung5frei§ be§ ?ltirifina fc^eint über ben Dften be§ märmeren ©übamerifa'g

fid| ju crftreden, ba§ S5orfommen jebod^ auf einzelne 2:^eile be§ Sanbeä ju befd^ränlen. Otengger

bc'^auptet, ba§ er ftc^ in ^araguot) blo§ am redeten Ufer be§ fyluffe§, unb ^toax nur bi§ ^unt

25. @rabe fübliclier 35reite finbe, am linfen Ufer aber nid)t borlomme. 35on feinem i^reileben ift

nur menig befannt. @r bringt fein 2tbtn auf unb in 93äumen ^u, gel^t toa'^renb ber 9Za($t feiner

D^lolirung nad^ unb äiel^t fic^ am 5[Rorgen in eine S5auml)öl)le jurüd, um l)ier ben 2ag über ju

fc^lafen. S3eim ©ammeln bon SSrennl^olj fanben bie Seute unfereS 9iaturforfd)erg einmal ein

^äri^en biefer Slffen, lueldie in einem '^o'^len Saume fdiliefeu. S)ie aufgef(^eu(^ten St^iere fuc^ten

fogleic^ ju entflie'^en, föaren aber bon bem ©onuenlid^te fo geblenbet, ba§ fie meber einen richtigen

©prung machen, nod) fidler flettern fonnten. ©ie tourben beglialb leitet eingefangen, obtoo^t fie

]iä) mit i^^ren fi^arfen 3ä^nen ju bertl^eibigen fu(^ten. 2)a§ Sager beftanb au§ blättern unb mar

mit einer 9lrt bon SSaummoo» ausgelegt, morau§ l^erborpge'^en fdieint, ba^ biefeX^iere an einem

bcftimmten Drte leben unb fid) attnäc^ttic^ in baöfelbc Sager äurüdjic^^cn. ütengger behauptet,

ba^ man immer nur ein 5|3ärd)en , niemals größere @efettf(^aften antreffe; 33ate§ bagegen gibt

an, ba| le^tereS fel)r mo'^l ber ^yatt fei. „2)iefe 9lffen", fagt er, „fd}lafen jmar über XageS, merben

jebot^ hüxä) ba§ geringfte @eräuf(^ erlnedt, fo ta^ derjenige, meld^er a-n einem bon it^nen jum

©(^tafpla^e ermäl^lten SSaume borüberge'^t, oft nic^t toenig überrafd^t toirb, burd^ ba§ :j3lö^lid^c

ßrfd^einen einer ©rup^je bon geftrciften ®efid)teru, meldte bi§ ba'^in in einer §ö^le bcs 58aume§

äufammengebrängt toaren. ^n biefer Söeife eutbedte ein inbianifc^er „@ebattcr" bon mir eine
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Sicbelung, auS tnclc^cr id^ ein ©tüd cr'^ielt." 5lad^ Sluifage ber ^äqn 9tenggcT§ fott baS

2öei6c^en in unferen Sommermonaten ein 3unge§ toerfen unb biefeS erft an bev33ruft, fpäter

aber auf bem Ülücten mit fid) herumtragen.

S)er junge 5)tirifina lä^ fi(i) leidet jäl^men, ber alte l)ingegen Bleibt immer hjilb unb biffig.

3Jiit (Sorgfalt be'^anbett, öcrträgt er bie ©efangenfd^aft gut; burd^ Unreinlid^feit aber ge^t er ju

©runbe. 9J{an '^ätt i^n in einem geröumigen Käfige ober im 3ii"nier unb lä^t if)n frei ]^erum=

laufen, meil er fid) leicht in ben Stricf berttjirfelt, toenn man i^n anbinbet. 2öäf)renb be§ ganjen

2age§ jie^t er fid) in bie bunfelfte Stelle feiner Sel)Oufung jurüd unb fd^läft. SJabei fi^t er mit

eingebogenen ^Beinen unb ftarf nac^ öorn gebogenem Üiürfen unb öerftcdt ba§ @efid^t jmifdicn feinen

gefreujten 9Irmen. 2öerft man i^n auf unb ert)ätt il)n nid^t bur^ Streid^eln ober anberc ßicb»

fofungen toa<i)
, fo fd)läft er fogleic^ mieber ein. 33ei 'fetten lagen unterft^eibet er !einen (viegenftanb

;

au(^ ift fein 9lugenftcrn aisbann falim noc^ bemer!bar. SGßenn man i^n au§ ber 2-unfcl^eit plö^ltd)

an§ Sic^t bringt, geigen feine ©eberben unb fläglic^en Saute, ba$ i^m baefelbe einen fdEjmerälii^en

(finbrucE öerurfa($t. Sobalb aber ber ?lbenb anbricht, ermac^t er; fein ?lugenftern bel^nt \^^ i^cljr

unb me^r au§, je uie^r ba§ 2:age«tic^t fd)tuinbet, unb Ujirb jule^t fo gro§, baß man faum noc^

bie Ütegenbogen'^aut bemerft. S^aä 5luge teudt)tet h)ie ba§ ber ^a^en unb ber ^JZad)teulen , unb er

fängt nun mit eintretenber Sämmenmg an, in feinem Käfige umf)crjuge^en unb nad^ ^ia'^rung ju

fpä!§en. £abei crfc^einen feine 23en)egungen leii^t, toenn au(^ auf ebenem Soben nid)t befonber§

gemanbt, toeil feine l^interen ©lieber länger alg bie öorberen finb. ^m Älettern aber jeigt ergro^c

{^ertigfeit, unb im Springen bon einem 33aume ^um anberen ift er^Jteifter. 9tenggcr lie§ feinen

gefangenen ^Jtirifina jutoeilen bei l^ellen Stern = unb 5Jlonbnäd^ten in einem mit ^omeran3cn=

bäumen befehlen, aber ringsum eingcfdiloffenen .^ofe frei. S;a ging e^ bann luftig toon 5ßaum ju

Saume, unb c» toar !eine ütebe babon, \>cl?j %i)\tx bei 9iad)t lieber einjufangen. @rft am ^lorgen

fonnte man i^n ergreifen, toenn er öom Sonnenlid^te geblenbet nil^ig 5tt(ifc^en ben bid^teften

Stoeigen ber S3äume fa^. 93ei feinen näd)tlid)en SBanberungen er'^afd^te er faft jcbesmal einen auf

ben Säumen fd^lafenben Sogcl. 9lnbere, meldte ütengger beobad^tete, jeigten fid^ au^erorbentlic^

gefdEiidft im t^angen bon £erbtf)ieren. 3)e§ 5Iad§t§ l)örte man oft einen ftarfcn bumpfen Saut bom
83lirifina, unb er mieber'^olte bann benfelben immer me'^rmalä na(^ einanber. Üteifenbc ^obm biefen

Saut mit bem fernen SrüUen eine§ 3^aguar§ berglidien. Seinen ^oxn brüctt er burd^ ein n)iebcr=

l^olteg „«rr, Örr" au§.

Unter ben Sinnen bürfte bal ©e'^ör obenan fte'^en. 2!a§ geringfte @eräufd§ erregt foglcid^

feine ^ufmerffamfeit. Sein ©efit^t ift bto^ mä^renb ber 9ladE)t braui^bar, 'ba^ Xage5lid)t blenbet

i^n fo, ba^ er gar nid^t fe^en !ann. Sin ftern'^ellen 9läd^ten fielet er am beften. S^ie geiftigen

^ä^igfeiten fd^einen gering ju fein. @r lernt niemals feinen ^errn fennen, folgt feinem 9tufc nid^t

unb ift gegen feine Sieblofungen gleid^gültig. Sel6ft jur SSefriebigung feiner 33egierben unb Seibcn=

f(^aften fie^t man i^n leine ^anbtung auäfü^ren, toeld^e auf einigen Serftanb fd^lie^en lie^e.

9iengger l)at blo§ eine gro^e 3ln^änglid)feit jwifi^en 3)lännd^en unb SBeibd^en bemerft. ©in ein=

gefangene^ '')^o.(\x gel)t ftetä ju ©runbe, menn eines feiner ©lieber ftirbt, ba§ anbere grämt fid^ ^u

2:obe. 2)ic Sreil^eit lieben bie J^iere über aEe§, unb fic benu^en beg'^alb jebc ©elcgenl^eit, um
ju entmeid^en, aucfi Ujcnn man fie jung gefangen unb fd^on ja'^relang in ber ©efangenfd^aft

getjaltcn ]§at.

9tenggcr§ Seurt^eilung ber geiftigen ^fäl^igfeiten be§ ^irifina ift minbeftenS nid^t in jebcr

.^infid^t geredE)t. 6g mag Siegel fein, ba^ ein 9iad^taffe feinen .^errn nid)t fennen lernt unb fid^

gegen beffen Siebfofungen gleid)gültig benimmt: SluSna^men aber gibt eS auc^ l^ier, jumal e§

mefentlic^ barauf an!ommt, ju föeldfier ^cit fcine§ Sebenä ein X^ier in ©efangenfc^aft geriet]^, unb

mie e§ be'^anbelt Ujurbe. „3[d^ mu^te", erjö^lt S3atc§, „meinen "iiad^taffen angefettet l^alten, unb

beSmegcn tuurbe er nid)t bottfommen bertraut mit mir; aber id) Ijabc einen gefe'^en, mel(^er ergö^lid^

ja^ni tt)ar. ©benfo lebhaft unb gehjanbt ttjie ein Stollaffe, aber nic^t fo böshjillig unb türfifd^ in
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feinem SBejen, freute er fic^ ouf§ äu^erfte, toenn er bon ben in ba§ ^au§ fommenben Seuten

gelieBfoft würbe, ©ein eigener ^err l^atte it)n nie'^rere SBod^en lang mit ber größten 3är'tüct)feit

Beljanbelt, i§m erlaubt, nadit^ mit il^m in feiner Hängematte ju liegen unb fid) üBer 2;age§ in

feinem SBufen ju öerBergen. 6r loar ein Siefeling bon 2tebermann megen ber ©d^mutffieit feiner

©eftalt unb 33etüegungen, feiner Oieinlic^feit unb feine§ anfpredjenben Söefeng übcr'^aubt."

3(uc^ ©(i)oml6urg!§ ©(^ilberung ift meiner Shtfic^t nad) minbeften§ t^eilmeife übertrieben.

„3n 5l§curba", fo Berichtet er, „lernte iä) auä) eine§ ber merfroürbigften Siliere @uiano'§, ben

^Jlod^taffen ober S)urufuU ber 3^nbianer, aU ja'^meä <^augt()ier fennen. 6§ mar ber erfte, ben ic^

iifierl^au^t mö'^renb meines 5lufent|alte§ fa^; einen jtoeiten fonb i(^ fpäter. @§ ift ein niebUd)e§,

eigentl^ümlic^eä unb ebenfo U(^tf(^eue§ STfiier Ujie bie ©nie unb bie gIcbermauS. ©ein Keiner

runber Äopf, bie getoaltig großen, gelben 5lugen, bie fteinen, !ur5en£)^ren geben i^m ein anwerft

merfmürbigeg, :|)of)ierlid^e§ 3leu^ere. S)ie öngftlic^en l)ülf(ofen S3emegungen erregen förmliches

3Jlitleib. 3lm 2:age ift ber S)urufuli faft bollfommen blinb, taumelt mie ein S3linber um'^er,

üammert fi^ an ben erften beften bunflen ©egenftanb an unb brüdt an benfelben bnS ®efid|t , um
bem fdjmerj'^aften ©inbrude be§ 2id)teS ju entgegen. S)er bunlelfte Söinfel ber .^ütte ift fein liebfter

9lufentl^alt, unb l^ier liegt er mä^renb be§ 5lage§ in einem förmtic^^en Sobtenfd^lafe, aus meld^em

t]^n nur me'^rere ©d)läge ermcden fönnen. ^aum aber ift bie Stacht l^ereingebrodien, fo lommt ber

fefte ©d^läfer auS feinem ©c^lupfminlel l^erbor, unb nun gibt e§ fein muntereres 2;^ier. S5on

•Hängematte ge'^tS ju Hängematte, babei merben bem barin liegcnben ©d^lafenben ^änht unb

@efid^t betcdt; bom SSoben ge'^tS biSjum äu^erften 35al!en, unb maS nic^t feft genug ftel^t, liegt

am 5[llorgen gemöl^nlid) auf ber 6rbe umljcr, ©ermöge ber Sänge ber Hinterfüße gegen bie ber

SJorberfüße gel)ört ber S)urululi ju ben auSgejeidinetften ©pringern. 9)lerltt)ürbig ift eS, t^enn

boS ST^ier abenbS bei jlifdie feinen Slummelpla^ unter biefem auffi^lägt, bann an ben Seuten

embor!ried)t unb h)ie bon einer Slarantel geftoc^en jurüdprattt, fobalb eS bon ben 2ic^tftral)len

ber auf bem %i\ä)t fte^enben Äerjen getroffen mirb. ^m S)unfeln leuchten bie 9tugen biet ftärfer

olS bie beS Äa|engefd)te(^teS. Ctfdion ber S)uru!uli mie bie 9lffen mit aEem borlieb nimmt, fo

fdieinen Heinere S3ögel bod^ fein ßiebtingSfraß ju fein. S)aS lid)tfc^eue 3Befen mie bie tiefen 35er=

ftede, in benen baS Silier am Sage jubringt, fd)einen mir bie Haupturfac^e, ha^ eS fo feiten

gefe^en toirb."

'^aä) (Emopa lommt ber lebenbe 9lac^taffe feiten unb immer nur fel^r einzeln. Tlan fielet il^u

bann unb mann in biefem ober jenem 5t:^iergarten , in ber 9fegel erft auf SSefragen, meil er fid)

über Sag fo gut als möglich ju berbergen unb htn SStiden ber Sefui^er ju entjiel^en fui^t. ©elbft

fc'^r tl)ierfreunbli(^e SRenfc^en finb i'^m nid)t immer l)olb. ©eine ©d)läfrig!eit bei Sage läp baS

Slnjie^enbe feines ^lat^tlebenS in ber Siegel bergeffen. @rft bor lurjem er'^ielt id§ einen ^iac^taffen

3um ©efc^enfe unb fonnte i^n fomit länger beobad)ten , auc^ einem unferer Äünftler Gelegenheit

jur S)orftel(ung unferer größeren Safel geben. S)ie 5lbbilbung gibt bie berfd^iebcnen ©tellungen

beS ST^iereS getreulich mieber.

®ebad)ter ^Uaditaffe toar fc^on boÜfommen gejäl)mt, als er in meinen Sefi^ gelangte, ließ

fid), ol)ne ju beißen ober fonftloie abme'^renb ju bene'^men, anfaffen, ftreid)eln, auS bem Ääftd^en,

n)eld)eS il)m jum Sager biente, l)erauSi^eben, um'^ertragen , h)ieber l^inlegen, überl^aupt leichter

unb gefa'^rlofer als bie meiften 5lffen bel^anbeln, ol^ne jemals aus feinem @leid§mutf)e ju fommen.

©ein Söefen entfprad^ im oKgemeinen bem bon 9lengger unb ©d)omburg! gezeichneten 33ilbc.

lieber SagS mar er fo fd)laftrun!en, ha^ man il)n gerabeju geifteSabmefenb nennen fonnte, nad)ts

überaus munter, getoanbt unb anmutl^ig in jeber feiner SSetoegungen. 2)od^ glaubte ic^ ju

bemcrfen, ha^ er auc^ bann nod) benjenigen meiner Sßärter, rteld^er i'^n ju pflegen l^atte, md)t

bor anberen Seuten beborjugte, fic^ bielmel)r gegen S^ebermann gleid) freunblid), rid)tiger bielleid^t

glei(^gültig betrug. S5on ber ©c^eu gegen Äer5en= ober Sampenlic^t, mie ©d)omburg! fd^ilbert,

Ijaben mir nichts bemer!t,^im ©egent'^eile gefunben, ha^ i^m, toenn er einmal munter geworben,
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äuc^ grelle^ @a§Ii(^t nic^t im geringften Be'^elligte: toax eä ja bod^ über^au^t nur mogltd^ , i'^nöei

Sani|)enUcf)t ju .^eid^nen, unb nutzte bes^atb ber Dtaitm, in iöelc^em er \iä) befanb, fo ^tU aU
tl^unüc^ erleud^tet njerben. 9lic^t einmal ein SSIin^eln be§ 3luge§ bcrrictt), ba^ i^m bie öiclen

©asflammen, njetc^e if)r ßi(^t öon aÜen Seiten auf i'§n hjarfen, unangenefim mären, unb e§ erfrfieint

bic» auc^ ganj begreifücf), menn man Öebenfen mitt, ba^ ®a§Iirf)t Befannterma^en noc^ immer

üiel |c^mä(f)er aU l^eüe^ 3JlonbIid)t ift. Söenn er erft öoUfommen munter gemorben toar, fdiien

i^m lebhafte Semegung Bcjonbereä 35ergnügen ju gemä^ren; benn er fprang oft öiertelftunbcnlang

unb in ber auägelaffenften SBeife, e'^er nac^ 9lrt ber 9Jlarber aU naö) 3trt anberer 9Iffen, in

feinem Ääfigc um^er, na^mbaättjifc^en biefcä ober jene^SSröcEc^en bon ber i§m öorgefe^tenDla^rung,

öerje^rte e§, ba» gefaxte ©tücf narf) 3(rt eine§ ©idi'^örnc^eng tialtenb unb baBei einen '5tugenBlidf

ru'^ig auf einer unb berfelBen ©teile öermeilenb, unb begann bann feine «Springübungen aufä neue.

@in i^m gereirfiter lebenbiger SJogel mar im 9lu ergriffen unb ebenfo fc^nett burd^ einen fnirfrfienbcn

Si^ in ben Äopf getöbtet. 2)ann murbc ein %i)üi bc§ öJefieberä abgcru^jft, ganj mit ber .^aftigfeit,

mit melc^er 2!agaffen ju öerfa^ren pflegen, unb t)ierauf junäc^ft ba§ ^irn öerje'^rt. 9lä(f)ft biefem

fd^ien er bie ©ingemeibe ju beborjugen. 3Jon bem übrigen Seibe be§ S>ogel§ lie^ er größere ober

üeinere ©tüdfe, namentüdf) bie ©tiebma^en regelmäßig liegen. 6tmaä ^leifd^ na'^m er gern ju

fid^, begnügte fidti aber auc^ tagelang mit bem i'^m gemö^nlid^ öorgefe^ten ^futter, ^ild^rei^, in

^il(^ gequetttem SGÖei^robe unb f^rüdfiten. @icr fugelte er mand^mal längere 3cit fpielenb auf

bem S3oben '^in unb ^er, ließ fie gelegentlich too'^l aiid^ fallen, erfcf)raf förmlich barüber, nal^te fic^

langfam, als moKe er ben Sd^aben befelien. unb lecfte bann ben 3^n^alt auf.

6in eigentpmlidE)e§ ©efi^icE madtite feinem Seben ein (5nbe. 9tadE)bcm id^ it)n mod^enlang

beobad^tet liatte, befd^loß id^, il)n in einen größeren Ääfig einjuftellen , um fo mc^r, aU idf) il)m

burd) bie §ier unterljaltene SBärme eine Sßo'^lt^at ju erzeigen ^offte. ©d^on in ber jmeiten 9iadf)t

nad^ feiner Umfe^ung ^atte er bie 5t§üre be§ Ääftg§ ju öffnen gemußt unb mar öerf(^munben, blieb

eä anä), be§ allerforgfältigften Su(^en§ ungead^tet. @rft bier Söoc^en fpäter fanben mir feinen

ßeid^nam in einer engen 5Rauer(ücfe auf. 6r liatte ftd^ burdf) biefe einen Stu^mcg ju bal^nen gefud^t,

babei aber fo feft ge!temmt, baß er nid^t im ©taube toar, bor= ober rüdfmärtS [\d) ju bemegen,

unb fo feinen Untergang gefunben.

©injelnc 5laturforf(^er fet)en in ben Zijimn, meiere mir l)ier ju einer befonberen f^amilie ber»

einigen, nur ©ippen ber öorl)erge^enben 5lbt^eilung unb ftelten fie beS'^alb mit biefer jufammen;

bie unterfd)eibenben ^3terfmale jmifc^en i^nen unb ben bor^erge'^enben 3lffen finb aber immerl^in

beträ(i)tlirf) genug, um eine berartige Trennung, mie mir fie anmenben, ju red^tfevtigen.

2)ieÄrallen= ober (Sid^'^ornaffen (Arctopitheci) unterfc^eiben fid^ öon alten bisher

genannten 2Jiitgliebcrn it)rer Drbnung ^auptfäifilic^ baburcl), baß fie mit ^lusna'^me ber S)aumen=

Se'^en bc§ ^^ußeä an allen Ringern unb 3el)en fd^malc Ärallennägel, an ber S)aumen3e'^e aber einen

l)ol^ljiegelfürmigen breiten ^agel tragen. 9tußerbem fennjeic^nen fie: ber runblid^e Äopf mit furjem,

plattem öcficf)t, Keinen klugen unb großen, oft burd^ ^aarbüfdfiel gcjiertcn D'^ren, ber frf)lanfc

ßeib, bie hirjcn ©liebmaßen, bie frallenartigen ^änbe, bereu S)aumen ben übrigen Singcm nid^t

entgegengcfe^t merben fann, mä'^renb bieg bei ber ^Daumenje'^e ber f^alt ift, ber lange nnb bufd^ige

©d^man^ unb ber feibcnmeic^e IJ^elj. GS finb alfo bei i^nen bie .^änbe ju eigentlichen ^üfoten

gemorben, unb nur bie ^^üße jcigen nod^ äf)nli(^c SBilbung mie bei anberen 3lffen. ^^x öcbiß

befielt, mie bei ben ^llttoeltgaffen , auS 32 3Ä'^ncn. Unter ben oberen ©d^neibejä^nen ift ber

erfte größer als ber jmeite unb trägt mie biefer gcmöfinlid^ 3<^den an ber Söur^el, mäljrcnb bie

unteren ©d^neibejäfine eine breitmeißelförmige ober cljlinbrifd£)e ©eftatt Ijaben unb fic^ berlängern.

S)ic ©dfjä^nc ^eic^nen \xä} burd§ i^re @rößc unb ©tär!e, bie oberen außerbem burd^ il^rc brei»

fantige ©eftalt unb eine tom unb innen berlaufenbe 9tinne auS. 9Iußerbem finben fidt) bvei

iBrt^m, Z^ittkbtn. 2. Sluflaat. I. 15
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2üif= unb atoei ^Dla^ljä'^nc in jebem tiefer, ßrftere finb !egc(förmig, öon au§en unb innen

pfammengebrürft, bie be§ Unterfiefcrg jcberjcitS and) mit einem i(i)n)acf}cn ^öcfer bcfe^t, bie ^laijU

jä^ne ätoei^ödEerig. S)er ©c^äbcl i[t faft fugelig, bo§ ÖJeficfit jiemlic^ f(ac^, bie Stirn flact) nnb

Breit. 3lm ©erippe jäl^It man 9 9iippen=, 10 2enben=, 3 Äreuj^ unb 21 big 31 ©(^toanätüirbct;

fiefien bon ben erfteren tragen toaijxt, fünf falfdie 9iip))en.

S)a§ S3er6reitungsgebiet ber Ärallenaffen umfaßt alte nörblic^en Sänber ber ©üb()ätftc

Slmerüa'g unb bel)nt fid) nörbli^ bi§ ^Jlei'ifo au§, njö^renb cg nad^ ©üben t)in foum über

33rafilien 'f)inau§reid)t. Se^tgenannteä Äaiferreid), föuiana unb^peru öel^erbergen bie meiften Strien;

in 53ieyifü fommen, fo öiet bis jc^t befannt, nur jtoei bon i^nen bor. So fe^r biefe Strien in ©eftatt

unb f^ärbimg \\ä) ät)netn, fo beftimmt fd)einen fie n)ir!tid) berfd)ieben ju fein, grünere ^ktur=

forfdier l)ietten" biete 4)on it)nen nur für ©pietarten, unb and) ber ^^rin^ bon äöieb mar anfangt

berjetben 5Jleinung, t)at fid) aber burd) ben 3tugenf(^ein überzeugt, ba^ bie unter fic^ fo überein=

|timmenben2t)ierc berfdiiebenerSlrt finb, unb ba^ man innerhalb einer unb berfelbenStrt nur au^cr=

orbenttid^ fetten unb l^öc^ft geringe 5tbh)ei(^ungen finbet. föine unb biefetbe ©eftatt, bie gteic^c

3trt ber S3e^aarung, ja fogar bie S3ertt)eitung unb .^auptuiifc^ung ifjrcr färben it)iebert)oIt fid) bei

mehreren Strien in merttoürbiger Söeife, fo ba§ fet)r oft nur geringfügige Unterfdieibungömertmatc

angegeben toerben fönnen. ßbenfo grenzen anä) bie S5erbreitnng§gebicte berfd^iebener Äraltenaffen

bid)t aneinanber, ba ber äöot)nort einer jeben Strt meift fe^r befcf)rän!t ju fein ft^eint unb nur au«f=

na^mstoeife eine bon itinen über größere £anbe§|trecfen fid) berbreitet. „33reitere ^^tüffe", fagt

Söieb, „bitben oft bie ©renjen, unb ber reifenbe SSeobai^ter finbet ptö^ti^ eine Slrt burc^ eine

anbere erfe^t, n)etd)e nur burd) geringe Unterfd)iebe bon it)r getrennt unb bennod) beftimmt artli^

berfd)ieben ift." SBie t)0(^ fie im ©ebirge emporfteigen, ift jur 3eit mit ©ic^er^eit nod) nid)t feft=

gefteüt; ©c^omburg! begegnete i^nen U^ ju 500 5Jleter über bem SJieere; in ben Stnbes fommen

fie jeboc^ uuäUjeifet^aft in nod) '^öfierem ©ürtel bor.

Sitte Ärattenaffen finb 5ßaumtt)ierc im eigenttic^en ©inne be§ SBorteg. Sie betoo^nen in

größter ^Jiannigfattigfeit bie meiten äöatbungen itirer l^eimattidien Sänber, unb ^Joar feinesmcgä

bie !§o(^ftämmigen, feuchten Urmatbungen ber Äüftc ober ber 9tieberungen altein, fonbern aud) bie

bürftiger beftanbenen, buf(^artigen äöätber be§ Innern. 3(n ber Oteget f)alten fie fid) in

unbetoo^nten ober menfd)enteeren ©egenben auf; au§nai^m§h)eife aber fommen fie boi^ big in bie

^Pftauäungen, ja fetbft big in bie 2)örfer unb ©täbte l^erein, h)ie bie§ beifpietStoeife in ^ara ber

gatt äu fein pftegt. ^n i'^rem Stuftreten unb Söefen erinnern fie minbeftenS ebenfo fe'^r an bie

6id)t)örnd)en toie an bie Slffen. Sie fd)einen erftere, toetd^e in 33rafitien nur fetten borfommen,

gettjifferma^en ju erfe^en, ba fie in annäl^ernb berfetben Strien = unb ©tüctja^l auftreten, h)ie

gebadete Kläger beifpietstoeife in ^nbien ober auf ben ©unbainfetn. S^re .^attung ift nic^t bie

aufgcrid^tete ber Stffen: fie fi^en im ©egent^eite getoöl^ntid^ mit.Rauben unb Sü^en auf oberticgen

fetbft ptatt auf bem SBaud^e, toobei ber lange, bid be'^aarte ©d^meif gerabe t)erabt)ängt; fie tieben

cg aud) nid^t, toie i^re SJermanbten, bie auggeäeid^netften Metterer, toetd^e föir überhaupt fcnnen,

im bünnen ©e^toeige fic^ ju belegen, fonbern t)atten fid^ me^r auf ben biden Steften auf unb

treiben fi(^ l^ier ^an^ nac^ Slrt ber ßid^^örnd^en um^er, i^re taugen Tratten genau in berfetben

Söeife bertoenbenb, toie jene 9iager bieä ju t^un Pflegen. Stuf gro^e ©prünge bon einem ^aumc
jum anberen laffcn fie fid) nidt)t ein, meit fie nid)t im ©taube finb, beim Stuffpringen fofort mit

©ii^er'^eit fid^ feft^utiatten, berfotgt, in ber jll^at aud) manchmal au8 großen .^ö^en auf ben ißoben

l^erabftüräen, toie bie§ unter anberem S3ate§ einmat beobachtete. ^Dagegen ftettern fie mit au^er^

orbcnttid^cr ©etoanbt^eit unb ©ic^er^eit fenfrec^t in bie .^öt)e unb ebenfo fd)nelt runb um ben

©tamm l^crum, ganj toie tbir bie§ bei ben 6id)]^örnd)en ebenfaH§ beobad^ten. Stuf ^tüei gü§en

fief)t man fie niematä ge^en, unb immer treten fie mit ber ganzen ©o'^te auf; bodf) er'^eben fie fic^,

toenn fie ettoaö jum 5Jiunbe füt)ren, auSna^mätoeife mit bem 33orbert§eite if)reä Seibeg, inbem fie

fi(^ h)ie ©ic^^ömc^en l^atten.
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Äeirt einjiger bon allen 9?eifenben, bercn SSerfe ic^ fennc, 16ef(firei6t, toie unb tüo bie (5idf)^orn=

offen nächtigen. Dleftet nad) 5Irt ber föic^^orn^orfte bauen fie nid)t; toa^rjcf)cinlic^ aber bienen

i^nen ^ö^tungen ber Säume njä^renb bei ^aä)t ^um 3lufent^alte. 80 f^lic^c i^ ouä bcnt

Setrogen ber ©efangenen, wel^c il^nen gebotene (£cE)(affäftc^en fofort ju benu^en unb oudf) bei

2age oft noc^ i^nen \id) jurücfjujie^en pflegen, jebenfoUö ober in i{)nen ^uflurf)t jucken, foba(b

i^nen irgenb ettt)ag Unangenehme^ begegnet. äöotirfd^einUd^ bilben fie oud^ in ber gvei^cit wie

in ber ©efongenfrfioft förmli^e Stumpen in gebadeten ^öt)Ien , inbem bie gonje 6efettfcf)oft fic^

bit^t anetnonber fdjmiegt unb gegenseitig mit bem (Sd^ttjonse juberft. einige 3cit nod) (Sonnen=

oufgang beginnen pc i^rc Streifjügc unb burc^monbcrn bei biefer Gelegenheit einen mel^r ober

minber großen 21)cit be§ SSaibes, finb, toie ber 5|3rin3 bon SBieb fogt, balb ^ier, bolb bort, unb

fiiubigen in gemiffer Gntfemnng burc^ il^re ©timme, lurje, ein= ober jroeifilbige pfcifcnbe l^oute,

bem 3iäger ober Oforfd^er ficf) an. .^at eine Sonbc bei ber 5lnnä^erung eine§ geinbeä nid^t 3eit, ju

entfliegen, fo öerbirgt fie fic^ t)inter bie bieten SBoumjtoeige, blirft bann aber bon 3"^ ju ^eit

ängftlidti ^erbor unb berfolgt oHe Bewegungen be§ erfteren. Sotc» fc^reibt i^nen einen t)ot)cn

@rab bon 9ieugier ju, bo fie ouct) in ©egenben, too fie oUfeitig Bd^ui} genießen unb bestjolb biet

bon i^rer ©d^eu bertoren l^oben, toie bei ^oro ,v 33., jeben in (Sidf)t fommenben ^Jlenfd^en eine

Zeitlang mit größter 9(ufmerffanifeit beobod^tcn, bcbor fie i^r gemö^nlid^c^ treiben toieber

beginnen. 3lud^ l^ierin äl^neln fie ben (5id^^örnd§en fe'^r: fte befunben biefelbe Unrut)e unb 9toft=

lofigfeit unb ebenfo biefelbe ©d^eu unb ?(engft(id^feit wie biefe. 3t]^r Äöpfdfien ift feinen 9lugenblicE

long ru^ig, unb bie bunfetn Stugen rid^ten fid^ bolb ouf biefen, bolb auf jenen ©egenftanb, immer

aber mit einer gewiffen .^aft unb, tbic eS fc^einen teilt, mit wenig Serftänbniä bon einem JDinge

jum onberen irrenb unb bobei bolb an bicfeg, bolb an jene§ benfenb. «hiermit will i^ freiließ

ni(^t gefogt '^aben, ba§ id^ ben ^raüenaffen überhaupt tiefe ©ebonfen jufc^reiben möchte; ic^ t)alte

fie im @egentf)ei(e für bie geiftlofeften oUer Riffen, für in ^o^em ©robc befrfiränfte öefc^öpfe, bereu

geiftige i^äf)igfeiten fd^Werlid^ über bie glei(^ großer 5^ager fid^ er'^eben bürften. äßie te^tere

fet)en fie ftügcr oug, aU fie finb. ^i)xt .^onblungen jeugcn bon wenig llebertegung : fie folgen

ganj ben Eingebungen be§ 5lugenblidfö unb bergcffen ba§, Wa§ fie tbm befd£)äftigtc, fofort. Wenn

ein neuer ©egenftonb fie irgenbwie anregt. S)iefe llnftätigfeit i^re§ 933efen§ betunbet fid^ ouc^

burc^ ?tcu|erungen ii)xt^ SSo'^lbel^agenS ober ^JtisfoÜenä , mit benen fie nid^t forgen. Eben t)öd^fl

jufrieben mit i^rem ©c^irffole, onfdfieinenb glüdtlid^ über bie ßiebfofungen, weld^c i^nen bon

(^reunbeef)onb werben, grinfen fie im nod^ften 9lugenb(idte fclbft i^ren ©ebieter on, f^un öngftlid^,

aU ob eö i^ncn on .^ol^ unb trogen ginge, ober fletfd^en bie 3ä§ne unb berfud^en ju beiden.

Sic finb geiftig ebenfo biet Kläger Wie 9lffe, fjoben mit beiben 9teij= unb ©negborfeit gemein,

crmangeln jebod^ ber ßigenortigfeit, weld^c jcber l^ö^er ftctjcnbc 5lffc befunbet, öl^nctn fid^ bictme^r

geiftig ebenfo wie leiblic^. SJcr eine t)anbelt genou wie ber onbere : nid^t einmal Serfd^iebenl;eit

ber 3lrt bebingt einen merflid^en Unterfd^ieb beä SBefenö unb ©eborenä. ^engftlid^ , miötrouifd^,

berfcf)loffen , fleinlid^ unb berge^lid^, tjonbelt ber ÄroUenaffe gleid^fom o^ne ©elbftbeWu^tfein, ben

Eingebungen be^ 3(ugenblidt^ wiltentoä fid^ ^ingebenb , boä ehm Erftrcbte nid^t mel^r beadf)tenb,

foll^ irgenb ein onbereS 33ilb bem 3tuge fid^ bietet. Er befi^t oUe (5igenfcl)often eines; geiglingg:

bie ftägliche ©timme, bie erfidfjtlid^c Unfö^igfeit ober Unwiltigfeit, in llnbermeiblid^eS fidt) ju fügen,

bie iommer^ofte .lpinnaf)me aller ßreigniffe, bie fronft)aftc ©ud^t, jebe .^onblung eineä anberen

öefct)öpfeö auf fidf) 5U bejie^en, boä eifrige Seftreben, bolb ^u probten, bolb fid^ prüdfjujicl^en, bie

llnftätigfeit im 9tu§brudfe Wie in ber ©teüung, im Söollen wie im Vollbringen. S)iefcr ewige

äöed^fel bon einem jum anberen, Weld^er fid^ in jeber Bewegung wie in bem ©eboren onsfprid^t,

t)ot etwoS I)öc^ft Unbe^aglid^e§ unb Unongenel^meg unb berringert bie ^a^l i^rcr O'teunbe

wefentli(^

.

33crfd)iebene gvüd^te, ©amen, ^flouäcnblöttd^en unb SBlüten bilben einen .g)auptt^eit ber

9lal)rung unfercr ^effc^en; nebenbei ober ftetten fie mit bem größten ©ifer allerlei Äleingetl)icr
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nac^, ÄerBf^icrc, ©^jinnen unb bergleic^en Keinen äöirbelt^ieren nnjineifel^aftlöebor^ugenb, bie[e

übn eBenfaEg nid)t öerfc^mä^enb. S^ebenfattS finb fie me'^r aU alle übrigen Slffen Otaubt^iere,

b. t). treffen me'^r aU le^tcre t^ierifc^e ©toffe neben ben ^flan^lid^en.

^n i^rer .^eimat fiiieint bie g^ortpftanjung ber Äraüenaffen nid^t an eine beftimmte 3eit fid§

5U binben, benn man fielet jat)rau§ jal^rein 5Iltc mit ifjren S^ungen. S)ag Söeibi^en bringt in ber

9iegel ebenfalls nur ein einziges Äinb jur äBelt, jutoeilen aber beren ^mei unb felbft brei. S)ann

befeftigt firf) ba§ eine bon biefen auf bem9türfen, bag anbere an berSBruft, unb ein§ um ba§ anbere

fangt abmed)fetnb. 2(ud) unterftü^en fid), lüie toir bon ©efangenen miffen, beibe @ef(^lecf|ter

gegenfeitig in ber Saft ber ©rjieiiung i|rer 3^ungen. 3!)a§ 53tännc§en rtirb öon bem SBcibc^en auf=

geforbert, äeittoeilig eineg bon ben Äinbern ju fc^Ie^pen unb ft^eint bieg auc^ o^ne 3lnftanb ju

ttjun. S)ie jungen finb bei i'^rer ©eburt nic^t größer aU §auämäufe, jeboc^ bereite gauj bel)aart

unb tüie aüe jungen 9lffcn geiftig ber'^ältniSmä^ig äiemlid) enttoitfelt.

5l(§ bie fd)Iimmften g^einbe ber fdimuden ©efi^ö^fe toerben bie 9Jaubbögel genannt. S)en

S3aum!a^en entge'^en fie oft, S)anf il^rer ©d§neEigfeit unb S5ef)enbig!eit unb il^rer borficf)tigen 3lug=

hjal^l ber ©cfitafftellen; bor ben 3lblern unb {JaHen bagegen gibt e§ feine g(uc£)t. Unja^tige fallen

biefen gefä^rlidtien Dtäubern 3ur SSeute: i^r 2;agteben ift eigentliti) nur ein ^ambf um ©ein ober

9ii(^tfein. 2>er SJtenfc^ ftellt i'^nen tüeniger il§re§ 9^u|en§ alg i!§rer leidsten 3ö^'nbar!eit fiatber

nad^. ^^x ^Ui\ä) mirb jtoar bon ben ©ingeborenen gegeffen, ober bem anberer 5(ffen nac^geftettt;

ha§i i^tU finbet nur au§nal^m§rtieife3}erh}ertl^ung, inbem man eg ju 5Jiü^en berarbeitet, ober fonft=

h)ie äu SJerbrämungen benu^t. Um fo l^äufiger fie'^t man ÄraHenaffen aU befangene in ben

/' «glitten ber SSubianer unb ben Söo'^nungen ber ©übamerifaner europäifd)er 9(b!unft. 5Jtan

bemäd^tigt ftd^ ber i^ungen mie ber Sitten, erfterer, inbem man fie ben getöbteten 9)iüttern abnimmt,,

le^terer, inbem man fie mit-fd^matf) bergifteten ^Pfeilen fc^ie^t unb bann in ber bereite angegebenen

Söeife mieber ju l^eilen fud^t, ober ober, inbem man eine oifdl)reufe mit iBanonen ober onberen

ifircr £iebling§früdl)te löbert unb auf ben SSäumen anbringt, meldte regelmäßig bon f^nen befudf)t

merben. ©ie frieciien burd^ hk enge Deffnung in ba§ i^nnere unb faüen rettungslos in bie @emalt

be§ i^ängerä, bo fie toegen ber nad^ einmärt§ gerid^teten, tri(^terförmig ongeorbneten, fpi^igen

©töcfe einen 5lu§tt)eg fid^ nidl)t ^u ba'^nen toiffen. ^lad) ber S3erfid£)erung beg ^prinjen bon äßieb

fängt man in biefer SCöeife oft mehrere in einer unb berfelben 9ieufe. 6g f^ridt)t gegen ben SJerftanb

ber ."Krallenaffen, ha^ fie in einer fo ^jlum^jen x^aUt ]iä) fangen loffen.

^m Slnfangc il)rer @efangenf(^aft finb oüe Äraüenaffen gerabeju unleiblidie ©efc^öbfe. 3f^r

grenjenlofeg 5Jlietrauen befunbet fi(^ gegen 2^ebermann, unb e» mä^rt fe'^r lange, bebor fie fid)

boron gebjöl^nen fönnen, ben fie ijjflegenben 9Jlenfd§en onberg olg i^ren ^^einben gegenüber fid^ ju

betragen. 2llg l^erborragenbe 3üge beg 3Befeng treten junäd^ft nur überaug große Slengftlid^feit

unb madl)tlofer i^ö^äorn l^erbor, beibe faft in ununterbrochenem SBec^fel. ©)jöter milbert fid; ber

le^tcre einigermaßen, unb fülle Sraurigleit tritt an feine ©teKe. S)er ©ingeborene läßt fic^ ]^ier=

burd) nidE)t im geringftcn beirren; er be^anbelt oud^ biefeg menig berfbred)enbe 6lefd)öpf bon

Slnfong an mit ber i^m eigenen @efd)icllid)leit unb be'§arrlid)en i5freunblid)!eit unb geminnt i^m

nad) unb nod^ toirflid) SSertrouen ob. 3fungc ÄroEenaffen njerben bon ben SSnbianerinnen

gemö^nlic^ im .^oare getragen, it)al^rf(^einli(^ in ber 3lbfi(^t, il^nen bie fel^lenbc 5Jlutter ju erfc^en;

ältere cr'^olten il^re ©tätte im Saufen ber forgfamen g^rauen. 5lud^ gibt man fie größeren 9(ffen,

Älammer=, 3öoll= unb 9tollfd§toan3affeu in bie ^Pflege. SBie biefe in ben 5lffcnl)äufern unferer

2:l)iergärten o'^ne äöiberftreben ber Semutterunggfui^t eine» liebebürftigen ^pobiantbeibd^eng fid^

fügen, laffen fid^ Ärallenaffen gern bon größeren SSermanbten tragen, übermad^en unb bel§errfd)en,

2lud^ unaufgeforbert flammern fie fid^ an bem 9türfen ber ftfirfcren fyamiliengenoffen feft, beren

@utmütf)igfeit fold^er Eingebung nid)t ju tüiberftclien bermag, unb nac^ geraumer 3eit finb beibe

ein .^er^ unb eine ©eele. S>er migtrauifc^e Ärallenaffe erfennt in bem größeren feinen Pfleger

unb SSef^ü^er, biefer in jenem einen ©(^ü^ling, meld^er ber Seitung burd^ einen erl^abenen ©eift
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brtngenb Bebarf. Srnfängtic^ bcrfu^t er biellei(^t bic ungetuo'^ntc ßaft öon ftd^ aÖjujc^ütteln,

fpäter ruft er ben Pflegling je^nfü(^tig f)erbei, tnenn biejer jeitttjeilig \iä) entjerntc. £;a§ ein

^rattenaffe unter jotrfier Seitung fe^r Balb einen guten X^eil jeine§ 5Jli§trauen^ berlicrt, löfet \\<i)

begreifen: fo tjiel 9}erftanb befi^t er boc^, um einen 9Bot)tt^äter bon anberen SBefen ju unter=

fd)ciben. S)ie§ madjt fcE)lie^ticf) auc^ bann fic^ bemerflic^, toenn ein Äraüenaffe ausfc^lie^üc^ in

menfc^ticf)er ©efellfc^aft tebt unb bon beftimmten ßeuten gut, nod) beffcr, toenn er jörtlid^ bel^anbelt

wirb. SSateg öerfi(^ert, eine§ unfcrcr 3(eff(^en gefe^en ju l^aben, »elc^eg ebenfo fpieltuftig n)ie

ein ^n^c^en toax, mit ben Äinbern im |)aufe unb au^er^atb besfelbcn umherlief unb fe^^r Ujotjt

mu^tc, ba^ e§ in i^nen feine beften ^Jveunbe t)atte, ha e§ fic^ gegen gi^embe onberä bena'^m, bci=

ibiel^toeife e§ nidfit leiben ttoltte , ttjenn fi(^ Sfenianb in bie .^ängematte fe|te. 5(e^nlici)c S3eob=

acf)tungen werben öon 3(üen gemad)t, metrfie ^raüenaffen milb unb järtlic^ be^anbeln.

2)Q§ gtwö^ntid^e gutter, tt)e(cf)e§ man ben frifc^ @efangenen reitet, ftnb fü§c x^iüä^te,

nanwntlic^ 33ananen. S)aran, ba§ alle ^raUcnaffen minbeftcni ebenfo biete t^ierifcf)c al§

'^flanjenftoffe freffen, benfen Weber bie Europäer no(^ bie ^inbianer; le^tere aber geftatten, Wie

bemerft, i^ren befangenen eine größere gtei^eit unb ermöglid^en e§ il^nen ba'^er, mit ben i^nen

feljlenben 6toffen fic^ ju berforgcn, wäljrenb erftere fie in engem ©eWatirfam ju galten ^jf^egen. -öierin

fef)e id) ben ^aubtfäd)(id)ften ©runb ber fonft unbcgreiftid)cn .^infäüigfeit unb 8terblid)feit biefer

liiere auc^ in i^rer .^eimat unb noc^ me'^r mälirenb ber Seereife. S3on ben äatjUofen Tratten*

äffen, weld^e man Iäng§ ber ganjen Oftfüfte 33rafiUen§ ben ^^remben anbietet, getaugt nur ein

fef)r geringer 33ru(^tt}eil lebenb nac^ ßuropa. S)ie meiften ber ^ier^er jurürfreifenben Europäer

faufen fic^ folc^c 5teffc^en, füttern fie unterWegS aber, taut .^enfet, nur mit fü^em ßlebäd unb

,3uder ober fperren fie l^aufenmeife in fo fteine Käfige, bo^ fie fi(^ taum rül^ren fiinnen. „58erücf=

fic^tigt man", fagt biefer gorfi^er, „nun noc^ bie ma^rtjaft nerööfe 3tengfttic^feit ber bummen

J^ierc^en, meldie beSWegcn unter alten 3lffen bie langmeitigften finb unb au^er itjrer ^;)UebIic^feit

ni«^tä ©mpfe^tenb^ befi^en, fo wirb man \iä) Wo^t nic^t Wunbern bürfen, baß fie bie 6efangen=

fc^aft fo fd)tec^t ertragen." ^n Srafilien unb auä) bei un§ jn Sanbe '^ätt man alte ^raUenaffen

für befouber§ Einfältig, namenttid) in '^o^em 05rabe empfinblii^ gegen bie Äättc. äßeber ba^ eine

nod) ba§ anbere aber ift t^atfäc^Ii^ begrünbct. 5ßei geeigneter ^^f^ege, alfo Wenn man i^nen

^erbt^iere nic^t borent^ält, i^nen menigften^ &teif(^ ober @ier jum Grfa^e berfetben reici^t, l^atten

fie fic^ fe^r gut, wie ja fd)on baraug !^eröorgct)t, ba^ fie bei un§ burd)au§ ni(^t fetten fcd)§ biä

ac^t So^te au^bauern unb fidj fortpftanjen. 5(uffaItenberWeife berfic^ern aäe Üteifenben, ba§

(c^tereg in JBrafitien felbft nic^t gcfc^e^e, unb beftötigcn bamit nur, ba§ man bie 3(effd)en brüben

nid^t gebü^renb ju t)flegcn Wei^. Söäre mangetnbc äöärme i^nen Wir!tid) in fo I)ol^em ©rabe

tierberbtic^, al§ man anjune'^men :bftegt, fo Würbe ^ier ju Sanbe fein einziger ilraüenaffe längere

3cit auebaucrn, unb mü^tc er fid^ im @egentf)eite in 33rafilicn öortrefftic^ t)atten : fie fterben aber

unter ber Pflege öon Gurobäern in i^tfen .^eimatelänbern ber^ättni§mä§ig in biet größerer ^(njal^t

atg in Guropa, felbft in ben fättcren X^eiten unferc^ ^eimattic^en @rbt^eite§, fönnen aud), wie

wir bur(^ beftimmte X^atfac^en nac^juweifen bermögen, otjue allen «Schaben fogar empfinblid^e

Äätte' ertragen. 3nt ^^•ontfurter 2;^iergarten '^ätt man fie Wä^renb beä Sommerä o^ne 5ßebenfen

im f^reien unb bringt fie nur in ben SBintermonaten in erwärmte ütäume; in ben Xfjierfc^aububen

muffen fie oft noc^ Weit me^r aushalten. 9teid|enbad) erjä^lt, ba^ i^m Wä^renb eine^ feljr

falten 2öinter§ aus einer 2^ierf(^aubube ein <Saguin jum StuSftopfen jugcfenbet würbe. „2)erfelbc

War fteif gefroren, lebte aber atebalb in ber warmen Stube wieber auf, inbem er juerft mit ben

5ü§en jurfte, bann leidet ju at^men begann unb nad) unb nad) wieber alte Bewegungen übte, fo

ba§ er naä) jwei Stunben ber 33efi^crin aU if)x Wieberenoadf)ter Siebling jurürfgegeben werben

fonntc. 9Jlet)rere ^ßerfonen finb hei bicfcm SJorfaUe 3eugen gewcfen." 2)iefc ©rfa^mng beWeift,

ba^ bie ÄraHenaffen auc^ in biefer .^infi^t an bie 9iager erinnern, unb ebenfo, met)r al^ jebe

längere 5lu§einanberfe^ung, ba§ bie .^infättigfeit , über weldjc aüfeitig geftagt wirb, nic^t in ber
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geringen Söärme 5U fuc^en ift. 5Jlit tüdcfier ßeibenfrf}aft alle in ber getDöI)nti(|en Söeife gepflegten,

b. 1^. nur mit Sftüi^ten unb ©ü^ig!eiten, Beftenfallg mit 5)ii(cf)brob ernäl^rten ^rallenaffen über

baQ ju ifjrer ßrfialtnng ge^tenbe l^erfotten, erfäl^rt man, njenn man ifinen ^erl6tf)icre, namcntlit^

^iaifäfer reidfit. ©ie laffen bann augenblitflic^ alleS UeBrige, aud) bie nad) 5tnfi(i)t i^rer ^Pfleger

Icrferfte ©peije fte^cn, ftürjen \iä) mit ^oft auf bie crfel^nte 5iaT)rung unb freffen batjon, fo üiet

fie fönnen. ^ä) xaif)t beSlfialB jebem STfjierfreunbe, meldjer an bicfen, für mid^ tnenig on5iet)enbcn

@cf(^öpfen 35ergnügen finbet unb fie längere 3eit am Seöen crl)alten, h)o möglich jur Sfortpflan^ung

fc^reiten feigen iuill, au§ SSorfte'^enbem ]\ä) bie 9lu^anmenbung ju äict;en.

Stcuerbingä l^at man aud^ bie gatnilie ber Ärallenaffen in üerfd^iebene <Bippm aetfättt; bie

tDter!mate berfelben 16ef(^rän!en fid^ jebod^ auf 5leu^erlid§!eiten , ba 3fl'^nl6au, &nipp unb bie

fonftige 9(norbnung innerer Steile im großen unb ganjen tüefenttid) biefelben finb. Unferem

3h)erfe bürfte eg öoUftänbig genügen, toenn mir brei @ru:tJ|)en, benen id^ bcn 9tang öon ©ippen

nid^t äufpred^cn milt, in SSetrad^t aiel^en.

Sömenöffd^en (Leontopithecus) nennt man biejenigen Wirten, ujeldfie narfte§ 6efidf)t unb

nacfte €f)ren, einen förperlangen, bünnen, om ©nbe oft gequofteten Sdimanj l^aBen unb am Äopfe

allein ober ant Äopfe, .^alfe unb ben ®d£)ultern nebft ben S^orbergliebern eine me'^r ober lüeniger

lange dM^nt tragen.

2l(§ Uröitb biefer @ruppe gilt ba§ Sötoenöffc^en (Hapale leonina, Simia leonina,

Midas, Leontopithecus leoninus, Leontopithecus fuscus), meld£)e§ Sllejanber t)on ^um =

bolbt entberfte. S)ie 2ei6e§Iängc be§ Xl^ierd^enä Beträgt 20 16i§ 22 Gentim., bie Sd^manjlänge

ebenfo biel. @in frfitoer ju öefd^reiöenbeä Dliöenbräunlidf) ift bie öor^errfd^enbe f^ärbung be^

5)3el3e§, meldE)cr auf bem Stücfen mei^tid^gclb geftedft unb geftrid^elt erfc^eint. S)ie lange ^Jlä'^ne ift

orfergelb, ber ©d^toanj o6erfeit§ f(^marä, unterfeit§ leöerbraun. 2tlle narften 3^^eile, alfo baä

®efi(^t mit Sluäna'^me ber n)eiBlic^en ^Jlunbränber unb «öänbe unb Sü^c, feljen ebenfoÜ^

fd^toarj an^.

^umBolbt erl)ielt ba§ Söwenäffd^en in hen Söalbungen bon 5Jlocoa unb erfu'^r öon ben

fupferfarbigen Ginmol)nern, ba^ e§ bie milberen, füt)leren Sergg^genben meibe unb nur bie l^ei^c

aber fruchtbare ebene bcrooline, meldt)e ben öftü(^en ?tbfatt ber Gorbitteren begrenzt unb Don ben

f5flüffen ^Putumatjo unb ßaqueta burdtjftrömt mirb. „6g ift", fagt <^umB olbt, „eineg ber fdt)önften,

feingebitbetften 2^ierc, meldte id^ je gcfe^en l^obe, lebl^aft, frö^lit^, fpielluftig, aber mie faft aUe§

kleine in ber J^erfdjöpfung, l)ämif(^ unb jä^äornig. 9tciät man e§, fo fditoillt i^m ber .^ale»

erfid^tli(^, bie loderen ^aarc beSfelben fträuben fidE), unb bie 9le^ntid^feit jmifdjeu il§m unb einem

ofrifanifd^en fiömen mirb bann auffaUenb. Seiber ^aht iä) nur ^toei Stüd biefer 9lrt fclbft

beobad)tcn fönnen, bie erften, meld)e man tebenbig über ben ütüden ber 5lnbe§!ette in bie toeftlid)en

Sänber gebrad)t l^atte. 5}lan beloal^rte fie i^rer 3Bitbl)eit u«gen in einem großen Käfige, unb l)ier

toaren fie in fo ununterbrodiener SSemegung, ba^ id) lange ^dt brauchte, bebor id) il)re be^eidtinen^

ben 9Jter!male auffaffen lonnte. ^f)xt balb 3tt)itfc^ernbe balb :|3feifenbe «Stimme gleidt)t ber anbercr

2lffen biefer &xuppz. 5lRan l^at mir bcrfid^ert, ba| in ben ^ütten ber ^tnbianer bon 5!Jtocoa ber

ja^mc Sömenaffe fic^ fortpflanjt, toäl^renb bieg anbcrc Slffenarten in ben Sropenlänbern ebcnfo

feiten toie in ßuropa t^un."

„5lm oberen Stmajonenftrome", fi^itbert Sateg, Söorfte'^enbeS berbottftänbigenb, „fal) iä)

cinfl ein jalimes Sötoenäffd^en, n)eldE)e§ ^S^bermann juget^an ju fein fd^ien unb fein größtes S5er=

gnügen barin fanb, eintretenben Seuten auf ben Seib ju fpringen unb an it)nen emporauflettern.

5llg iä) feine S3efanntfdt)a{t mad^te, rannte e§ burd^ ben ganzen 9{aum gerabe auf ben ©tul^l ju,
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auf toeI(i)em ii^ fa§, ffettevtc ju meiner <S(f)uIter empor, breite ftcf), f)ier angcfommen, runb l^erum,

fal^ mir in ba§ ©eftd^t, babei bic f(einen Sä^nt äeigenb unb ätt)itjc^ernb , aU tooUU c§ mid) nad)

meinem SBeftnben fragen, ©egen feinen ©efiicter Befunbete e§ größere Slnl^änglid^feit aU gegen

Sfrembe; toenigftenä fletterte e§ im ßaufe einer Stunbe motjl ein S)u^enb 5Rat an i^m auf unb ab,

auf bem ^opfe meift noc^ eine forgfättigc Umfdiau nai^ gemiffen St^ierd^en f)aüenb." @eof fro^ 6e=

merft, ba^ auci) biefe§ 2teffrf)en gemalte ©egenftänbe ju unterfd^eiben loiffe, bor bem Söitbe einer Sta^t

SlBt^tlSff^tn (lUpale RoiaUa). V4 natQrl. ®tllt.

fic^ fürchte, nad^ ber5(b6ilbungeinc§ßäfer§ ober einer |)cufd^redfe aber greife, in ber 2tl6ftd)t, fietoeg»

juncfimcn. ^n ©uropa gef)ört ein lebenbeä Sörtenäffd^en übrigens ju ben allergrößten Seltenheiten.

Unter ber SScjeidfinung „Söwenäffcfien" öcrftc'^en unfere ^änbler eine berttianbtc 2lrt, baS

9lötf)cläffd^cn(HapaleRosalia, Simia, Callithrix, Midas, Jacclms, Marikina Rosalia),

toelc^eB bem bor'^er befdfiriebenen aUerbing§ in mand^cr ^infidt)t äfjuelt
, fidl) jebod^ fel^r tt)ol|l öon

iijm unterfdfieibct. 6S gel)ört ju ben größeren Slrtcn ber ©ruppe, ba feine ©efammtlänge 65 biä

75 ßentim. beträgt, tooöon 25 biS 30 auf ben ßcib ju rcd^nen finb unb bal Uebrigc auf ben

©cf)tDana lommt. S)a§ @efidf)t ift nacft unb bräunlid^fleifdfifQrben, ba§ große C^r längg bcä
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9lanbc§ mit ft^toaräfiraunen <g)aaTen Befe^t, ioa^renb auf ben SSadEenfeitcn unb ber fid^ in einem

flji^en SöinM gegen bie Äopfmitte äielienben Stirne feine, furje, öelbBräunlidje .g>ärd)en fte'^en;

^änbc unb ^ü^e finb au^en unb innen getl6Ii(^bmun, bie ^aare ber legieren ftar! mit @et6

gemifc^t. S)a§ lange ©cfieiteltiaai-, iwIdjeS buvc^ einen läng§ ber ^o^fmitte öevlaufenben, au§

fürjeren, fc^hjarjbraunen .g)aaren geBitbeten ©treifen getrennt toirb, fällt ju Beiben (Seiten mä'^nen=

artig l^eraB unb l^at bunMbraune S^ärBung, lüä'^renb bie 33e!teibung be§ üBrigen ßo:|)fe§, ber ^el^te,

ber SBruft unb ber 3lrme bunMorangeBraun, ber üBrige ^petj röf^üdfigelB ausfielet unb in leB=

l^aftem ©olbglanje fc^immert. S)er ©dtimanj ift Bei einjelnen (StüdEen an ber SCßuräel gefärBt mie

ber 2eiB, ]^ierauf fi^marj gefledt, gegen bie ©pi^e l^in bunüer merbenb unb an i^x felBft gelB.

S)o(^ !ann biefe ^^tedfenäeic^nung aud§ öottftänbig fefilen. S)a§ äöeiBd^en unterfc§eibet fid^ nid)t üon

bem 5Jlänn(^en.

„£)iefe§ niebUrf)e %i)kx", fagt ber 5prinä öon Sißieb, „finbet fid§ in ben großen Sßalbungen

ber (Begenb bon 9iio=be=3foneiro, 6aBo ^^rio, (San ^oao k., ge'^t aBer nid^t weit nörblid^;

toenigfteng t)aBe id^ e§ am 5paral§t)Ba fdf)on nid^t mt1)x BeoBad^tet. S)em ©efagten äufolge Befdf)rän!t

fid^ fein S3erBreitung§geBiet ouf bie SBalbungen ber Oftfüfte ähjifd^en bem 22. unb 23. ©rabe füb=

'lieber ^Breite. S)er rot:^e <Bai)m, mie er t)on ben SSrafiüanern genannt mirb, ift nirgenb§ jal^lreidf);

toir ^aBen i^n anä) nur einzeln ober famitienh)eife angetroffen, Befonber§ in ber Sierra be i^nua,

im Söalbe bon (San ^oao unb in ben geBirgigen äöalbungen, meldte bie ©egenb bon 5ponta DZegra

unb ©urapina umgeBen. @r fdieint eBenfo mo'^t bie S5üfd£)e ber fanbigen ©Benen toie bie l^ol^en

geBirgigen 2BäIber ju Betoo'^nen unb gern in BetauBten 35aum!ronen fid^ p berBergen, foBalb er

einen frembartigen @egenftanb BemerÜ. Seine ^la'^rung Befte'fit in fji^üdfiten unb ^erBt^ieren. 6r

mirft ma'^rfd^einlic^ ein ober ein ipaar 3^unge, meld^ie bo§ SCßeiBi^en ouf bem Ütüden ober an ber

iBruft um'^ertrögt, Bi§ fie ftart genug finb, benfelBen ^u folgen, ^m gejö^mten 3uftanbe foüen

biefe 2:§ierd^en niäjt fo järtlid^ für ben SSerfanb auf bem 9Jleere fein mie bie anberen Ärattenaffen,

mit benen i^re SeBenSart üBrigenS boEftönbig üBereinftimmt. 9}lan lieBt fie fe'^r megen i^rer

Sd^önl^eit, ba fie einem fteinen ßömen gleid^en. Sei jeber Erregung riifiten fie ben ha^ ®efid)t

umgeBenben .^aarfrei§ auf unb nehmen fic^ atSbann ^öc^ft niebüi^ au§."

2luf unferen S^iermartt gelangen attjätjrlid^ einige ^aare biefer ungemein äierüd^en 2teffd§en

unb finben ftetg miüige Käufer, oBgteid) it)r ^reiö ein ber:^ältni§mä§ig fel^r ^ol^er ift. Unter

l)unbert Spatem unfere§ ®elbe§ tauft man mol^l nur auäna'^mStoeife ein ^pörc^en: in ber Stegel

bcriangt unb Bejal^lt man noc^ erl^eBIid^ metir. 9lBer freilid^ finb bie fdEimucEen @efd^öpfe in ben

Singen be§ ma'^ren SieB'^aBerä fol(^en Spreis aud) toert^. Unter S^reggleii^en, minbeften§ ben=

jenigen Slrten, meldte man leBenb nad) ßuro^o Bringt, barf man fie mol^l al§ bie anmut^igften

Be^eid^nen; aucf) t)alten fie in ber S^at Beffer in ber ©efangenfi^aft au§ al§ anbere ÄraEenaffen,

möglid^ertoeife nur beg'^alB, meil man i^nen eBen be§ ^reife§ ^alBer eine forgfältige ^f(ege ju jt^cil

merben lä^t. Sd^on SBuffon, meld^er bie 9{öt^eläff(^en „5Jtarilina" nennt, gebeult eine§ bon

ilinen, meld)e§ in 5)3ari§ fünf Bi§ fed)g ^a1)x^ leBte, oline ha^ man Befonberc Umftänbe mit if)m

gemad^t l^ätte. @egen Mite jeigen fid§ unfere 5leffdf)en üBerl)au^3t biel meniger empfinbli(^ al§

gegen fd^neHen 2ßitterung§n)ecf)fel unb unmittelBar einmirlenbe ©onnenl)i^e. S)ie§ mirb man
gauj erllärlidt) finben, menn man Bebenfen miE, ba§ aEe ÄraEenaffen mätjrenb ber <^i^e be§

3!Jlittag§ in il)rer ^eimat leinegtoegS ben ©traljlen ber Sonne fi(^ au§3ufe^en, im ©egent^eile

ängftlidf) bor biefen in bem bid^teften unb f(i|attigften ©elauBe p berBergen ^Jflegen, unb ba^ fie an

ber^ältni§mö§ig, nämlid) im SSergleidfie jur Slageämärme l)öd^ft em^finblid) falte 9läd^te bon

i^rem f^reileBen l^er gemöl)nt finb. 9{eid£)enBa(^ BeoBad)tete, ba§ ein unmittelBar ber Sonne

au§gefe^te§ Sömenäffdtien plöpidf) erlranlte unb unter" aEen Slnjeidtien be§ Sonnenftid^eg ftarB, unb

id^ fmbe na^ meinen ©rfaljrnngen foldtieä S3orfommniä bur(^au§ Begreiflid).

3n feinem Söefen unb Setragen unterfd^eibet fid^ ba§ 9iöt^eläffd^en menig ober nid§t bon

feinen JBertoanbten, bereu Steigungen, 5lrten unb Unarten eg t^eitt. 3Bie biefe ift e§ öngftlid^ nnh
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miätrauijt^, Icirfit erregt unb jä^jornig; toie bieje lernt e§ jtüar feinen @e6ietcr fennen, jicl^t if)n

anä) too^t anberen ^crfonen öor unb jeigt it)m ein getoiffeö 33ertrauen, befunbet aBer bod) niemals

biejelfec 3fnf)änglict)feit unb -Eingebung tt)ie anbete, l^ö^er enttüicfelteSlffen, bermag überhaupt bic

i^m eigene fjurrfjt unb ^Jlistrauen nic^t gönjlic^ au übernjinben. ©oBalb ein il^m nicf)t too^U

befannteä S^ier ober ein iJrcmber in feine Wdi)t fommt, richtet e§ bie SRäl^nenl^aare empor, fletfd^t

bic 3ö§ne, alS looüe e§ fic^ ein fur(i)terregenbe§ Slnfel^en geöen, unb jie'^t fic^ nun langfam tüii=

ttjärtg nad^ einem anberen ©c^Iupfroinfet jurürf. S)o(^ f)aöe ic^ an fold^cn, Ujet^e öffentlid^ au§=

geftellt toaren, 16eol6arf)tet, bat fie ftd) uarf) unb nac^ an bie fic umfte^enben Seute getoö^ncn,

minbeftenä öor i^nen nic^t me^r jene ängftlii^e <Sc^eu an ben Sag tegen, toie fie im 3lnfange eä ju

t^un pflegten, 33ei gemütt)lirf)er (Stimmung öernimmt man bann unb ttiflun ein leifeä ^Pfeifen Pon

i^nen; im 3o^ne geben fie äroitfdjernbe, ba§ £)^r unangenehm 6erü§renbe Saute Pon firf). 9Jlit

S^reSgleicfien leben fie in fe^r guter ©emeinfc^aft; ätoifc^en ben ©liebem eine§ ^pärt^eni toemgftcnä

bemerft man feinen Unfrieben. 33eibe (hatten pflegen fid^ ftet§ jufammeuäu'^alten, freffen gemein=

fc^aftlii^ au§ einem Üiapfe , o'^ne baPei bie ben 3lffen fonft eigene ^apgier unb ©elPftfud^t an ben

Jag 5U legen, fd^lafeu frieblii^ in einem unb bemfelPen ßagerföfteren k. .^icr unb ba, 6eifpielg=

meife neuerbing§ im J^iergarten üon 3lnttt)erpen, ^abm fie \\ä) fortgepflanzt; bocf) gehören ber=

artige SSorfommniffe immerhin ju ben ©eltenljeiten. 9Jlan ernährt fie, tote bie übrigen 3lrten ber

gamilie, mit geforf)tem 9teiä, f^rüd^tenunb 5)tilct)femmel, barf aber nid^tPerabfäumen, il^nen auc^

etwas i^leif(^, 5)iaifäfer, ^[Re^lmürmer unb bergleirf)en ju reid^en, tocit tt)ierif(^e ©toffe, toie

bereits bemerft, ju i^rer ©efunb^eit unumgänglich nöt^ig finb.

35on bem ßönjenäffd^en im engften (Sinne unterfc^eiben ftc^ bie J^amarinS (Mi das) blo§

babur(^, ba| bic Äopf= unb Sd^ulter^aare in ber Ütegel nid)t enttoidfelt finb unb ber Sd^wanj

getoö^nlid^ ben ßeib an ßängc übertrifft, ©ro^c, l^äutigc, narfte D^rmufc^eln gelten als anber=

meitige ^crfmalc. 9lKe biefe Äennäcid^en foloie auc^ leichte ^Ibtoeid^ungen im 3Qt)nbau, toeld^c jur

Trennung ber ©ruppen SSeranlaffung gegeben liaben, bürfen als nebenfäcl)li^e angefel^en njcrben.

5llS UebergangSglieb Pon ben bemät)nten ju ben mä^nenlofen 2amarinS mag bie^pind^c

(Hapale Oedipus, Simia, Midas, Ocdipomichas Oedipus) ertoälint fein. S)aS Z\)kx

befi^t nodt) lange Äopf^aare, toetc^c über bie (Stirnmitte l^ertjortreten unb Pom ^inter'^aupte l)erab=

Rängen; bic Stimfeiten bagegen finb nadft. SluSgetoad^fene 5)Mnnd§en erreid^en eine ßönge tjon

06 bis 70 ß'entim. , tooöon 40 bis 42 auf ben Si^toanj fommen. S)er ^elj "^at eine erbbraunc

Färbung, ba bic graulichen, am @runbe einfarbigen .^aare gegen bie Spi^c l^in brei l^ettbraunc

9tinge geigen. Unterfeite, Äopf^aare, 9lrme, Unterfdlienfcl unb alle unteren Steile fe^en mcl§r ober

ttjeniger rein mei^ auS; ber ©d^manj ift am ©runbc faftanienbraun, gegen bie Spi^e ]§in fd§n)ara=

braun gefärbt. 2)aS fdEitoarjc ©efidt)t mit ben munteren l^cHbraunen Singen ftid^t Oon bem rtciBcn

Äopf^aarc lebl^aft ab unb erhält burd^ feine gelblic^grauttieite §ärcf)en, Weld^c jufammcngcfloffene

33rauen unb einen als fc^malen 9ianb um ben 5Jtunb tierlaufenben S3art bilbcn, ein abfonberlid^eS

SluSfe^en. 2)ic 3fnncnfeite ber .^änbe unb Sfüfec ift mit bem @efi(^te gleid^ gefärbt.

aSie eS fd^cint , befd^ränft fid^ baS SJerbreitungSgebiet biefer 9lrt auf ßolumbia unb baS nörb=

lic^e 6^^ina. Ueber baS greilebcn fehlen nod) auSfü^rlid^e aScobad^tungen, unb audf) über öefangcnc

ift bis je^t Wenig befannt, ba gerabc bie 5pind^e nur feiten lebcnb in ben SSefi^ ber ©uropäcr

gelangt. Unfere 5lbbilbung ift nad^ einer ©tijjc gcjeic^net toorben, meldte 2lnton ©öring öon

einem lebenbcn ©tüdfe entwarf, befangene unterfd^eibcn fid§ wenig ober nid^t tjon ben übrigen

Wirten ber Familie, ©ic finb cbenfo ängftlid^ unb grämlid^ toie bic meiften übrigen Slrten, fd^lie|en

fld^ fd^Wer an eine beftimmtc ^crfönlidf)feit an, jiel^cn f\d} bor jebem Srembcn f^eu unb ängftlid^

in i^rc Sdilupfwinfet jurüdf, fe^en in ben l^armlofeftcn X^ieren einen gcfä^rlid^en f^einb unb

ma^eu beS'^alb il^rcm Sefi^er toenig t^reube. SOSic man annimmt, bauern fic nod^ fdiwerer als

onberc Slrten in ber ©efangenfc^aft auS unb gelten beSl^alb in i^rer ^eimat fowo^l wie bei unS jü
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ßonbe für bie ^infälligften aller Äraltcnaffen ü6erf)au^t. 6in ^päri^en, n)el(^e§ neuerbing§

einige 3Bo(^en int 33erliner X^iergarten lebte, fiel mir fiefonberä auf burc^ feine ©timme, toelc^e

täufc^enb ber eine§ SJogelä glei(^t unb Balb in reinen, langgezogenen glötentönen, öalb in Slriüern

fid^ Betoegt ober mit einem l^o'^en „Sibibi" beginnenb, nad^ unb nat^ in tiefere Saute überge'^t unb

mit „3)räberöbä, gaf, gaf, gäf" ju enbigen :pflegt. ^6) fenne fein 6äugetl)ier, auä) leinen ilraüen=

offen, beffen ©timmlaute in fo l^o'^em @rabe mit SSogelgejhjitfd^er ü&ereinftimmen ioic fiei biefem

5leffc§en.

3ur äJerboüftänbigung be§ e'öen ©efagten toitt ic^ no(^ be§ ©ill6eräff(^en§ (Plapale

argcntata, Simia, Callithrix argentata, Mico, Sagoiiin argentatiis) ©rtoä'^nung tt)un.

S)aä 2:f)ier(f|en, unöebingt eincä ber fc^önften aller 3leff(^en, erreicht naä) 33ate§ blo^ eine Sänge

bon 42 bi§ 45 ßentim., tooöon ungefäl;r 25 ßentim. auf hm ©c^mauä lommen. S)a§ lange, feibige

§aar ift filbertt)ei§, ber ©d^toana matt fditt^arj, ba§ faft nacfte ©efidfit fleif($far!6en. ßinige 9ktur=

Q^^<-^'

!Ptnd^e (Hapale Oedipus). i/t natürl. ®rB§c.

forf(i)er feljen, mie irf) Bemerfen toill, in bem ©ilBeröffc^en nur einen Söei^ling einer onberen 2lrt

(Hapale, Jacchus, Midas melanurus).

„2)er fleine ©ilberaffe", fagtS5ate§, „einer ber feltenften oller omerifanifdien 3lffen ü6er=

t)au^t, fc^eint nur in ber ^laf)t öon Gometd öorjulommen; ioenigfienS lioBe iä) nict)t gehört, bo^

man i^n fonft nod) gefunbeu Ijötte. i^n Gometd bemerlte iä) in einer ^oloopflanjung brei ©türfe,

meiere ouöfa'^en loie Heine mei^e Äö^dien. ©ie glitten in il)rem 35etragen unb in i'^ren SSetoegungen

tjoltfommen onberen Slrten ber Q^amilie. ©pöter beobatiitete iä) einen ©efongenen unb erfu'^r, ba^

man gerobe bog ©il6eräffc^en megen feiner ©c^ön'^eit befonberS fc^ö^t. 2)er in 9iebe fte^enbe

(befangene toor ein furrf)tfame§, em<)finbli(^e§ Ileineä ©efi^öpf. ©eine Gebieterin trug e§ beftönbig

in if)rem SBufen unb liebte e§ in fo l^ol^em @rabc, bo^ fie e§ nid^t um aKe§ ®elb meggegeben l^oben

ttJürbe, ^i)x Siebling nol^m feine 5la'^rung t)on i'^ren Sippen unb erlaubte it)r, liju ju l)ätfd)eln,

toie fie hjollte, geftattet« ober feinem gtemben bie geringfte 2lnnä|erung. Söoüte i^ Sfenianb

Berühren, fo fdirccfte er juriid; ber gonje Seib bebte bor f^urctit unb bie QäXjm fläpperten on

einonber, mö^rcub er jitternbe Saute ber Slngft berne'^men lie^. 5Dabei l)efteten fi(i) bie fc^ioarjen

3lugen öoE 9leugier unb ^listrouen ouf S)enjenigen, meld^er ouc^ nur berfu(i)tc, fid^ i^m ju nöl^ern."

ßonbomine beri(i)tet bon einem onberen ©ilberöffdfien, toelcfieä er bon bem ©tott^olter in ^oro

gefcf)enft erholten ^attc, bo^ e§ über ein^fo'^r long in ber ©efongenfc^oft lebte, auf ber Uebcrfo'^rt

naä) ©uropo ongefid^tg ber frouäöfifc^en ^üfte ober ftorb. Ob überl^oupt jemolä eine§ biefer



Oilbccaffc^eu. ©aguin. 235

2^{er(^en leBenb ju un§ gelangt ift, Uerniag icf) ni(f)t ju fogen; in ben S^crjeid^niffen bcs fionboner

St^iergartend, ben xeid^'^altigften unb genaueften, loelc^en loir l^aBen, finbe iä) c» nicf)t angegeben.

S)ie (Scibenäffcfien (Jacclius) untcrfi^eiben firf) öon ben bi^^er oiifgefüfirtcn 9{vten ber

iJamiüc ^auptfäc^Iic^ burt^ einen me'^r ober ttjeniger enttt)icfcUcn .^aarbü|cf)el bor unb über ben

D^^rcn, bereu ^Rufd^elu meift am äußeren Staube behaart finb.

1. ©aguin (Hapale JacclmsV 2. Silbftäffilifn (HapaleargenUta). 3. ^Inf tiaff ften (Hapale penlclllaU). '« natürl. ©rSfet.

S£)a§ f)äufigfte 5Jtitglieb bicjcr ©ruppe jc^eint ber ©aguin, Uiftiti ober 5Uormo-fet (Ha-

pale JacchuS; Simia Jacclms, Jacclms vulgaris, Hapale leucotis) ju fein, ein mittel»

gro^c^ ßrallcnäffcS^en öou 22 bi§ 27 ßentim. £ei6e§= unb 30 bi§ 35 ßentim. ©(^tDanjlänge,

jicrlic^ gebaut unb mit langem unb n)eirf)em ^ctje befteibct. S)ie Färbung bes le^tereu bcfte^^t im

allgcmeiucn au§ ©djmarj, 2öci| unb Ütoftgelb unb toirb burc^ bic eigent^ümlic^c 3eirf}nung ber

^aarc fclbft betoirft, n)eld)e an berSBurjel jd^roärjlid) , bann roftgelb, I)icrauf miebcr jd^marj unb

enblid^ an ber (Spille luei^Iicf) finb. 3luf bem Dberrüdfen faßt bie fyärbung mcl^r in ba§ 9?o[t=

gelbe, auf bem Untcrrücfcn mec^feln fc^mate, fd^marj unb Wci^e njeüenförmige Cuerbinben mit

einanber ah. §lra Unterleibe unb ben ©licbma^en finb alle .^aare mit njei|li(^grauen ©pi^en ber»

feigen, tt)e§^lb an bicfcn J^eilen bie genannte Sfarbe öor'^errf(f)cnb wirb. S)er Srfimanj ift
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fc^toatj mit etloa atüanjig fc^molen, toei^lic^en 9iingen unb tüei^er <Bpi^t. 6in toei^lic^er btei»

edfiger ©tirnflerfen unb ein Blenbenb Ujei^er JD^rpinfel fted^en öon bem bunteI6raunen ^opfe lib^a\t

ab. S)a§ (Sefic^t ift bunfeIfleif(^farBen unb Ipärlic^ mit toei^üi^en ^ärdfien Ibeje^t.

f^aft eBenjo ^äuftg toic ber ©aguin ift ba§ ^infel= ober 3ßei§ftirnäffc?^en (Hapale
penicillata, Jacclms penicillatus, Simia penicillata), ein jenem in ber @rö^e annät)ernb

gleid^fommenbe§ Xf)uxä)tn, öon ä^nlicfier ^^ärlbung. ©in runblic^er ©tirnflecf unb bie mit Jurjen

.g>aaren befe^ten ©efic^tSf^eite finb toei^, ber lange Üf)xbü]ä)d, Äo^f, '^aäm unb £)16er= unb tlnter=

^al§, fragenartig abgegrenzt, f(^n)ar5braun, ber übrige ^el^ röt^lidEigrau , loeit bie an ber SBurjel

buuMgrauen .^aare in ber 5!Jlitte bla^rot^, an ber ©^i^e hjei§ ausfeilen, .^änbe unb f^ü^e üd^t=

grau, manchmal bunlelbraun, bie ©rfinjauäringe abmedjfelnb grau unb f(i)mu|ign)ei§.

S)er ©aguin finbet fic£), nad) ^^rinj öon Söieb, in ben unmittelbaren Umgebungen ber ©tabt

S3a^ia unb lommt juhjeilen in bie ^Pflanzungen, toelc^e am ^anhe ber benachbarten, nieberen

@ebüf(^e belegen finb; ba§ ^infeläffc^en bemo'^nt bie Söalbungen ber Dftfüfte jmifc^en bem 14.

unb 17. @rabe. S5eiber Sebengart ift bie aller gefc^itberten Wirten, steine ©efeUfd^aften bon einer ober

ein :|)aarf^amilien, alfo öon brei bi§ ad^t ©türfen, ziehen uml^er, beftönbig einen feinen :pfeifenben

ober 3h)itfd§ernben 2;on föie fleine SSögel bon fic^ gebenb. S)ie 9la^rung befteT)t in mani^erlei

grüditen, namentlirf) in ^Bananen, ni(^t minber aber au^ in Äerbtl^ieren, ©pinuen unb bergleii^en.

Heber 2:ag§ finb bie St^ierc^en in beftänbiger SSetoegung; bei dlaä)i fi|en fie ftiüe, beugen fi(^

äufammen, hjenn fie fc^Iafen, unb bebecEen il^ren Äo|)f mit bem ©c^njanje. 5Da§ 3öeib(^en toirft

mehrere ^unge, bon benen jebo(^ meift nur eine§ auffommt, unb trägt biefeä in ber getoöl^nlic^en

SBeife umt)er.

9lacf) ©uropa gelangen lebenbe ©aguin§ l)äuftger aU jebe anbere 5lrt il^rer f^amilie. ^an
fennt fie jdion feit ber ©ntbecEung bon 3lmerifa unb f)üt fie ftet§ in ber ©efangenfd^aft gehalten, ©ic

laffen fi(^ mit Obft, ©emüfe, Äerbt^ieren, ©(^necfcn unb f^leifi^ red^t gut ernähren, Juerben aui^

gcmö^nlic^ fe'^r balb ptrauliii) , boi^ nur gegen S)iejenigen, toelcfie fie beftönbig Pflegen, f^remben

gegenüber geigen fie fi(^ miStrauifrf) unb reizbar , über'^au^t fe^r eigenfinnig mie ein ungezogene^

Äinb. ^f)xtn Unmitlen geben fie burc^ :pfeifenbe Söne ju er!ennen. 9llle§ S^rembartige bringt

fie in 9lufregung: fie finb fo furrfitfam, ba^ i^nen ber Slnblirf einer borüberfliegenben äÖe§pe

gro^e 5tngft einflößt. 9llt ©efangene zeigen fic^ anfangs zi^ntlicf) tbilb, fdireien fi^on bei ber

geringften Slnnä^erung, unb e§ mö^rt ziemlirf) lange, bi§ man fie berühren barf. Söenn fie einmal

Za^m geworben finb, befreunben fie fid^ nid^t nur mit ben SRenfc^en, fonbern aud^ mit ben ^au§=

tl)ieren, bor allen anberen mit ben Äo^en, mit melrfien fiejpielen, unb in bereu 9iä^e fie ma]^r=

fdfieinlid^ ber 2Bärme l^alber gern fcf)lafen. (Sie fudfien fid^ beftönbig forgföltig gegen Äölte ^n

fd^ü^en unb tragen bie i^nen bargerei(^te Saumujotte unb anbere (Stoffe, Sumpen, mollene ^ledfen k.

in einen 3Bin!el i^reg Äöfig§, bereiten \iä) ein Sager barauä unb ptten \iä) ein, fo gut fie fönnen.

g§ fie'^t fe'^r pbfcf) au§, bjenn ha^ tleine 5t^ier fein zierfid^eS Äöpfd^en au§ feinem ^ettd^en

l^erborftrecft, fobalb i^m 35efannte mit leckeren SSiffen fid^ na^en.

^n 5pari§ paarten fid^ p3d biefer 9leffdf)en 6nbe September^, unb ba§ 2Beibdf)en marf gegen

@nbe 2lpril§, ba§ toöre alfo naä) fieben SJlonaten, brei fe'^eube ^fu^ge, ein männlid^e§ unb ztoei

weiblidie. S)ie jungen Z^txä)m maren, alg fie zur SBelt famen, mit fel^r furzen, graulichen .paaren

befleibet. 6ie liefteten fi(^ fogleic^ an bie 5Jlutter unb berftedften fid^ in bereu paaren. 9lbcr

el)e fie zu fangen begannen, bi^ bie Sitte einem bon if)nen ben ^opf ah unb fra| benfelben. ^laä)=

bem bie beiben anberen fi(^ angefaugt l)atten, nal^m fie fid^ ilirer an, unb ber Später f^at ba§

@leicf)e. SBenn ber 9Jlutter bie S^ungen zu fctitoer Würben, ftreifte fie biefelben an einer SBanb

ab, worauf fie ba§ ^Jlönndien fogleic^ auf feineu 9tücfen flettern lie^. 9tu(^ fam e§ bor, ba§ fie

i^rem ^eiTn ©emal^l mit ftögli^en 2önen fid^ nö'^erte, al§ Wolle fie ip bitten, iljr bie ßaft zu

erleicl)tem, unb auc^ bann zeigte fid^ ba§ 9Jtönnrf)en ftet§ willfährig. (J§ trug, wie fein 3Beib(^en,
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bie jungen enttoeber auf bem 9lüdfen ober unter bem Scibe unb fte'^ielt ftc fo longe Bei fi^, 6iB

hit kleinen |augen tooEten; bann gab eä fie ber 9Jtutter wieber jurürf. Siefe f(^ieu ioenigcr

©orge für i^rc (Sprößlinge ju '^aben aU ber Später, unb ba^er niod)te c§ njol^l auci^ fommen, baß

beibe naä) einanber bal^in ftarben. <5cf)on nad^ wenigen äöoc^cn nämlic^ Würbe bie 5tlte ^äufig

mübe, i§re ilinber "^erumäufdileppen, unb aud) ber geplagte Später Weigerte fic^ jute^t, bie Sfungen

3U tragen. 9lun Vetterte ba§ !teine fSolt ju ber S)ecEe feine§ Ääfigg t)inauf. .^attc eg \xä) \)kx

öerftiegen, unb fonnte e§ nirfit wieber l^erünterfommen, fo fcfirie e§ um^ülfe. Sisweiten leifteten

i'^m bie Geltem biefe; oft aber ließen fie bie kleinen auc^ fc^reien, o^ne fid^ um fie ju fümmern,

unb bie Söärter mußten nun i^r x^lti^tn erl^ören. 3" öorftel^enber ©c^ilberung '^abe i6) ju

bemerfen, baß bie Eingabe einer fiebenmonatlid)en Xragjeit iebenfaüä falfd^ ift; benn ber 6aguin

gel)t, wie aut^ au§ bem 9kc^folgenben fi(^ ergibt, l)ö(i)ften§ brei unb einen l^alben 5Jlonat trä^tig.

2)a§ ^Jlitget^eilte ftet)t nid)t öereinjelt ba; benn ber lliftiti l^at in ßuropo f(i)on me'^rmatg

Sunge gezeugt, einmal fogar in Petersburg unb unter fe^r ungünftigen SJerl^öltniffen. Wan
l^ielt bie liiere felbft bei jiemlid^ raupen ^erbft= unb grii^tingätagen im ungeteilten 3in^nier

unb gab i^nen burd^aus feine greifieit; gleidjWol^l brad^ten fie in jWei 2fa^i^en breimal 3Sunge jur

Söelt unb erjogen biefelben aud^ glüdftid) bei geringer Söartung, Weld^e i:^nen ju S^^eil Würbe.

SBir öerbanfen ben S3eric^t 'hierüber bem ^aturforfrf)er ^allaS, unb ba biefer äugleid^ eine fel^r

ausfü^rtid^e Sefd^reibung be§ S3etragen§ ber 2:t)iere felbft in ber ©efangenfdfiaft beifügt, toiE id^

feine 3lngaben im 3lu§3uge liier folgen laffen.

„Sicr ©aguin ift wie alte langf(i)Wän^igen, fleinen 9Jleer!a^enfippen ber neuen SBelt, fo ju

fagen weit Weniger 3iffe ol§ bie größeren Slrten. 6r fpringt unb flettert jwar fe^r fd^nelt. Wenn

er will, allein er ift nidf)t Wie anbere 5lffen in fo beftänbiger Unrul)e unb Bewegung, fonbcm

jeigt äuweilen, 5umal Wenn er fatt ift unb ber ©onne genießen Witt, biet Xräg'^eit unb fi^t in

©efeHfc^aft feiner ©efpielen ganje ©tunben lang ftitt, am S)ral)te beä SJogelbauerS l^ängenb. @r

flettert in allen 9ti(i)tungen, oft mit bem Äopfe abwärts, altejeit mit einem jicmlid^ pl^legma=

tifc^en 3lnftanbe, l)ält fid^, juWeiten mit ben Hinterfüßen allein, abwärts gerid^tet on ober be^nt

ben Körper, an ben S3orberfüßen befeftigt, Wie ein fauler 5Qlenfdl). 93ei Warmem ©onneufd^eine

reinigen bie ©efpielen fid^ gegenfeitig mit ben 33orberpfoten unb 3öl)nen na^ Affenart, balb

neben einanber am ©itter l^ängenb, balb auf bem ^oben ru^enb. Wobei einer lang auSgcftredEt

auf bem 9tüdEen liegt. S)abei laffen fie ein geringe^ 3^itfd^crn unb einen girrenben £aut l^ören.

?ytit bemfclben ©inen pflegten bie 2:^iere beS 5lbenb§ beina'^e auf ©d^lag fed^g Xlf)x in eine i!^rer

bloß mit Stro"^ gefütterten Seitenptten i^reä ^äfig§ jufammenjufriedfien unb ließen fid^ bor

morgen^ fed)g ober fieben U^r nid^t wieber fe^en, audf) feinen Saut öon fid^ l^ören. ©elten fam

einmal einer wä^renb ber (5(f)lafjeit l^erüor, um einige ^iotfiburft ju öeiTidl)ten, Wobei fie nie i^r

5ieft öerunreinigten. S)ie übrigen elf ober jWölf ©tunben Waren fie immer munter unb außcrl^alb

ber 51cfter befd^öftigt, balb me'^r, balb Weniger in ^Bewegung unb babei ^iemlid^ laut. 9lußer

ifirem geWöt)nlidl)en ©irren ließen fie, befonberö Wenn fie auf Dia'^rung aufmerffam gemad^t

Würben, eine i^ren franjöfift^cn Flamen „Uiftiti" äiemlid^ genau ausbrürfenbe, ftärfer tönenbe

(Stimme l)ören, oft met)rerc 5)late l)inter einanber. SBenn fie gefättigt mieten ober fid^ fonnten,

fließen bie 3lelteften juWeilen mit Weit aufgefperrtem 9tad£)en ein langet, eintönige^, außerorbent=

lief) burd^bringenbes unb ben £)f)ren Wel§tf)uenbe§ -ij^feifen au§ , Waren aud) burd^ 6d^eud^en unb

9iufen baöon nic^t abzubringen, ©atjen fie etwa§ UngeWöl|nlidl)e§, 3. 33. |>unbe, ßrä'^en k.,

fo madf)ten fie ein Wieber'^olte^, abfe^enbes ®efd£)natter, faft Wie eine ©Ifter, unb Worfen babei

ben Cbert^eil bc§ Seibeä mit bem eingesogenen Äopfe icbe^mal l^in unb l)er wie ein 5Renfd^,

Weldier lauernb naä) etwa§ fiel)t unb ben redt)ten @efid^t§punft fudf)t. 9iod^ ein anbereä fnarren=

be§ unb juWeilen grun^enbeg ©efc^elte ließen bie alten 5Jlännd)en bernel^men. Wenn man fie

ärgerte ober il^nen etwaö bon weitem barbot unb nid)t geben wollte. S)abei berlängex-ten fie

bas ßefic^t, wie onbere 9lffen, wenn fie jornig Werben, ftotterten in ungewö^nlid^er SBeifc unb
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jucE)ten bcn Störenfrieb mit ben 33orbcr^foten ju greifen unb ju fragen, tourben aber fe'^r änQftticf»,

toenn man bie ^fotc er^^afdite unb au^er bem Äläfige fefttjieÜ. ^a]t eBenfo fnanten bie kleinen,

erft im felbigen ©ommer ©eborenen, hjeld)e ben Eliten njebex an S5oII^aartgfeit no'c^ an ©rö^e

glichen, njenn fte fi^ unter einanber ober mit ben SHten um einen Serferbiffen janften, unb eben

bi^fe liefen, menn fie ben ilüräeren jogen, einen ftagenben Saut Ijören, njel^er bcm 5JHauen

einer jungen Äa^e ätinelte.

„9llle 9ia^rung netjmen biefe 9lffen mit bent 9Jiaule an, unb, menn fie burdj ba§ ©itter

mrf)t baju fommen fönnen, ift baä Ergreifen bcrfelben mit ben SJorberpfoten fc^r ungefd^ictt, meil

bcren Siaumen ben anberen f^ingern mä)i entgegenfte^t. S5iffen, hjelc^e fie nirf)t auf einmal

genießen fönnen, Italien fie batjer mel^r mit ben eingefc^Iagenen f^ingern gegen bcn ^anbballen

(mie e§ bie ©id^^örnc^en t^un) at§ mit bem 5i)aumen feft; an ben Hinterfüßen aber ift ber ftärferc

unb allein mit einem ^^iagel öerfel^ene Slaumen jum 5lnt)alten fe'^r gef($icft. ©ie trinfen auf allen

Spieren fi|enb mit au§geftrec!tem ober jufammengejogenem ßeibe, entmeber mic eine Äa^e terfenb

ober mit eingetaud)ten iL'ippen unb fdEiIürfenb. «So fraßen fie aurf) ba§ erloei(i)te 33rob, toelc^eg man

in bie i^nen öorgefe^te 3[RU(^ legte unb eben al§ gen)ö{)nlirf)e§ f^utter gab. "^ad) 3urfer maren fie

ungemein begierig unb fonnten i^ mit i'^ren ftum^fen äö'^nen tec^t I)urtig nagen, obgleirf) fie

fonft ni(^t ftar! unb auä) im größten Soxm faum burc^ bie .^aut biffen. 5luf x^liea^m, (5(f)metter=

linge unb ©pinnen toaren fie fel^r erpii^t. S5on altem anberen i^utter fraßen fie mit 53täßigung;

bod) mar i^r ©efc^marf babei fe'^r öerf(^ieben: benn ba§, maS einigen mo'^lfc^merfte, moHten

anbere nic^t annefimen. ^Zamentlid) ein in ^Petersburg geborene^ unb bort groß getoorbeneS

SBeibd^en moüte öerfdiiebene S)inge nidit genießen, toääjt ben anberen angenehm maren.

,,S)ie fonft bei 9lffen fo gemeine ©d)(üpfiig!eit mar bei biefen Silieren gar nid)t anftößtg.

5!Jlan fa"^ fie außer'^alb i^rer 9iefter nie etn)a§ Unanftänbigeg bege'^en; nur toenn man fie jornig

mod^tc ober reifte, fpri^ten fie i^ren ^arn toon fid), unb jttiar bie ^Mnnc^en me^r gegen mefblid^c

^erfonen aU gegen ^Jiönner. S)e§ 9Jiorgen§ maren fie alte fe'tir unfauber, hjeil fie i^ren über

9iad)t aufgefantmelten .§arn unb Unrat^, fo toeit fie lonnten unb oft einige f^uß meit ju fpri^en

unb iu f(^teubern fnieten, mö^renb fie ju anberen 3eiten benfelben of)nc Umftänbe in ba§ Jpeu

be§ ^äfig§ ablegten, ^^x .^arn Verunreinigt alle§, hja§ er berüf)rt, mit einem mibcrlidien,

mofd^ug= ober amberartigen, aber 3ugteid| fauligen ©eftanf , unb fo reinlid) man fie au(^ mit faft

töglii^em äöe^fel beä ^eueä unb 9luäh)ofd)en be§ ^äfigboben§ ju Italien fud^t, berurfac^en fie

boc^, jumal in fteineren 3intmern, einen burc^bringenben Uebelgeruc^, mel(^er ber ©efunb^cit

fe^r nac^t^eilig ju fein fc^eint, SBenigftenä t)aben Seute, mel(^e mit biefen Stffen ba§ ^in^n^cr

Jag unb 9iad)t t^eilten, fd§on mel^rere ^aU f^aulfieber be!ommen. ^^xt 9ieftcr hielten bie

X^iere ftet§ troden unb reinlid^.

„%U 5lffen, meldie eigentlich in ©übamerifa ju ^aufe finb, l^ätte man bie ©aguind^en für

meit froftiger Italien fönnen, al§ fie e§ ttjirflic^ finb. ^n ben falten ^erbfttagen, in benen iä) fie

bei mir ^atte. Titelten fie im unge'^eiäten ^immer, mo fie am fyenfter ftanben, bei SBärmegrabcn

aus, meldte beftänbig bem ©efrierpunfte nal)e toaren. i^reilid) fud)ten fie alebann bie 8onne

ober bie 9laj^barfd)aft be§ neben fie geftettten f^euerbedenS , "bü meld^em fie fic^, am Ääfige

^öngenb, ftunbenlang märmten. ©el^r fonberbar ift, baß i^nen ^ier in ^Petersburg bie große

-•pi^e unangenehm mürbe. ^i)x <g)err öerfi^erte, baß er fie hn Reißen (Sommertagen öfters in

ftam^ffiaften ^udungen l^abc nieberfatten feigen, toelcEieS il)nen fonft nur feiten rtiberfä^rt.

llebrigenS ift eS ma'^r'^aft rü^renb anjufe'^en, mie fid) bie ©efunben augcnbtidlic^ mit einem

berartig förfranften befdt)äftigen, unb h)ie fie bemül)t finb, um iljm ju ^ülfe ju fommen.

„2)aS aBei^ct)en trägt ungefähr brei 9Jionote unb fann atoeimat im ^ai)xt merfen. S)ie

ÜJlutter ^at ^ier n«n fi^ou feit nidf)t ganj jmei Sffl^tcn ba§ brttte Wai, auf jcben äöurf jmei

3>unge, unb jmar größtentl)eil§ 9Jlänncf)en gebradC)t, unb biefe finb alle glüdti(^ aufgemad)fen,

unb nur ätoci no(^ erreichtem bollfommenen SCßadist^um geftorbcn. Xk S^ungen, toeld^e bie
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erftcn SBocfien ^inburc^ ganj tai)i finb, lafieu fic^ öon ber 5)tutter immer um'^crtragen unb

f(ammern ]xä) gleid) hinter bcu großen, mit toei^cn, langen paaren umpflanzten D^ren ]o bidjt

unb öerftecEt an, ba§ man nur bcn ^opf mit ben munteren 3(ugen ju fc'^en glaubt. Söenn bic

5)luttcr il^rer überbrüffig ift, rei^t fie biejelben a6 unb tüirft fie ben SJtännc^en auf ben ^aU
ober fc^Iägt unb janft auf biefe^ log, big es bie jungen aufnimmt. 5ia(^bem biefe .gjaare

öefommen ^aben, fuc^t fie bic %itt, ettoa nad^ einem 5)ionat ober fec^g SBod^en, ju cnttoö^ncn

unb fd)ü^t fie auc^ bor i^ren ertoad^fenen 58rübern nid^t me'^r. 5Rit k^tereu nämlic^ unb auä)

unter fic^ felbft gerattjen fie oft in Streit, wobei ber ©c^tt)ä(^ere jutoeiten unterliegt unb mand^=

mal öon ben anbcren faft ertüürgt toirb."

Qu berfelben @ruppe jäl^lt auc^ ber fteinfte aller 2lffen, ba§ 3^c^9feii>citäffd^en

(Ilapale pygmaea, Jacchus pygmacus), ein J^ierd^en öon ]§öd§ften§ 32 ßentim. Sänge,

luobon ungefä'^r bie ^älfte auf ben 'Bäjtoan^ lommt. S)er ^elj ift oben unb au^en le'^mgetb unb

unb fc^toarj gcmii(^t, auf ben ^Pfoten rot^gelb. S)unf(e Cuerbänber öertaufen üom Siücfeu aug

über bie (Seiten unb ©d^enfel. 3)er «Sd^toanä ^at unbeutlid^c Ütinge. Sebcr einjelnc ^eigt an ber

äöurjet eine fd^toarje, in ber 3)titte rotfigelbe, gegen bie <Bpi^t l^in toieber fd^toarj unb toei^c

gärbung.

<S>piic entbecfte biefe§ niebüdfie @ef(f)bpf bei Sabatinga am Ufer be§ ©oIimoen§ in S3ra=

filien; 33ate§ erhielt e§ in ber 9lä^e öon ©an ^^aulo, f^citt aber nid^tä über bie SebenStoeife

mit unb bemer!t nur, ba§ er bei feiner 9tücffel§r nac^ ©uro^ja überraf(i)t geWefen fei, im britif^en

SJlufeum gerobe bieffg 5(effd^en aud^ alg einen S3etoof)ner 9Jiejifo'§ fennen ju lernen.



Zweite ®riinun(}.

S5ie §lat6afen i>itt Sleffer (Hemipitheci ober Prosimii).

^ie meiften ^flaturforfdiet frü'^erer Stii \af)tn in ben jtl^ieren, ju benen un§ nunmel^r unfevc

Otunbfc^au füt)rt, ec^te 5lffen unb ftellten fie bemgemä^ mit biefen in eine Orbnnng; tniv bagegen

trennen bie .^alBaffen öoltfommen öon btn eigentli(i)en 3lffen nnb er'^eBen i'^re @efanimtf)eit ^n

einer eigenen Drbnung. ^n äöir!Ud)feit ^abtn bie .^olBaffen ober 5leffer toenig Ste'^nlic^feit

mit ben Slffen. ^1)x 2eil6e§öau ift ein tier|(^iebener; i'^r ©ebi^ [timmt mit bem ber 9lffcn nur in

fofem üBerein, al§ e§ ebenfalls gefdiloffene ^fi^w^'ei^en aufn)eift. äöenn man ben Flamen S3ier=

l^önber oufrec^t ertidten iuitt, geöü'^rt er i'tinen e'^er aU ben 5lffen, ba ber @egenfa^ jtoifdien .^onb

unb fju^ öei i^nen toeit iüeniger beutlii^ auSgebrücft ift at§ bei biefen. 3Jlan mag unfere 2:^iere aU
ein 33inbeglieb ätoifdien ben Slffen unb ben ^lagern betrachten: an erftere erinnert ber 33au ber

^änbe unb x^ix^^, an le^tere bie äußere ©eftaltung me'^rerer ©ruppen unb ba§ @ebi^ einer fJantiUe.

Unb toenn man fid) fonft in Slnna'^men gefallen toiE , benen 16i§ je^t noct) , aller S5erfic£)erungen

ungeaditet, bie erforberlidic SSegrünbung fe'^It, mag man bie -Halbaffen mit .^ärfel anfet)en aU
bie unmittelbaren ©tammformen ber eckten 3lffen unb fomit auc^ be§ SJtenfi^en, aU 9ia(i)folger

unbekannter, ben 33eutelratten bernjanbter STjiere: Slffen aber finb fie nic^t.

6in aEgemeine§ SBilb ber -Halbaffen lä^t fid^ nidit Iei(^t enttoerfen. @rö^e, ßeibeSbau unb

©lieberung, @ebi^ unb &mpp finb fe^r öerfd^ieben. 5Die ®rö^e frf)iüanlt 3hjifd)en ber einer ftarfen

^a^e unb ber einer <S(^lafmau&. S3ei ben meiften Slrten ift ber Seib fd^mäd^tig, bei einjelnen fogar

!(ap))erbürr; bei jenen erinnert ber Äopf burd) bie ßänge ber ©(^nauje entfernt an ben eine^

^unbe§ ober iJud^fes, bei biefen ^at er eth)a§ eigent]^ümli^9Mc^tige§, S5ilc^= ober 5latter]^örn($en=,

9tad)taffen= ober @ulenartige§. S)ie l^interen 6)liebma§en übertreffen bie borberen meift merftic^,

oft bebeutenb an Sönge, unterfc^eiben fi«^ aber unter fid) babur(^, ba§ bie ^u^UJur^el bei einer

5lbtt)eilung berl^ättniSmä^ig fur^, bei einer anberen bagegen aiemüc^ lang ift. 2)er S3au ber ^änbe

unb gü^e ftimmt leineätoegS bollfommen überein. 2)ie meiften .^albaffen l^aben S^ü^e, toetd^e ben

.Rauben älineln, ba bie ©lieberung ber ^^itiger ober 3e^en berl)ältni§mö^ig menig fidt) untcrfdieibct,

ber S)aumen ben übrigen fjingern gegenübergeftellt hjerben lann unb Singer h)ie S^^^^, bie ätoeite

ber legieren aufgenommen, platte ^lägel tragen; aber aud^ biefe SSitbung ift nid^t allen -Halbaffen

gemeinfam: eg marf)en fi(^ bielme^r in ber Sänge, ©tärfe unb 33el^aarung, bem S3er^ältniffe be§

S)aumen§ unb ber S)aumen5e]^e ju ben anberen S^ingem unb^e'^en er]^eblidf)eUnterf(i)iebe bemerfbar.

2)er <Bä)toani fpielt in öerfi^iebener Sänge, übertrifft bei öielen Ijierin ben ßeib unb öerlümmert bei

anberen ^u einem äu^ertidt) !aum ober nic^t fi(i)tbaren Stummel, ift hei biefen bufcf)ig, bei

jenen tl)eiltoeifc faft unbel^aart. ©ro^e 9kd^taugen unb burd^ge:^enb§ njo^lenttoicfelte D^ren mit
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öalb häutiger 6alb Behaarter 5)lufcf)et unb ein toei(^e§, bid^teä, tooüigeg, Quena^mStoeife nur

ftraf[ere§ $aarf(eib (äffen bie .^alBaffen än§er(i(^ al§ 5)ämmening»= ober 9lQd^ttf)iere erfenncn.

S)a§ @eBi^ jeigt ^infirf)t(ic^ ber S(norbnung
, Somi unb ^In^a^l ber Süf)nc größere ^Iblüec^felung

aU bei ben 9lffen. 2;er ©rfiäbel jeic^net fid^ au§ burd) ftarfe Ütunbung be§ l^interen Zf)üUi, bie

fi^nmlc, furje Sd^nauje unb bie großen, toorn einanber fef)r genäherten, l^od^umranbeten, aÖcr

nid^t öoKftänbig öon einer Änoc^cnttjonb eingefc^loffenen, fonbern mit ben ©c^täfengruben öcr=

(Stripp bcä XobttnfSpfi^dt (1) }uc 93(TsIei4ung mit btn (Sciipptn tti Wonoo] (2) unb b(3 Sd^tandori (3).

(?lu3 bcm SBtrIinct onotoinif(^tn HMuftum.)

bnnbenen ^lugenl^öl^ten. ^n ber SSirbelfäute jap man au^er ben .^al§h)irl6eln 9 9tüdfen=, 9 ober

mel^r 2enben=, 2 bi§ 5 Äreujbein= unb 8 biä 30 Sc^njanjnjirbet. Söie bie eigentlichen Slffen tragen

anc^ bie .^atbaffen nur jtoei 3i^en an ber SSruft.

9lfrifa unb feine öftlid^en S^nfetn, bor aüem 5Jtabaga§far unb feine 9iarf)bareitanbe, foloic bie

großen Sfnfeln <Sübafien§ bilben bag SCßot)ngebiet unferer 3;i^iere, bid)te, an iJrüd)ten reiche 3öal=

bungen i^re 3(ufent^altäortc. 3llle 3(rtcn finb SBaumt^iere, mel^rerc bon il^nen auf bem S3oben fo

gut a(§ fremb. 5(u§erorbentIid^e Se^enbigteit unb 6ett)anbt^eit im ©ejmeige ^eid^net bie einen,

tangfamc, fidiere, bebäc^tige, geifter^aft teife unb unmerüid^e S3etoegungen bie anberen au§.

ßinjelne finb auc^ bei 5£agc aunjeilen in 3:l)ätigfeit; bie mciften aber beginnen i^r ßeben erft nad^

öinbrud^ ber 9ia^t unb liegen bor SSeginn be§ 2age§ bereite toieber in fcftem (Sd^tafe. Si^üd^te

bcrf(^iebenfterS(rt, Änoöpen unb junge SBlättcr bilben bie 9lal^rung ber einen, Äerb= unb ftcinc

SSirbclt^iere neben einigen ^ffanjenftoffen bie ©tjeife ber anberen, 3n ber @efangenfd^aft gewöl^nen

fic^ biefe föie jene an allerlei Äoft. 5)lerflid^en ©d^aben bringen fie nic^t, erl^eblid^en 9lu^en cbcnfo

Unnig. 2)cmungcad)tet betrachtet fie ber Eingeborene nirgenbö mit ©tcid^gültigfeit, fie'^t bielmel^r

in ben einen 'Zeitige unb unberle^Iid^e, in ben anberen untjeilbrol^enbe, gefä^rlidje ©efd^öpfe unb
aStc^m, IftifrUbcu. 2. aufläse. I. 16
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toatnt ober öer'^inbert ha1)tx nid^t gelten ben tüiBbegierigen Sroi^!<^ei^, Halbaffen ju jagen, ]üä)t i1)n

fogar bon bereit 35eofea(i)tung jurüctäu'^atten. S)ie§ mag einer ber ©rünbe fein, n)e§t)alb Wh auc^

bie in größeren Sruppg lebenben unb ^öufigen ?(rten ber Orbnung öer'^ältnismä^ig leiten in unjere

Ääftgc betommen. ^^x f^ang öerurjad^t feine§h)eg§ bejonbere ©d^teierigfeiten, unb i^re -ipftege i[t

leidet unb einfad^; bie meiften Wirten galten oud) ungleich beffer aU bie ?Iffen bie ®ejangenfcf)aft

au§ unb ijjflanäen bei einigermaßen entfprec^enber S5e'f)anblung ol)ne Umftänbe im Ääfige fi(^

fort. ©nt|pred)enb il^ren geiftigen f5rä'£)igfeiten getoöl^nen fid§ biejenigen 3lrten, Ujelc^e über=

^aupt burd^ muntere 9tegyam!eit fxä) au^i^eid^nen , teidjt an i'^re Pfleger, laffen fogar ffieitttjeije

äum S)ienfte be§ ^Jtenfd^en fic^ abrid^ten , toä^renb bie öoüfommenften 91ad)tt^ierc unter it)nen

cbenfo grömüd^ aU fd^läferig finb unb in ben fettenften fjätten 6r!ennttid^feit aud^ für bie forg=

famfte Pflege befunben.

Unter ßemuren badeten fid^ bie Otömer abgefd^iebenc ©eeten ber S5erftorbenen, bon bencn

bie guten aU Saren, bie bbfen aU um'^erirrenbe tücfifd^e nädfitlid^e ©efpenfter unb 5poltergeifter

ben armen ©terblid^en beunru'^igen unb beä^tb bur<^ befonbere S^efte in mittemäd^tlidfier ©tunbe

nad^ 3JlögIic§fcit befänftigt loerben foHten. S)ie SCßiffenfd^aft, toeld^e be!anntlid^ nur auf ]§eUe

©eifter ber ßebenben ettoa§ gibt, bei S3enennung ber unenblit^ mannigfaltigen 9latureräeugniffe

ober oft um einen Flamen berlegen tft, berftefit unter ßemuren äloar ebenfaÜ^ nädf)tüd£)e Umt)er=

fd^toörmer unb ^Polterer, aber feine§meg§ unfa^are 2öefen , fonbern fold^e, meld)e fJleifdE) unb

$8Iut, me^r ober minber anf|)re{i)enbe ©eftalt unb l^übfd^e§ 5lu§fe'f)en l^aben; beuÄern ber Orbnung,

mit melc^er mir un§ befdfiäftigen, eine ©emeinfi^aft ober f^amitie ber Halbaffen, metd^e meitouS

bie meiften, in ben mannigfaltigften f^ormen auftretenben 9lrten umfaßt unb in biete ©ippen jerfältt.

5ür bie Semuren (Lemuridae) gelten im altgemeinen bie bereite mitget^eitten Orbnungö=

mer!mate, ba bie beiben übrigen fjfamitien ber .^atbaffen mefenttidt) nur burd^ @ebiß unb bejiel^ent^

liä) ^anb= unb ^ußbau fotoie 33e'§aarung fid^ unterfd^eiben. äöie bie 5Iffen l^aben jene nod^

ein au§ gefdC)toffenen S^^^^tiij^n befte'^enbeä @ebiß, metd^eg fid^ Jennseid^net burdf) !teine, in ^^aare

gef^eitte, fentred^t fte^enbe ©dfineibejäl^ne be§ oberen, unb größere, an einanber ftel^enbe unb etmag

bormärtg geneigte be§ unteren ÄieferS. ^m Uebrigen meidet e§ innerl^atb ber Familien außer=

orbentti(^ ab, unb begrünben gerabe l^ierauf fid^ bie berfd^iebenen ©i|Jpen, me»t)atb id^ bie Untere

fct)iebe aud^ erft bei S3etrad)tung ber te^teren anjubeuten l)aben toerbe.

S)a» eigentlidf)e .^eimatSgebiet ber Semuren umfaßt bie Saufet 2Rabaga§tar unb if)re 9lad£)bar=

eitanbe; außerbem treten fie in ?tfrila auf, über bie ganje 9Jlitte be§ ©rbtl^eitei bon ber £)ft= bi§

3ur äßeftfüfte fidf) berbreitenb, unb finben fid^ einäeln auf ben fübafiatifd^en Sfnfetn. 3ltte o'^ne

5lugna^me bemo'^nen Söatbungen, bie unburd^bringtid^en frud^t= unb !erbt^ierreic^en Urtoatbungen

ben übrigen beborjugenb unb bie 9M]^e be§ 9)lenfd§en, toenn audf) nid^t gerabe meibenb, fo bod)

nid)t auffud^enb. ^m größeren ober geringeren @rabe 9lad^tt]^iere , mie aUt ^[Ritgtieber ber Drb=

nung, äieticn fie in bie bunfetften ©teilen be§ 3öalbe§ ober in Säaum'^ötilen fid£) jurücf, fauern

ober roUen \\ä) äufammen unb fd^tafen. ^^xt ©tettungen babei finb l^öd^ft eigentpmlid). 6nt=

meber fi^en fie auf bem .^intert^eite, flammern fic^ mit ben §änben feft, fenfen ben Äopf tief :§erab

jmifdien bie angebogenen S5orberglieber unb ummidfeln i^n unb bie ©d^ultern aud) nodf) befonberi

mit bem Sd^manse, ober aber, fie roHen fid^ bid^t neben einanber, ja fogar ju ^mei unb jmei in

einanber ju je einer Äuget äufammen unb umioidEeln fidf) gegenfeitigmit i^renSd^mäuäen: ftört

man fold^ einen ^aarbalt, fo lommen ^lö^licli äloei Äöpfe an^ bemfelben l^erauS unb fd^aueu

großen Stugeg auf bie unongene'^men Söeder.

S)er ©d)lof ber ipalbaffen ift fe|r leife. ©d^on ha^ ©ummen einer borüberfd^märmenben

^fliege ober ba§ Grabbeln eineg Ääferg medt biete bon i^nen auf: bie O^ren fpi^en fid^ unb bie

großen klugen fpä^en loie träumerifd^ um'^er, ober nur einen 3tugenblid long. Sienn i^re
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Sic^tfc^eu ift au^erorbentUc^ gro^, unb i^rc 9(ugen j^einen gegen ba§ Sid^t etnpftnblic^er ju fein als

bie aller übrigen Säuget^iere. ©ie finb tobt für ben 2ag; i^r 2e!6en beginnt mit ber S)unM^eit.

Söenn bie S;ämmenmg fiereinbric^t, ermuntern fie fid), pu^en unb glätten i^r SfeU, laffen

i^rc geh)öl)nli(^ äiemlirf) laute, näd^tige unb unangenehme ©timme üerne^men unb beginnen bann

bie SBanberung burd^ i^r tuftigeä Sfagbgebiet. 5tunmel)r beginnt ein je nac^ SSefen unb ©igen^eit

ber Semuren fe^r tierfd§iebene§ Xreiben. 2)ie ^Jlel^rja^l ber Wirten, njelc^e tüir aU bie am '^öd^ften

fte^enben betrachten bürfen, beeifert ficf) junäc^ft, i^rem Dkmen 6^re ju mad^en, inbem fie gemein=

fi^aftlic^ ein @efcf)rei au§ftö^t, ttjelrfie» ben Dleuling mit ©raufen erfüllen fann, meil e§ enttoeber

einen unbefcfireiblid^en .^öllenlärm öerurfarfit ober aber an ba§ @ebrüK gefährlicher 9iaubt^ierc,

beif|)iel§hjeifc be§ Sötuen erinnert. 3)iefeä gemeinfame, grunjenbc ©ebrüU fc^eint hjic bei fo manchen

anberen J^ieren ben SSeginn ber 3ßerltl)ätigfeit ber Semuren anbeuten ju follen; benn öon je^t an

burrf)ftreifen fie il)r Sfagb = ober richtiger äöeibegebiet mit einer SSehJegungsfreubigfeit, ©eüjanbt^eit

unb SSel^enbig!eit, njel(^e man i'^nen bei ©rinnerung an i^re ©d^laffuc^t toäl^renb beä ^^ageg

niemals jugefc^rieben ^aben toürbe. 5llte Äletter= unb (S^jringfünfte, alle @aufeleien, meiere Riffen

auszuführen öennögen, nserben bon i^nen t)iellei(^t nod} überboten. 6» f^einen i^nen Slügel

gemac^fen ju fein: fo gewaltige ©ä^e bon einem 3tt'cisc jum anberen fül^ren fie au§, fo rafd^ laufen

fie an ben ©tämmen empor ober über ftärfere tiefte ba'^in
, fo ununterbrod^en belegen fie ftd^ in

ber tierfd)iebenften Söeife. (5nbli(^ erreicht bie gemö^nlic^ au§ einer bebeutenben ^Inja^l beftel^enbc

Sanbe einen iJiii^tbaum unb belunbet je^t bei ^piünbemmg begfelben eine ebenfo gro^e S^tfraft

h)ie früher beim ßaufen, klettern unb «Springen. Sie freffen öiel unb üeilüüften nod^ toeit melir,

»ürben alfo, fielen fie nac^ 5lffenart in bie ^flanjungcn ein, Sem ^Jtenfd)en erl)eblid)en Sdfiabcn

jufügen. %oä) il)re '^eimifi^en Sßalbungen finb fo xtiä) an ^rüdjten öerfi^iebenfter 3lrt, ba^ fie ju

unbere(^tigten Eingriffen in ha^ ©igent^um be§ 5Henfd)en feine SJeranlaffung liaben.

öanj als baä @egent^eil ber zbm gefd^ilberten (Sippen unb Wirten ber Familie jcigen fid^

anbere Semuren in il)rem 5luftreten, i^rem Söefen unb i^ren SSetoegungen. SSerfto'^len unb mit

un^örbaren Sd^ritten fdileid^en fie longfam öon 5lft ju 5lfte. ^ijxt großen, runbenSlugen leud^ten

im 2)ämmerli(^te mie feurige kugeln, unb fie allein finb eS, tt)el(^e Pon i^rem S)afein ^unbc geben;

benn bie büftere gärbung i^reä ^^e\ie§> berf^toinbet audf) einem fcfiarfen Slidtc gar balb im 2)unfcl

ber 9ia(^t, nnb bie hjei^e Unterfeite hjirb l^inlänglid^ burd^ bie tiefte berbectt, auf benen fie ba'^{n=

gleiten, ober lä§t '^ödiftenS an einen gebrod^enen 2i(^tftral^l beg 5Jtonbe§ bcnfen. 2ltte i^rc

SBemegungen gefd^el)en fo bebad£)tfam unb leife, ha^ aud^ nid)t ein einziger 2out bem laufd^enben

Dljre ba§ 9Jorl)anbenfein eines lebenben X^iereS Perne'^mbar mat^t.

2öel)c nun bem forgloä fd^lafenben S5ogel, auf meldten ein 58lid biefer feurigen 3lugen fällt!

Äein Snbianer fd^leid)t leifer auf feinem ÄriegSpfabe ba^in; fein blutbürftiger Söilber na'^t fid^ in

furditbarerer 9lbfid)t aU ber Sori je^t feiner fd^lafenben Söeutc. D^ne jebeä ©eräufd^, faft ol^nc

fic^tbare SSetoegung fe^t er einen ^u^ nadli bem anberen fürber unb nä'^ert fid^ mel^r unb me'^r, Vi^

er fein Opfer erreid)t l^at. 2)ann ergebt er bie eine .^anb mit gleid^er Sautlofigfeit unb S3ebad5t=

famfeit unb ftrcdt fie leife bor, bis fie ben ©d^läfer beina'^e berührt, ^e^t gefdf)iel)t eine Setoegung,

fc^neller, aU ba» Wuge i'^r folgen fann, unb el)c ber fcf)lummernbe 3)ogel nod) eine 3l^nung bon

feinem furd)tbaren f^einbe erlangt '^at, ift er ermürgt, erbroffelt. Unb nidf)tS gleid^t ber ©ier, mit

n)eld)er ber fo l)armlo§ erfd^cinenbe SJicr^änber nad) boübrai^tem 5Rorbc feine 33eutc bcrjcl^rt.

3Bie ber fd^lafenbe SJogel ift audf) feine 93rut, baS @i in feinem tiefte berloren, fobalb ber Sori bieS

entbedt. 3)a§ näd^tige SBefen beä I^'^iereS jeigt fidf) in feiner ütaubgier; e§ f(^eint, ba^ eS iJteifd^=

nal)rung gauj entfd)ieben ber ^flanjenfoft borjie^t, obfd)on eä aud) biefe nii^t berfd)mä^t.

9llle '^ier'^er jätilenben 5lrten finb bebädfitig unb bered)nenb borfidf)tig. ©ie ben)cgen fid^ auf

ben SBäumen langfam, aber fidler; e'^e fie einen S^^eig loSlaffen, bergemiffern fie fic^ ftets, ba^

il)nen ein anberer berläffigen $alt gibt. ^i)x ©ang auf bem 58oben ift fd)led^t ünb el)cr ein frötcn=

artigeä Äriedjen aU ein Saufen ju nennen.

IG*
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UeBer bic f^ortpflanjung ber ßemuren tpiffen toir immer nod) fe'^r toenig, obgleid^ met)veic

ber l^ö^er fte^enben 3lrten unjerer gamilie 6ereit§ me'^rere TlaU in bev befangenj(^aft fid) foit=

ge|)flanat f)abtn. S)ieje hjerfen ein Sfungeg, n)etd)e§ fid^ nnmittellbar nai^ feiner @cl6urt an feiner

5Rutter feftflammert unb bon i^r fo lange nm'^ergetragen tüirb, Big eg gelernt l)at, felbftänbig \\ä)

äu belegen. S3ei einzelnen 2lrten jolten nadj Sluäfage ber ©ingeBorencn ^}tabaga§!ar§ 5Jlänncl)en

unb Söeibc^en an ber ^Pflege biefeä jungen fic^ 16etl)eiligen; bod) ermangelt biefe 5Bel)onptung 16i§

je^t no(^ beg S3etoeijc§. 6inc gleii^mä^ige unb jiemlid) f)oi)t Söörme ift alten SSebürfnig; bic Äältc

mad§t fie miömutl^ig unb !ranf. befangene geBen i^r 2Rigl6el^agen l^au^tjäd^lid^ bann ju erlennen,

tt)enn fie frieren ober im ©d^lafe geftört Serben. gül)len fie fic^ oöer beljaglid^, bann fd^nunen

fie, toenigfteng öiele, faft naä) 5lrt ber Äa^e.

3^^rc geiftigen gö'^igfeiten finb gering; nur toenige mad^en eine iül^mli(^e 9lu§nal)me. 9ltte

geigen fid^ ft^eu unb furc^tfam, obgleid) fie mutf)ig fi(^ rtei^ren, toenn man fie föngt. 9tad)bem fie an

ben 2Jienfcf|en fid) getoölint l^aöen, toerben fie in gemiffem (Srabe jutraulid) unb Bene'^men fic^ fanft,

frieblic^ unb gutmüt^ig, Verlieren aber i^re f^urc^tfamteit nur feiten. S)ie am l^ödiften ftcl)enben

Slrten ber t5fan"lie fügen \xä) noc^ am erften in ben SJerluft i^rer ^Jrei^eit unb in ein unterge=

orbneteg SBerl^ältniö äu ben 9Jlenfd)en, laffen fogar ju getoiffen 2)ienftleiftungen, beifpieläföeifc

5ur 3agb anberer Xl^iere fic^ afirid^ten; bie ungefc^njänjten 2lrten bagegen bel^alten meift auc^

in ber ©efangenfc^aft i^r ftitteg, fd)h)ermütl)ige§ Söefen Bei, fnt^en jebe ©törung ärgerlid) 'aon

fid^ aBäutoe'^ren unb lernen mo^l laum il^re ^Pfleger Bon anberen £euten unterfdieiben, Be'^anbetn

Bielme^^r olle 3!Jlenfd)en mel)r ober meniger in berfelBen SSeife.

„SJnbri, Sfnbri" — f(^au, fie'^ ^er — fagten bie 5Rabagafd§en ju bem reifenben 9laturforf($er

©onnerat, um il)n auf einen ßemur aufmertfam ju machen, toeld)er feines aBtoeic^enben 25aue§

l^alBer not^toenbigerhjeife bie 3tufmertfam!eit ber ßingeBorenen unb beg gebact)ten DZaturforfd^erg

erregen mu^te. (Sonnerat toä'^lte ben Bon i^m folf(^ Berftanbenen Sluginif pr 33ejeid§nung beg

2;i§iereg felBft unb gaB i^m bamit einen Flamen, rtelc^er ben 9Jlabagaf(i)en erflärli(^ermeife unBer=

ftänblic^ ift. 9lad)bem man noc^ eine 3lrt ober menigfteng eine ©pielart ber @ruBBe unterfdiieben

unb Befc^rieBen "^at, toirb ber ^iame Sfnbri alg 33eäeid^nung einer Befonberen ©ipBe geBrauc^t unb

mag beg'^alB aud^ Bon ung BeiBe'^alten merben.

2)ic SJnbrig (Lichanotus) Bertreten, loenn man fo fagen milt, bie 9)lenfc§enaffen innerljalB

i'^rer f^antilie, gelten anä) alg bie am l)ödt)ften entttjirfelten aUer Semuren. ^tjx Äopf ift im S5er=

l^ältnig äu bem ftämmigen ßeiBe flein ober bod^ nur mittelgroß unb fpi^fd^inäuäig; bie 35orberglieber

finb nidf)t Biet fürjer alg bie 'Hinteren, bie einen mie bie anberen Befonberg auggejeid^net burd^ bic

Sänge ber ^änbc unb güße unb cBenfo ber h-äftigen S)aumen unb S)aumenäe^cn, meldte ben üBrigen,

Big äur 5Jlitte burd^ SSinbcliaut öereinigten ^^ingevtt unb S^^^^ cntgegengeftcllt hjerben fönnen unb

mit ilinen toa^re Älammerfüßc Bilben. 2)er 6d^manä erfd^eint nur alg Berfümmerter ©tummel.

SJer^ltnigmäßig !lcine 3lugen unb cBenfo Heine, faft ganj im ^pcljc öcrfterfte Clären, bereu

gjtufc^eln auf ber 3fnnenfeite nadt, auf ber äußeren bid^t Behaart finb, tragen aur hjcitcren Äenn=

jcid^nung Bei. S)er fel^r biegte, faft mollige ^elj üBerfleibet nidf)t nur ben ganzen 2ciB, fonbern

aud^ bic |)änbe unb güße unb f^inger unb 3el)en Big ju ben 9^ägeln l^eraB. 35ag ©cBiß Befielt aug

öier burd^ eine tocite Südc getrennten oBeren, Bier bid)t sufammcnliegcnben, fd^ief gefteltten langen

unteren ©d^neibejälinen unb einem @däal)ne
, jmei Sürfjä^nen unb brei bicrl^örferigen 9)tal)läälmen

in jebem tiefer, bereu imtere größer unb ftärfer alg bie oBeren finb.

f^rül^er fanntc man Bloß eine einzige 5lrt biefer 'Bxppt, ben 3^nbri ober rid^tiger S3aBafoto,

3U beutfd) „33aterfo'§n" ber SJtabagaft^en (Lichanotus brevicaudatus, Lcmur Indri,

Indris brevicaudatus); neuerbingg l^at ^Peterg nod^ eine jmeite, ma'^rfi^einlic^ Berfd^iebene Strt

aufgefteEt. 5Der Snbri erreid)t eine Sänge Bon 85 dentim., moBon nur 2,5 ß^cntim, auf ben



Subvi imb ßtoueuinbri. 215

<Sd§tüanj geregnet hjerben bürfcn. 3)a§ faft unBel^aarte öefid^t l^at bun!e(*, im ScBen too'^r»

fc^einlic^ öräunli(i)|^tDar5C f^ärbung; Äopf einjd)Iic^Ii(^ bev D'^ren, Sdiiiltem, 2trmc unb |)önbc

finb fi^toar^ , Oberrürfen unb Unteryd^enfcl Braun, bie IBorberfeite ber ^interglieber braunjc^toarj,

©ttrn, <Bä)iä]t, ^e^U, 33ruft, ^alägegenb, <Bci)tüar\^, Untevjeitc ber ©c^enfel, fjferfen unb ©eitcn

n)ei^. ^n liefern \id) aud) bie.fJnvBung be§ SSaBafoto öeränbert, ift jur 3eit nod^ fraglid^; man
fennt ha^ X^kx bi§ je^t nod^ öiet ju njenig, aU ba^ man fagen fönntc, o& bic ®ejdf)led^tcr ober

5tlte unb S^unge burt^ bic Färbung \iä) unterjd^etben.

Rroneninbri (LJchanotus mitratus). V» notiltl. ©töB«-

5E)er ^roneninbri (Lichanotus mitratus), bic ermähnte ämeite 3Irt, mögüd^erlücifc

nur ©pielart beä Snbvi, ftc'^t biejem in ber (SröBe menig nad): feine 2änge Beträgt 75 ßcntim.,

tüobon 4,5 ßentim. auf ben ©diiuanj !ommen. S)a§ .^aar ift feibig = mottig, bie fJö^'Bung au^cr=

orbentIi(^ fd)ön , obfd)on greUe '^axUn nid)t borfianben finb. Sic nadte fd^marje ©djnauje unb

bie fe^r fd^mad) mit grauen -paaren Beüeibeten SBangen merben eingera'^mt Bon einer breiten, fal^t«

grauen, nac^ leinten fd^marj Begrenjten 33inbe, meldte \id) über bie (Stirn unb bie ©cfic^täfeitcn

^ieljt, an ber ^cljle bereinigt unb baä ganje ®efid)t umgibt. Unmittelbar an fie fd^lie^t fic^ ein

blenbenb meiner frieden an, metd^er ben ©d^citel unb bie äußere C^rmufdiel einnimmt unb in ben

längä ber Äopf= unb .^atsfeiten öerlaufenben graulic^meißen ©treifcn überge'^t. C^ren, ^laätn,

©(^ultern, Oberarm, 9tüdcn bi§ jur Äreujgegenb, Oberbruft unb S3ruftmitte, SJorberfcite ber

Ober= unb Sinnenfeite ber Unterfc^enfel biä gegen bic f^üBe ^in, ^änbc unb borberer 2::^eil ber fJfüBc

finb fdimarj , bie einzelnen ^aarc am ©runbc grau ober graufd^marj, ein auf bem Uiiterrüden aU

^Jlittclftreifen Beginncnbeg , nad^ bcm @efä| ju fidf) berbreiternbe§ tänglid^ brciedigeS fjclb unb
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bie ;3fnnenfeiten bev Slxmc unb D6crfcf)enfe( h)ei§, ©efä^ unb ©c^Juanj iötf)Ud) ifaBedfavBen, bie

^aare be§ leiteten an ber ©pi^c afd^gvau , Unterarme unb ^lu^enfeite ber C6crf(i)cn!el afd)grau,

Slu^enfcite ber Unterfdienfel bi§ jur t^u^mitte, f^ü^e wnb beiiaarter Streit ber ©ol^len Iicf)tgrau.

S)ie .^eimat btefer 9(rt ober 5ll6art fällt mit ber be§ ^nbri äufammen.

©onnerat, meldier nn§ mit bem 33a!6a!oto befannt machte, crjätjlt, ba^ biefer hjie feine

S5ertüanbten, flin! unb getoanbt ]xä) betüege, überaus rafd) öon einem Saume jum anberen fpringe,

Beim ^reffen aufrecfit mie ein ßii^'^örnc^cn fi^e unb feine ^^auptfädilid) an§ ^^rüt^ten beftct)enbc

9iol§rung mit ben .^änben jum 5Jiunbe filtere, eine, bem Söeinen eineg ÄinbcS gteii^enbe ©timme

fiabe, fe'^r fanftmüt^ig, gutartig unb beäl^alb teilet ^ätjmbar fei, in ben fübüd^en (Segenben ber

^n]d i)on ben ©ingeborenen aufgewogen unb mie unfere <^unbe jur Sfogb abgcridjtet tüerbe. @rft

burcf) ^PoUen erfa'^ren lüir me^r, kiber aber nii^t ba§ ©rgebnig eigener ^Beobachtungen, fonbern

nur ba§ burd) |)örenfagen bon i^m ßrlunbete. „5ßi§ je^", fo berii^tet unfer i^orf(^er, „trifft man

biefen großen ßemur nur im Sfnnern ber öftüc^en Sll^eile 5Jlabaga§!ar§ unb jtoar au§f(^lie^lid) im

9torbtoeften ber ^n]d; menigftenä berfid)erten mir bie (Eingeborenen, ba^ fic it;n nirgenb§ anber§

gefunben l^ätten." S5infon lourbe beim S)urd)reifcn be§ großen SBalbeä bon 5lIanamafoatrao 5lüei

5£agc lang bon bem bereinigten (Sefi^rei ber 33aba!oto'§ faft betäubt, unb bemerlt, ba^ bie STfjiere

in anfd^einenb ^ai)lxää)cn, leiber unfid)tbaren SSonben in ben S)idicf|ten be§ Söatbeä bereinigt

getoefen feien. S)ie Eingeborenen bere'^ren ben 33oba!oto loic ein übernatürli(^e§ äßefen unb

betrachten i1)n aU ein ^eiligeg S'^ier, toeil fie glauben, ba^ il^re (Sltern nad) bem £obe fid) in biefe

Semuren bertoanbetn. 3tu§ biefem ©runbe finb fie auc^ ber feften 5Mnung, ba§ bie33äumc, auf

benen S3abaIoto§ fi(^ aufhalten, unfel^Ibare Slrjneimittet gegen un'^eitbare Brautzeiten l^erbor^

bringen, unb tragen ©orge, bon einen: 33aume, auf toeld)em fi(^ ein Semur biefer 9lrt betüegt Ijat,

35Iätter abäupflüden unb aufjune'Zuten, um fie gelegentlid) gegen Äranf^eiten ^u bermenben. ©bcnfo

bel^aubten hk ©ingeborenen, ba^ e§ fe'^r gefäfirlid) fei, einen 5ßaba!oto mit Sanken anjugreifen,

loeil er biefe im ^tuge aufzufangen iüiffe, im eigentlichen ©inne be§ Sßorteg htn ©bie§ umbreljc

unb ifju mit größter ©id)erl)eit auf beu 5lngreifer äurüdfd)teubere. 2)ie SBeibc^en foüen nad; einer

onbertoeitigen, allgemein geglaubten ©rjä^tung i§re i^nngen fofort naci) ber (Seburt bem auf einem

benaci)barten SSaume ft^enben ^Jiänndjcn jutoerfen unb fic bon i^^m fic^ lieber äufc^Ieubern laffen,

um 3U erproben, ob biefe if)rer mürbig feien ober nidjt. SDeun tuenn fie tro^ folci)er gefährlichen, ein

S)u^enb ^)lal toieberliotten Uebungen nidjt ju 33oben fielen, näl)men bie filtern fie auf unb :|jflegten

fie mit größter ©orgfalt, mä^renb fie, tt)enn ha'^ ©egent^eil ber f^alt märe, bie ^^ungen im ©ticiie

liefen unb fic^ gar nic^t bie ^Hül^e gäben, fie mieber aufju^^eben." ^ä) brauche mo'^l faum ju

berficiiern, ba^ folciie ©rjä^lungen eben nic^tä aubereä al§ bie gro^e Un!enntni§ ber (Eingeborenen

über ta^ ßeben unb ^treiben be§ feltfamen Stljierei bemeifen lönnen. „3^n gemiffcn Jtjeilen

93tabaga§Iar§", fäljrt Rollen fort, „rici)tet man ben 93abaloto 5ur 33ogeljagb ab. Man fagt, ba§

er hierbei ebenfo gute S)ienfte leifte mie ber befte^unb; benn et berfcfimä^^t, obgleich er ^ru(^t=

frcffer ift, feine§meg§ Heine S3ögel unb berfte^t biefelben mit größter ©efc^idlicJ^feit ju fangen,

um fici) einen Sederbiffen bon i^m, 3[iogelgel)irn, 5U erbeuten."

©0 biel mir betannt, ift ber 33aba!oto ober über'^aubt einer ber S^nbri'S bi§ je^t lebenb noc^

nici)t nac^ ©uroba gebracht morben. @§ mu^ un§ bieä um fo me'Zr Söunber nehmen, als bod) ber

erftgenannte auf 50^abaga§far getüifferma^en jum .^au§tl)iere getoorben ift unb feine ©rl^altung

feine ©d^toierigfeiten ^^abcn fann.

2)ie nädiften S3ertt)anbten ber S^nbri'gi, melciie mir ©c^leierma!i§ (Propithecus) nennen

!önnen, unterfc^eiben \\ä) bon biefen borneT^mlici) burd) ben mittellangen ©c^bjanj; il^r ßeibeSbau

ift im ibcfentlic^en bcrfelbe, if)r (5}ebi^ jeigt nur unbebeutenbe 3lbänberungen. S)er ßeib ift fräftig,

ber mittelgroße ^op] gerunbet unb furäfdjnäujig, bie ©lieberung ber be§ Sfnbri fel^r ä^^nlid^.
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Tiament(i(^ tuag i>ü^ ißei-^ä(tni§ bet 3frme ju ben 58eineu unb bie Sänge unb (Störte bcr S>aumcn

unb S)aumen3e^en im SJergleic^c ju ben übrigen Ringern unb 3e^en anlangt.

^er 5lie§ma£i (Propithecus diadema, Habrocebus, Macromerus diadema)

errei(i)t eine Sänge bon ungefähr 1 ^Jteter, föobou ungefä'Eir 4,5 ßentim. auf ben «Sd^tnanj gerechnet

tt)crben muffen. S)ie fc^toad^be^aarte ©d)nau^ ift fditüarj, eine örillenartige ©teüe, tüetd^e bie

5(ugcn umgibt unb ben oberen 2§eit ber 5Zafc einnimmt, eine breite ©tirnbinbe, äöangen,

©urget unb Äe'^te finb tDei|, Cberfopf unb '^adm fotoie bie .^änbe auf bem dlMin f^toar^,

bie einzelnen ^aare filbergrau an bcr Söurjel unb fditoarj an ber ©pi^e , bie be§ 5tacfen§ unb

Dberrücfen^ lichter al§ bie beg Äopfe§, tüobur(^ eine f(^tt)arje ©prenfelung gebitbet hjirb, bie

übrigen 2:^cite be§ Seibeä roftgelbtic^toei^, @efä^ unb «Sc^raanjtourjel rofttüei^. Söeiblid^e

(^(ie§mafi§ finb getbüc^tpei^ gefärbt, in ber Öenbengegenb unb ben 2öeirf)en grau, im @efid)te biä

auf einen fteinen t)eKen 9lafenf(e(f fc^tuarj.

Heber bie ßebenättjeife be§ fd)önen @efi^ö^3fe§ toiffen tüir nod) gar nid^t^, fenncn noä) nid^t

einmal bicjenigen ^probinjen feiner f)eimatüd)en Snfet, in benen e§ öorfommt.

S)er 9Zame ^ati foß ein Äfangbitb be§ ©efd^reieg ber arten= unb jal^lreid^ftcn (Si|jpe unferer

Samilie fein, toeM)er bie U)iffenf(^aftlic^e SSejeidinung Lemur geblieben ift. fSox faft atteu

33errt)anbteu jeii^nen ftc^ bie 5Rafig auS burd^ geftrecften f^ud^öfopf mit niä^ig großen 2(ugen

unb mitteUangen, ftet§ reid^tidfi, oft bufrfiig behaarten O^ren, ttjoljtgebitbete , unter fi(^ faft

gleich lange ©tiebma^en, bereu <g>änbe unb i^ü^e auf ber Dberfeite eine fd^toad^e, nid^t ^jeljige

Sef)aarung geigen, me'^r atg förperlangen ©d^toanj unb fet)r meicf)en, feinen, augnal^m^toeife

au(^ tüotyt Woliigen ^et^. S)ie beiben oberen, ftumpf!ronigen Sdjneibejäljne finb in ber Flegel

ftein, bie brei unteren fd^matcn unb ^ugefpi^ten bagegen lang unb faft hjagered^t gcftcttt, bie

fc^arffbi^igen fantigen M^ai)nz feittic^ ^nfammengebrücEt, bie fronen bcr brei oberen Südfjö'^ne

breifeitig, bie brei unteren Waiji^ä^m unbeutlii^ bicr^ödcrig unb bou born nad^ 'hinten an örö^e

abnet)menb. ^n bem gcftrcdften, 'hinten getuölbten (5(f|äbel fällt ber 8(^nau3ent]§eit burd^ feine

Sänge auf. S)a§ ©erip^je jäl^tt au§er ben ig)algn)irbcln 10 9iüc£en=, 9 ober 10 Senben=, 2 big 4

.'ilreuj= unb 22 big 29 ©(^toanjtüirbel unb enthält 8 ^aare magrer unb 4 ^:paare falfc^er, fdjmaler,

fantiger 9tip<)en. Unter hm 3Beidl)t^eilen berbient ©rmä^nung, ba& ber SJtagen einen großen

23linbfad befi^t unb ber SBlinbbarm eine anfe^nlitfic @rö§e erlangt.

'^Mn tjat biele Slrten ber ©ruppe unterfcl)ieben , bie ncujeitlid^e gorfd^ung aber gele'^rt, ba§

meljrere bon biefen nur gefdt)led§tli(^e SJerfi^ieben'^eiten ober (Spielarten anberer barftellen.

6rft burd) ^oUcn§ treffliche 58eobad)tungcn '§aben mir ein einigermaßen au§fül^rlid^e§ S3ilb

bcr freilcbenbcn ^JJlafi'ö erljalten. Stile 3lrten ber Sippe bctoo'^nen bie SBalbungcn 3Jtabaga§farg

unb ber ^ad^bareilonbc, betrage im tiefften S)idid^t ber Söalbungen fic§ auf^altenb, nad^t§ unter

tebt)aften Scmcgungen unb lautem ÖJefd^rci if)rer ^la'^rung nad^ge'^enb. (Jin bon bem ertoäl^nten

'i)kturforfd)er beobad)teter ^Jlafi, toelcfier ^Jtatjotte bemo^nt (Lemur mayottensis), mag unö im

allgemeinen mit bem ßeben unb treiben feiner S)eilüanbtfc^aft befannt mad^en. S)ic Ü^iere leben

in anfe^lid)en SSanben bon fed|§ big jmölf Stüdfen in ben Urwalbungen ber^nfel, l^auptfäd^lid^

bon ben 3fi;üd^ten milber 3)attelbäume fid^ nä^renb unb i^nen ju Siebe bon einem SD^eile be§

aSalbcS jum anberen manbernb. '^axi beobachtet fie ebenfo tool^l bei 2;age aU toä^renb ber 9tod§t,

in ber ütcgel auf 58äumen, bon benen fie jebod^ bon 3eit ju 3eit '^crabfteigen, um ju SSoben

gefallene 5rüd)te aufjulefen. i^aum ift bie Sonne nicbergegangen, fo bernimmt man i^r fläglid^cä

öefc^rei, meld)e§ gcmö^nlid) bou ber ganjenSSanbe gleid)jeitig auägeftoßen mirb. St^reSSetoegungen

finb mie bie bcr S3ermanbtcn auBerorbcntlid) lcidf)t, be^enb unb gcmanbt: einmal munter geloorben,

burc^fliegen fie förmlich bie 33aumfroncn unb führen babei bon einem ^mcige jum anberen Sä^e

bon überrafd)cnber äöeite au§. S5on .^unben berfolgt, flüchten fte fid^ in bie l^öc^ften Söipfet bcr
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SSöume, l^eftcn t'^re 3lugen auf ben geinb, tüicgcii \l)xm Sd^lüan^ X)m unb l^ev unb Inurten unb

grunjen bobci; jobalb fie aber bei ^^ögerä anfid)tig lucrben, flü(^ten fie eiligft bem äöalbe ju unb

mod^en eg je^t ou|erorbentii(f) jc^iüer, i'^nen ju folgen ober fie 3U erlegen. SJertounbete bert{)eibigcu

]iä) toütl^enb gegen bie .^unbe, fpringen i^nen, Joie ^^oUen felbft beobachtete, auf ben Üiücfen unb

beiden \iä) in benD^ren ober in bem .^alfe feft. Stuf ^JJiat)otte öertoenbet man jur 3agb gett)öt)nürf)

)öauemfpi^e, toeld^e burc^ SSetten anjeigen, ba^ fie einen Watt gefunben Iiaben, unb gleid)jcittg

mit hm 9}orberbeinen an bem 33aume, auf lüelcfiem ber .^albaffe fi^, emporfpringen, Seljtcrcr

luenbet bann feine 5(ufmerffamfeit mel;r ben .^unben aU bem Säger ju, unb ermögtid)t e§ biefem

baburi^
, fi(^ ju uöl^ern. S)ie 3fagb felbft getoäl^rt S3ergnügen, ift aber in 'i)oi)tm ^rabe anftrengcnb,

tDa^rfrf)einU(f) ber Sefdiaffen'^eit ber Söalbungen ttiegen. S)ag ^leifcf) , ttjelrfieS im ®ef(^marfe an

ba§ ber Äaninc^en erinnert, gilt aU fe^r tooljlfd^merfcnb unb toirb 9lula^ ju lebhafter S^erfolgung

bei fonft l^armlofen Xl^iere, bereu SJerwanbte auf anberenSnfelnalä unöerlepar ongefel^entücrben.

^infic^tlid) ber geiftigen i^ät)igfeitcn ert^ebenfid) bie5Jta!i§ ni(^tüberi^reS3erttianbten; bcunod)

ift i^rSöefen angenehm. ©eUJö^ntid^ jetgeufie fid) fanft unb friebli(^; einjelne finb aber aud) ftör=

rifd^, tüitb unb biffig. ©ie laffen fic^ fe'^r gern f(^mei(^eln, geben aber feine befonbere 3uneigung gegen

il^ren SBärter !unb, fonbern finb entWeber gegen Stile gteic^ gut ober gegen SlUe gleid) ungezogen.

2)iand)e Strien fommen öfter§ uad) ßuropa, bauern auä} lange in @efangenfd;aft aug. S)icä

bctoieg 3. 25. ein S^ari, toelc^er neun^e'^n ^a^re in ^^ari§ UW. ^n ben meiften flauen inerben fie

batb ja^m unb gemüt^lict). S(u(^ laffcu fie fid^ fel^r leicht er'^alten, benn fie getoö^nen fid) rafd) an

aUertei ©peifen. ^i)X€: 9ta^rung ue^men fie getoö^nlic^ mit ben SJorber^änben auf unb fütjren fie

bann jum 53laute, ^eben baS f^utter aber aud) gleid) mit biefem auf. Söenn fie fid^ tuoljl bcfin-bcu,

Jnurren fie beljaglic^; getoö^nlic^ fingen fie fid) felbft in bicfer Söeife in ben ©d^laf.

Suffou befa^ einen männlid)en 3Jta!i, toeld)cr bur(^ feine rafd)en, geraubten unb jierlidjcn

SSetoegungen erfreute, burd^ feine Unreinlid^feit unb feinen ^Jlut^roiüen aber oft ebenfo luftig

tüurbe. er lief nid^t feiten in bie 5lad)barl)äufer, fta^l bort Dbft, ^ucfer unb bergleic^en, öffnete

au(^, al§ ed^ter ©pipube , unter Umftänben 3;i§üren unb 5Dedel bon ©(^räulen unb Äiften. 5Jlau

mu^te il)n anbinben, unb toeun er entlüifd^t tüar, l^atte man feine gro^e dloii), it)n Ujieber ju

fangen; benn er bi^ bann felbft biejenigen, toeld)e er genau fannte unb fonft ju lieben fd^icn. ©e^r

gei-n ledte er bie ^anh feineg ^Pflegerä; Ujenu aber feine 3u"9e, rau^, iüie bie einer Äat[e, bie

Ober'^aut ber ^aub gerottet l^atte, bi§ er plö^lid), anftatt meiter ju lecfen. 6r murmelte beftänbig,

lie| man il)n jebodt) aHein, bann festen er Sangetceile ju "^aben unb brüdte bieä burd§ frofdf)artige?

Cuafen au§. f8ox ^älte unb 5täffe fürd^tete er fid^ ungemein unb blieb besljolb U)ä§renb be«

äöinterg immer in ber 9iä^e be§ t^euei'ä, fteHte fidf) aud^ öfterg aufrecht, um fidt) beffer ju eriüärmen.

2)er ^Jlafi, meli^er fo lange in 5pari§ lebte, liebte ba§ ^Jeuer in bemfelben ©rabe unb fe^te

fid^ regelmäßig in unmittelbare 9W^e be§ ^amin§; ja ber arme froftige ©üblönber !§ielt nidt)t bloß

bie ^änbe, fonbern aud^ fein ©efid^t fo na'^e on bie ^Jlamme, baß er fid^ me^r aU einmal ben

©d)nurrbart öerbrannte. i^m ©egenfa^e ju bem oben erwähnten, tüar er reinlid^, glänzte om ganzen

Seibe unb t)ütete fid^ forgfältig, feinen ^^elä ju befd^mu^en. Slußerbem toar er ebenfo lebenbig unb

bettjeglicf) toie neugierig, er unterfud§te aKe§ unb jebeg, hjarf eä aber babei entmeber um ober

äerriß unb jerftreute eg. ©eine fjfreunblid^feit erzeigte er alten ^erfonen, föeld^e i^m fd^meit^elten,

unb aud) gauj gremben fprang er ol^ne alle Umftänbe in ben ©(^oß. Segen Slbenb l^üpfte ober

tanjte er n)ot)l ein l^albe ©tunbe lang ^iemlidt) ta!tmäßig auf unb nieber; bann legte er fid§ auf ein

5öret über ber 3:^üre unb fpann fid^ in ©d^laf. 3fn feiner i^ugeub fraß er alleg ©enießbare unb

trän! au(^ Söein; in feinem Sllter njurbe er n)ä:^lerifc^er unb bamit üerftänbiger unb ftiller.

Jöon ben toeißftirnigen ^alig befaß man ju ^ari§ ein 5)5aar, ttjeldt)e§ fid^ fe^r lieb getoann

unb f^ließlid§ begattete, ^ilaö) biermonatlid^er Sräd^tigfeit ttorf ba§ Söeibd^en ein ^ungeg öon

atattengröße, loelc^eg mit offenen Slugen jur Söelt fam. 5Dag 2:^ierd^en ftammerte fi(^ fogleid^

an bie Butter unb ätoar quer über ben Unterleib. Sie 9Jlutter jog bie ©d^en!el fo in bie ^ö^c.
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ba^ fie e§ faft ganj fieberte unb öor ben SBIirfen öerBarg. aSenn fi^ ^Itenfdfien notierten, breite fte

benfelben immer ben Mäm jn, bamit ii)X ^inb nid)t geje'^en Serben joüe. 8ie toax auBcrorbentlic^

jo^^m gewesen; nad^bem fie aöer ba§ Sunge erf)alten l^atte, brof)te fie 2febermann, ber fid^ i'^r

nähern tt)oütc, mit i>tn 3ä^nen. ©e($§ Söod^en nad^ feiner ©eburt l^attc ba§ 3:^ierd)en fd)on

ganj ben ^ctj unb bie fJärBung njie feine 5)tutter. Um biefe 3eit fing e§ and) an, bie i^m

l^ingeftcUte ^Jk^rung ju öerfudjen: aber erft im fec^§ten ^onat fcine§ 5{Iterg entiuö^ntc eg fid^.

©in SJari be§ ^ftanjengartenä lebte mit einem feiner 6attung§öern)anbten lange 3eit gana

frieblic^ in einem Käfige, bi§ man bcibe abfällig an einen anberen Ort brarfite. ^ier önberte fid^

bie Sad^e: ber ftarfe 33ari töbtcte feinen @efäl^rten in ber erften Dlacf)t.

S)a§ 9ta^fotgenbe hiirb borftcl^enbe ^itt^eilnngen no(^ '^ier unb bo ergänjen.

-u./- /<,

ajati (Lemur varius). V7 natürl. 0r56e.

3u benjenigen 5Irten , föetdfie einfarbigen ©(^manj unb im biegten SöoHfjaar öerftedEte unb mit

biefem befehle D^ren !)aben, getjört ber 23 a r i (L em u r v a r i u s) , eine ber größeren Wirten ber ©ippc.

©eine ßänge beträgt nngefät)r 90 Gcntim., Ujoöon ettoaS me^r nod^ al§ bie |)ätfte, 48 bi§ 50 ßentim.

nömlic^, auf ben ©t^niana fommen. S)er reid^lid£)c, an Äo^f unb an ben .^al^feiten befonberä ber=

tängerte ^elj ift gro|f(edfig fc^ttiarj unb hjeip, aber cbenfo unglei^artig al§ unregelmäßig gejeid^net,

fo baß eben nur baä allgemeine (Gepräge 'f)ert>ortritt, toäi^renb bei biefem ©tücfe ba§ 8d§tt)ara, bei

jenem bag 2Seiß übermiegt. ßinjetne finb faft ganj fc^mara, anbere faft gana tueiß; bei mond^cn ift

ber ^albe Ütürfen ober mel)r n)eiß unb ber 35audt| fd^hjara; bei anberen öert)ätt ei fidf) umgefc'^rt.

ßefid^t, 3cf)mana unb Sorberglieber ^aben getöö^nlic^e fcf)n)arae, bie SBangcn unbD^rgegenb meift

föeiße i^ärbung. ßtmaä ©enauere^ läßt fid^ über bie ^arbenöertl^citung nid^t fagen. 5)J ollen ift ber

?tnfic^t, baß andfi ber f^in^^mof i (Lemur ruber), toeld^er mit bem Söari biefclben £)ertlid£)teiten

ben)ot)nt unb in bcnfelben Sruppä um^crfd^tt)eift , nid^tS anbereä al§ eine ©pielart be§ le^teren ift.

„23iä je^t", bemer!t Rollen, „'^at mon ben 5}ari nur in ben 9Balbungen be§ Sfnnern ber Snfft

5nabaga3far beobad^tet, \>.\ alfo in ben Sanbftredfen , toeld^e fid^ a^if^^" 2:intinge, Samatawc unb

3lntananarimo ausbe^neit. 9lud^ i^n finbet man in großen ©efeUfd^aften , Useld^e fid^ Kon grüd^ten

ernähren. @in toilbcä, fd^eueä Söefen afidf)net if)n qu§. ©eine ©timme ift außcrorbcntlid^ ftarf
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unb auf toeif^in l^örBar; ba§ ©tunken bc§ 2:^iere§, tceld^cg ftet§ gemeinjc^aftacf) nuggefü'^vt tüivb,

erinnert an i>a^ Sötüengebrütt unb ftingt fo fc^auevlic^, ba^ man untoiüfüvUc^ jittert, wenn man

e§ äum erften 9JlaIe bernimmt. ^m üörigeu untevfd^eibet \i^ bie Sefiengloeije, ]o öiel Bi§ je^t

befannt, niciit öon ber öevtoanbter 3lrten."

Unter bieJen mag junä^ft ber StfumBa ber 5lntanuaren unb ©afakben, unfer 9)tof)ren=

mafi (Lemur macaco, L. niger, L. leucomystax) , ertöä^nt fein, toeit gerabe er un§ neuer=

bing§ bete'^rt t|at, toie an^erorbentlid) berfc^ieben bie fieiben ®efd)Ie(^ter einer unb berfelben 9)k!iart

fein fönnen. S>a§ 30länn(f)en , toeId)eni ber 9lame 9]bl^renmafi (Lemur niger) äuert^eilt tnurbe,

ift met)r ober hjeniger reinfcfitoarj, nur bei einzelnen ©tüdfen unb jtüar borjugstceife auf bcn

Oiumpffeiten unb an ben ©liebern rotbraun überftogen ober aber om ©(^ioanje mit einigen tt)ei^=

ürf)en paaren ätoifd^en fi^toaräen geäei{^net; ba§ SGßeibd^en bagegen, toeldieS bon33 artlett unter

bem ^fiamen Söeipartmafi (Lemur leucomystax) aU befonbere 2lrt aufgefteltt tourbe, änbert

met)r ober toeniger ab, obmo'^X auf ber Dberfeite ein balb l^ellereg, botb bun!(ere§, auf ber 9türfen=

mitte äutoeUen in ^purpurrot^braun übergel^enbe§ 9ioftfarb bor^errfc^t, unb Sßangen, f^ü^e unb

©c^tbanj in ber 9Jegel toei^Iii^ unb nur au§na'^m§Weife roftfarben ausfeilen. 9(u(^ jeigt ber Dber=

fopf, toel^er bei ben meiften ©tüdfen U)ei^ gefärbt ift, ni(^t feiten einen grauen ober f(^tt)ärjti(^en

2{nflug, toeld)er unter Umftänben fet)r lebhaft tuerben fann, unb lichtet ein großer, fditoarjer i^itä am

.^interJopfe mand^mat fid) bi§ ju 9{oftgeIb. S)er 3Iugenftern ift bei beiben ®efd)Ied)tern bräimlid^

orangefarben. £!ie @rö^e be§ S^iereä fommt ber ber S5erioanbten ungefähr gleii^.

Bange bebor ^oUen un§ über ba§ greiteben be§ 2lfumba 33erid)t erftattete, !annten tt)ir

ba§ 3:'^ier bur(^ bie ©efangenfd^aft, unb ätoar beibe @efc^te(^ter; id) meine§tt)ei(§ '^atte auci) bereite

erfunbet, ba^ Mo^ren= unb äöeipartmaü einer unb berfetben 2lrt ange'fjörten, ^oUenS
^eobad)tungen ftellten bie ©at^e au^er alten 3tbeifel, ba er genau ba»fetbe toie iä) erful^r.

S)er 5l!umba betoolint bie SBatbungen, toeld^e fid^ ätoifcEien ber S5ai S)iego=3^uareä unb ber

SSai bon Sßombebol au§be^uen, ebenfo aud) ben SBatb bon Sufube auf ber Sfnfel 9Zoffi=35e, aber faft

auSfc^lie^Iic^ nur bie l^ö(^ften SSäume ber unbur(^briuglid)ften S)irfid)te. dlaä) 2lrt feiner 9Jer=

toanbten ju SSanben bereinigt, burdiftreift er fein ©ebiet toä'^renb ber 9kd)t, lä^t aber bereits

in ben 5lbenbftunben fein toirftid) furchtbares, gemeinfdiafttii^ l§erborgebrad)te§ ©efd^rei ber=

nehmen. 3ub)eiten, namentüi^ beim2lnbüdeS5eben!enerregenber ©egenftänbe, tbirb baS ©efc^rci

burc^ ein ©runden unterbrochen. S)ie SSetueglid^feit, toeldie biefe Wati^ beim Springen bon einem

(Stamme jum anberen geigen, grenzt an§ llnglaublid)e. 3!)Zann fann i^nen bud^ftäbtic^ faum mit ben

Stugcn folgen, unb e§ ift biel leichter, einen S5oget im f5fluse ö^^ fi^ i^i ©prunge ju erlegen.

2)abei l^aben fie bie ©etoo^n'^eit, berfolgt, ftc^ plö|li(^ an^ ber .^ö^e ber SBipfel '^erab in ba§

llnter^olä fallen ju laffen; ber Sfäßer aber, toelc^er glaubt, ba§ fie tobt finb, toirb fcl)r balb ent=

täufd)t, bjeun er fie in beträc^tlitfier Entfernung an anberen 33äumen tuieber emporfümmen fielet.

9tuS biefem ©runbe toirb i'^re 2Jagb in '^oliem ©rabe erfc^ttiert. 3^ung aufgewogen geigen fie fii^

fanft unb äutraulic^, fe^en fi(^ auf bie ©(f)ulter i'^reä ©ebieterS unb getoöl)nen fic^ an alte 9lal)=

rung, toelc^e man i^nen bietet. S3om ^aufe an^ ^Jrud^tfreffer, unb toäl^renb i^reS f^reilebenS

^auptfädili^ mit SSananen fic^ ernä^renb, berfc^mäfien fie boc^ ba§ ©el^irn eine§ SJogelS nic^t

unb fangen baSfelbc regelmäßig auS bem bon i^nen jerbiffeuen ©c^äbel.

^n getoiffen ©egenben 5Jlabaga§!arS ift eS berboten, 9Jlafi§ ju tobten ober fie tebenb ober

tobt 3U httüoijxtn. 3^ebe§mal, Wenn Rollen bie S^iifel 9loffi=3^alie befud^te, berfid^erte man fid^

feitenS ber eingeborenen, ob er nidt)t etwa 5Rafi§ bei fid^ fü^re, Weil biefe nad^ jener 5)leinung baS

©ilanb entheiligen. Einmal gefi^al) eS unferem ©etoäfirgmanne, baß er, bon ber ^agb '^eimfel^renb,

geätoungen würbe, feine 33eute nad^ einer Ortfc^aft ber ;3nfel ^Dlabagasfar felbft ju bringen, bebor

er feinen f^uß auf 9loffi = galie fe^en burfte, unb ^War berlangte man bieS einjig unb allein besl^alb,

um bie S3eWol)ner ber „'^eiligen Stufet" bor Unglüd ju bewal^ren. ^m joologifd^en ©orten ber Slff li=
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matifotion§gejettfc^aft auf 9ieunion ]a1) 5(5 o Ken ein 5^täuncfien imb jtrei 2Bei6(^en bc§ 5[Ro'^ren=

nmfiunb mehrere fleine männüd)c Sunge, rtelc^e fiereitä öoUftänbig ba§ 0eib beö alten SJtännd^cns

trugen. Sluc^ fennen bie SBetüo^ner 5Jlabaga§far§ ben Unterjc^teb ber ©ef^Iei^ter \t1)X gut.

^ä) bermag borfte^enbe eingaben nac^ eigener @rfat)rung ju bcrboUftänbigen. Unter einer

X^ierfenbung, tüeld^e id) erhielt, bejanben \\äj jttjei lelbenbe 5)lot)renmafiä, ein 33länn(^en unb ein

OTo^rtnmaJl (Lemnr nwcaco). Vs natürl. ©rSfec-

2öei6($cn, h)cT(f)c in tüarmer greunbfc^aft ju leben j(i)ienen unb bcs'Eialb öon mir ni(i)t getrennt

njurben. @§ njaren bie erften ^Jlafiä , toelc^e iö) jelbft pflegte unb au§füt)rUd) beobachten fonnte.

3unäd)ft erfuhr ii^, ba§ bie Siliere fetneStoegä in beut örabe f^Ieifci^» unb ^erbttiierfreffer fmb,

alä man bi§ je^t angenommen tjatte. ^d) bot meinen befangenen rof)e§ unb gefo(i)te§ j^iti]^),

^läufc, (Sperlinge unb 6ier. ©ie fragen bon allem, ol^ne jeboc^ irgenb loeldie ©ier an ben 2:ag

ju legen. ?(uc^ öon bem ^in'^alte rofjer ©icr tedEten fic eben nur. lieber (Sperlinge fielen fic mit

einer gen)iffen @itfertig!eit ^er; eigentlicf) gierig aber jeigten fie fid} aud) nid^t. 9Zur fliegen jagten

fie mit einer gemiffen ßeibenfc^aft unb fingen fold^e au^erorbentlic^ gejd^irft. dagegen tooren

i^rüd)tc aller Slrt erfic^tlid^ bie i^ncn am beften jufagenbe (5|)eifc: fie fragen alle €bftforten,

gefüdjten 9leiä, gefod)te Kartoffeln, nebenbei anä} 5Rild)brob.
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Gnbe 9Härä tourbe t)on bem äöeibdjen, mir unertüartet, ein 3^unge§ geBoven. 25on ber 2;rä($=

titjfeit bev Sitten loar ni(^t§ bemerft lüorben; ba§ jie fid^ einige 3;age bor ber ©efeuvt bic

JBrüfte bxürfte, l^attc ic^ nirf)t !6ead)tet. 2)a§ 3Eunge lam mit offenen 5Iugen jur Söelt unb jcigte

öom ei-ften 5tage an eine ber'^ältnigmä^ig gvo^e ©etbftänbigfett. 2)ie 5Jhitter legte e§, foBalb fie

c§ rein gelecft :^Qtte, mit großer 3ärtlicf)leit an bie 23ruft, unterftü^te e§ anfänglid) auct) beim

Saugen; f(^on h)enige 5lage fpäter aber Be'^alf e§ ftd^ felbft. S)o(^ 6e!unbete bie Sitte noii) immer

bie größte fjürforge für ba§ Äleine, bedfte e§ mit bem ©ditüanje ju, fauerte \\ä) jnfammen unb

aJZonßoj (Lemur Mongoz). Vi natürl. ©roßt.

öcrbarg e§ fo meift bem 3luge be§ 35ef(i)auer§. SaBei befestigte fie jeboc^ fortföä^renb ©e'f)nfu(^t

nact) it)rem hatten , melden icii au§ S5orforge bon i^r getrennt unb in einem ^Zac^bartäfige unter=

gebradit f)atte, unter'^ielt fic^ mit it)m burc^ einen <S^alt, fnurrte be^^aglicf), fobalb er fic^ regte,

unb acE)tete übertiau^t auf jebe SSetoegung be§felben.

3^mS3erlaufebe§ erften 5Jlonat§ entföirfelte fi(^ ba§3funge fel^r fc^nell. Slnfönglid) ftammerte

e§ fid) nid)t, h)ie bie meiften jungen Slffen, an ber 33ruft unb bem SSauc^e, fonbern me^^r an ber

©eitc feiner 5)tutter an; fpöter Iletterte e§ oft on ben ©c^enfeln auf unb nieber, läng§ ber ©eitc

l)in ober auf ben 9fiücten, berbarg ftd) f)alb unb Ifialb äUjifc^en bem ^Jelle unb lugte mit feinen fingen

Slugen traulich öon ba in§ Söeite. ''flaii) etuja 9Jlonat§frift mar e§ fo meit gebiel^en, ba^ e§ feinen

etften SluSflng unternelimen , b. f). feine Tluittx berlaffen unb auf bem ©ejmeige be§ ÄöfigS

um^^erflettern fonnte. ©leid^ nad^ feiner ©eburt fiel mir auf, ba^ e§ bem S5ater bottftönbig

glicf), b. 1). nidit ba§ geringfte Seiten einer SJ^ittelförbung, mie fie Slenblingen eigen ift, ma'^r»

nel^men lic^. 6rft ^^ierburd) mürbe iä) öeranla^t, meine 5Jtafi§ ^n unterfuc^en imb fanb, ba^ alte

^o^renmafiö, meld)e iä) pflegte, ^Jlännc^en, alte 2Beipartma!i§ bagegen 2Beib(i)en maren. 5tnfragen

in ben berfdjiebenen 2:§iergärten, namentlich in Sonbon, Äöln, 9totterbam unb bei einem SSefannten

in ©anfibar beftätigten bag bon mir gemonnene Ergebnis, unb fo mürbe bie S5ermut^ung, ba^

beibe Stl^icrc nur berfdiiebene ©efd^lei^ter einer unb berfelben Slrt feien, für mid^ jur ©etüiPeit.
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3ur SSeröoUftänbigung be§ ßefagtcn tüitt ic^ nocf) älüeier 5(rten gebenfen, toetc^e elienfaffä

bann unbrtonn lebenb in unsere Ääfige gelangen. S)er erfte ift ber ^Jlongoj (Lemur Mongoz,
L. nigrifrons), eine ber gen)ö'^nlid^tten ©r^i^einungen in unferen 5tf)iergävten. 3" ber ©röfee

gibt er beni Söernjonbten rtenig nad^; feine Sänge beträgt ettoa 95 Gentim., tuobon ungefäl^r bie

•Öölfte auf ben ©c^ftianj fommt. 2)ie Färbung be§ ^ßetjeg, njelc^e oben bunfelafc^grau ouSftc^t,

ba bie .^aare yd^toarj nnb niei§ geringelt finb, ge^t auf bem ^o^ife in ©raujc^njara, auf bem Untcr=

rücfen unb ben 3(ußenf(^enfe(n in 2i(f)tbräunli(^ über, ©in (Streifen am Unter^alfe bi§ ju ben

D^ren hinauf tüiz bie S^nnenfeite ber @üebma§en ift toei^, ber 33au(^ lic^tröt^Iii^gelb, bag ©efic^t

lüie genjö^ntic^ fctinjarj, ba§ 3luge bräunlirf). 5(urf) bei bieferSlrt !^at man 2lbn}ei(^ungen in ber

Färbung beobachtet; boc^ fc^rtanft bie le^tcrc ni^t in bem ©rabc Ujie bei ben toor^er genannten.

ftatta (Leinur Catta). \^ naiiirl. @iÖBt-

Heber ba§ gveileben fennc iä) feinen einge^enben SScric^t; gefangene ^Jlongoj betragen fid^

im n)cfentli(^en genau h)ie bie bermanbten 5lrten.

Unter biefen faßt nod) eine 3lrt, ber Ä a 1 1 a (L em u r C a 1 1 a), burc^ bie 3icvti(^feit feiner ©eftalt,

bie ©c^ön'^eit feiner Färbung unb ben geringelten, metir aU leibeStangen ©d^toanj fotoie bie öcr=

I)äÜniämä^ig großen Singen befonberS auf. ^n ber @rö§c fte'^t er 'hinter ben SJernjanbten etmaä

jurüdf; feine ©efammtlänge beträgt ungefähr 85, tjöc^ftenS 90 ßentim., njobon 35 bi§ 40 auf ben

fieib, ha^ Uebrige auf ben ©c^njanj fommt. 5Der bid^tc, feine, )x)tiä)t unb etttjaS ttJoHigc ^pelj ift

grau, balb me'^r in§ Slfc^forbenc, batb me^r ini Stoftrottje jiel^enb; ©efid^t, O^ren unb Unterfeite

^aben toeifti(^e, ein großer runbcr Stugenflecf unb bie Sc^nau^e fdjnjar^e gärbung. 33eibe @e=

fd^tec^ter fd^einen fid^ nid)t ju untcrfd)eiben.

5Der Äatta, föeld^cr mit feinem anbercn ^afi öerttied^fctt Ujcrben fann, belnol^nt nad^

'Rollen bie Söalbungen im Sübtocften ^Jkbagasfar^ unb ift, fo biet big je^t befannt, in feinem

anberen Steile ber ^Snfet beobadt)tet hjorben. SBic feine 35crtt)anbten in beträd^tlic^en iöanbeu

Icbenb unb in feinem Sluftrcten bicfen gteid^enb, tf|ut er fidf) '^ödtiftenä burdf) 3ierlid^feit unb

unglaublii^e SSemeglic^feit '^crbor. Saut polten fpringt er mit ebenfo biel Slnmutl^ öon a?aum

äu 58aumc unb lä^t in gcttjiffen Raufen einen ©d^rci toernc^mcn, welcher. nirf)t entfernt bie ©tärfc
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t)on beut anberer SKoü'S l^at unb me'^v an baä 5JHauen unjerer .§au§fa^e erinnert, ©efangene

öefreunben |i(^ in fe'^r furjer 3e-it mit i^rem ©ebietev; \o iüenigfteng erfut)r 5poUen k)on einem

jungen Äatta, meldtet im S3e[t^e beg Duartiermeifter§ einer franäöfifdien Sorbette fict) befanb

unb feinem .^errn in \o ^o'Ciem ©rabe jugetl^an tuar, ha^ er i'^n unter altem ©d)iff§t)oIf unb ben

9teifenben fofort erfannte. ®a§ S^ier^en f^ielte gern mit ben <5cC}iffgjungen, mit einem |)unbe,

^albmali (Hapalemur griseus). 1/4 natüvl. ©ruße.

tüetcf)er fic^ an S3orb befonb, t)ätyd)eltc in einer gan^ eigent§ümlid)en äöeife ben fteinen Slffen eirte§

SJlatrofen, al§ ob biefer jein Äinb getnefen toäre, Vergnügte fic^ jutoeilen aber au(^, bie .^ü'^ner,

toeldie in bie ^lä'^e feineS Äöfig§ lamen, am ©d^manje ju jerren, 16i§ fie fdirieen, unb ]ü^ mand)=

mal mit auägeftredften Firmen regung§lo§ auf einer unb berfelBen ©teile, bie 3lugen auf bie auf=

ge'^enbe ©onne geheftet, ^ä) f)abt nur ein einjigeS 5[Ral gefangene Äa^enmaüä gefeiten, nid^t aBer

@elegen"t)eit ge'^a'öt, fie ju fieoBai^ten, unb Bin bat)er nic^t im ©tanbe, 5poHen§ Angaben irgenb

cttuaS '^inäuäufügen.

S)ie ,^al6maH§ (Hapalemur) unterfdieiben ficf) öon ben 16i§t)er genannten burd) i'^ren

fd)Ian!en, marberartigen Seit) mit äiem(id) furjen, unter ]\ä) nid^t mefentlid) t)erf(^iebenen ®(ieb=

ma^en unb faft leibe§(angem (Sditüanje. 3)er Äojjf ift runb unb f^i^fdinäujig, l^at tteine 9tugen
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unb Breite, aBer fe'^r furje, faft ganj im ^elje öerfterfte, innen unb au^en bid^t htf)üaxk Ol^ren.

^änbe unb {Jü^e Ijabm f(i)(anfe Sfinger unb S^^^^> ^^W Daumen unb mä^ig lange 2)aumen3et)en.

S)aä @ebi^ befielt njie bei ben 5Jla!i§ au§ 36 S'a^iun unb jeid^net firf) befonber^ baburd^ au§, ba^

bie beiben oberen inneren ©c^neibe^ä^ne öor ben äußeren fielen.

S)er looüige ^^elj ber einzigen 6i§ je^t !6e!onnten ?(rt ber ©ip^e (Hapalemur griseus,

Lemur griseus, Hapalemur olivaceus) f}at otiöenbräuntid^c fjäröung, toeld^e bei einzelnen

©tücfen in§ 6ilbli(i)c, bei anberen in§ Ütot^e überge'^t unb an ben ^opfjeiten gehjö'^nlic^ am leb'^af^

teftcn ju fein pflegt; bie Unterfeite ift grauer al§ bie Cberfeite, ber 58aud§ ro[tfat)t, ber ©d^wanj

fat)tgrau, ber ?(ugenftern broun. ^anb= unb gu^rücfen finb bi§ ju ben 5lägeln '^erab mit jpärlid^en

paaren befteibet. S)ie ßönge beträgt 60 bi§ 65 ßentim., mobon 35 auf ben ©liitüanj falten.

S)er ^albmali, bon ben5[)lalgafd)en bes 9lorbtüeften§ ber^^nfetSBofornbut genannt, betoof)nt

öor^ugsroeife SSambugtualbungen. ^n fol(^en fanb i'^n^ipoUen einige 2;agereifen bon ber Äüftc

an ben Ufern be§ 9(mbaffuanafluffe§. „2)ie Gingeborenen", fo berichtet er, „'Ratten mir fo oft öon

bem 3;t)iere erhallt, ba^ ic^ e§ mir nit^t öerfagen !onnte, jene SBalbungen ju befud^en, um eä

fetbft 3u beobachten. 3(I§ ic^ meine 5lbfict)t ben t^ü'^i^ei^n funb gab, mai^ten fie taufenb (5d)h)ierig=

feiten, behaupteten, ba§ eg für einen 2öei^en gefä^rli(f) ioäre, in ben SSambusttjalbungen ju jagen,

Ujctrfie feine Kleiber bei jebem ©d^ritte äerriffen unb feine ©üebcr öerhjunbeten, ba^ bie 5(ufeut=

l)att§orte ber 2:^iere ju entfernt feien, idt) untertoegg franf ujerben fönne ic, unb e§ gelang mir

erft, nad)bem id^ berfd^iebene üeine ©efi^enle gefpenbet fiatte, fie ju Überreben. ^a(i) einem fetjr

befc^merlidieu Söege bon mehreren ©tunben lamen njir ju einem birf)tcn SSambusioalbe, in

toeI(^em e§ mir glüdfte, mel^rere biefer S'^iere ju erlegen. S)ie3iagb ift aber in ber 2:^at au^cr=

orbcnttirf) fd^tuierig. ^Otan ift genöt^igt, ber Sänge nad^ auf bem Sßoben fortäufried^en unb toirb

bon ben f^neibigen 33ambu§blättern ununterbrod)en beriounbet.

„äßä^renb be§2:age§ fdt)läft ber33oIombul auf ben ^öc^ften 33ambu§ftengetn mit gefrümmtem

9Jücfen, ben ^opf jtoifdfien ben ©dienfetn berborgen unb ben ©d^manj über ben üiücfen gelegt.

Cbgteid^ er eine bottfommen näd)tIidE)e ßebensnjeife fü^rt, nimmt er bod^ bei 5lage feine ^einbc

todijx unb eg gelingt i^m fe'^r oft, bem Sfäger ju entfommen. «Seine ^la'^rung befte'^t inSambu§=

blättern; rtenigftenS fanb id^ feinen 5Jlagen mit biefem Stoffe öollgefüttt. Söäf)renb be§ 2;age§

faul unb träge, entfaltete er be§ 9iadl)t§ eine ungtaubüdfie 3;^ätigfeit unb SSe'^enbigfeit. Seine

Stimme befte'^t in einem fd^toactien, an ba§ be§ Sc^toeineä erinneraben aber biet Weniger lauten

örun^en. 3Bie e§ fdtieint, bringt er feine S^ungen im 5JtonateS)ecember ober ^^anuar jur Söelt. ^ä)

f^abt eine§ biefer 2f)iere mel)rere 5[)ionate in @efangenfd)aft gehalten, mit Sananen, 9Jlango§ unb

gefüc^tem 9iei§ cmä'^rt, babei aber gefunben, ba^ er ben le^teren blo^ bei bem größten junger

annahm. 33^ein befangener l^atte bie übte ^tngemo'^n'^eit , fid^ feinen Sd^toana ju benagen, tt)ie

bieg gefangene 3tffen äutoeiten ju t^un pflegen. 3Qßenn man it)m ben ginger zeigte, gerietf) er in

SOßutt), zeigte feine ^ö'^nc unb lie^ ein oft toieberl^otteS ©runden öerne'^men.'"

2)ie näd^ftberlüanbte Sippe h)irb gebitbet burd^ bie Äa^cnmati§ (Chirogaleus), .§atb=

offen, \otlä)t im toefenttid^en benfelbeu ßeibeäbau mie bie ^atbmaüä l^aben unb mit ben näd^ftfol=

gcnben Sippen Uebergangsgtieber bon ben eckten 53tafig ju ben ©alagog ju bitben fd^einen. Ser

fdf)tanfe fieib tjat einen !leinen, geftrectteu, jiemtid^ fpi^fd^näujigen Äopf , furje S5orber=, mittet=

lange .^intergtieber unb einen mel^r atg tcibeglangcn Sdlitoanj. S)ie ?(ugen finb mittelgroß , bie

mäßig großen O^ren ganj nadft. 5Der toeiße ^4^etj, n)eld)er ©efid^t unb .^änbe fpärtirf) betlcibet, am

Sdfjtoanje bagegen fid) fe'^r entujicfett, ift ettoag toottig. Sie oberen Sd^neibejä^ne finb burdfi eine

ßüdle getrennt, ftet^en aber in einer Steige; bie übrigen 3ö^nc bieten nidE)tg befonberg 5luffaltenbe».

S)er befanntefte S3ertreter ber Sippe, bon ben Gingeborenen äöatutotj genannt (Chiroga-

leus furcifer, Lepilemur, Microcebus furcifer), fommt bem ^atbmafi on ©röße ungefähr
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gleich : feine ©efammtlänge Beträgt 65 biä 70, bie ©(^loanalänge 33 Big 40 Sentim. Q'in l§e'tt=

Bräunlicf)e§ gal^Igrau ift bie bot^^errfd^enbe f^ärBung ber OBerfeite, ein jc^arf aBgef(i)nittene§ 2ic^t=

fa^Igrau bie ber Unterfeite; bie Äot)f= unb ^olgfeiten fpielen in§ ^töf^lic^e; ein auf ben 2Bangen

Beginnenber, bie 5lugen einfc^lie^enber, auf ber ©timmitte eine 33Iäffe freilaffenber, auf beut

DBerlo^fe fic^ öereinigenber unb bon l^ier au§ üBer ben ^kdfen unb bie SJücfenmitte Bi§ gegen ben

©c^toanj ^in Berlaufenber Streifen ift ft^toarj, le^terer ün ber äBurjel grau, gegen bieS^i^e :§in

ft^toarä; ba§ 3luge t)at ft^u^arje 3vi§.

Ra^tnmali (Cliirogaleus furcifer). 'A natürl. (Sröfet.

Der Äa^enmaü finbet fid§, laut ^poUen, fetjr l§äufig in ben 3Balbungen ber äöeftfeite

5)labaga§far§, fd^eint aBer aud; t)ier unb ba in ben öftlid^en ©eBieten borjufommen. „@rft mit

GinBrud^ ber ^flatiit Berlä^t er fein SSerftecf , in tneld^em er ben Sag berfcf)Iafen ^at. 3" folc^en

SSerftedplä^en tüä^It er am lieBften S3aumtjö:^Ien mit jmei Oeffnuugeu, manchmal au(^ fold^c,

toeld)e gteict)5eitig bon 33ienen Beloo'^nt föerben, in toeldiem ^Jalle er fein 5Reft burd^ einen Raufen

bon ©trot) unb trodfenen SSlättern gegen bie ^erBt^iere aBfci)(ie^t. S)ie ßingeBorenen glauBen, ba§

er beg'^alB mit SJJorlieBe bie ©efellfdiaft ber ^Bienen auffuc^e, treit er ein leibenfc^aftlii^er fyreunb

bc§ ^onigg fei. 2i(^ BeoBad^tete biefe nieblid^en ^alBaffen tüä^renb ber 9lad§t. ©ic finb biet

munterer unb Be^enber alö bie '^oX\^ unb machen au^erorbentüd) ttjeite ©ä|e. S)a§ ©efc^rei.
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toetc^eS fte toäl^tenb i^xt^ äöacf|fein§ faft .ununtcr6ro(^en öernel^men (äffen, flingt f^atf, tüie

„Batatataia", bcm trompetenartigen @efc^metter ber 5pcrl^üf)ner einigermaßen atiniiä)."

S)ie S^agb ber Söaluto^ ift außerorbentlid^ f(^n}ierig unb anftrengenb. ^^olten er^äfjlt fe'^r

weitläufig, toie er, öon einem untuftigen 5Halgofd)en begleitet, eine§ 3(benb§ bei T)eüem 5)lonbf(i)eine

in ba§ ^innere eine§ öon giftig fted)enben 531ü(ien erfüllten Söalbeg fi(^ begeben, bort, auf einer

SStößc aufgeftettt, eine ©tunbe lang bergeblid^ getoartet unb enblid^ bog ©efc^rei be§ 2^icre§

unmittelbar über feinem Äopfc ge'^ört, ben @cf)reier felbft ieboi^ erft nac^ längerem Suchen

toa^rgenommen 1)abt, worauf e§ il^m gelang, burc^ einen naci^ ber @egenb l^in gerichteten <2^uß

ben ßa^enmaü äu erlegen, befi^reibt bamit eigentlich aber nur bie Sagb aller auf SSäumen lebenbcn

5^ac^tt^iere, bereu ^peljförbung mit ben Sleften trefflid^ übereinftimmt. Ueber ba§ ©efangenleben

t§eilt unfer gorfd^er ni(^t§ mit, unb tc^ bermag besl^alb ni(^t äu jagen, ob e§ \iä) in irgenb

Welcher ^inftdjt ton bem tJertoanbter 3lrten unterfd)eibet.

*

Söäl^renb bie9Jlali§ fammt unb fonberg, menigften§ ^u gewiffen 3eiten , eine große 9iegfam=

feit unb Setoeglic^feit funbgeben, jeici^nen fi(^ bie 2ori§ (Stenops) l§auptfä(^li^ burd^ bie ent=

gegengefe^ten ©igenfc^aften ou§. ©ie finb bie f^aultliiere inner'^alb i^rer Drbnung, werben au(^

gerabeju fjoulaffen genannt, ^an begreift unter i^nen fleine, jierlic^e .^albaffen mit f(^mä(^=

tigem, fc^Wanjlofem ßeibe, großem, mnblit^em Äo|)fe unb bünnen, frfilanfen ©liebmaßen, bereu

t)intere§ 5paar ettoa§ länger al§ bag borberc ift. S)ie ©(^nanje ift ]pi^, aber furj; bie \t1)x großen

?lugen flehen fic^ na'^e; bie D^ren finb mittelgroß unb be'^aart. 2ln ben .g)änben ift ber 3ei9e=

finger fe^r berlürjt, ber bierte ^^inger aber öerlängert unb ber l^interfte mit fd^arfer unb langer

Tratte öerfe'^en. S)a§ SQßeibd^en befiel nur ätoei SSruftbrüfen, aber jebc berfelben cntl)ält itod

3i|en. ^m @ebiß fäEt ber erfte obere ©dfineibeja'^n burc^ feine @röße auf, mä'^renb ber ^meitc

gänjlirfi berfümmert; bk fcc^g unteren ©d^neibejä'^nc ftel)en toagered)t unb finb unter fid^ öon ber=

fdjiebener, bon innen nad^ außen junelimenber SBreite, bie gcf^ä^ne bidE, gefrümmt, aber fpi^ig, bie

beiben SücEjä'^ne ftarl unb einl)ödEerig, bie Sadfenjäl^ne bier'^ötferig. S)ie SBirbelfäule befte'^t außer

ben |)al§wirbeln au§ 15 hi§ 16 ripbentrogenben, 8 big 9 rippenlofen, 2 big 5 ßreuä= unb 8 big 9

©(^mauätoirbeln. Se'^r eigentpmlid^ ift bie büfc^elartige SJeräWeigung ber <5(^enlel= unb

©i^lüffelbeinfc[)lagabem: beibe jert^eilen fic^ in fo biele BttJeige, alg ^Hugfeln in ben betreffenben

©liebern bor^anben finb. S)ieg erf^eint — a'bgefe^en bon feiner Slbfonberlid^leit — namentlidf)

auc^ aug bem ©runbc merfmürbig. Weil bei ben ^aultl^ieren bie betreffenben ©d^lagabern eine

ganj äl)nlicE)e SJeräftelung jeigen.

S)ie Wenigen 3lrten biefer (5ipt)e beWol^nen Sfnbien unb feine benad^barten Sfttfctn; il^r ^xti=

leben ift ung aber faft nod^ gänjlid^ unbefannt. ©ie bertreten i^re munteren afrifanifd^en SSettern

in ©übafien, jebod^ nur l^infid^tlid^ i^rer ©eftaltung, nic^t aud£) l^infid^tlid^ il^reg SBefeng.

6in äußerft nieblii^eg ?Jlitglieb unfercr ©ipbe ift ber ©d^lanllori (Stenops gracilis,

Loris, Arachnoccbus gracilis, Loris ccylanicus), ein X^ierd^en, faum fo groß tvie ein Qi6^''

l^ömd^en — «lur 25 ßentim. lang! — mit fdfimäd^tigem 2eibe, großäugigem unb fpi^fd)näu^igem

Äobfe, garten ©liebem unb langem, plüfd)ä'^nlirf)em ^elje, beffen f^ärbung oben röt^lid^fal)lgrau

unb gelblidE)braun, auf ber Unterfeite aber graulich ober blaßgelblicE) ift. 9iunb um bie nußbraunen

Singen "^erum bunfelt bag i^ett unb ftid^t beg'^alb um fo melir bon ber lid^ten Cberfi^nauje ab.

S)ag aÜerliebfte ©efc^öpf, bon ben eingeborenen 3:eibangu genannt, bewo"§nt bie SBälber

ßeilong. eg berfd^läft ben Slag in SBaum^öl^lungen unb fommt erft beg 5lbenbg ^um S3orfd^eine.

^\i feinem f^reileben Würbe eg nod| bon 5liemanbem beobadfitet; obfc^on feit langer 3eit SSerid^te

über bagfelbe borliegen.

511) eben ot ift ber ^te, Weld^er bon ©d^lanllorig fprid^t. (5r fa'^ (gegen 6nbe beg ficben»

jel)nten Sa'^r'^nnbertg) einige bon i^nen in ^urengabab, ber .g>aubtftabt bon SSalagate, im 9?eid^c

iBr n, a:()icrlcbeti. 2. «Hufrage. I. 17
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be§ el^emoligen ©ro^mogulg. 5)lan madite biel 2luf^eBen§ baUon, toeit fte fid^ bor ben eigentUrfien

Slffen namentlich butd^ il^rc Älein'tieit au^äeid^neten. SQßä^renb bie Sll^ier^en beoBad^tet tourben,

fteltten fte fid§ auf bie Hinterbeine, umarmten einanber öftere unb fa|en bie Seute babei feft an.

^i)x Herr nannte fte „mitbe 5[llenf(^en".

Um bie 5Jlitte be§ öorigen 3^al§rl§unbert^ berichtet ©eBa ül6er ben Seiöangu unb gibt jugteic^

eine öortrefflid^e Slbbübung bon il^m. @r nennt i^n „ba§ iJaultl^ier 6eiIon§", bemerlt aber, ba^

er biefen Flamen ganj unberbient trage, toeil er — toie au(^ fein f(planier S3au fd^on betoeifen

muffe — toeber faul nod§ langfam, fonbern im ©egent^eile fef)r flinf im ©el^en unb öu^erft

getoanbt unb l^urtig im Älettern fei. 6r lebe bon Ofrüc^ten unb ©amen großer SSäume, meldte

ha§> 9Jiänndf)en p^Mt, fofte unb bann bem Söeibd^en reidtie; aber anä) biefeS fei bem SJlännd^en

gegenüber felir artig. S)ie 3<i'^l ^^"c iSiungen foH juweilen bier betragen.

S)iefe beiben ölten HJtitf^eilungen finb eigentlid^ bie au§fül)rlid^ften, toelc^e un§ über ben

©d^lanflori (Stenops gi-acills). Vs natütl. ©rBfet-

©d^lanllori getoorben finb; in ber Sfleujeit l§at meinet SQßiffen§ nur Sennent in feinem Söerfe

über ßeilon be§ ST^ierc^enS ©rtoäl^nung getl^an. „@§ gibt", fagt er, „ätoei ©^jielarten be§ <5d£)lan!=

lori auf ber Snfel; eine, bereu f^eE braun ift, unb eine anbere, größere, mit fd^toar^em ^pelje. ^ä)

erhielt einen lebenben Seibangu ober „S)ünnleib" auö 6t)i£[ab bon ber Söeftfüfte. 6r lebte einige

3eit bei mir in ßolombo unb fro^ 9tei§, f^rüc^te unb anbere ^ftanjent^eile, befonber§ gern aber

oud^ Slmeifen unb überliaupt Äerbtl§iere. 2luf 9)lil(^ unb ©eflügelfleifc^ toar er öu^erft begierig,

©eine unt)örbaren SBetoegungen erleidf)tern i'§m bie ^a^h auf ©eflügel mel^r, al§ man meint.

Eingeborene l^aben mir berfic^ert, ba^ er nad§t§ fogar 5|ßfauen überfällt, abmürgt unb fiel) bann

on bem ©e'^ime feiner SSeute erlabt.

„^ein befangener fc^lief ben ganjen Sag in ber fonberbaren ©teEung, toeli^e i^ l§ier bar=

gefteüt l)abe; er fa|te bobei feine ©tauge mit allen .^änben , !rümmtc fid§ ju einem toeic^bel^aarten

SaH aufammen unb berbarg feinen Äopf tief atoifcfien feinen 23einen.

„S)ie merltoürbig großen unb lebenbigen Singen ber 2ori§ l^aben bie 2lufmerffamfeit ber @in=

galefen erregt, ©ie fangen ben ^^eibangu feiner Slugen toegen, au§ benen fie Räuber = unb ^itbt^-

miJttel 3U bereiten glauben, unb Italien bo§ arme ©efd^öbf an§ ^euer, bi§ bie Slugäpfel berften!"
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3u tneincr größten UeBcrrajd^ung unb ^reubc fanb ici^ einen lebcnbcn 8ci§Ianf(ori im SSefi^e

eine§ 3;^ier|c^aufteUer§. 2)a§ jarte SCße|en toar öor öier^fa^ren mit brei anbeten naä) @uro^a gelangt

unb öon einem unferer erften ©ro^^änbtcr an jenen 9Rann öerfaufthjorben, '^atte alfo nid^t allein

bie Steife nad^ ßuro^a, fonbem auä) bie ©efangenfd^aft in bem falteten ßanbe öottteffUd^ au§=

gefialten. ^ä) etnjatb baS ST^ietc^en, um e§ nad^ bem SeBen ^eid^nen ju lajfen unb beobachten ju

fönnen, füt t^eute§ @elb unb lie| i^m eine fotgjame ^Pflege ju t^eil njetben.

6d!)tanIIoti im Stloa^en unb im S(^lafe.

UeBet Stage§ Hegt obet ticE)tiget l^ängt bet ©d^Ianftoii in bev bon Sienn ent ved^t gut n»iebet=

gegebenen ©teEung an einet @|)tojje feinet Äöfig§ unb fd£)(äft, o'^ne fid^ butc^ bie Slu^entoelt unb

i't|t Steiben im getingften flöten ju toffen; nad^ ©inttitt bet Sämmetung entballt et ftd^, tecft unb

fttectt, no{^ etma§ fdE)tafttunfen, bie langen fd^tanlen ©liebet unb fd)teitet nun langfam unb

unl^ötbat auf bet ©i^ftange feineä ^äftg§ ^in unb ]§et obet an bem ©))toffenmet!e be§ @ebauet3

auf unb niebet. 3luf einet ©tauge obet einem 3^cigc betoegt et fic^ mit bemet!en§mett^em

®ef(^icfe, gleid^biel ob et oben obet unten an bem 5lfte i^ängt, toetficfiett fid^ jebodf) bei jebem

©c^titte, ben et t!§ut, eineä neuen ^alteg, fpteijt bel'^alb bie Seine oft übet alle§ füt möglich

ge'^altene 5Jla^ unb gteift mit i^ncn, ioic mit ben 9ltmen, taftenb tüeit in bie ßuft, hjenn e§ ftdf)

batum 'f)anbelt, bon einem 5lftc auf ben anbeten übetjuge'^en. ginbet et nid^t gleid^ einen ^alt,

fo behjegt et ?ltm unb <^anb jittetnb, aU fü^le et ficE) in ©cfal^t obet boc^ SJctlegenl^eit. @t l^at

ein ungemein feine§ ®efü|l in ben .^änbcn unb fjti&cn, toeld^c et in annä^etnb gteid^et SBeife

gebtaudE)t, bie .^änbe felbftöetftanbtid^ bebotjugenb. (5§e et itgenbnio fid^ feftljält, ^jtüft et taftenb

öen ©egenftanb. ©inen 5lft umHammett et mit bem ben übtigen Sfingetn gegenübetftetjenben

^Daumen unb ebenfo mit ben 3c^eti unb bcr ^aumtn^t^t unb tegt bie betbteitetten gingettJoIftet



260 Spelte Orbnung: ^alljaffeu; erfle gamlUc: Semuven.

]o feft auf, ba^ fic an^utltbrn fc^einen unb bie mittleren f^ingergtieber gteic^fam nac^ innen ficfi

Biegen. 3tuf flachem SSoben taftet er öor iebcm (5d)ritte um'^er, aU fud)e er einen ^um ^Inftammern

geeigneten ©egenftanb, fteÜt f)ierauf bie Big junt äu^erften gef:prei3ten 9}orber= unb .^interglieber

feft unb fd^iebt enbüd^, mit int Änie l^oc§ge!rümmten ^Beinen ungemein langfam triec^enb, fic^ toor=

toäi-tS, fo h)ic eine Äröte bat)in l^umpelt, nur ba^ biefe nict)t allein ber^Unigmä^ig, fonbern

unbebingt f(^netter i'^ren Sßeg jurücflegt. lieber .^att, jebe ©rl^alüen^eit be§ S5oben§ ift if)m n)itt=

fommen, unb er üammert fid) bann fofort mit Rauben unb ^ü^m an, fi^einbar ängftlicE) i)offenb,

bie i^m l^eimifd^e .^ö^e unb ba§ ©eätoeige toieber ju gewinnen. S)er bcttjeglid^fte 2;^eil feinet SeibeS

ift ber Äo:pf , toeM^en er jäl^IingS unb bli^fd^neE ju bre'^en unb 5U h)cnben t)erftef)t, mä'^renb er mit

.^anb unb 3lrm nur feiten eine ä^nlii^ raf(i)e SBemegung auSfül^rt. ©eine 9(ugen leud^ten im

.^albbunlel Buc^ftäbürf) Wie feurige Sollten unb machen, ba fie fel^r nal^e 3ufammenftef)en unb 16lo§

burc^ eine toei^c SSIäffe getrennt merben, einen tjödjft eigentf)ümü(^en ©inbrucf. S)ie Dt)ren toerben

ettoa§ öom Äo^fe ab getragen, bie 5!)lufd)etn bolt entfaltet.

©ercijt, lä^t ber ©c^lanflori ein fc^arfeS ©c^narc^en l^ören, tüdä)t§ am meiften an bie

(Stimmlaute be§ -giamfterS erinnert, jebod) biel f(^h)äd)er ift. S)amit :pf(egt er feinen "^ödiften 3otn

funb^ugeben. ©eine ßrregbarfeit f(^eint übrigeng jiemlid) gering ju fein; benn e§ Ijält f(^hjer, i'^n

au§ feiner 9iu^e unb @lei(^mütl)ig!eit ju bringen. 9Jienfd)en ober 5t^iere, njelc^e au^erl)alb feineä

^äfig§ f\ä) bemegen unb fonftmie ju fc^affen mad)en, beachtet er faum; ^unbe glo^t er toie i:^m

bollftänbig frembe Söefen an. 2luc^ menn man bie ^anb in feinen ^äfig bringt, lä^t er faum in

feinen SSemegungen fid) ftören unb erft, toenn man il^n berül^rt, jene§ ©c^narc^en berne'^men, ber=

fuc^t bann mo^l auc^, p beiden, ©in teife§ ©treic^eln fd)eint i^m äu be'^agen; Irabbett man i^n

fanft am Äo^fe, fo fc^lie^t er bie 2lugen.

©eine .^auptna'^rung befte'^t in eingen)eid)tem SJiild^brob. €bft berfd)mäl)t er faft gäuälii^,

tyleif(^ unb 6ier ebenfo; auü) an lebenbcn S5ögeln '^at er bi§ je^t fid) ni(^t Vergreifen hJoUen. S)a=

gegen fri§t er ^erbtl^iere, ^umal 5)lel)ln)ürmer, ungemein gern, ift jebod^ ju ungefd^idt ober ^u

träge, foldie fetbft fid) ju nehmen, unb greift blo^ bann mit bem 9}laulc ju, toenn fein Söärter i^m

ben ßederbiffen munbgered)t bor^ölt. 3Ba'^rfd)einli(^ ift feine ®lei(^gültig!eit gegen @ef(ügel unb

beffen f^leifd) einzig unb attein ©nttoöl^nung infolge feiner langen @efangenfd)aft ; SenncntS

S3eobad)tungen befte'^en alfo, ungeachtet ber meinigen, jebenfattl nod) ju Stedit.

S)er ^pium^lori (Stenops tardigradus, Nycticebus, ßradjlemur tardigradus,

Lori, Nycticebus bengalensis) ift ettoaS me'^r be!annt getoorben, ma'^rfd)einlid), toeil er l^äufiger

unb berbreiteter ift al§ fein fd^lanfer SJetter. ©o biel man ttiei^, betoo'^nt ha^ %i)\n bie Söalbungen

be§ inbifc^en f^eftlanbeg unb bie ©unbainfeln, n)enigften§ ©umatra. ^n Oftinbien l^eip er ^ionger

ober ©(^läfer, unb Xebang ober ©d^leid^er; unter ben ^inbug 2ajia=S3anar unb auf ©umatra

33ru=©amunbi. @r ift größer unb unterfe^ter gebaut ol§ fein SJermanbter; feine ßeibeälänge

beträgt reid^lic^ 35 ßentim.

2)er :|)lumpe ßori, ein überatt feltener SSetool^ncr ber einfamftcn Sßälber feiner ^eimat, lebt

in f^amilien aufammen, toeld^e ben Stag in SSaumlöd^em berfc^lafen, nac^ ßinbrud^ ber S)äm=

merung munter merben unb nunmehr t'^rer 9la^rung nac^gel^en. Sn ber i^i.'ei'^eit ift ba§ ST^ier

öon Europäern nod§ nid^t beobad)tet toorben; bagegen l)at man e§ fe'^r oft ^aijm ge'^alten, auc^

toieber^olt lebenb nadE) guro^ia gebrad)t. Dbferbille, <Sizha unb 3fone§ Ijaben ba§ Seftc

über fein Seben berichtet. S)er STebang berbient feinen Flamen. @r fd^leic^t fo langfam bal^in, ba§

er in einer 9Jlinute !aum me^r al§ bier Älaftern jurüdlegt. $ödt)ft feiten gc'^t er ein paar ©c^ritte

weit aufredet, fonft immer nur auf oKen Söiercn. S)a§ klettern berftel)t er beffer; feine Slrögl^eit

ift aber aud^ l^ierbei fe'^r auffaüenb. @egen ba§ 2:age§lid^t fd^eint er öu^erft empfinblid^ ^u fein;

nac£)t§ aber fte^t er bortrefftic^, unb bie bei tiage glanalofen fingen leud)ten bann, ©ein @el§ör

ift fo fein, bö^ er, auc^ toenn er fc^läft, ougenblidlid^ ba§ @eräuf(^ eineg fid^ it)m nä^ernben Äerb=
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toteres rta'^tmmmt unb baöon ettoerft tüirb. ^erfe unb fteine SJöget berfte^^t er mcifter^aft 311

16ef(f)Ieic^en unb mit einem einzigen, bli^jd^nellen öriffc 311 er^afc^en. ©eine geloö'^nlid^e

©timme Befte'^t in einem fanften pfeifen, toeli^eg aBänbert, je nadibem e§ SJergnügen, ©d^mera,

Sterger ober Ungcbulb auSbrücten foÜ; im 3oi^ne tä^t er burrfibringenbc 2:öne öernel^men.

S5ei ben Eingeborenen ^a'oa^ fte^t ber „2JluIa" (ba§ @efi(i)t), toie fie ben ^tumplori nennen,

in fe'^r fc^Ied^tem Slufc. (Seine Stntoefeu'^eit, \o glaubt man, bringt ©efa'^r, ^ran!^eit, Stob ober

|on[tige§ UnglüdE , unb be§|alb meibet jeber ba§ 3::^ier, ]o biet er fann. „5l(§ iä) einen ^ol^en 6aft

in meinem .^aufe unterbrai^te", jc^veibt mir .^a§f arl, bem id^ borftetjenbe eingaben berbanfe,

^'^^^-j.
'^JtunHJtoti (Stenops tardigradus). »/t natürl. &xi%t.

„tourbe iä) allgemein getoarnt unb mir berld^iebenartige @efal)ren in 9tu§firf)t gefteKt. 3t<^ ^ie^t

aud) meinen Sori nid^t lange am Seben; toa^rjcfieinlid) mürbe er öon ^nlänbem, nämüi^ meiner

^ausbebienung, meldte fic^ entfe^lirf) bor i^m fürchteten, unb benen ber mibertirfie ®erud^ überaus

unangenel^m toar, bur^ ein ober ba§ anbere ^Dtittet getöbtet.

„Öefangene 2;ebangS fmb ftiü, gcbulbig unb fdimermüf^ig. @ic rul^en ben ganzen 2!ag

über in fauernber ©tellung unb ftü^en ben ^o|)f auf il^re äufammengelegten .^änbe. S)er eine

toar anfangs mit einem ©triefe angebunben unb t)ob il^n mehrere SOlalt mit trauriger ©ebcrbe auf,

at§ ftage er über feine iJeffetn: fie ju bred^en, berfudtite er nid^t. @r bi^ in ber erften 3eit nad^

feinem Sßdrter; einige fleine 3üct)tigungen reid£)ten jeborf) '^in, foIct)e 5lu§brüc^e feineS 3otne§ ju

unterbrüiien. 3Benn man if)n ftreid^elte, na'^m er bie it)n tiebfofeube .^anb, brüdCte fie an feine

33ruft unb rid£)tete bie Ijalbgeöffneten Stugen gegen feinen 5|ßf(cgcr. 531it ßinbrud^ ber 9lad^t tourbe

er munter. 3uei'ft rieb er fid^ bie 5(ugen, toie ein fct)laftnmfener 3Jtcnfd§; bann fal^ er fid^ um unb

begann uml^erjuftreifen. @r ioanberte babei oud^ gcfc^idft auf ©eilen uml^er, meldte mon für i^n

auSgefpannt l^atte. f^rüd^te unb 9)tild^ geno§ er fel^r gern; befonberä lüftem aber toar er nurnod^
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SBögeln unb Werfen. |)ielt man if)m folc^eg äßilbpret bor, |o !am er mit öorfid^tigen ©d^rittcu

]^erangejcf)Itd§en, oft ba§ ganac^tntmer burd^meffenb ,
gerabe fo, tüie^^emanb, toeld^er auf ben

3e:^en gel^t, um einen 5(nberen äu Ü16errafd§en. Söcnn er fii^ bann feinem Staube ethja 16i§ auf

einen gu^ genöl^crt !§atte, BtieB er ftel^en, ri(^tete fic^ in bie ^'6^t, rüdte nod^ näl^er l^eran, ftrerfte

fachte bie Slrme auä, fu^r enbUd^ bli^fc^nett auf feine S3eute Io§ unb erbrücEte fie in hjenigen

Slugenblidfen."

6in anberer Sori bicfer 3lrt, meldten man in |)oKanb leöenb BeoBad^tete, h)a(^te erft al6enb§

gegen neun ]Xi)x au§ feinem ©ii)Iummer auf unb Betoegte fid) bonn öu^erft langfam unb Qleid)=

förmig, lie§ fid^ auc^ nid^t burd) eintreiben ju einer fd^neKeren 33etoegung Bringen. S3eim klettern

lie^ er niemals einen 3^u^ Io§, Beöor er fid^ mit bem onberen toiebcr feft berfid^ert Tratte. S5ögel

unb Äerfe fing er mit großem ©efd^ide; au^erbem fra§ er gelod^ten 9teig, S3rob, 6ier unb Q^rüi^te.

©eine ©timme, meldte man nur nad£)tg l§örte. Hang üäglid^, ungefä'fir h)ie Sit, oi; im UntüiÜen

murmelte ober ftturrte er toie ein @id§l^örnd^en.

;3one§ l)ielt einen S^eöang toäl^renb feines Slufenf^alteS in Sfnbien. S)iefer tüar fel^r fanft

mä^renb ber Carmen 2^al^re§äeit, änberte aBer fein betragen, nadfibem Äölte eingetreten mar. ©ie

berftimmte i^n fid^tlid^ unb mad^te i^n Bei ber unBebeutenbften SSeranlaffung äomig. SBäl^renb

ber :^ei§en 3eit geigte er fid§ fel^r banIBar, tüenn er geBabet mürbe, toäljrenb ber falten 3eit untoittig,

foBalb mon il^n üBerl^au^t ftörte. ©ine l§alBe ©tunbe nad^ ©onnenaufgang fiel er in ©d^laf unb

rollte fid^ baBei mie ein S^gel pfammen; eine fialBe ©tunbe bor Sonnenuntergang ermad)te er,

lecEte unb :pu^te fiel) nad^ Äa^enart, na'^m ein !teine§ g^rü^ftücE, fd^lummerte nodfi ein menig unb

ermunterte erft bann fid£) boKftänbig, toenn bie 5Dämmerung mirllid^ angeBrod)en mar. ©eine

getoöl^nlic^e ^fla^mng Bilbeten bie fü^en grüd^te SnbienS mit menigen 3lu§nal)men. DBgleid^ nid£)t

gefräßig, fonnte er bo(^ gar nid^t genug ^eufd^redfen ober anbere Äerfe Bekommen, unb ftcttte

ü^nen, jumal in ber l^ei^en i^al^reS^eit, mäl^renb ber ganzen 9lad^t nad§. äöenn ein ^erBtl^ier in

feiner 9lä'§e fid^ nieberlie|, l^eftete er feine leuditenben Singen feft auf baSfelBe, 30g fid§ bann ettt)a§

jurüd, f^rang blö|lid§ f(^nell bortoärtä unb fing bie SSeute mit Beiben ^änben. @emöl)nlid§ Brad^te

er feine ©|)eifc nur mit einer ^anb 3um 9Jlunbe; fonft aBer Brandete er feine bier ,^änbc o'^ne

SScborjugung be§ borberen ^PaoreS, Oft i^ielt er mit einer .^anb fid^ oBen am Käfige, mö'^renb bie

brei anberen fid^ unten etma§ p t^un machten; om lieBften aBer l^ing er fidC), hm SeiB berle'^rt

naä) unten gerichtet, mit Rauben unb S^ü^en an ba§ oBere ©itter feineg @efängniffe§ unb fd^toang

fic^ einige 9Jlinuten lang l^in unb ]§er, als berfud^e er, bie i^m fel^lenbe S5etoegung fid§ ^u ber=

fd^affen. @egen StageSanBrue^ fdfiien er am geneigteften au fein, mit feinem Sßärter ju fpielen, unb

toenn i{)m biefer bann feinen Ringer gaB, ledte unb faugte er red^t artig baran. 5)lit SagesanBrud^

berloren bie Singen i^ren ©lanj, er mürbe ru'^iger unb Bereitete fid^ nun ju feinem äel§n= Bis 3tüölf=

ftünbigen ©d^lafe bor. ©ineS SlageS fanb man il^n tobt in feiner gemöl^nlic^en ©teKung.

S)ie größte Unannef)mlidf)feit, meldte baS fdimude Sl^ierd^en in ber ßJefangenfd^aft berurfod^t,

ift ber bon i^m auSge'^enbe miberlid^e @erud^: man bergi^t bieS aBer gern üBer bie fjreube, mel(^e

baS fo feltene unb äcirte ©ef^ö^f feinem .^errn Bereitet.

Sd£) l^aBe Bis je^t nur ^mei leBenbe ^lum|)loriS gefeiten unb BeoBadfitet, ben erften im 2:§ier=

garten pi Slmfterbam , unb iWax nur Bei Stage. @r jeigte fidl) jebod^ nid^t ganj fo freunblid§,

als id£) na(^ oBigen S3cridf)ten ertüartet l^atte. 9Jlod§te i'§n bie ©törung, toeldtie mir i§m ontl^aten,

berftimmt l)aBen ober er bon .^aufe auS ein reijBarer ©cfett fein: er mar augenfc^einlid^ anwerft

entrüftet üBer bie i^^m angefügte UnBiK. S)er @efid§tSauSbrud beS eBen ermecften 2:i)iere§ l^atte

mo'^l ettoaS f^rembartigeS, leineSttiegS aBer etmaS „SJiitleibanrufenbeS", lüie Söeinlanb bon

einem im Sonboner ©arten BeoBat^teten 5lebang fagt. Unfer Slmfterbomer befangener faud^te

fe'^r berftänblid^ unb erläuterte feine ©efinnungen no(^ BefonberS burd) bie SSeftreBungen, bie

ftörenbc .^anb beS SöärterS mit S3iffen ju aüditigen, mie er frül^er fc^on einige SJiale getl^an l^atte.

i^eute gelang i^m feine ^aä^t nidt)t, unb ärgcrlid^ barüBer, jog er fid^ langfam jurüd. 5DieS
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öefc^a^ in einer Söetfe, toelc^e mic§, tro^ ber trefflit^cn ^Ibbilbung , toti^t ^axtjet) fd^on bor

breiBig ^a^ren gab, fe^r üBerraf^te. ©eine großen 3(ugen ftarr auf un§ geheftet, ging er äußerft

langfam ©(^ritt um ©d^ritt rürftoärtS aurüdf, unb jtoar naä) auftoärt§ an einem nur toenig

öon ber fenfred)ten Sinie abtt)eid§enben ^fa'^le. @r ftettert aljo bon unten nac^ oben mit nieber=

toärtg gerid^tetem ©ejic^te. 2)ie§ tl§ut meines SBiffen§ fein anbere§ S^ier ! 2(n einer @abet angelangt,

mad^tc er ^alt unb berfiarrte nunmel^r regung§lo§ in feiner ©tettung , ba^ er bem 3ei«^ner feine

Slrbeit fe'^r erleichterte.

©inen ärteiten ^tumplori :|jflegc iä) felbft feit gc=

raumer 3eit. @t ift ein ber^ältni§mä§ig gutmüt^igeS,

richtiger tDÖf)\ ein teiblic^ gejä'^mteS @efd)öpf unb lä^t

fic^ mü'^eloS bel^anbeln. Slod) liebt auc^ er ^Berührungen

unfanfter 9lrt burd^auS nid£)t unb toe|rt fic^ mit einem

abfonbertid^en @efd^rei, einem nid£)t gerabe lauten, ob=

fd^on fd§arfen „ilefefefer"
,

junjeilen audf) mit Seiten

bagegen. SGßenn er ba§ le^terc tl^ut, gefd^ie'^t e§ mit

fold^em 5tad^brudfe, bo§ regelmäßig S3lut fließt: feinem

Söärter biß er einmal beu 9iagel be§ S)aumen§ bur^.

lieber 2^age§ rut)t er in einer ganj äl^nlid^en ©tellung

toie fein S5ermanbter, jum 33all ^ufammen gerollt, bcn

Äo^f tief ^erniebergebeugt unb ätoifd^en ben ©d^enfeln

berftedft, mit ^änben unb f^üßen an einem fenfre^ten

ober toagered)ten Steige fic^ an^altenb. 9lad^bem er in

einen größeren ^äfig mit bon unten l^er ge'^eijtem

gußbobcn gebrad^t toorben h)ar, berließ er bie ©i^ftangen,

um ber il^m too'^ltliuenben SBärme nacbjugelen, grub fid^

in ba§ auf bem SSoben liegenbe ^cu ein unb legte fid^

t)ier, pfammengeroHt toie immer, aber l^alb jur ©eite

geneigt, nieber. Söäl^renb er fdE)läft, atl^met er rul^igunb

tief, ettoa ämeiunbatoaujig 2Jlal in ber 3Jlinutc. 3öag um
i^n l^er borgest, lümmert it)n ni^t; 3lnrufe laffen i^n

glcid^gültig ; bei toieber^olter SSerü^rung aber toad^t er

auf , öffnet bie klugen unb ftarrt fdl)laftrunlen in§ Sßeite.

^a<i) reic^lidf) jtoölfftünbigem ©d^lafe ermuntert er fidf), flettert gemäd^lid^ auf eine feiner

©i^ftangen. Hämmert l)ier mit ben bid§t bel^aarten, breiten, jangenartigen fjüßen fid^ feft unb

beginnt mit ^änben unb 3ui^ge fein ^lüfc^ä'^nlid^eä f^ell ju fäubern unb ju glätten. S)abei bre^t

unb ttjenbet er fid^ mit unbermutl^eter @elenfig!eit
, fo baß er alle Z^nk feinet ^eljeS erreid^en

unb in Orbnung bringen fann. ^m ©i^en nimmt er nid^t feiten eine ©tellung an, »eld^e !aum

bon einem Klammeraffen nad^gea'^mt merben möd^te, inbem er mit ben ©d^enfeln auf einer ©i§=

ftange fic^ nieberläßt, mit ben -Rauben an einer benad^barten fic^ feft^lt , bie Seine über bie 9lrme

megftrectt unb bie f^üße über biefen äufammenfdt)lägt. 9lußerbem l)odft er nad^ Slffenart auf bem

@efäß , hoä) nie, o'^ne mit ben Älammerfüßen an einem 3ttJeige fid) 3U befefttgen. SSeim ©el^en

auf h)agered)ten tieften ftet)t er leinten biel l^ötjcr al§ born. ©ein Saug im ©ejtbeige entfprid^t ben

eingaben Dbferbille'ä burd^auS nid^t, ift im @egentt)eile feljr lei^t unb gewanbt, förbert audj

meit rofd^er, al§ jener SSeobad^ter bel^auptet, 3toar tl^ut ber ^piumplori feinen ©d^ritt, o'^ne gehjiß

äu fein, beim näd^ften toieber einen fidleren Slnl^alt ju ^abcn, umflammert aud) bei jebeämaligcm

Sluffußen ben ?lft feft unb beftimmt; ber SSed^fel ber ©d)ritte gefd)ie^t jebodf) fo rafd^ unb gteid^=

mäßig toie bei bieten Xagaffen. S^oumen unb Saumenje'^cn fe^t er beim ©eljen ebenfo oft bor=

al§ xüdtoärtS, bre^t aud^ toof)t gleid^jeitig bog eine @Iicb mä) born, ba§ anbere nad^ hinten.

SRüdiüärta netfctnbet ipiumplott.
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(3Uiä) feinem SJertüanbten ypteijt er feine SSeine äulüeiten ungemein toeit au§, |o, toie e§ unfcv

^ünftler an ber O^igur im ^intergtunbe be§ 23ilbe§ getreulid) botgefteEt l^at. 9luf bemSSobenÖetoegt

er fic^ eöenfaüS fc^toerfällig tueiter; |o unöelfiolfen unb täp:pi|d) tüic fein SJerhjanbter aBer ift er nic^t.

yiaä) gefc^e'^ener Steinigung be§ f^etteS beult er junödift an§ treffen. 5Jlit 9luge unb 9tafe

unterfuc^t er ben 9taum be§ ^äfig§, gel^t fobann auf ben t^utternapf ju, ergreift mit ber .^anb

einen Srodfen feiner 9la{)rung unb fütjrt i^n ^um 9Jlunbe, mä) unb nad) in Heineren SSiffen if)n

öerjel^renb. ^n ber 2lu§ma'^l feiner 9io^rung gibt er firf) al§ 9iaul6tl^ier, nii^t ol§ ^flan^enfreffer

5U er!ennen. 6r nimmt cingemei(^te§ 3JtiId)brob, toeil er an ba§fel6e geluö^nt toorben ift, lieber

aU Tlilä)xd§> ober aU f^rüdtite öerfc^iebener 3lrt, jie^t jeboi^ ^erfe unb Äleingetl^ier l^öl^erer Ätaffeu

jeber anberen <Bpn]t bor. ^Iflel^lmürmer fri^t er bu^eubtoeife; fteine lebenbe SSögel erregen fofort

feine 5(ufmer!fam!eit unb 9;)torbluft. S)od) jeigt er, toenn er einen lebenben S5ogel innerhalb feine§

^äfig§ entbedt tiat, Ieine§n)eg§ befonbere ©ier, lä^t fid) auä) uid^t au§ bem gemol^nten ©eleife

bringen. 5l(^tfam jebe 9tegung beg D^fer§ öerfolgenb, fe^t er \xä) enblid) in SSemegung, ft^reitet,

uic^t fdinelter aU fonft, auf ba§felbe Io§, nöl^ert fic^ me'^r unb mel^r, greift bli^fc^neEau, t^adt

mit fidlerem Griffe bie S3eute unb fül^rt fie ebenfo rul^ig unb beböd^tig mie einen fonftigen SSroden

bem 5Jlaule ju, um i'^r junäc^ft mit !räftigem SBiffe bie ^irnfd^ate ju zertrümmern, unb fri^t

]§ierauf gemä(^Iicf), o'^ne mit 9lu:pfen ficö oufju'^alten, erft ba§ <^irn, fobann ba§ fjteifc^, atte f5febern

mit hm äipptn abftreifenb unb liegen laffenb.

S)en in einem anberen Käfige eingeft)errten ©(^lan!lori betrai^tete er, al§ er jum erften ^Jlale

in feine 9lä^e gebrad^t tourbe, mit erfic^tlicfier St'^eilnalime, o'^ne jebod^ einen SJerfuc^ ju meiterer

Slnnäl^erung ju madfien; f^öter lie| il^n ber SJerloanbtc ebenfo gleid^gültig toie jebe§ anbere Silier,

mit 5lu§no!§me eines i^m ^ur ^^a'^rung geeignet erftfieinenben natürliif). Sein SJerftanb ift, mie

au§ atten bi§l)er mit il^m angefteltten S5erfud)en ^^erborjugel^en fd^eint, l^öt^ft gering, feine 5tf)eil=

na]^mlofig!eit gegen bie SluBenloelt bafür um fo größer; benn fein @ebon!engong beluegt fid^

erfic^tlid^ in einem fe^r befd^ränüen (Gebiete. Db er geiftig ]§ö^er fte'^t ol§ ein ©alago, bürfte

fraglid§ fein, unter ben Semuren fte'^t er getoi^.

5ln bie Sori§ fd»lie§en ^loei afri!anifdf)e Halbaffen mit öerlümmertcn ©(^möuäen fid§ on,

meldte äu§erli(^ amor in '^o'^em ©rabe fid§ äl^neln, buri^ SJerfd^ieben^eit ber ^anbbitbung unb

©ditoanälänge fomie be§ ©ebiffeg aber fid^ unterfc^eiben unb beS^alb al§ SJertreter ätoeier ©i^j^en

betrad)tet merben.

S)er ^otto (Perodicticus Potto, Nycticebus P., Potto Geoffroy, P, Bos-

mani) I)at fi^lanfen ßeib, runblid^en Äopf, mit öorf:pringenber ©dEmau^e, mittelgroßen 5lugen unb

Keinen l^äutigen D^ren, faft gleid^lange 3lrme unb Seine, mit großen .^önben unb Süßen, t)er!üm=

merten, aber nod^ beutli(^ er!ennbaren, uagellofen3eigeftnger unb, mit SluSna'^me ber großen, frum=

men, flad^en, aufredet geftettten Tratte ber ^meiten Se'^e, ^platte 91ägel fomie einen furjen ©d^mouä.

©ein ®cbiß befte'^t au§ jtoei ©d^neibe=, einem @cf=, brei 2ücf= unb brei SäadEeuää^neu in jebem

tiefer oben unb unten, im ganjen alfo au§ fed§§unbbreißig 3ä^nen; bie unteren ©d^neibe^äl^ne

finb borgeneigt, bie oberen borberen SSadfeujä'^ne t)ierl)ödferig, trä'^renb ber le^te nur ätoei @^)i|en,

ber le^te Unterbacfenja'^n bogegen fünf .^örfer ^eigt. S5on ben äöirbeln tragen 14 ober 15 9ii:|}pen,

7 ober 8 bilben ben Senbent^eil ber Söirbelfäule. S)er JurjtooHige ^elj ift oben rötl§tid§=

graufa'^l, f(^mara gemifdfit, auf Äo^f, Firmen unb SSeinen röt^lid^er, tu ber ©d^ultergegenb fa^l=

mäufegrau, auf ber Unter = unb i^nuenfeite nod) lid^ter, T^eEfal^lgrau, am ©dfimanje graulid^roft=

rotl^, ba§ ^aar mit fdimarjer brauner (5t)i^e; bie einzelnen ^aare ber Oberfeite ^aben an ber

Söurjel graulid^e, in ber SJtitte mäufefa'^lgraue, gegen bie ^pi^t l^in braune, an ber (Sbi|e f(^morje

ober l^eltfalilgraue g^ärbung. S)ie ©efammtlänge beträgt etwa 35 dentim., toobon ber ©d^toauä

6 dentim. toegnimmt.
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£er 23ärenmaft (Arctocebus calabarensis, Perodicticus calabarensis) unter=

jc§eibet fic^ öom ^otto äu^erü«^ burcfi bie größeren 5tugen unb £)i}xtn, ben p einet Sßarje öev=

lümmerten Seigefingct unb ben ali furjen ©tummel !aum toal^rnel^mBaren (Sdinjanä, im @el6i§,

toel(^e§ biefelbe Slnja'fit öon 3ä^nen jufammcnfe^t , burc^ bie legten SSactenjäfine, ba ber o6ere brei,

ber untere fünf ©pi^en l^at. S5on ben äßivBeln tragen 15 9fiip^en, 7 Bitben ben fienbenf^eil. ©in

bid§te§ unb langeg, tt)oÜige§, im ©efic^tc unb auf bem Otürfen ber .g)änbc unb §ü^e jpär(id§

SSattnmaü (Arctocebus c&Iabarensis). V> natSrl. ®iB6(. (9iad^ SBoIf.)

fte^enbeS unb fit^ öerfürjenbeä J^aatfleib öon roftl6räunIid)graucr, auf bei* Untcr= unb Sfnncnfeite

Iid)t graulicher, im ©efid^te unb auf ^änben unb x^ü^tn bunfelbräunlic^er fjärfeung fiebedt ben

Sei6. S)ie Sönge Beträgt 25 bi§ 30 ßentim.

Ue6er bie SeBenätoeife Beiber SEl^iere ttjiffen toir nod) üBerau§ toenig, oBgleid^ ber ^otto Bereits

ju SInfang be§ öorigen 3Jat)r'^unbert§ entbecft unb ber SSärenmati ober SlngtoantiBo ber @in»

geBorenen im Sa^re 1680 aufgefunben njurbe, erfterer aud) fd^on metjrmaU IcBenb nai^ ßuropa

unb i'max in ben Sonboner Stiiergarten gelangte. Jöoäman, ber erfte ©ntbecfer, fagt Born ^otto,

er fei tröge toie ein ^anltl^ier, unb »erbe tion ben ^oüönbern in @uinea beö^alb ber Sfaullenjer

genannt; 23ol)le, toeld^er fpäter ein ©tücf einfanbte, giBt an, ba^ er 5urüdfgejogen leBe, fic^ feiten

unb nur Bei ^a^t jeige, ^Pflanjen unb jmar l^auptfäd^lic^ Gaffaba freffe unb Bon ben 2lnfiebtern

85ufd)'§unb genannt toerbe. bleuere 9lngaBen finb mir nicJ^t Befannt geworben. Söon ben Beiben
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befangenen be§ Sonboner Stf)iergarten§ tl^eilte mir © clater ba§ 9Za(^ftef)enbe mit: „Unfere 5potto§

fommen freitoittig niemals Bei Sage jum SSorft^eine, erf(f)einen aöer be§ 2l6enb§ Bei guter 3eit,

3unä(^ft um Butter 3U ne'^men, finb bann ungemein tl^ätig unb fpringen toälEirenb ber ganjen 5kcf|t

Iel61§aft ouf ben in i'^ren Iteinen Käfigen Befeftigten ^toeigen uml^er. 3ft)r Q^utter Befte'^t au§ reifen

tJrüd^ten, 5le:pfetn, SSimen, feigen, SSananen, SBeintrouBen unb berglei($en; anä) freffen fiege!od§ten

9{ei§, hüxä) S^^^^ berfü|te§ SJlilc^Brob unb nn toenig geIo(^te§ ijleifd^, metc^eä i'^nen in Iteinen

Qtüdm öorgefe^t toirb. Meine IBögel, tod^t in i^ren^^äfig gefegt toerben, fangen fie fe'^r gefi^icCt

unb äerrei^en fie augenöliiilid^, f(f)einen aud^ l^ö(^li($ft Befriebigt ju fein, menn man it)nen eine

berartige 3lBh)e(^feIung il^reS gettJö^nlii^en ^Jutterä Bietet".

^^

S3il(!(|malt (Microcebus myoxinns). Vj notürl. ®t56<.

S5on 9B agner unb 2lnberen tourbe bie nun 3U ertoä^nenbc ©ippe ber erften fjamitie bon ben

&i§:^er genannten ^alBaffen getrennt unb in eine Befonbere f^amilie bereinigt, aU bereu Äenn=

äeic^en man bie berl§ältni§mä^ig langen f^u^muräeln l^eröor'^oB. 2lu(^ jeigt ba§ 9leu§ere ber

fogenannten Sangfü^er mand^eä @igentpmlic£)e , bo fie e§ finb, meldte bie iBitd^e ober (Scf)laf=

mäufe innerl^alB i^rcr fjamilie äu bertreten fd^einen. S)ßd^ f)abm fie im mefentlid^en fo Diel 9le!^n=

U(i)feit mit ben Bereite Befc^rieBenen 5lrten, ba§ fid^ nad^ 3lnfidf|t ber neueren 2:^ier!unbigen

gebadete Trennung nid^t redt)tfertigen löfet.

35ei ben ^^ergmaüg (Microcebus) finb bie Singen mel^r ol§ bie D^ren enttoidfelt. S)er

SeiB ift gebrungen, ber Äo^f Jurj, bie ©d^nauje gei-unbet, ber ©c^toana etttaS mzf)x ai§ leiBe§tong,

bie ©lieberung üBrigen§ berl^ältniämä^ig, ba bie <g)interglieber nid^t mefentlid^ länger aU bie

borberen finb. @ro|e Singen unb mittelgroße, innen narftc, außen fe'^r fein unb fc^toad^ Betiaarte
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0^xen, ungemein äierlic§e .^änbe unbSfü^e mit luvten gingern unb^e'^en, öerl^öltnigmä§ig berben

S)aumen unb ®aumenäe'E)en fomie ein jarteä, mei(^e§, ^mij^en rtoltig unb feibig mitteninnc

fte^enbe§ f^ett ^cic^net bie St^ierc^en öu^erlic^ fonft nod^ aug. S)a§ ©ebi^ Befielet aug 4 (Sd^neibe=

ääl^nen oben unb unten, einem ©cf^a^ne in jebem ßiefer unb 6 Sacfenjäl^nen in ber oberen, 5 in ber

unteren Äinnlabe. S)ie oberen ©(^neibejä^ne l^aben eine breite, jmeitapt^ige Ärone, bie oberen

Tlaf)liai)m ^mei äußere unb einen ^ittel^ödfer. Die 9!ßirbel|äule toirb aug 23 ri:|)pentragenben,

7 rip^enlofen, 3 Äreuä= unb 28 ©c^manämirbetn äufammengefe^t.

©er SSilc^mafi (Microcebus myoxinus), beffen ßeibeälängc 14 big 15 ßentim. unb

beffen (Sc^toauälänge 16 big 17 ßentim. beträgt, einer ber belannteren S5ertreter biejer ©ippc, ift

auf ber Cberfeite roftgelblic^grau mit golbigem ©d^immer, auf ber Unterjeite mei§.

5luc^ biefer Semur unb feine i^m nal^e ftel^enben SJermanbten bemofinen 3[RabagagIar ; über

i^re ßebengmeife aber toiffen »ir big je^t nod^ au^erorbentlii^ menig, mie fid^ bieg in 3lnbetrac^t

ber geringen ®rö§e unb beg nä(^tlid)en 2reibeng jur ©enüge er!(ört. 6in bon Rollen befc^rie=

bener ©ip^jfd^aftggenoffe (ebt in bm unburc^bringüc^ftcn SBatbungen ber Snfel, über Jogg in

einem bon i'^m felbft aug ©tro'^ unb bürren ^Blättern äufommengebauten DZefte bon ber ©rö^c

eineg ßirfi'^orn'^orfteg fid^ berbergcnb, nad^tg nad§ 9lrt ber gefammten SSertoanbtfcfioft umT3er=

ftreifenb unb feiner 5^a'^rung nad^geiienb, met(^e ma'^rfcEieinlid^ mel§r in Äerbtl)icren alg in^früd^ten

befiehlt, hierauf befd^ränlt ficf) jur 3eit unfere Äenntnig.

3u ben ung am beften befannten .g>albaffen überhaupt ge'^ören bie D'^renmaüg ober

©alagog, über bereu Seben unb treiben fd^on ältere Steifenbe ung Äunbe gegeben tjaben.

3Bä(jrenb bei ben 3^ßi^9W<ifi§ ber ©inn beg @efid§teg obenan fte'^t, überwiegt bei il^nen bog

©e'^ör, entfbred^enb ben fe^r großen i)äutigen C^ren, toeld^e an bie einjelner f^lebermäufe erinnern.

S)er 2eib ber ©alago'g barf t^n fdimäi^tig atg gebrungen genannt merben, fielet aber infolge ber

reid^en SSe^aarung ftär!er aug alg er ift; ber berl)ältnigmä^ig gro^e Äobf jeid^net fidt) au^er ben

ungeloö^nlid^ entmidEelten, nadften D^ren, burc^ bie einanber genäherten großen 9lugen aug;

S5orber= unb .^interglieber finb mittellang, .^änbe unb f^ü^e nod^ mo^tgebilbet, 3eigefinger unb

ämeite 3e^e, bei einzelnen aud§ ^Jiittelftnger unb mittlere 3ef)e mit frallenartigen, alle übrigen mit

platten 9lägeln öerfe'^en. 9}icr gro§e, fd^lanfe, mei^elförmige, getrennt öon einanber fteljenbe

©d^neibejä'^ne in ben oberen, 6 größere, breite unb lange in btn unteren liefern, ein langer

glatter, ou§en gefurchter ©df^a^n, 3 2M= unb 6 SBadEen^äl^ne in ben oberen unb ein etmag

Jürjercr aber ftärfer gefrümmter ©dfjal^n, 2 2üc£ = unb 3 SJadfeuääl^ne in ben unteren tiefem bilben

bag ®ebi§; 13 rippentragenbe, 6 rippenlofe, 3 Äreuä= unb 22 big 27 ©d^manamirbel neben ben

^algmirbeln fe^en bie SBirbelfäute aufammen.

3llle ©alagog, Semo'^ner 3lfrita'g unb feiner meftlid£|en unb öfttid§en unfein, muffen,

abmeidlienb bon ben 5Jlafig, alg JRaubt^iere angefelien merben, meldfie nur nebenbei {^rüd^te

genießen. Um fte ju fd^ilbem, hjilt id^ l^ier bie Söorte mieber'^olen, toeldlje idl) in ©emeinfrfiaft mit

Äerften nad) beffen eingaben unb eigenen 23eobadE)tungen in bem bon ber 2)edEen'fd)en 9{eife=

merfe gebraudfit ^abe. „2)ie ©alagog finb ^kd^tf^iere im eigentlid^en ©inne beg äöorteg, 2Befen, für

melctie ber 9Jlonb bie ©onne ift, ©efd^öpfe, an benen bie eine .^älfte beg Stageg fpurlog borüber=

ge'^t, meiere, fd^läfcriger alg bie ©d^lafnmufe, mäl^renb jeber ©tunbe in fid^ jufammengcroHt in

irgenb einem geeigneten ©d)lubfminfel liegen unb, fallg i'^nen berme'^rt, einen fold^en aufjufud^cn,

burd^ bag ängftlidfie 5ßerbergen i^reg Äopfeg öor bem öer!^a|ten ©onnenlid^te fid^ ju fdfjü^en, ja

burc^ 3»fßntmenrolten il)rcr Cl)rcn fogar öor jebem ©eräufd^e ju ficf)ern fid) beftreben. Sterben

fie burd) irgenb eine Urfac^c gemaltfam aug il§rem tiefen ©^lafe ermerft, fo ftarren fie anfangg

toie träumcnb ing Sßcite, fommen aümät)lid^ aug il^rer ©d^laftrun!enl^eit ju fid^ unb bcfunben

fobaun burd^ abtoe'^renbeg äöefen, mie unangenehm il^nen bie ©törung loar. ©auj anberg geigen
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]iä) biefelficn X^iere nad) ©onnenuntevgang. ©oBalb bie S)ömmemng über ben 3ßalb l^ereinörid^t,

ertoat^t ber O^^renmaü, öielteic^t infolae ber tt)m fü^tfiar toerbenben aöenblic^en ^ütjte, Biegt

ben über betn Äopfe 3ufommengett)idEeIten ©(^tnanä jurürf, öffnet bie 9tugen unb enünittert bie

l^äutigen, bisher ju einem U)ot)lfc[)lie§enben ©edel be§ @el^övgange§ eingerollten ober xidEitiger

5ufammengefd)rum))ften O^ren, :|)u^t nnb leift fi(^, öerlä^t bie (5d)Inpf^öI)k unb beginnt nunme^^T;

fein gef)3enftige§ treiben, bei Sichte betrachtet, ein 9täuberleben im boKftcn (Sinne beg SBorteä, in

toeli^em unerfättli(i)er SBlutburft mit einer bei fo l^od^fte'^enben .^anbtl^ieren ungcmb'^ntidien 5)Jtorb=

luft fi(^ paart, begabt ioie irgenb ein anbereg 9taubt:§ier, fernfic^tig toie ein 2u(^§, feint)örig

tüie eine g^tebermaug, fi^arffpürig toie ein 3^U(^g, 5toar nid§t ebenberftänbig, too'^l aber üftig, bie

©etoanbt^eit beS Slffen mit ber einer (5(i)tafmaug bereinenb, bie Unfehlbarkeit be§ Eingriffg burd^

S)reiftigfeit no(^ berme'^renb, mirb ber ©atago in Söirltid)!eit ^u einem furd^tbaren f^einbe beg

Äleinget^iereg «nb unterft^eibet fid) I;ierburd) toefenttid) bon ben meiften feiner £}rbnungg=

öerwanbten."

Sn biefcn äöorten ift faft alleg ent:^atten, toag über bag greiteben ber D^renmaü'g big je^t

be!annt ttmrbe; eg bürfte auc£) nid)t leidet fein, Slugfü^rlid^ereg ju erfa'firen, ba bie 33eobad)tung

beg 2:reibeng unb ©ebareng biefer Siliere h)ät)renb ber ^laditjeit gro^e Sd^toierigfeiten i^at. @o
mangelt ung genaue Äunbe über bie 3eit unb bie 3lrt unb SBeife ber S^ort^jflanjung; benn nur bag

eine !önnen tnir fagen, ha^ bie O^renaffen mie faft aUt übrigen .^anbt^iere ein ein^igeg S^ungc jur

Söelt bringen. 5luf ©anfibar toirb ni(^t fetten ein gefangencg ©alagonjeib^en mit biefem einen

;3ungen jum S5er!aufe auggeboten. Se^tereg !^ängt, inie eg bei 2lffen, .^albaffcn unb gifbermäufen

bie Siegel, an ber S3ruft unb an bem 33aud)e ber 5[Rutter, mit feinen bier ^änbd^en feft eingedämmert

in bag toottige 5tie§ ber ßräeugerin, fo feft, ba^ biefe mit i'^m oHe S3etüegungen augfül^ren fann,

unb ba§ man eg faum bon bem Seibe ber 5Jlutter ju trennen bermag.

Unter ben toenigen big je^t entbedten unb unterfd)iebenen 5lrten ber •D'^rcnmaü'g, beren

größter einem faft ertoa^fenen Äaninc^en gIei(^!ommt, toö'^renb bie üeinfte 2lrt eine mä^iggro^c

9}iaug laum übertrifft, fennen tüir feit Stbanfong Reiten ben @aIago (Otolicnus Galago,

Lemur G., 0. senegalensis , 0. Tcng, Galago senegalensis , G. Moholi, G. Cuvieri),

ein jierlidieg @efc^ö))f bon ©ic^^örni^engrö^e , nämlicii 16 big 20 ßentim. 2cibeg= unb

23 big 25 ßentim. ©c^toauätänge. ©ein turjer, aber bic^ter unb feibentoeit^er ^elj ift auf ber

Oberfeite fa^lgrau, amÄobfe unb auf bemSiüden fditoadE) röt^lid), aber an ber^^nnenfeite ber @Iieb=

ma^en fotoie am Sandte gelbli(^n)ei§ gefärbt; eine ä^^nlic^e gärbung jeigen aüc^ bie äöangen

unb eine äh)ifd§en ben klugen entfbringenbe unb big an bag 91afenenbe berlaufenbe Sänggbinbc.

Sie Clären finb fteifc^farben , bie klugen braun.

6in großer Stl^eil 5lfrila'g ift bie ^eimat beg ©alago. Slbanfon entbedte i|n in ben

SBalbungen beg Äönigreic^g ©alam am ©enegat; fpötere 9f{eifenbe beobad)teten i'^n in ©übafrüa

unb in ©uba^n. .^ier fanb aud) id) i^n me'firere 5Dlale, immer aber nur meftli(^ bon bem 3Bei|en

Sflil unb namentlich in Äorbofdn. S)en Eingeborenen ift er unter bem 9iamen Stenbj tt)o'^I=

befannt; ftc glauben, ba^ er urfbrünglic^ ein 3lffe getoefen unb nur toegen feiner ©c^taffudit fo

l^erabgelommen fei. Söir trafen ben SEenbj bXo^ in 5Kimofentt)älbern an. ©emö^nlid) mar ein

^ärd^en beifammen. S)ie3;t)iere fc^liefen, auf bid^ten tieften ganj na^e am©tamme fi^enb, mürben

ober augenblidticfi munter, fobalb fie unfere fju^tritte berna'^men. Söcnn mir ftc auffdienerten,

Vetterten fie — bei 5tagc — rafc^ unb gelcanbt an bem @eöfte uml^er, ergriffen aber niematg bie

gluckt, fonbem blieben immer balb mieber rü^ig unb bertrauengüoli fi^en unb laufc^ten unb

fbät)ten burd^ bag bid^te Saubloerl nad^ ung l^emieber. S)urd^ bie bieten fd^arfen ©tad^etn ber

^Jlimofcn mußten fie fic^ fe^r gefd^idt ju betoegen unb bcrftanben eg aud^, meite ©ä|e bon einem

Saume jum anberen ju mad^en. 9iod§tg folten fie, toie man ung fogte, fd^nett aber lautlog il^rer

Äerbtl^icrjagb ober tocnigfteng tl^rer f^rud^ternte obliegen, unb t^re 3lugen foHen bann fd§immern
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„toie bd§ Brennenbc ^^eucr". Tlan fagte, ba§ bic Siliere fe'^r leitet in @($lingen gefangen, ja, Bei

2age bon guten Kletterern fogar mit ber .^anb cr^afd^t toerben tonnen; benn ber jünger Brauche

nur ben 2I)'t, auf Wtiä^im ber Jenbj fi|t, tüchtig ju f(^üttetn, bann ftammere fid) biefer, aus Surd^t

l^eraB^ufaüen, feft an unb taffe fi(i) ergreifen, ^ä) glaube, ba^ biefe fjangart ergiebig ift, »eil i^

felbft fie öfterä mit 6rfolg auf junge ßid^^örnd^en angetoenbet f)abe.

©oloßO (OtoHcnns Galago). >/« nfltürl. ®t56f

S)er .Kaufmann Sactc, teetc^er ^u Stnfang unfere§ Sa^r'^unberti in (SenegamBien reifte,

er'^iett ein ^päri^en bon einem Sieger, ioelc^er e» in ben ©ummitt)älbern ber fübtüeftüd^en <Sal^ara

gefangen l^atte. 5[Ran nannte bie @alago§ „©ummif^iere" unb berfid^erte, ba^ fie ^Dtimofen^^arje

fe'^r gern fräßen. S)a§ gefangene ^Paar Beftätigte biefe Eingabe burc^ bie S'^at, jog aber bod^

Äerbt^iere jeber anberen ^^latirung bor. Söä'^renb ber Ueberfa'^rt gerietl^en Beibe augenBIicflic^ in

33etoegung, toenn ein Kerf an il^nen borüBerfummte; fie lauerten auf Küd^enfc^aBen unb fd^na^jpten

fie fd^netC unb fidtier toeg, foBatb fie i'^nen na'tie genug !amen. 3}lan ernährte fie mit (Siern,

gelod^ten ©peifen unb 2RiI(^, unb fie Befanben fi(^ ganj motit baBei. ^n it)rem Setragen erinnerten

fie eBenfo fet;r an bie 5)tafi§ hiic an bie f^tebermäufe. ^1)1 9Jtutf)toitte , i!^re SeB'^aftigfeit unb

namentlid^ it)re Kraft im Springen fe^tc alte 9ieifenbe in ©rftaunen; ba§ merlttjürbigfte BtieB aBer

bod) bie Bewegung it)rer Ol^ren. 3)iefe lonnten fie, tocnn fie fd^lafen tooHten, gänjiidf) berfd}Iie^en.

^uerft runjeln unb berlürjen fid£| bie O^xm am ©runbe, bann fd)lägt fid) bie ©pi^e berfelBen um
unb ein, fo ba| man bon bem ganzen O^re !aum no^ etnjaS fetien fann. S3eim gcringften

@eräufdE)c aBer roHt fid^ bie Dl^rfpi^e toieber auf, unb bie ganje 5JJufd§el fpannt unb glättet fi«^.

@enau in bevfelBen S33eife berfa'^ren einige fjtebermäufc, um i'^ren fo üBerau§ feinen ©el^örsfinn

aBjuftumpfen unb in bem ©elärm be§ Xagcä ruf)ig ju fd^tafcn.
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®ev auf ©anPar teBenbc O^renmaü, toetc^er \iä) Don bem beg na'^e gelegenen SeftIdnbeS ju

unterfd^eiben jd^eint, ber ÄomBa ber ©uol^eli (Otolicnus [Otolemur] agisymbanus),

üöevtrifft btn @atago an ©rö^e: feine ßeiBe^länge Beträgt 20 Bi§ 30, bie ©c^toanjlänge 22 16i§

25 ßentim. S)ie t)OTt)en-f(^enbe göröung be§ S^elfeg ift geI6l{(^= ober öräunlid^grau , ba bie ^aare

on ber SDßuräel afc^grau, on ber ©pi^e braun auSfe'^en. 5luf ber (5(^nau3en= unb ber 5lafengegenb

fohjie auf ben gingern unb Qtfim bunlelt bie garÖe, auf Äinn unb Söangen lichtet fie \iä) ^u ®rau=

njei§; auf SSruft, 35aud§ unb Snnenfeite ber ©lieber ge^t fie in ein l§ellere§ ©rau über. S)er an ber

SGÖur^et braunrotfie ©c^toanj ift in ber l^interen §ätfte fd^toaräbraun. S)ie großen, beina'^e la'Cilen

Dl^ren fe^en afcEigrau au§.

2luf ©anfibar ]^at man, Taut Werften, ein fe'^r einfaciieg 9HitteI, fid) beSÄomba 3U bemächtigen;

man fängt il^n, ol^nc eigentlich Sagb auf i'^n ^u mad^en: feine ßeder'^aftigfeit mirb i'^nt ^um 3Jer=

berben. Ungeachtet ber @ier nadE) bem »armen S3Iute l^ö^erer SBirbelt^iere nämlic^, ift ber ^omba

fü^en ©enüffen nii^t ab'^olb, ja im ©egent^eile benfelben in einer Söeife juget^^an, für toeldEie e§

nur nod§ in ber 2eben§toeife ber 3lffen unb einaetner 9lagetl§iere anbermeitige SSelege gibt. „2öenn

ber ^Palmenmein obgefc^ö|)ft mirb
,

ftettt gar nid£)t feiten unfer €!§renma!i al§ ungebetener ©aft äu

htm i"f)m in l^oT^em ©robe bel^agenben ©i^maufe fic^ ein, fc^lürft bon bem fü^en 2abetrun!e imb

erprobt aud§ an fid§ bie SBa'^r^eit, ba^ p biel be§ ©eifteS ben ©eift umnebett. S)enn nid^t allein

fü^ ift bie tounberfame f5lüffig!eit, meldte bem ^almen'^au^te entftrömt, fonbern audt) beraufd£)enb,

unb ätoar nm fo me'^r, je länger fie mit ber Suft in S3erül)rung toar. S)er burftige SziS^zx in

Semurgeftalt berliert bie ißefinnung, ftürjt bon ber für il^n fieberen ^ölje be§ S5aume§ l^erab auf

ben SSoben unb bleibt liegen, bom fdfitoeren ütaufc^c bemeiftert. -^ier finbet i'^n am 9Jtorgen ber

Sieger, toelc^er auSgefanbt mürbe, hm auägefloffenen ^almenmein p fammeln, l^ebt ben regung§=

lofen Sräumer bom SSoben auf, birgt i§n pnäc^ft in einem einfachen J^äfige ober feffelt il^n mit

einem um bie 3Beid£)en gefc^tungenen ©tride, bringt t^n nat^ ber ©tabt unb bietet il^n l^ier einem

ber auf foli^crlei Zf)kxt er^id^ten (äurobäer 3um Äaufe an, nöf^igenfattg if)n bon einem ^aufe jum

anberen ober felbft auf eine§ ber im .^afen liegenben ©d^iffe tragenb.

„5!Jlit nic^t geringer SSermunberung unb entfdE)iebenem 9Jli§be!^agen fielet fid^ ba§ ^inb be§

3öalbe§ beim ©rmad^en im Käfige ober bodi gefeffelt, minbeftenä^ eingefdE)loffen im beengenben

ätaume. f^ür bie fjreunblid^teit, mit melrfier ber ^Pfleger i^m entgegenlommt, jeigt c§ nic^t ha§

geringfte S3erftänbni§ , bielmel^r nur SöibermiÜen, Hnluft unb SSog'^eit. ©ein fd^mac^eg ©el^irn

bermag fid^ in bie beränberten Umftänbe nid^t fo balb ju fügen; e§ bergilt bie i!§m gemährte ßiebe

mit ^a^, t^ut, aU ob e§ toillentlid^ gefi^ä'^e, regelmäßig ba§ ©egentljeil bon bem, mag fein

©ebieter beabfid^tigte, berfd^mö'^t ©peife unb Siran! imb regt fid^ nur, toenn eg gilt, bie 3ä^ne

äu aeigen.

„^igmutl^ig entfd£|ließt fid^ jule^t ber mit ben ©ittcn unb ©etoolin^eiten beg Äomba nid§t

bertrautc Europäer, bag miberliaarige ©efd^öbf \iä) felbft ju überlaffen, nad^bem ertönt borl^er im

Käfige nod^ ein be^glidtieg Sager ^urec^t gemad^t, bielleid£|t ^offenb, baß ©d^laf unb 9tul^e ben

©efangenen milber ftimmen, i^ feinen ©rott bergeffen laffen merbe. SSeim 9Jlorgenbefud^e, meldten

ber ©ebieter feinem ^Pfleglinge mac^t, fielet er ^u feiner nid^t geringen Ueberrafc^ung bie Sll^üre beg

beliaglid^ eingerid^teten Ääfigg offen, bag Sager leer, ben 5lü<^tling aber im ^fnnem beg big:§er

jmei i^euermebem pm 2lufenthalte bienenben ©ebauerg in fti^ felbft ^ufammengeroHt liegen, ^m
erftcn Slugenblicfe bermag er nid^t ju begreifen, toog ben Äomba betoogen l^aben lann, aug feinem

geräumigen, tool^nlid^ eingerichteten ^aufe ju entrinnen, on ber glatten Söanb mit 3Jiül^e fic^

emboräufd^toingen, in ben engen, unbe'^aglic^en Ääfig einjuatoängen unb jum SSefreicr ber frül^eren

Sßemol^ner aufäumerfen. S^iadfibem er fi^ aber bergeblic^ nad^ biefen umgefd^aut, aEe SBin!el

unb @dfen beg 9laumeg burd^muftert unb boi^ !eineg ber rollten, lebenbigen glämmc^en ma^^r^

genommen l^at, bämmert in i^m eine 3l^nung ber fBai)xi)ni auf. ^aftig nimmt er ben Ääfig

mit bem Äomba bon ber fSianh l^erab, unb auf bem S5oben begfelben liegen einige Ueberrefte ber
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:^räd^tigen Söögel. ßrgrimmt ö^eift er nad^ bcm ÜiauBmörber, um i'^nju jüi^tigen; bev ßomfia

ober, lt)el(^em jeglid^eä ©c^ulbbetou^tfein fel^tt, xää^i mit einem tool^tangebrad^ten SSiffc bic

iijm äugebad^te Un&itt unb entpßt fomit feinem ^Pfleger eine biefem no(^ unbefanntc (Seite

feines 3öefen§.

„S)od^ unfcr ^albaffe ift ein öiel ju an^ie'^enbeä ©efd^öpf, aU ha^ ber Qoxn einc§ 2;^ier=

freunbeS lange anbauern !önnte. S)er S5erluft ber geuertoefier mirb berfd^merjt, ber Äomfia bafür

getoonnen. 5(IIgemoc^ Befreunbet fi(^ ber ©törrifd^e mit feinem Sßol^ltl^äter. 9Hä entfd^iebener

Sreunb beraufd^enber ©etränfe meibet er ba§ SBaffer, audf) menn man i|n in ber 3(6fid§t, feinen

%xo^ ju brechen , längere 3eit bürften lie^e. S)a§ i'^m enblidf) öorgefe^te ©d^äld^en ©orBet ift aber

bod^ gar ju öerlodfenb, aU ba^ er e§ unberührt ftel^en laffen fotttc. S3i§ auf bie 9leige fd^ltirft er

e§, fein S3el§agen burc^ ßaute befunbenb, meiere an ba§ ©d^nurren ber Äa^e erinnern, unb banfbar

gleid^fam ledEt er aud^ no(^ ben mit ber fü^en f^Iüffigfeit befeudfiteten iJinger a'b. ^Rai^bem einmal

ba§ @i§ gebrod^en, ^ätt e» ni(^t f(^tt)er, i^n njeiter jn jäl^men. S3alb nimmt er in 5Jtit(f) gemeid^teS

Söeiprob ^u fid^; nai^ furjer 3eit finbet er bereite an gejucfertem 3:§ee unb Äaffee ©efaUen;

fd^lie^lid^ getoöl^nt er fid^ fo an biefe @eträn!e, ba^ er nie öerabfäumt, jur 2^eeftunbe freimittig

fi(^ einaufteHen. SSejüglid^ ber feftcn 9ia^rung be^arrt er treuer bei feinen alten ©etoo'^n'^eiten;

g^teifd^ bleibt unter atten Umftänben feine Sieblinggfoft, obfd^on er ficE) l)erbeilä|t, an einer S3ananc

äu fnobbem, eine 3Jlango au§3ufaugen, eine öl^nlid^e fjrud^t ju genießen. S)od^ gefc^iel)t bie§

öielleic^t nur beSl^alb, meil bie fü^e f^rud^t i^m fo ^u fagen me'^r al§ geronnene^ ©eträn!, benn

ai^ 9tal^rung bor!ommen mag. f^teifd^ ber berfd^iebenften äöirbelttjiere, öor allem aber Äerfe

bleiben feine .^auptna'^rung, unb erft nad§ löngerer 6efangenf(^aft entf(^tie^t er fid^, oud^ gefod^te§

Sleifd^ al§ geniepar ju betra(^ten.

„3^m S5erlaufe ber 3eit bergilt er bie i!§m gelüibmete Sorgfalt burd^ gute SDienfte. ^n bem

Otaume, toeld^er einen Äomba bel^erbergt, enbet alle ©emütl^lid^Ieit be§ 2eben§ einer 2Rau§, in

bem Zimmer ober auf bem ©d^iffe, toeld^eS er betoo'^nt, fteHt er ben fo luftigen großen ©d^aben

mit unermüblid^em ßifer nadj. Un^örbar ba^infc^reitenb na'^t er fid^ ber bon i^m erfpä^ten

©cEiabe, bie fpinnengleid^en f^inger toeit gef^jreijt, greift |)lö|lid^ 3U, ^erbrücCt in bemfelben 9luga«=

blicfe bie er^adfte 33eute unb fü'^rt fie unmittelbar barauf, bel^aglicli fd^ma^enb, jum ^IHunbc.

9Jtit SSergnügen erinnern toir un§ einer Seobad^tung , toeld^e mir toä'^renb ber langmeiligen ©ee=

fa'^rt anftettten. S)ie 5Rcngc ber unfer ©(^iff bebblfernben ©d^aben mad§te e§ not^toenbig, öon

3eit au 3eit unfere Äleiberliften ju unterfud^en. S)er bon ben ©d^maro^ern l^errii^renbe ©eftanf,

n)elrf)er un§ beim Deffnen ber Äifte entgegenbrang, lodEte unferen ja'^men Ol^renmali l^erbei. 3:ro^

ber il§m ungelegenen StageSjeit mufterte er mit großer 2lufmer!famfeit ben i^nl^alt ber Äiftc,

betoieä ung aud§ fe'^r balb, ba| er fe'^r mo'^l tüu|te, loarum er gelommen; benn er l^atte je^t bollauf

äu t|un , um ba§ bon un§ aufgerü'^rte, toimmelnbc ^eer ju paaren ju treiben. ^Rit übenafc^enber

©efd^idElic^feit fu'^r er bli^fdE)nell balb nad^ biefer balb naäj jener ©teile, l^ier eine au§gebilbete

(Bäjobe, bort eine ^uppz ergreifcnb, unb föö'^renb er mit ber einen <^anb bie eben geparfte am
fauenben 5Jlunbe feff^ielt, mar bie anbere befdljäftigt, neueg Söilb ju erjagen. ©0 fpä^te, laufd^te,

fd^affte unb fc^maufte er, U^ hjir unfere 5lrbeit beenbigt l^atten.

„6in mirllid^ gejäl^mter ßomba ift rteit liebenätnürbiger unb anmuttiiger al§ ein 3lffe,

©törung feineä Slageöfd^lafeS berührt natürlid^ aud^ ben frömmften T^öd^ft unangeneljm; abenbS

l^ingegen, na(^bem er fid^ öollftänbig ermuntert, betoeift er feinem ©ebieter eine gro^e 2lnl)äng=

lid^feit unb marme Zuneigung, obfd^on er l^ierin Ijinter feinen Drbnunggöertoanbten, ben 9Jta!isJ,

nod^ jurüdEfte^t. 9lber er geftattet, ba^ man i^n angreift, gibt fid§ mit SJergnügen ben il^m ern)ic=

fenen ©d^meid^eleien bin unb benft gar nid^t mel^r baran, bon feinem fc^arfen &^bi^ ©ebraud^ ju

marfien. 3Jlit ©eineggleid^en berträgt er fid^ bon Slnfang an ijortrefflid^ , aud^ an anbere ^au§=

t^iere gemö^nt er fid§. SBenn er erft gelernt l^at, berfi^iebenerlei 5^al^rung ju fic^ ju nel^men, l^ält

eg nidl)t fc^toer, il^n nad^ Europa ju bringen."
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S)er gröBte 16i§ je^t Befanntc O^venmaü, toeld^en toü 9tief engatago nennen tooHen (Oto-

licnus [Otolemur] crassicaudatus), fommt einem Äanincfien an SeibeSumfang !6eina'§e

g(ei(^: feine 2eibe§Iänge Beträgt 30 16i§ 32, bie ©cfinjanatänge 40 16i§ 42 Zentimeter. S)a§ bi(i)te,

n)olIige fJeU, toeldieS namentlid) ben ©dfilüanj 16uf(^ig 16e!Ieibet unb nur auf bem 9lücfen ber .§änbc

unb gü^e fi(^ öerlürät unb anlegt, ift auf bem OBerfopfe rotpraun, auf bem ölütfen graulic^=

roftfarBen, auf ber Unterfeite grau ober gelMid^toei^, auf bem ©dCitoanäe roftbräunlidirot^ , auf

ben gingern unb 3^^^^ fd^toaraBraun, jebe§ einzelne .^aar an ber SSurjel Blau = ober fditoarjgrau,

an ber ©pi^e filBergrau, fc^itiarä unb Braun geringelt ober auci) gauä fc^toarj.

\ lio^'-^'^fy

Stellunsen bc3 Stiefensalago.

S)a§ 35erBreituug§geBiet erftrecEt fid§ üBer einen jiemlid^ großen Streit £)ftafrifa§, öon

^JlofamBil Q:vi Big jum 2)iuBa fieraB; üBer ba§ ^^reileBen be§ S^iereS aBer toiffen toir no(^ fo gut

at§ gar ni(^t§. S)agegen gelangen neuerbing§ gerabe ©alagoS nii^t attäu feiten leBenb in unferc

Käfige unb l^aBen '^ier au(^ mir äu S5eoBad)tungen @etegen'§eit gegeBen, au§ benen "^eröorgelit, ba^

ber 9fiiefengalago im mefentlidien ftd) Bon ben SSertoanbten nid)t unterfd)eibet. Söic biefe ift er ein

öoKfornmeneg ^tac^tt^ier, ioelc^eä ben ganzen 2;ag Berfd^läft, bie ganje 5Jla(^t aBer munter unb

leBtjaft fi(^ uml^ertreiBt unb crft morgen^, nad^bem e§ bollfommen lic^t getoorben, fein ßager fud^t.

UeBer Stagg ru!§t er in fel)r aufammengeroltter Haltung, l^atB liegenb, l^alB fauernb in ber bunfelften

ecfe feines ^äfigg. ®r legt baBei feinen Äopf ätoifd^en bie 2}orber'§änbe, umpltt i'^n bic^t mit

feinem Buf(i)igen Sc^toanje unb ^jarft biefen mit ben Beiben .^inter^änbcn , h)et(^e er oorfdiieBt, fo

Ujeit bie langen Seine e§ geftatten. 3luf biefe SBeife berftecft er ben ßo^f fo boKftänbig, ba^ mon
au§er ben €f)ren, toeld^e niemals Bebest toerben, nid^t bo§ geringfte fie'^t. 6ine ©(^toauäBiegung

fdjlie^t gelüö^nlic^ ba§ eine Dl^r ein unb Berberft baBei ^ugleic^ bie 3tugen. 5E)ie Ol^ren toerben in

ber 9tcgel eingerottt unb erfc^einen baBei frf)laff unb .«rlnittert. Ungefähr um fünf U^r aBenbg

ertoadit er, belint unb redt fic^ unb f($aut fpä'^enb in bie ^iunbe, JooBei er ben ^opf aBtoed^felnb
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üor jcf)icbt unb toieber äurücfäie^t. S)ann t)u^t er fid^ , unb nun enbüd^ beginnt er ju ffettern.

Seine SScföegungen finb ftetö langlam unb bebädjtig, bie dritte boüfommen un^örlöar. S)ie Ringer

toerben beim 5(uftreten rt)eit gefpreijt; bev Sdjtoanj jcfileift auf beni 35oben nad). gr f(eitert

kngfam, ober öu^erft gejdjirft, fopfoberft unb fopfunterft, tjängt ]iä) an einem S)orber= ober an

einem .g)interbeine feft unb jc^aufelt fic^ bnnn
,

gef)t an ber S)e(Ic feineä Ääfigä l^in k. Seine Äoft

bcfte^t in 5Jti((f)brob , ^^teifc^ unb f^rücf)ten. ^yeigen unb Otofinen fvi^t er teibenfc^oftlid) gern; auf

Äcrbt^iere unb bercn Sarben ober ^ubb^n ift er cxpii^t 6r fa^t bie itjm borge^^altenc ^io'^rung

mit bem 3)lunbe ober mit ben ^önben; i^m no(?^ llnbefannteg bfiffit ei^ terfenb gu betaften. Sebenbe

3)ögct betrai^tet er mit lüfternem, öielfagenbem ?luge. 9tuf feinen Sßegen befc^nub|]ert er junä^jt

jcben ©egenftanb; bann erft betaftet er i^n mit ber 3«ngc. 6r ift gutmüt^ig unb lä^t c§ fi(^ gern

gefallen, menn man it)n !raut; nur menn man i^n aufgebt, bf^egt er 5U beiden, ©ein 5Iu5fel^en

beutet auf 35erftanb; bie t)iibfd)en, braunen, ftarf gemölbten 3(ugen fe'^en ttug in§ Söeite. a3ei 2:agc

ift ber ©tern bi§ auf eine fetjr fleine, fdimale 9{i^e jufammengejogen, nad)t§ erweitert er fidf)

bebeutenb. ^urj narf) bem Grmadjen ftö^t bas Xfjier gemö^ntid^ feinen eigenf^ümlid^en 9tuf aus,

mclc^er an bas Oiucffen moni^er Rauben erinnert. 6r beginnt mit bem leife !§erborgeftopcnen

bumbfen ßaut „2)u", fteigert fid) bann unb enbet mit bem fd)n)äd)eren, miauenben „S)ju". S!er

gan^c 9{uf flingt ungefähr mie „bu, tu tu, tu, tu tui, bju bju", fetir bumpf unb l^ol^t.

@in großer, runber, bi(^t auf ben ©c^ultern fi^enber Äopf mit toa'^rem iJrofc^gefid)te, fur^c

35orber= unb lange ^intergtieber fomie ein metjr at^ Ieibe§Ianger ©d^manj finb bie äu^ertid)en,

fet)r abfonberlic^ geftattete, benen ber Äerbt^ierräubcr äfinelnbe Sa^nt bie l^aubtfäc^tic^ften inner=

liefen 5[llerfmale eineä Halbaffen, mel(^er f(^on feit geraumer 3eit jum Sßertreter einer befonberen

(Bippt, neuerbingS aber mit boltftem 9te(^te ^um Urbitbe einer eigenen f^amiüe erl^oben toorben

ift. ßntfpredienb ben ungemein Verlängerten f^u^murjeln, ^at man biefer Familie ben 9iamen

^u^njur^elt^iere (Tarsidae) gegeben, nac^bem ba§ merfmürbige 3^ittcrgefd)öbf öor^er öon

ben üerfc^iebenen 5laturforf(^ern balb aU iim <Bpxin^mau^ , balb ate ein S3eutelt{)ier, balb cnblid)

als ein öemur angefe'^en toorben ift. S)a man bi§ je^t nur eine einzige fi^er beftimmte 5lrt ober

f)öd)ften§ bereu jtoei fennen gelernt ijat, gelten bereu ^Jterfmale anä) für bie ^^amilie.

S)aö ®ef^)enfttt)ier ober ber Äobolbmoü (Tarsius spectrum, Lemur spcctrum,

Didelphis macrotarsus, Tarsius maucauco, T. Pallasii, T. Bancanus, T. fuscomanus,

T. Fischcri) ift, falls man \iä) fo ausbrüden barf, eine äöiebergabc be§ i5^rofd§e§ in ber Älaffe

ber (Säugetf)iere. Unt>er!ennbare 9lel)nlid)feit mit bem @efid)te eines ßaubfrofd)eS jeigt ba§ feinige,

unb cbenfo erinnern bie .^änbe unb gü§e burd) getoiffe, fpäter ju befdireibenbe ©igent^ümlid^feitcn

an bie bc§ gebadeten 2urc^e§, mit beffen 33etoegungcn bie feinigen ebenfalls bis ju einem gctoiffcn

@rabe übereinftimmen. S)er gro^e ilopf toürbe fugelig fein, toenn nid)t bie (Sc^nauje als ein

{urjer, jiemlid) breiter ^cgel au§ ber ©efic^tsfläc^e l)ertJorträtc. ^ierburd) gerabe unb burd^ bie

im S3erl)ältni§ jur Sdinaujenlänge ungemein toeite, bis unter bie Slugen fid^ jie^eube 5Runbfpa(te

unb bie bidcn ßibben erhält bas @efid)t ben Slusbrud be§ fjroft^artigen. S)iefer 9lusbrurf roirb

burc^ bie ungemein großen, eulenartigen 9(ugen, Oer^ältniSmä^ig too()l bie grij^ten, toeldje ein

Säugetl)ier überhaupt befiel, noc^ toefentlid) bermel^rt. ©ie ne'^men bud)ftäblid) ben größten

^()eil bcä ganzen Ö)efid)teS ein, fielen jiemlid) nal)e bei einanber unb ^abcn einen Siurd^meffer

Don minbeftens 1,5 ßentim. 9[IUnber eigentf)ümlid), toeil auc^ bei anbercn ©äugetl)ieren oor=

foinmcnb, erfdieinen bie Dljren, toeld)e grojjen , toeiten, auf einem furjen röl)renförmigen ©tiefe

filjenben Coffein gleichen, am $öorberranbe eine au^en fc^arffantige, nad) innen eine burd) ben

Einfang ber C^rleifte abgefegte fdjmale 5(äd)e, am ^interranbe einen burd) bie öegenleifte

nbgegreujtcn, öertieften ©aum unb im Innern ber 5Jhifd^el öicr über einanber ftebcnbe Cuerbogen
9)rc^m, 2^ierUkn. 2. 9liif(aoc. l. 18
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jeigcn. Der ^aU ^at nur geringe ßänge unb lä^t ftc^ iannx at§ fetBftänbigen Kjeil uuterfd^ctben;

ber 9ium)3f ift öorn am fireiteften, toeil bie (Schultern ftarf lf)erbortreten; ber UMm eridfieint eiu=

gcjunfeu, bie SSruft fd)niäler aU ber Stürfen. S)ie 33orbcrgIicber fallen toegcn be§ fetjr furjeu OBer=

armeä eBenfo fet)r burd) it)rc Äürje toie bie tjintcrcn burd) if)re Sänge auf, ba le^tcre fogar bcu

9fiunipf übertreffen. Sni S3ert;ältni§ ^ur Sänge ber SIrme muffen bie ^änbe at§ fet)r lang Bcjeicfinct

iuerben. S)a§ SJer'fiältniä ber einjelnen Ringer ift ein anbere§ al§ Bei ben meiftcn Semuren, ba ber

Mittelfinger ber längfte ift unb äu^erlic^ faft breimat länger al§ ber S)aumen erfcfieint, iccldjcr

JTolioIbmali (Tarslus spectrntn). Va natürl. ©rößc

feinerfeitg nod) äienilid^ Bebeuteub Ijinter beut ^leinfinger ^urüdftetit. SBie Bei einigen @atago§ finb

in ber ^anbfläd)e unb an ben f^ingerenben gro§e |3oIfterartige SSaKen auigeBilbet. @iuer bon

il^nen liegt unter bem ^onbt^cite be§ SaumenS, ^tüei unter ber SBurjet be^ 5Jiittet= unb @otb=

fingerg unb je einer an ben ^^ingerf^i^en. S)ie OBerfd^enfel l^aBen Betröditüc^e ©tärfc, unb bie

Unterfi^cnfel erfd)einen i'^nen gegenüBer fdilan!, bie Big auf bie eigentliche, b. 1§. erft an ber2:^ei=

lunggftelle ber ^e'^en Beginnenbe f^nMo^lle bünn Be'f)aarten fyu^tüurjeln fogar fta^^erbürr. ©er gn^

entfprid)t Bi§ auf bie SBitbung ber 9tägel ber ju^eiten unb brüten S^^t im oTIgemeinen ber ^anb,

nur ba§ bie Saumenjefie boUfommener aU ber S)aumen ben anberen gingern ben üBrigen S^^^^

entgegengefteHt toerben !ann unb bie SBalleu an ben^e^enfpi^en Beträd)t(id) größer finb ; aud) ift nic^t

bie britte, fonbern bie bierte 3et)e bie längfte. Me fyinger tragen breifeitige
, flache, nur läng§

ber a)litte cttoaS getPöIBte, an ben 5Ränbern geBogcnc, an bcr©pi§e auSgejogene 9ZägeI, bie gro^e

unb bie Beiben äuBcren3e'^enburd)au§ ät)nUd) geBilbetc, bie Beiben inneren >3e§en bagcgen anftatt

beg 5piattnagel§ aufred)t fte^enbe, toenig gefrümmte, fpi^e unb fd^arfe ÄraKen. 3)er <B6)tvün^ enblid)

ift bre'^runb unb gleid)mä§ig fanft Berjüngt. SDas ©eBi^ unterfc^eibet \\ä) Bon bem atler üBrigen
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Ajalbanenbaburc^, baß e§ nic^t bie jd)mQten, toogerec^t borgejogenen unteren ®(^neibe3ä^ne,fonberu

aufrecht ftef)enbc, faft efienjo fc^r an bie bev Äerbt^terräuber wie an bie anberer ^atbaffen unb 5(ffen

erinnernben S^ncibejä^ne, t)erf)ä(tniämö^ig breite, jc^arfe, fcf^neibenb jacfigeSütf = unb ^IkTjtjäl^ne

befi^t. 3Son erfteren entl^ätt ba§ @e6i§, nac^ Sßurmcifterg Unterjui^ungen, im oberen tiefer öicr,

im unteren jU^ei, au^erbem jeberfeitö oben einen 6rf5o()n, einen Sücfja^n, jn^ei fatfc^e^Jiatjtjäljnc unb

brei Äau^äf^ne, unten einen M^ai)n, jujei Öücfjä^ne, einen falfd^en 9Jla^l3af)n unb brei ilaujä^nc.

Ser (2ct)äbe( entfpric^t in feiner ^^onn bem fugeligen äußeren ?(nfe^en be» Kopfes öoüfommen unb

unterfcfjeibet fi(^ bon benen aller anberen Halbaffen burc^ bie furje, fpi^e ^la\t unb bie meiten

3(ugenl)öt)(en, toelc^e (entere burc^ i^re jcfiarfen, faft frf)neibenben, l^od) öorragenben ütänber

unb bie ^Breite ber öom Dberfiefer toie öom (Stirnbeine auäge^enben, i^re l^intere 3Banb bilbenben

^ortfä^e befonberö auffallen. %lit Änoc^en finb bünn unb ^art, bie Sc^äbelbecEc faum ftärter alä

ein Äartenbtatt, fo ba^ man fie mit einem j)3teffer (eic^t burc^fc^neiben fann. ^n ber SBirbetfoute

jütjtt man 7 ^at§=, 13 ober 14 9iücfen=, G 2enben=, 3 ^reual6ciu= unb 31 16i§ 33 ©d^ttanj'

luivbel. 33on ben 13 ober 14 9iippen finb 7 ober 8 n)a'^re unb G falfi^c, unb Begrünbet fid^

Ijierauf, b. (}. auf bie berfrf)iebene Stn^a'^l ber Stippen überf)aupt bie 9(nfi(^t mefjrerer 9ktur=

forfc^cr, ba^ bie Sippe jtoei Wirten jä^lt, 2)a§ etioaä tüoEige, feine 5elt be!(eibet in gleichmäßiger

2irf)tigfeit 5lopf, Siürfen unb bie ?Iu$enfeite ber ©tieber, öerfürjt fic^ auf ber Sruft unb bem

3?auc^e unb mirb ouf bem 9ZafenrücEen, an ben üiafenflügetn unb bem oberen ^unbranbe fo furj,

fein unb fperrig, baß biefe 2^ei(e nadten ©teilen gleid)en, o^nc e» toirfli^ ju fein. SÜe D^r=

mufd}et trägt außen, 6efonber§ am ©runbe unb in ber 9Jtittc turje, bie innere DI)rmufd^c(

äußerft feine, faum bemerfbare .^ärd)en unb ift öon ber ^illitte hli jur Spi^e üoüftänbig narft.

%n mehreren ©tetten be§ Äopfe§ toie an ber Dber= unb Unterlippe, ber 9tafe, neben bem inneren

vHugenminfel unb an ber ^ade fteljen einzelne 3?orften^aare, unb bie 9lugenliberränber finb mit

!üeid)en bciiängerten Sßimpern umgeben. 5luf ben 5öorber= unb .öintcrgliebern reid}t bog biestere

-Öaar biä jur .§anb= unb gußmurjel, l}ier in ein furjeä, feine§ unb fperrigeg überge^enb, tDeld)e§

ben ganjen «öanbrüden unb bie fyinger befleibet. SDer ©ditoanj ift am örunbe lang unb bic^t,

t)ierauf fpärlid) unb borftig, am ^interften drittel lang, faft bufd)ig bel^aart. Sie Färbung beö

'l^eljeS ift gelbbraungrau mit einem tei(^ten 5lnftuge öon 9tot§braun. 5tuf ber Stirn, bem 3türfen

unb ber oberen ^ük ber ©d)enfel, auf ©dieitel unb ^aden bunfelt bie Färbung, auf ber 33ruft

ge^t fie in§ Söeißlic^e über. Sie 93el)aarung ber ©i^rtjauäfpi^e ift gelblid}. S)a§ 3luge l)at nad^

6 umming braune, nai^ i^agor gelbe Sfrig. 9lu§gema(^fene ©lüde erreichen eine ßnngc öon

40 (Aentim., moöon 23 bi» 24 auf ben ©dinianj gerechnet merben muffen.

lieber bie Scbenäweife be§ @efpcnft= ober Äobolbma!i'§ liegen 58erid)te öon OtaffIe§, 6um=
ming unb ©olomon ^Dlüller öor, benen id) noc^ einige toiditige eingeben öonStofenbcrg unb

3fagor '^injufügen fann. ©ein 33erbreitung§gebiet erftredt fic^, laut SBallacc, über alle

malaiifdien ^nfetn loeftlid) bi§ 9Jtataffa; boc^ tritt ba§ 3:f)ierd)en nirgenbä ^äufig auf. ©ein

^JZamenreid)tl)um unb nod) mel)r bie über i^n Umlaufenben f^abeln betoeifen, ba^ er allen 6ingebo=

reuen aU ein in l)ol)em örabc anffallenbeä @efc^öpf crfcfieint. 3tuf ©umatra Ijeißt er nad^ Stafflet

„©ingapua", auf ber ju ben 5)3pippinen gel^örigen ^ufel 33o^at, laut dumming, „^ialmaij", bei

ben Sajaferg, nad) Eingabe öon ©alomon Füller, „Singger", auf 6elebe§, lout 9iofenberg,

„larrbabona", auf ©amar, laut ^agor, „^Jlajo". 3"nt ^lufent^altgorte lüäl)tt fid) ber 6efpenft=

mafi, nad) Eingabe öon 9lofenbcrg, ebene SBälber, üjofelbft er fic^ am Xage an bunfeln, feudjten

©teilen im biegten Saube ober in 5Baumlöc^ern öerbirgt. 5iad) Gumming lebt er im öetour^ct

ber 33äume, befonberä ber großen Sambuöftämme, au§fd)ließli(^ in ben bi(^teften SBalbungen,

überall einjeln unb feiten. ^BMnnd)en unb 9Bcibd^en merben geloöl^nlici^ pfammen gefe^eu, wei^alb

bie (Eingeborenen, nad)bem fie eineg ber I^ierdjen erlangt t)aben, ©orge tragen, and) bog anbere

,^n bcfommen. ^n ber 9lrt unb Söeife, mie er fi^t unb fpringt, erinnert er, laut ©alom on 9Jlüller

unb Siofenberg, nnmitlfürüd) an einen £aubfrofd|, nimmt oft eine äljnüc^c ©tcttung an, fpringt

18*
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h)ie ein 3^rof(^ unb mac^t Sä^c bon faft einem 93tetei- SBeite. lieber Sage i[t er fo loeuig fcfieii,

ha^ er jutüeiten öon einem t)o^zn ®aume ober @traud)e Ifierab ben SJorübergel^enbcn mif ben Seil)

fpringt nnb fic^ mit ber .^oi^^ ^xn\tn Iä§t. ©eine unber^ättnigmä^ig großen, fugelig öorfprin=

genben ©(orangen, bercn ©tern \\ä) je nad) ben einfaüenben ßid^tftro'^Ien fdjnelt üergrö^ern unb

öerfleinern fann, l^aben i^n bei ben Eingeborenen ju einem gefpenfterfiaften äöejen ge[tembe(t.

Tlan betraditet if|n al§ ein ber^auberteg 2!^ier unb nad) ben ©runbjä^en ber ®eelentt)anberung

aU ben ®eift eincS 5Jiiffetf)ätei% meldier 3a»ber!räfte be[i^t. „©inga^ua" bebentet, nad) 9taf fies,

„fleiner Sötoe" unb I)ängt ebenfalls mit einer lsabel ber (Eingeborenen äufammen, meld)e beriditct,

ba^ ba§ SL^ier urfbrüngüi^ fo gro§ Joie ein ßöme toar, aber in neuerer 3eit ju ber @rö§e t)erab=

fanf , toeldie ee je^t befi^t. S)ie Eingeborenen ©umatra'g '^aben eine jold^e i^-urc^t bor i^m, ba^

fie i^re Oieigfeiber augenblirftidi berlaffen, toenn fie einen ©efpenftmaü auf einem SSaume neben

bemfelben erbliden, toeil i\)ux 9Jleinung nai^ fonft ol^ne 3^eifel ein Unglüd über fie ober i^rc

i^amitie !ommen muffe. S)iefe Fabelei erftredt fid) auc^ auf bie eingaben über bie ^al^rung unfereä

2:i)ierd)en§. ©d)on ^eter ßamel bemer!t Slnfang beg öorigen S^a'^rl^unbertä, ba^ ba» (Sefpcnft=

f^ierd^en nad) 9tnfid)t ber ©ingeborenen bon ^oljbl^le lebe, ba§ bie§ aber falfdf) fei, ba e§ fic^ üon

SSananen unb anberen g^rüd^ten ernälire. Sfagor, toeli^er jmei ^obolbmaüä lebenb erhielt, njurbe

in glei(^er SBeife berichtet unb erfu'^r erft burc^ eigene S5erfud)e, bo§ ba§ 2;^ierc^en felbft ^ftanäen=

loft öerft^mä^t unb l§aubtfä(^li(^ Äerbtl^iere, le^tere jebod^ mit großer SluSttja'^l, fri^t. Eumming
bef)aubtet, ha'^ bie ^la^rung unfere§ Halbaffen ou§ ©ibed^fen beftel)e, unb ba§ er biefe ^ried)t^iere

aller übrigen ^oft öor^ie^e, bei großem junger jeboi^ anä) Heine ^rebfe unb Äüc^enfi^aben 5U \\ä)

nä^me; ©alomon 9Jlüller gibt neben ben Äerbtl^ieren nod) berfc^iebene Si:üd|te al§ 9ial)rung an.

ßumming ift ber erfte, toeldier über einen gefangenen ©efbenftmafi 3lu§fü'§rli(^ere§ mit=

t^eilt. „@r ift fe^r reinlid) in feinen ©etüo'^n^eiten", fagt er; „niemals berülirte er ein 9ia^rung§=

mittel, meldieg fc^on t^eitoeife berje'^rt ioar, unb niemals tranf er jum jmeiten 5)ble au§ bem=

felben 3Baffer. Sfm S5er§ältnig ju feiner (Srö^e fri§t er fe'^r biel. S5eim 2;rinfen fc^lappt er ba§

SBoffer mie eine Äa^e, aber fe'^r langfam. 2)ie für ein fo tleineg 2^ierd)en auffaEenb gro|e ßofung

gleitet ber eine§ .^unbeS. lieber Stagä fd)läft er fel^r biel unb be!unbet ben größten 5lbfd)eu gegen

ba§ ßid)t , toeS^alb er fi(^ ftetg nad^ ben bun!elften ©teüen begibt, ^^ä'^ert man fic^ feinem täfige,

fo l^eftet er feine großen, offenen klugen lange 3eit auf ben ©egenftanb, ol^ne eine 9Jtu§!el ju

belegen; !ommt man nd'^er, ober mirft man etmag nal^e an i^n l^eran, fo fletfd^t er bie 3ä^ne

glei^ einem 5lffen, inbent er bie @efic^t§mugfeln auäeinanberjielit. ©elten mac^t er ©eräufc^, unb

lucnn er einen 3:on ^ören lä^t, fo ift e§ ein einfad^er, !reifd)enber Saut. 33ei geeigneter Pflege toirb

er fel)r balb ^al^m unb ungemein jutraulid), beledt .^änbc unb @eft(^t, riecht om 2eibt feinet

f5freunbeg l^erum unb bemüt)t fid), geliebfoft 3U merben."

5lid)t minber günftig fprii^t ficf) i^agor au§. „3^n ßoquitocun unb SSoranjen l^atte ic^ @e=

legen'^eit, jnjei ©efpenftmatiö äu ertoerben. ©iefe öu^erft äierlid^en, feltfamen 2:^ierd^cn foEen,

n^ie man in Sujon berfic^erte, nur in ©amar öorfommen. 5Plein erfter Majo mu^te anfänglid)

etroaä l)ungern, toeil er ^Pftanjenfoft berfd)mäl)te , öer^e'^rte bann aber lebenbe .^cufd)reden mit

großem 58el)agcn. 6§ fo^ äu|erft broUig au§, toie bog S^ier, menn e§ M Xa^t gefüttert mürbe,

aufredjt ftef)enb, auf feine beiben bünnen S3eine unb ben lallen ©dimanj geftü^t, ben großen

higelrunben, mit ^met gemaltigen gelben 5lugen berfebenen Äobf naä) alten 9iid)tungen l)in bcmcgte,

tüie eine Slenblatemc auf einem S)reibeingeftelt mit tugelgelen! fid^ bre'^t. 9tur allmä^lic^ gelong

eg il)m, bie 9lugen auf ben bargebotenen ©egenftanb rid^ttg einjuftellen ; l^atte eg i^n aber enblii^

mal)rgenommen, fo redte es btö^lic^ beibe 5lerm(^en feittoärtg unb etmag nad) l)inten oug, toie ein

Äinb, melc^eg fid^ freut, griff fd)nett mit .^önben unb 9)lout 3U unb ber^el)rte bann beböd)tig

feine SSeute.

„35ei Sage toor ber SJtafi fd^läferig, blöbfid)tig, toenn man i|n ftörte, aud^ mürrifd^; mit

abneljmenbem Siageglid^te aber tourbe er munter unb fein 9lugenftern ermeiterte fidt). 9lod)tg
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bcloegte er fic^ lebhaft unb Be^enb mit gcräufc^Ioyen ©prüngen, am Ucfiften jcitwärtS. @r tüurbc

Batb ja^m, ftav6 abex (eiber f(^on naä) toenigen Xagen; unb eBcnfo fonnte id^ baä ätueite 2^ierd^en

nur furje ^eit am Scöcn erhalten."

Ueöer bie tjoi'tpflanjung banfen tüir ßumming einige eingaben, „^ä) ^atte", fagt er, „bag

6)(ürf, mir unBemu^t, ein träi^tigeä Söeitx^en ju fiefommen, imb mar ba'^cr eine« 5Rorgen§ md)t

wenig ü6errafd)t, ba§ e§ ein ^unge§ jur äöe(t gebracfit l^atte. S)ieie§ jc^ien etma§ jc^lüarf) ju fein,

glid) a!6er ber 5Jlutter öoHfommen. ©eine 9(ugen maren offen, fein Sei6 löcreitä mit .paaren

befteibet. 6§ "^ielt fid) ftet§ faugenb jmifj^en ben 33einen feiner Butter auf unb lourbc fo bott=

ftänbig öon i^r beberft, ba^ mon feiten me^r aU feinen ©^man^ Bemerlte. ©eine Äröfte ua^men

fc^neü ju, unb fd|on am jmeiten 2age begann eg au^er'^alb be§ Äöfigä um'^crjufriec^en , menn

au(^ noi^ mit fid^tbarer 9lnftrengung. Siod^ erreidjte e§ bie Spi^e ber ©täbe, au§ benen ber Ääfig

gebilbet mar, SBenn Umfte'^enbe ba§ 3>unge ju fe^en njünfd^tcn, mä^renb bie ^Jlutter e§ bebetfte,

mu^te man fie aufftören. 2)ann mürbe fie in ber Otegel böfe, na'^m ba§ 3iunge in§ 5Jlaut, ganj

mie eine ^a^e, unb fd)(cppte e8 fo eine 3eittang um'^er. 3tud) fa^ iä) fie ju anberen 3eiten, menn

fie nid)t geftört morben mar, mit il^rem S^ungen im 93taute au§ bem Käfige l^erborlommen. ße^tereö

(}atte im SJertaufe öon brei Söod^en fet)r an ©rö^e äugcnommen, aU unglüd(id)ermeife ^femanb

auf hm Sc^mauj ber ^Jtutter trat, Worauf fie nad) wenigen Jagen ftarb. S)as ^unge folgte il^r

einige ©tunben fpäter uac^."

2Jor neunzig unb einigen ^iQ^i^en erhielt ber 9leifenbe Sonnerat au§ einem 3Balbe ber

äöeftfüfte 9Jkbaga§far§ jwei l^ödift fonberbare Jt^iere, öon bereu S)afein big bal^in nod^ ^liemanb

^unbe gel^abt l^atte. ©etbft auf ber gegenüberliegenben ^üfte waren fie öoüfommen unbe!annt;

wenigftens Würbe unferem9iaturforfc^er öon ben bort tebenben ^Jkbagaffen öerfid^ert, ba^biebeiben,

Wtidic er lebcnb bei fid) ^atk, bie erften Wären, Weld^e fie jemaB gcfe'^eu 'Ratten. Sie fd^rieen bei

'^(nbüd berfelben jur Se^eugung i^rer SJerWunberung laut auf, unb (Sonnerat er^ob biefen ?(uäs

ruf, „9ll)e, 3lt)e", jum 9iamen ber öon if)m entbedten (yef(^öpfe.

„2)iefeg öierfü^ige J^ier", fagt So"nnerat, bejie^entlicf) ber erfte Ueberfe^er feineS JReife=

werfet, „'^at biet 3lel)nli(^feit mit bem @id)^örnc^en, ift aber hod) burd) einige wefentUcf)e Äenn=

^eid^en öon bemfelben unterfd^ieben: e§ gleidjet and) einigermaßen bem 5Jla!i unb bem 5lffen.

„2;er 9tlje=3lije Ijat an jebemf^uße fünf Ringer, baöon bie on ben 9}orberfü§en fe^r lang unb

ein Wenig frumm finb; weld^eS mad^t, ba§ er fe§r langfam ge^t: biefe Ringer finb au(^ mit

frummen klügeln öerfe^en. S)ie ^tvä äuBerften @elen!e be§ ^Jlittelfingerä finb lang, bünn unb

unbe'^aart: er bebient ftc^ berfelben, um au§ ben Otiten ber 33äume bie SBürmer ljeröor}ul)olen,

öon benen er fi^ nä'^rt, unb um biefe Söürmer in feineu St^lunb ju ftoßen; bem 3lnfe^en nad^

bieuen fie i^m am^, fid) an bie 33aumäfte ju f)ängen. ^ie -Hinterfüße ^a^m öier mit frummen

.flauen öerfel)ene i^inger : ber fünfte ober innere bilbet ben S)aumen unb l)at einen platten 9Zagcl,

gleid) ben 9iägeln beg 5)lcnfd^en. — S)er 3(t)e = 3ü)e i)at in jeber Äinntabe jwei Sd^neibejäl^ne,

bie fe'^r nal)c beifammen [teilen unb bem Sd^nabet etneg ^^apageien ä^nlid) feigen: bie unteren finb

öiel ftär!er al§ bie oberen. — @r ^at große, breite unb flad^e Cljrcn: fie finb fd^warj, glatt,

gläu^cnb, unb an ber 3tußenfcitc mit langen .paaren befc^t. — lieber ben Singen unb ber 9?afe,

auf ben SSoden unb am ^inn l^at er 95üfd)el öon langen .g)aaren, — S)a§ gaujc 2:l)ier ift mit

weißfalben glaumen ober feinen -paaren betDad)fen, auö benen große (ftarfe) fd)Warie .^aare

!^eröorfted)eu. S)er Sßorbert^eil bc§ Äopfcg unb .^alfeS ftnb öon falbem SBeiß. 2)er Sd^wan^

ift platt, bufdf)ig unb mit langen -paaren befe^t. D\) eä fd)on ganj f(^warj fd^eint, finb bie .^aare

berfelben bod^ öon i'^rer äöur^el an bi§ jur 9Jlitte iljrer ganjen Sönge weiß. - S)er Sli)c = 3lt)e ift

öom ^opfe big ^um Sdliwanje 18 ^oH fiinien unb ber Sd)Wanj berfelben V/-^ 5uß lang."
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lieber 3)orfoimnen unb 5lufent^Qlt be§ 2;()ieve§ beriditet un§ © o nn c rat gor iiid^tä, ülbcr fein

S3etragcn in ber ©efangcnjdjaft fet^r irenig: „S)ie)e§ 3:^ier", jagt er, „jcf)eint öon ber %xt bcv=

jeuigeii jii fein, bie fid) in bie ßrbe graben. fBü 2:age fiet)t e§ nid)t; fein 9Inge ift rötT)lic^ unb

ftarr, toie ha§ 3luge ber 6ule. 6§ ift \ti)x träge, folglid^ nud) fet)r fanft. 3!d) fiatte ein ^Jlönnc^en

unb ein 2ßeibd)cn, aber Beibe leiten nid)t länger aU jn^ei 5Jlonate; id) näljrte fie mit gefod)teni

9tei§, unb fie Bebienten fid) ber bünnen jtoei Singer il)rer S3orberfü|e, h)ie bie Üljinefen il)rcr

Stäbd^en. ©ie iraren fd)eu, furd^tfam, liebten feljr bie Söärme, trocken immer aufammen, um
3u fd)lafcn, legten fid) auf bie ©eite unb Verbargen i^ren Äopf ärtifc^en ben S5orbcrfü§en. Sie

lagen ftet§ unbcloeglid^ ba; unb nur burc^ t)iele§ 9tüttelu fonnte man fie baljin bringen, ba^ fie

fi(^ regten".

^;;^

?ll)c»?tQe (Chirojiijs mailagascanensis). 1/9 natUrt. (Svö^c. (9Jad) SSolf.)

Sie in bie neuere 3tit blieb ber bon ©onnerat nad) ßuro^o gebrad}te 3lt)e = 9lt)e ber einjige,

toeld^en man fannte, unb bie im ^üi)xt 1782 erfc^ienene 23efd)reibung bie einzige Ouelle für bie

2eben§!unbe be§ feltenen S^iereg. Man jeigte fic^ fd)on geneigt, il|n aU auSgeftorben auäufeljen.

S)te crfte 5?ad^ri^t be§ ©egent^eilS gelangte im S^atjre 1844 burd^ S)e ßaftelle jur Äenntni«

ber wiffenfc^aftlid^en äöelt. 2)iefem &ieifenben glüdte e§, einen jungen, lebenben 2lije = 3ttje ju

erhalten, unb er befc^lo^, benfelben ber ©ammlung be§ ^flanjengartenS ju fd^enfen. Unglüdli(^er=

weife ftarb haä £l)ier beöor e§ ©uropa erreichte; fein O^elt aber unb ebenfo ba§ (Serippe famen in

ben 23tfi§ ber ^arifer ©ammlung, unb eö tourbe l^ierbnrd) ber SetoeiS geliefert, ba§ ba§ le^t=

genannte 2:l)ier unb ©onncratä ?l^e=Slt)e einer unb berfelben 3irt angeljören. 9lod) bi§ 3tnfang

ber fec^jiger ^a1)xc blieben biefe beiben ©türfe bie einjigen , meldte mau lannte. 6rft im 3ia^vc

1862 erl)ielt bie ^oologifi^e ©cfeUfd^aft in Sonbon bie frenbige ^üä)xiä)t, ha^ ^toei „Singertt)iere"

über „5tadtfuiger", ioie man ba§ 3^itterh)efen in^toifdien genannt l^atte, auf 9Jiabagasfar gefangen

loaren unb für ben J^iergarten in 9tegentg=^^arl unternjegS feien. @ine§ bon biefen fam audi

glüdlic^ lebenb, baä anbere toenigfteng im äöeingeifte on. ©twaä fpäter folgten nod) melirerc

anbere ©türfe, bon benen brei bom ^ftufeum in S3ertin cmjorben werben lonnten.
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9iuumel)r cijt üermodjtcn bie 3;^icrfunbigeii bie S^ertoonbtfc^aft beB 9(l)c=?rt)e unjtücifet^aft

feitpfteücu uub iljui bie geBüf)renbe ©tcKung im Stji'tem QniutDcijen. 5öiö ba^in Iparen bie

9(nnrf)ten fel)r gctfjeilt getuefcn. Suffon, tyelc^er ben t)on ©onnerat überörad)ten 3It)c=?(t)c

unteijucfjen fonnte, ftedte i^ii in bie ^^iä^e bcv l)on i'^m mit ben Springmäufen bereinigten ©ejpenft=

mati's; Üimetin fü^vt if)n nnter ben Öic^()örncl)cn auf; ©d}veBei- toav ber crfte, n)elrf)erfi(^, fveiüd)

üdne bas 2l)ier jelbft unterjurf)t ju l^aben, bafür entfd)ieb, c§ p ben ^olftaffcn ju fteUcn; SfUiget

bilbete eine bcfonbere t^amilic in einer öon if)m auigeftellten Drbnung, lüelcl^e Riffen, .^atbaffen

uub einen Ifjeit ber 33euteltrjiere in fid) öercintgen foHte; SlainbiKe ]pxa^ fid) im^la^rc 1816

nad) einer forgfältigen llnterfud^ung beS ®d)äbeB unb eine§ J^citeä ber ^interglieber entjdiicbcn

für bie Trennung beö ?lt)c=?(t)e öon ben ^tagcrn uub feine ^Bereinigung mit ben .^alOaffen auö,

njQt}reub bie meiften 2f)ierfunbigen, unter iljnen felbft ber auSgejeidinete (iwoiex, \f)n noc^ immer

bei ben 9kgern Beliehen, ©eoffrotj Bt ^itaire fc^Io^ fic^ im 3ia^tc 1851 ol^ne 9iücf^alt ber

^tainüide'jd^en ^Infidjt an, lüö'Eircnb anbere auögejeid)ucte gorjdicr, mie j.S. 9!Jtitnc Gbiuarbö

unb öau ber .^ocöen, Guüier folgten; 23ranb gelangte ju bem @rgebni§, ba§ bie (Sippe ber

5ingertf)ierc ^hjar burd^ eine größere ^(njal)! bon 5JterfmaIen ben .^albaffcn , aBcr burc^ eine nid^t

geringe :^a\)i nid^t untoefentlid)er 5)lerfmale ebenfo ben 'iJiagern öcruianbt fei, unb fd)Iug be5r)alb

üor, für bas Xtjier eine befonbere, ätüifdjen ben5tffen, .g)albaffen unb 5tagetljiercn fte^enbe Crbnung

ju bilben; ©iebel enblid) Beließ ben 2lt)c = 3tl)e, ungeai^tet ber ?tuöfüf;rungen ©eoffro^'B, in

feinem im ^ia'^rc 1859 erfd)ienenen , allerbingö hjenig rtertl^bollen , tueit faum auf eigenen llnter=

fudjungcn begrünbeten Söerfe über bie (Säugetf)iere, noc^ immer bei ben 9iagcrn. (Jrft burd^

OmcnS unb ^peterä' goi-li^ungen tourbe bie ©treitfcagc enbgüttig entfd^ieben.

„©c^on im 9leu^eren", bemer!t 5peter§, au§ beffen 3tbl§anbtung id) im 9Iac^fter)enben einen

gebrängten ^tusjug geben toUl, „entfernt fii^ baä ^yingertt^ier ebenfo fet)r üon ben ^iagcrn , föie eö

ben .öalbaffen unb unter biefen uamentlid) ben bidfd^njäujigen ©atagog fid^ anfd^lie^t. <So jeigt

ber bon bem furjen .^alfe beutlid) abgefetzte ^opf in feinem, bem be§ fiörperg tocnig nad^fte()enbcn

Cuerumfange ein 35crljältni§, mie eg ][ä) nur bei ben Stffen unb Halbaffen, niemals aber bei ben

^lagern finbet. 2)ie fe^r großen nadften Clären ftimmen in ber SSilbung alter einzelnen J^eite

gauj mit benen ber @aIago'§ überein, nur jeigen fie feine Cuerfalten, unb ber 9tanb ber Df^rlciftc

bilbet über ber ©cgeuteifte einen beuttidien abgerunbctcn 35orfpiiing. S)ie meljr öorbere 9iid)tung

ber um^ig großen, mit runber fel^r öerengbarer ^upille berfeigenen 5lugen, bie ©ntttjidtetung ber

Stidfjautfatte , bie ftd) nid^t toeit bon "ben 9tugen plöl^Iic^ berfd)mälernbc ©d^nauje , bie nadtc

^lafenfuppe, bie fid}elartig gebogene i^orm ber 9iafenöffnung , bie mittlere unb bie beiben feitlidtien

bon ben ^Jiafentöd^ern jur Sippe I^erabfteigenben ^urd^en, bie breiecfigc ^JJIunbfpalte unb bie S3ilbung

ber Öippen jeigen, njenn man abficf)t bon ber burd) bie aufecrorbentlid)c 6ntHjirfe(nng ber (£d)ncibe=

3äl)ne bcbingtc grüf5c .^")öt)e ber Sdjuauje, bie auffaüenbfte Ucbereinftimmung mit ben @atago§.

-^{ud) '^infi(^t(id) ber 33i(bung ber @efc^Ied^t§t^cite ftimmen bie ^^ingertl^iere mit le^teren überein;

eine 6igentt)ümlid)feit im Üiegcnfa^e ju ben Halbaffen aber ift ber Sefi^ bon nur einem einzigen

-V'aar Saugmar^cn in ber 3Scid^engegenb, mäfirenb bie .^albaffen au^er einem ^^aar ^audj.^iijcn

entmeber ein ober jwei "i^aare 3?ruftmarjen befii^en. ferner treten bie Cberanne unb Dberfdjenfet

in einer äöeife aus bem 9iumpfe I;erbor , tuie eö ou^er ben 5lffen unb .^albaffen nur nodj hd ben

5aultf)ieren unb fametartigen Säugcttjieren ber galt ift. Slie ©o^Ien ber ©liebma^en jeigen

burd) bie n)ei(^en, tuulftigen CJebilbc, locld^e bie furzen 33inbc^äute ätüifd)en bem ßJrunbe ber

<yinger unb S^1)Qn überragen, fotüie burdt) bie Sitbung feiner fiinien bie größte Uebereinftimmung

mit benen ber 9lffen unb .^albaffeu, unb bie au^er bem ^tattnagel be§ freien ^intcrbaumens ben

Prallen auf hm erften 9tnblid ä()ntidE)en 9^ägel get)öreu ni^t ju biefen, fonbern it;rem gan.^cn

f&an naä) ju ben ^uppennägeln, inbem fie au ber unteren Seite eine offene, tiefe 9tinne bilben

unb nur etluaS metjr, alä e§ gebjötinlid^ bei ben IHffen ber i^ali ift, äufammengebrndt erfd)einen.

Gbenfo beftel)t bie größte 3(bn)eid)ung ber Jßorbcrgliebcr bon benen ber Halbaffen nur in bem
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fStx^aitni^ be^ brüten unb öierten &inger§, inbem berS)aumen, aBgefetjcn t)on feinem ^iagel,

ebenfo geöaut ift toie bei biefen. 2)ic 2ängenbeil;ä(tniffe ber Ringer fd)eincn auf ben erften ?(nMicE

cif)niid) toie bei ben meiften übrigen -Halbaffen ju fein, inbem ber bierte unb bemnä^ft ber jo auf=

faüenb bünne britte ginger am meiften I)erborragen. S)ie§ gefd)iet)t aber nur baburrf), ba^ bad

5Jlitte(^anbgIieb be§ ungett)öf;n(ict) furzen 9JtitteIfingerö au^ergemö^nfid) bertängert ift. ga^t man

bog SJor^erge^enbe äufammen, fo ergibt fi(^ barauS, ba^ ber 5lt)e=3l^e in allen hjefent(id)en

äußeren 5)Ierfma(en mit ben Halbaffen übereinftimmt, bagegen fein einjigeg mefentlic^eg 5Jterfma(

3eigt, in tüe((^em er eine grij^ere 5tnnä^erung an bie 9iager erfennen Iie|e aU aüe anbereu

©attungen ber .gialbaffen.

„S)ie}euigen, meld)e biefe <Bippt mit ben üiatten unb 5Jläufen in eine Drbnung äufammengeftellt

l^aben, ftii^en fic^ t)auptfäd)li(^ auf bie 33efd)affen]^eit be§ @ebiffe§, inbem U)ie bei ben Klägern

fein (Jcfja^u unb oben toie unten nur jtoei gro^e, hnxä) eine meite ßüde bon hzn 33arfen3ät)nen

getrennte ©^neibejä^e borfianben finb. S;ie SSadenjätinc fiaben einen fo einfadien S3au , mie er

bi§§er bei ben ^lagern in feinem ^^atte gefunben loorben ift, ftimmen bielmel^r in biefer S3ejict)ung

fotoie in ber ^öderbitbung am meiften mit benen ber alttt)eltli(^en 5lffen überein. Um jeboc^ über

ba§ @ebi^ flar ju merbeu, ift e§ uotl§U)enbig , ba§ 5JliI(^gebi^ mit in ^etrad^t ju jie^en, unb bann

jeigt fic^, ba§ bie nagerä^nü(^e 5Mage nur eine i^olge ber 33erfümmeruug getoiffer 3ä^ne ift.

SSeim neugeborenen 3ltje = 9t^e bemerft man na^ forgfältiger Trennung be§ 3a^tifleifd^e§ unter

ben 3toif(^enfiefern jtoei gro^e 2JliId)f(^neibe3ä^ne, unmittelbar 'hinter benen bie ©pi^en ber

bleibenben ©^neibejä^ne fid) l^erborbräugen; hierauf folgt foglei^ jeberfeit^ ein ^meiter hinfälliger

©d^neibejal^n, auf biefen ein l^infättiger Qä^a^n, auf le^teren nod^ einem 3tt)ifc§enroume (|inter

einanber jloei ^Rildibadenjäl^ue. Sie beiben borbereu 5Jiil(^fc^neibe3ä^ne be§ Unterfiefer§ äl^neln

benen be§ oberen, finb jebo«^ merflii^ fc^mäter, bie ©bi^^i^ ber bleibenben ©(^neibeää^ne folgen

unmittelbar f)inter i'^nen. ®af)inter fommt bie Ärone eineg 3Ä^i^'^cn§ jum 3Jorfc§eine, meiere»

feiner Sänge na(^ bem jtoeiten l^infäüigen, oberen ©dineibejal^u entf^rec^en bürfte, unb nad) einem

3toifd^enraume folgen bann bie beiben SHilc^badeuääfine. 6rft bie S^ergleid^ung be§ a)IUd)gebiffe§

mit bem bteibenben le^rt ben 3a^nbou öottftänbig fennen. Sn if)m finbcn fid) alfo oben unb unten

bier ©d^neibeää'^ne, oben jeberfeitä ein Qd^afin unb oben unb unten jtoei SSadenjäl^ne , mä'^renb

]\ä) im bleibenben @ebi^ oben unb unten jtoei ©(^neibeiät)ne, fein ©dja^n, oben jeberfeit^ ein

£üd= unb brei SSadenjä^ne, unten ober nur brei SSadenjä^ne aeigen. S)ic SBirbelfäuIe befte'^t

QU§ 7 ^al§ = , 13 9iüden=, 6 2enben =
, 3 Äreuabein= unb 22 big 24 ©d^mauämirbeln; bie SBirbel

ftimmen in allen benjenigen fünften, moriu bie halboffen bon ben Klägern abmeid^en, mit benen

ber crfteren überein. 2)a§felbe gilt für htn 35au be§ ©d)äbel§ unb ber ©lieber, fo ba^ alfo gegen=

toärtig jeber 3tt'eifel über bie ©teEung be§ 2:^iere§ befeitigt ift."

68 bilbet fomit ba§ f^ingert^ier (Chiromys madagascariensis, Lemur psilo-

dactylus, Sciurus, Daubentonia madagascariensis) nid^t blo§ eine befonbere <Bippt, fonbern

auc^ eine eigene ?^amilie (Leptodactyla ober Chiromyida, Daubentoniada, Glirisimia,

Glirimorpha) innerhalb ber ßrbnung ber Halbaffen.

2!er 9lt)e=3l^e ober ba§ gingerti^ier jeigt öu^erlid^ folgenbe 9Jlerfmole: S)er ßo^jf ift fel)r gro§,

ber .§al§ fur^, ber 2tib fräftig, ber ©i^toanä ettoa leibeSlang. 2)ie ©lieber l^aben unter fic^ faft

gleid)e ßänge. :3m SSer'^ättniä jur Äopfgrö^e erfdieinen bie Slugen flein, bie l^äutigen D^ren

bagegen fel)r gro^. 9ln ber .^anb unb bem ^^u^e ]aUm bie fel)r öerlängerten i^inger unb 3el§en

befonberä auf. £ier unterfeit§ mulftige S)aumen ift fräftig unb furj, ber 3eigefinger etma§

fc^toäi^er, ber ©olbfinger beina'^e ebenfo bid al§ ber 2)aumen, ber fleine f^inger nod^ immer fel)r

ftarf, ber britte Ringer aber berfümmert, inbem er hjie aufammengeborrt ausfiel)t. 3)ie gul^urael

ift mä^ig, bie S)aumen5e^e mitteUoug unb ä^nlid) gebaut mie ber Soumen, hjö^reub alte übrigen

3e^en unter fi(^ faft gleidie Sänge unb aud^ ä^nli($e iöilbung geigen, ©in röt§üd)e§ i^al^Igrau,

mit 3(u§nal)mc eineg bunfleren 9tinge§ um bie Singen unb eine§ lichten fjlede^ über benfelbeu,
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ift bie Jö^'^uns ^^^ ©eftc^te». 3(uf Sßangen unb Äe^(e fie^t baö Jpaarffeib faf)(grau au§; auf

ben üfirigen Xf)ei(en ciid)eint bie ©ejammtfärbung bröiinlid^fc^toarj mit burrfifc^immernbem }^ai)U

grau unb eingefprengtcm Sßci^ , tocil bcr ^e(ä au§ ätoeiertei paaren , bid^ten graufa|(eu 2öoü=

unb fc^njarjeu, f)iet unb ba Wei^gefpi^ten ©ronnen'^aaren Befielt. S^ie boiftigen, bunffeu

Sc^tuauä^aare ^aöen graue äöurjel; bie ftarfcn (S(i)nunen über ben Stugen unb am 2)lunb-

minfel finb ganj jc^Warj. 3(uggemacf)fene ©tücfe erretten eine ©efammtlänge öou 1 SJIeter,

iDoöon 45 (?entim. auf bie Sänge bon ber ©c^naujenfbi^e bi§ jur Sc^ttjanjnjurjel unb über

50 ßentim. auf ben ©(^wanj fommen.

3!)er 2t^e=9lt)c, toelc^er einige ^df)xt in ßonbon lebte, fonnte bon mir tocnigfteng furjc 3fit

beobachtet njerben; leiber aber mar mir bie ^eit meineä ^tufenf^alteS fo furj gemeffen, ba^ id)

bem Spiere bto^ einen einzigen ^^(benb toibmen burfte. 3)iefer eine 9(benb belehrte mid), ha^i

©onncrotä SSefc^reibung nid^t nur einer ßrtoeiterung
, fonbern auc^ ber SSeric^tigung bebarf.

^ä} will bee^alb meine bürftigen SSeobad^tungen unb otteä; toa§ iä) ben SCßärtern abfragte, f)ier

fur^ jufammenftelten.

S)ag 2;i^ier ^at bud)ftäbli(^ mit feinem anberen ©äuger eine beac^tenSmertfie 3(el^nlid)feit.

@§ erinnert in mancher -Oinf^t an bie @atago§; bod^ hjirb e§ f(^merli(^ einem gorfc^er einfallen,

eg mit biefen in einer ^önüüe ju bereinigen. 2!er bitfe, breite Äopf mit ben großen D^ren, üjelc^c

ben breiten Äobf nod) breiter erfc^einen laffen, bie fleinen, getoölbten, ftarren, regungstofen, aber

glü^enben 9tugen mit öiel fteinerem «Stern, al^ ba§ ^Zac^taffenauge il^n befi^t, ber 5Jtunb, melc^er

in bcr Zijüt eine gemiffe 9(e^nU(^feit mit einem ^abogeifd^nabel f)at, bie bebeutenbe lieibe^größe

unb ber lange ©c^manj, melc^er, toic ber gan^e 2tii), mit bünn ftet|cnben, aber taugen, fteifen,

faft borftenartigen ©rannen^aaren befe^t ift, unb bie fo merfroürbigen ^änbe enblid^, bereu

-Diittetfinger ausfielt, aU ob er jufammengeborrt märe: biefe -Diertmale inögefammt öerteif)en

ber ganzen ©rfd^einung ettoa§ fo ©igentl^ümlic^eg, ba^ man iiä) unmitttürtid^ ben Äopf jennartert,

in ber fruc^tlofen 9tbfi(^t, ein biefem J^iere bermanbte§ ©ef^öpf aufjufinben.

®§ fann für ben 2^ierfunbigen, meldier biefe§ munberfame äBefen lebenb bor fic^ fie'^t, gar

feinem 3^eifet unterliegen, ha^ er e§ mit einem boUenbeten ^Jlad^tfreunbc ^u tf)un "^at. S)er 3rt)e=

9tt)e ift lid)tf(^euer aU jebeS mir befannte ©äuget^ier. ©in 9la(^taffe tä^t fic^ menigfteni ermecfen,

tappt ^erum, f(^aut fid) bie Igelte Jagegmelt Oermunbert an, laufest t^eitne^menb auf ba§ ©ummen
eines borüberftiegenben ^erbt^iereS, letft unb pu^t fid) fogar: ber 3lt)c=3l9e fi^eint hti 3:age,

menn man i^n nad^ öieler 5Jlü^c toat^ gerüttelt, bottfommen geifteäabhjefenb ju fein. ^Jlec^anifi^

fc^teppt er fi^ mieber feinem 2)unfetpla^e ju , roltt er fic^ jufammen , Oerl^üüt er mit bem birfcn

©diwanje, njeld^en er h)ic einen Steifen um ben ^opf fc^Iägt, fein @efic§t. @r befunbet eine

2rägf)eit, eine Sangtoeiligfeit ol^ne ©leid^en in jeber Sßemegung, jeber .^anblung. ©rft tocnn bie

öoUe bunfte 9lad)t I)ereingebrod§eu ift, lange nad) ber Dämmerung, ermuntert er fid^ unb fried)t

au§ feiner S)unfelfammer l^eröor, fd)einbar nod^ immer mit ©efü^ten ber 9(ngft, ba§ irgenb ein

!3i(^tftra()t i^n be()eüigen mödf)te. 3^er ©d)ein einer ^er,ie , meldier anbere 9iad^ttf)iere nid^t im

geringften anficht, madjt ii)n eilig ^urürfflüd)ten.

©eine SSetoegungen finb tangfam unb träge, obfd^on meniger, als man bermut^en möcfite.

SBenn e§ gilt, bem ftörenben öidf)t fi^ ju entjielien, bemeift ber?lt)e=3l5e, ba^ er unter Umftänben

fogar jiemlid^ flinf fein fann. 2)er ©ang ähnelt bem anberer ^iac^taffen, nur ift er ungteid)

langfamcr. 2!abei fte'^t baS l^ier leinten biel '^ö^er als born, mo eS fic^ auf bie fel^r gebreiteten

unb ftarf gefrümmten Ringer ftü|t, imb ftrerft ben bufd^igen ©(^mauj magerec^t bon ]iä), ol^ne il)u

auf bem ^Boben f(^leppcu jn laffen. lieber ©c^ritt mirb, mie e§ fc^eincn möchte, mit llcbcrtcgung

ausgeführt; 3eit genug jur Ucberlegung nimmt fid) baS 2^ier menigftcuS. :3m klettern fonnte

id) eS nic^t beobachten : eS fott bieS aber ebenfo langfam gefdfie^en mie baS @e^en.

SCßenn ©onnerat rid^tig beobachtet ^at, nuifj er eS mit einem befonberS gutmütljigcn

9li;e = 3lt)c ju tl^un gel^obt Tjabeu. derjenige, meldten ic^ fa:^, toar nid)tS meniger aU fanft, im
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Öcgcnt^eitc ^c^r rcijBav unb iingeniütpd^. äöenn man firf) i^^m nä'^evte, faud^tc er toie eine

ilaijc; mnn man i|m bie $anb boii}iett, fitr)r er unter 5(uefto^en ber^elbcn ßaute lüütrjenb unb

fei)r rajc^ auf bie ^anh Io§ unb berjucfite, fie mit feinen beiben S^orberpfoten ju ^jacfen. 2!abci

nntcrfc^ieb er jlnifc^en ber ßanb unb einem eifernen (Stäbd)en. Wxt biefem Iie§ er fid) 6erüt)ren,

ütjue ju fau(f)en ober jujugreifcn. Sie SBürter , njctdje gro^e 3td)tung bor bem @ebi^ i^reä ©d)ul}=

Befohlenen an bcn 2ag legten, berfic^erten, bon biefem Unterf(^eibung§bermögen be§ 2;§iere§ über=

jeugenbe ^emeife erf)atten 5U tjaben : fie Ujaren me'^rerc 9Jtate berb gebiffen rtorben. ©igentlid)

furd)tfam alfo barf man ben 5(l)e=3li)e nid)t nennen; er ift nur fc^cu unb meibet jebe ®cfettfd)aft.

9(ud) naä)t^ bemegt if)n ba§ geringfte ©eräuf^, fo eilig aU möglid) feinen S}erftedplal^ anfjufui^en.

S)ie einzige 9k^rung, meldte man bem Siliere reicht, ift frifd)e 5Jtit(^, mit ber man baä

gcfodite unb jerriebene S)ottcr eine§ Gie§ jufammenrüfirt. ßine Keine ©djüffel baöon genügt für

ben töglidjen Sßebarf. ^eint S^reffcn gebraucht ber 2tt)e = 3(l)e feine beiben ^änbe: er toirft bie

flüffige ©peife mit if)nen in feinen 9JJunb. gteifc^foft l^at er biä jelit ^artnädig berfd^mäfjt; ob

man tierfud)t I)at, i^n aud) an anbere S^a'^rungämittel ju gen)öt)nen , mei^ ic§ nid)t.

35ead)ten§mcrtr) fdieint mir eine ^eobad)tun^ ju fein, meld)e genmdit tourbe. Sitte Stt'fiQe

be§ Käfigs, me(d)en biefer 9(t)e=5(t)e bemo^nt, finb bon i§m abgefc^ätt unb angebiffen morben.

Qx mu^ alfo feine ©d)neibeääf)nc, tt)eld)e ben ^laturforfeiern fo biel Äobfäerbrei^en öerurfad^t

l^aben, in gan^ eigent§ümli(^er Söeife öertoenben. ^ä) glaube ^icrau§ fd^lie^en ju bürfen , ba|

er in ber i^reif)eit auf bürren S3äumcn feine 9ial)rung- fn(^t unb n)ir!(i(^ Äerbt^iere fri^t, hjic

©onnerat angibt. @r fc^ält, fo bermut^e iä), mit feinen baju bortrcfflic^ geeigneten 3äl)nen

bie 35aumrinbc ab, legt bamit bie (5d)lubflüinfel gen)iffer 5lerbt§icre ober bereu Sorben blo|, unb

3iel)t biefe bann mit feinen langen fyingern au§ Otiten unb <BpaUtn bottenbg l^eröor, um fie 5U

toerfbeifen.

3luf biefe im S^a'^re 1863 niebergefd)riebenen 33eobad)tungcn mitt id^ 5poHen§ neuerbing§

(1868) öeröffentlid)te eingaben folgen laffen, meil fie namentlich bie Äenntnig be§ freilcbenbcn

5Ü)e = Slt)e mefentlid) berbottftänbigen. „S)iefe§ miffenfd^aftlic^ fo merlroürbige 2:]^ier", fagt unfer

©emö'^rSmann, „bemo^nt mit 3}orliebc bie" 33ambu§h)albungen immunem ber großen ^nfel. ^aä)

Eingabe ber (Eingeborenen ift e§ fo feiten, ba| man e§ nur burd) 3ufatt einmal ju fe'^en befommt,

lebt cinjeln ober bfiavmeife, niemals in Sanben, lommt blo^ be§ 5Zad)t§ jum 35orfd)ein unb

fd)läft über 2:ag§ in ben bii^teften unb unburc^bringlic^ften S3ambn&bidid)ten mitten in bcn

äßalbungen. G§ nö^rt fic^ öon bem ^Jtarle be§ S3ambu§= unb 3uderro^re§, ebenfo aber auä) bon

.Käfern unb bereu Sarben. Um feine 9ta'^Tung ju erl)alten, befte'^e fie in bem .^erj be§ 33ambu§=

unb 3w<Jei''^'ol)ve§ ober in Äerbtljieren , nagt e§ mit feinen fräftigen ©dineibe^äl^nen eine Deffnung

in ben ©tamm ber ^flaujen, fül^rt burd) biefe feinen fc^mäd^tigen ^Jlittelfinger ein unb l)olt mit

i^m ben 'l^flanjenftoff ober bie ^erbt^icre l^erbor. ©0 fd)läferig e§ über 2:ag§ fii^ jeigt
, fo lebhaft

bewegt c§ fid) toä^renb ber 9iad^t. S?on Sonnenaufgang an fdiläft e§, inbem e§ ben Äopf 3n)ifd)en

ben i^ü^cn berbirgt unb il^n no(^ au^erbem mit bem longen Sc^toanje einl^üttt; mit beginn ber

9iod)t eitoadit cä an% feiner (S(^laftrunlent)eit, llettert an ben SSäumen auf unb nieber unb fpringt

mit ber Sel^enbigfeit ber 5Jlafi'§ bon 3^eig ,ju 3h'eige, babei forgfältig alle Ceffnungcu, 9iii5en

unb ßöd)er ber alten SSäume unterfuc^eub, um 35eute jn machen, jicl^t fid) aber fd)on öor beginn

ber ^Jiorgenröt^e toieber in i»ü§> innere ber Söalbungen jurüd. ©einen ©d^rci, ein fräftigeä

(vJrunäen, öernimmt man oft im S5erlaufe ber Tiaä^t"

5lu^crbem ertoöl^nt Rollen, ha^ ein bon feinem f^veunbe SJinfon gefangen gc'^altener

%tit'%t)c ^erbtl)iertarücn an§ bem ^olje ber Sebbefafa^ie fra§, fold)e au§ bem 5)kugobanmc

ober t)erfd)mä^te ; ha^ boäfetbe Stiier leibenfc^oftlid^ gern ftorf gepuderten 5)lild)faffec traut unb

jnjor, inbem c§ mit unglaublicher ©t^nettigfcit feinen 5Mtelfinger balb eintand)te, balb mieber

oblcdte.
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^loä) ef)e bei un§ an j(^öncn (Sommcrtagcn bie ©onne jur 9lü[tc gegangen ift, beginnt eine

ber nierlwüvbigften Drbnnngcn iinferer Älaffe i^r eigentfjümlidje» Sebcn. 3lu8 alten 9ti§en,

A^ö^lcu unb 2üd)crn '^eröox Iried)t eine büftere, nächtige (£d)ar, föelc^c fic^ bei 3^age fi^en jnviirf^

gcjogcn fiattc, al§ bürfte fie fid) im Sid)te bcr (Sonne nid)t jetgcn, unb ruftet fid) jn ifircm näc^t=

lid)en Söerfe. 3>e me'^r bie S)ämmerung "^ereinbridit, um ]o größer toirb bie Wnjal^l biejer bunffen

ÖJcfellcn, big mit eintretenber '^aäji alle munter geworben finb unb nun i'^r 3Gßefcn treiben, tßatb^

Säugct^icr, l^atb 9}oget, ftetten fie ein Sinbeglieb 5tDifd)en einer i?laffe jnr anberen bar, unb biefer

^albtjcit entfl3rid)t au(^ i^r 2eibe§bau unb i^re SebenStoeifc. ©ie finb eben toebcr bo8 eine nod)

ba§ anberc ganj: fie, bie f^-tebcrmäufe, finb gleidifam ein 3en"^ilb ber bollenbeten fytuggeftolt be«

SJogel», aber aw^ ein ^^^-'i^^i^^ ^^^ Säuget^ier§. llnfer 33atertanb liegt an ber ören^e i^res

35erbreitunggfreife§ unb bel^erbergt blo^ nod^ fleine, aarte, fd)n)ä(^Iid)e Wirten. 3lm ©üben ift

e§ anber§.

^e me^r toit un§ bem "^ei^en ßrbgürtel näl)ern, um fo nie^r nimmt bie 3(njat)I ber glatter^

tf)iere ju unb mit ber Slnja'^l aud) ber SGßcd)fel unb 6eftaltenrei(^t^um. S)er ©üben ift bie eigent=

Iid)e .^eimat ber i^Iattert^iere. ©c^on in ^ttalien, ©ried^enlanb unb ©panien bemerfen mir

eine auffallenbc ^tnäa^^l bon f^tebermäufen. Sßcnn bort ber 9(benb na'fit, fommen fie nidjt ju

-•punberten, fonbern ju 5taufenben au§ i^ren ©c^lupfminfeln l^erborgefrodjcn unb erfüllen bie Suft

mit i^rem öetüimmet. 3Iu§ jebem ^aufe, au§ jebcm alten ©emöuer, au§ jeber Sclfenljö^Ic ftattern

fie :^erau§, al§ ob ein großes .Ipeer feinen ^InSjug 'galten moUe, unb fd)on tuäl^rcnb ber Dämmerung

ift ber ganje 0efi(^t§frei§ bud)ftäblid^ erfüllt Don i^nen. 23Jal^r'§aft überrafdjcnb erfd)eint bie

5Renge ber gtattcrtl^ierc, metc^e man in f)ei^cn Sänbern bemerft. 6§ ift anwerft anjiel^enb unb

unterf)a(tenb, einen 5(benb öor ben 2:f)oren einer größeren ©tobt be§ 9;)torgenIanbcä ju^ubringen.

S;ie ©(^märme bcr ^(ebermäufe, toeId)c ber 5lbenb bort crloedt, öerbunteln bud)ftäblid) bie £uft.

Se^r balb bcrticrt man oHc ©c^ö^ung; bcnn allerorts fielet nmn 3Diaffen ber bunften ©eftalten,

me(d)e fi(^ burd) bie !^uft fortmätjen. lleberaU lebt e§ unb bemegt e§ fid), jmifd^cn ben 33äumcn

bcr ßiärtcn, ber .^aine ober SBälbcr fc^mirrt e§ ba^in, über bie fjflber flattert c§ in geringer ober

bebeutcnbcr §öl)c, huxä) bie ©trafen bcr ©tabt, bie ^öfc unb 3i»nfncr gcl)t ber bemegli^c 3"g-

^unbertc fommen unb .^unbcrte öerf^minben. ^lan ift beftönbig öon einer fd)n)ebenbeu

©d)ar umringt.

(Sonj ebenfo ift eä in Dftinbien, nid)t biet anberS im ©üben 9lmerifa§. „S)ie3)Ienge ber

glebevmäufe", bemerft 2;cuncnl, „ift ein 3"'^ß^ör ber abenblic^en Sanbfc^aft auf deilon.

5Jkffen^aft finben ftc fic^ in jeber ^öl)le, in jebem untcrirbifc!^en ©ange, in ben Unterführungen
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@cri>)>) einer 3^leberinaui (Nycteris fnligjnosus). 9lui bcnt Serliucr anatomif(!^fn OTuieum.

ber .^odiftra^en , in ben ©aHerien ber geftungen, unter ben S)ä(^ern ber Käufer, in ben 9?uinen

jebe§ Xtmpd§ unb SBaun^erfeS Ü16ev'f)au^t. SJtit ©onnenuntergang öerloffen fie i^re 2agejc^(upi=

Jüinfel, um auf i^xe ^erBtfiieriagb ausäuget)cn, unb foBalb bie ^üä)t eintritt unb bie 2iä)kx in

ben 3intmern 5lad§tf(^nietterlinge anjielen, erfc^einen fie, umflattern bie 5ll6enbtafel unb nel^mcn

Beim ©(^eine ber ßampen i^re ®eute hjeg." ^n 3!)HtteI= unb ©übamerifa leBen fie überall unb

treten eBenfo äal)(rei(^ an Slrten toic an ©türfen auf. „©ie Bebölfern", fagt ber ^prinj Bon 2Bieb,

„bie Dämmerung ber Urioälber, ber ©eBüfd^e, leBen in l^o'^len S3äumen, in Steifen unb rid^ten unter

'tm ^al^llofen ^erbt^ieren gro^e SSer^eerungen on. 9feifenbe, tt)el(^c nur fcfinett jene Sänber

bur(i)ftreifen, fönnen \iä) faum einen SSegriff machen Bon ber 3!JlannigfaItigfeit biefer 2:f)iere , bereu

?luffinbung unb Hnterfud^ung mit fo bieten ©d)h}ierig!eiten berlnüpft ift." SBenn man bei 2:age

burcf) bie 2SaIbungen ge'^t, treibt man, i(aut33ate§, ftet§ eine getoiffe ^Injal^l bon il^nen auf,

tüetdie fjier an ben öerf^iebenften S3äumen l^ingen , unb be§ 5lad)tä fielet man fie mitten im

llrtoatbe ebenfo tüo^jl toie an ben Ufern ber ^^üffe unb f8üä)t xijx 2Befen treiben.

2)ie Slnttertl^iere ober Jpanb flügler finb boräugsttieife burd^ il)re öu^ere Äörpergeftalt

auigeäei(^net. ©ie ^aben im aEgemeinen einen gebrungenen 2iibt§iban, furjen $al§ unb bicfen,

längli(^en Äo|)f mit tüeitcr 2)cunbfpalte. ^n ber @efammtbilbung ftimmen fie am metften mit

ben 9lffen überein unb l^aben mie biefe ätoei Sruftji^en. 2lEein in allem übrigen unterfcEieiben fie

fid^ auffaCenb genug bon ben genannten 2;^ieren. 3^re S5orberl)änbe finb ju fjlugnjerf^eugcn

umgetuanbelt unb beg^alb riefig bergrö^ert, ioöfirenb ber 2cib ba§ geringfte 9Jla^ ber @rö§e !^at.

©0 fommt e§, ha^ fie mol^l gro| erf(^eiuen, in Söirflic^feit aber ju ben Ileinften ©äugetf)ieren

ää^len, 2)ic inneren Seibe§t{)ei(e jeigen eigentümliche 5[)kr!male. S)a§ Äno^engerüft ift immer

leicht gebaut, gleic^too'^l aber Iräftig; bie Anoden felbft entl)alten niemals luftgefüHte 9täumc,

loie bei ben Vögeln. S)er ©t^äbel ift in einen jarten .^irn= unb einen nod^ jarteren ©efid^tst^eil

beutli(^ gefct)ieben; aEe einjetnen Änodien finb ol^ne fic^tbare 9lät)tc mit einanber berloai^fen;

bie beiben Slefte bei 3^ifti)en!iefer§ enttoeber getrennt, ober im Daumen angelieftet. S)ie SBirbel

finb breit unb furj, bie Otip^en lang, breit unb ftar! ge!rümmt, bie ^üftfnoc^en fdfimal unb

geftrerft, bie ©c^lüffelbeine unb ©rf)ulterblätter bagegen bidf unb ftarl, 23e3eid)nenb für htn f5lötter=
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t()iere erfc^eint bie .§aub6i(butig. JD6ei*= unb Unterarm unb bie Ringer ber ^änbe finb au§erorbcnt=

lief) üerlängert, namentüc^ bie Hinteren brei Ringer, iuelcfie ben Dberarm an Sänge übertreffen,

^ierbur^ hjerben bie Ringer jum S5er'6reitern ber jroifc^en i^nen ficf) nugf^annenben g^wg'^'iut

cöenfo gef(f)i(it tüie ju anberen S)ienft(eiftnngen untaugli^. 9tur ber S)aumen, loelc^cr an ber

Sitbung be§ ^ylugföc^erg leinen 5(ntl^eit nimmt, tjat mit ben i^ingern anberer ©äuger nocf) 5tet)n=

lic^feit: er ift, iüie gctuö^nli^, atoeigüeberig unb furj unb trägt eine ftarfe Tratte, toelc^c bem

X^iere beim Älettern unb (5i(^feft^ängen bie ganje §anb erfe^en mu^. 5)ie CBerfdjenMfnodien

finb Diel üirjer unb frf)U)äd^er al§ bie Dberarmfno(^en, toie überhaupt aÜe Änorfien be§ Seinem

auffattenb l^inter bencn be§ 3lrme§ jurüdEftel^en. 3)ie ^eine ^aben eine äiemlid^ regelmäßige 33il=

bung: ber f5»B t^^i^t \\ä) auä) in fünf S^^^^> wnb biefe tragen Ärattennägel. 3lttein fein 6igcn=

tfjümlicf)e§ l^at ber 5uß bo(^; benn öon ber ^^tx^t au§ läuft ein nur bei ben ^^(ebermäufen öor=

fommenberÄno(^en, ba§ ©^orenbein, h)elc^c§ baju bient, bicf^tug^aut ^teifc^en bem ©cf)tt>onäe

unb bem SSeine ju fpannen. ©o läßt ber 33au be§ @erippe§ bie f^tattertl^iere auä) tüieberum al§

53tittelgtieber ätoifciien ben SSögeln unb ben toortoeltlic^enStugec^feu erfc^einen. Unter ben SUusleln

üerbiencn bie ungetoö^nlic^ ftarfen SSruftmusfeln drtoä^nung, außerbem ein anberen ©äuge=

t^ieren gänjlii^ fe^lenber, tüelt^er mit einem 6nbe am ©c^äbel, mit bem anberen aber an ber

Apanb angetoad^fen ift, unb baju bient, ben i^tüget fpanncn ju 'Reifen. £>a§ öebiß äl)nelt bem ber

9taubt:^iere, namentlirf) ber ferffreffenben, entf)ält aüe 3Q'§narten in gefc^loffenen 9{ei^en, ift aber

bejüglid^ ber ^Inja'^t unb ber ^orm ber 3ä'§ne großem Söed^fel untertporfcn. ©tarle Äoumugfeln,

eine gan^ freie 3wnge, innere 35arfentaf(^en, föelc^e bei einigen öorlommen, ein runzeliger, f(^laud^=

förmiger Allagen unb ein loctter S)ormf(^lau(^ o'^ne SSlinbbarm mögen außerbcm noc^ ]^eröor=

gehoben toerben.

Unter alten 9JierImalen ift jebenfattg bie ©nttoirfelung ber §aut baö merlnjürbigftc, tocil fie

ni(^t nur bie ganje Äörpergeftaltung, fonbern namentlid) aud^ ben @efic^täau§brudE bebingt unb

fomit bie Urfac^e toirb, baß biele f^lebermauägcfic^ter ein gerabeju ungel^euerlid^eä ^luefe^en l^aben.

Siie breit gei)ffnete ©(^nauje trägt allerbing§ anä) mit bei, baß ber @efic^t§au§brudC ein ganj

eigentt)ümlid^er toirb: bie .^auttDud^crung an- ben D^ren unb ber 5tafe aber ift e§, toeld^c bem

@efi(i)te fein abfonberlid^e§ ©e^jröge unb — nad^ ber 2lnficf)t ber 5Jleiften lüenigftenä — feine

^äßUc^feit gibt.

„Äeine einzige 5t§iergruppe", fagt 33lafiu§, „^t eine folc^e ßntnjicfelung be§ §autft)ftem§

aufjutoeifen. 6§ jeigt ftc^ bie§ in ber 2lu§bitbung ber D^ren unb ber ^afe, toie in ber ber 5tug=

'^äute. S)ie D^ren 1)a^tn bei alten Strien eine auffaltenbe @röße. 3^re Sänge toix'b bei einigen

Slrten bon ber beg Äör^ierä übertroffen; unb in ber 33reite be'^nen fid§ beibe O^ren in einjelnen

gälten 5u einer einzigen, gefdjloffenen Ol^renmufc^el au§. S3ei manchen 9Irten nimmt bie Um=
gebung ber 9tafenlö(^er unb ber 3Zafenrü(fen in feltfamer Sßeife an biefer Söut^erung ben größten

3lntt)eil, unb Ijierburrf) toerben ®efict)t§bilbungen l^erborgebrai^t , njelc^e i^re§ ©leid^en nid^t auf=

äutoeifen l^aben. 3in ber ßnttüicfclung ber fytugljäute nid^t allein, fonbern aud^ in alter übrigen

33itbung ber Df)ren= unb 9lafenl)aut ^aben bie f^tebermäufe 6igcntpmlirf)teiten, burd^ locldtje fie

fid) tjon alten übrigen 2^ierorbnungen auffaltenb unterfdjeiben, unb burd^ ioeli^e il^re 33etuegung

unb SebenStüeife bi§ in§ ßiujelne bebingt fi^eint."

2)ie a3e]§äutung ber gtattert^iere, inäbefonbere bie ^tug^aut, öerbient eine einge^enberc

SSetrad^tung. ©ie ift bie gortfe^ung ber Oberl^aut, ber 5ärbeftoff= (i|3igment=) Sc^ic^ten unb ber

Seber'^aut beiber Seibe§feiten, befielt bemgemäß aus jnjei flotten, öon benen bie eine bom Dtücfen,

bie anbere bon ber Saud^feite "^errü^rt. 3(ußer biefcn bciben ^platten eutl;ält bie f^tatter^aut nod)

eine neue, elaftifd^e ^aut unb jtüei 53tu§felfaferfdf)ic^tcn , hjcld^c jrtiifdjen ben äußeren J^eitcn

liegen. 2)ie erft bor furjem aufgefunbene, in ^ol)em®rabe be'^nbare ober beffer 3ufammen3iel)barc

elaftifc^e .^aut jeigt bei ettoa brci^unbertmaliger SJergrößerung ein fitjartigeS ©cloebc unb ift

für bie ganje f^tug^out bon gri)ßter Söid^tigfeit, weit burd^ fie bie ßrnä^rung berfclben gcfd)icl;t.
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9(uBerbem aber reibt ba§ i^tattei^t^ie^' bie äußere f^tuö^mtt aud) nod) mit einer fd)mieviöen,

ötigcn, ftarfriec^enben f^tüffigfeit 16efonber§ ein. SDiefe ©c^miere Juirb Oon gelben, ptattgebrücltcn

2;rüfen abgefonbert, toelc^e fi(^ im ©ejidite ämifd)en ben 9tQfenIöd)ern unb klugen befinben unb

einen ober me'^rere 5lu§fü^rnng§!anä(e befi^en. ®a§ S^ier beftreic^t feine gingfiaut jebeömal

nad) bem (Sriüad)en unb unmittelbar üor bem f^tattern unb erl)ä(t fie fo |"tet§ gefdimeibig unb

fettig. S)ie gon^e ^aut felbft t^eilt man in bic S}orarm=, 5(anten=, t^inger=, (5(^enM= ober

S(^njanä= unb ©porenflatter'^ant; bie f^-ingerftatter'^aut äerfättt föiebcr in bier befonberc gäc^cr.

Gin 33Iid auf irgenb eine Slbbilbung toirb biefe ©int^eilungen leicht erfenntlid^ mad)en.

©el^r eigentpmlid) ift anä) ber Sau olter .^aare ber .^anbflügter. 30lan !ann tjier uid)t t>on

@rannen= unb 3BoH^aar fprcdicn. 2)ie einzelnen ^aare bereinigen ben ^ttjcd beiber in fid). 5tn

berSÖur5el ift ba§ einzelne .^aar fc^mat unb riffig; tneiter oben jeigt e§ bcuttic^e, fc^roubenartigc

Umgänge, nimmt an S)ide ju, berfdiutäc^t fid) l^terauf tüieber; bie -Umgänge ioerben unbeuttii^er;

ba§.g)aar öerbidt noc^malg unb berfdmtäc^tigt fid^ bann enblid) gegen bie ©bitje ^in. S)ie3cit)t ber

Umgänge fd)n)an!t 3h)if($en fünf = unb elftjunbert. S)er i^totä biefer merftoürbigen 23auart ift (eid)t

5u begreifen. @ie erfe^en ba§ fefjlenbe 3CßoK^aar, inbem fie bie bon bem Körper au§ftrömenbc

crtt}ärmtc ßuft an ifiren breiteren ©teEen abfd)lie^cn, gleidifam ftauen, unb l^ierburd) bem

liiere feine äBärme erhalten. @§ erfi^eint bead)ten§tDert§, ba^ ber S5au ber einjelnen .^aarc bei

ben öerfd^iebenen 5lrten ebenfalls ein berfd)iebener ift.

Sie (Sinne ber ^(attertt)ierc finb bortrefflid), aber je nad) ben ©ibben unb 3trten fe"f)r ungteid)=

förmig enttoidett. @in5etne ©inneStoerfäeuge ^eicfinen \iä), tüie i<^ bereite anbeutete, burd) I)öd)ft

fonberbare 9tnt)ängfel unb eigentpmUc^e S5ergrö§erungen aug.

3Ba'^rfd)einli(^ fte(;t ber @efd)mad§finn auf ber tiefften ©tufe; bod; ift au^ er feineemegS

ftumbf äu nennen, tüie bie 33efc^affent)eit ber ^w^Ö^ ^^^ Sßeic^-^eit ber ßibben unb ber 9Zerbcn=

reii^t^um beiber fi^on im t)orau§ fd)üe^en lä^t. ?lu^erbem l^at man aud) ^erfud)e gemad)t,

toelc^e bie ©c^ärfe be§ ©inneä behjeifen. SBenn man nämlii^ fd)tafenben, felbft t)QXb erftarrtcn

^tebermänfen einen Strobfen äöaffer in bie geöffnete ©d)nauäe flö^t, ne'^men fie benfetben o'^nc

meitereS an unb f(^luden i^n Ijinter. ®ibt man t^nen bagegen ißranntlüein, S)inte ober fonft eine

übetfc^medenbc fy(üffig!eit, fo toirb aKe§ regelmäßig ^urüdgemiefen. W\ä)t minber auSgebilbet ift

baä 5(uge. ^m S5erl)ältni§ jur @röße be§ Äörber§ muß man eä flein nennen; bod) ift ber ©tern

einer bebeutenben ßrtoeiterung fällig. Einige ©ibben '^aben befonberä fteine klugen unb biefe

fte^en, hjie Äod) ^erüorl^ebt, mitunter fo in ben bid)ten ©efidjts^arcn berftedt, baß fie unmögtid)

bem 3tüede be§ ©e^en§ entfbrec^en lönnen. S)iefe f(einäugigen 2:f)iere finb e§ au(^, meiere man

jutoeilen f(^on bei 2:age f(iegenb antrifft, rtä^reub bie eigentli(^en näd)tti(^enSlattert§iere größere

unb me^r freiticgenbe klugen Ijabcn. 5(Itein ba§ 9luge fann gänjttc^ außer 2t)ätig!eit gefegt

merben, o'^ne baß fie eine bemer!tid)e 58eeinträd)tiguug babur«^ erleiben. Ser ©efic^tSfinn toirb

übertäubt burd) @eru(^ , ©e^^ör unb ßJefü'^l lt)efentli(^ unterftü^t. 5[Ran t)at met)rfad) ben 3}erfud)

gemacht, ^tebermäufe ju blenben, inbem man il^nen einfach ein ©tüd(^en engUfc^e» ^Pftaftcr

über bic 9(ugen tUUt: fie flogen l^ierauf tro| if)rer 33tinb^eit nod^ genau ebcnfo gcfd^idt im

3immer um'^er aU fel;enb, unb berftonben eä meifterTjaft, alten möglid^en Jpinberniffen , 3. 93.

üielen, in öerfdjiebenen 9tid)tnngen burc^ ba§ ^iom^e^" 9e509cnen gäben, auSjUtoeii^en. S)er ©inn

bc5 @efüt)(§ mag tooX)! größtent§eil§ in ber 51attert)aut liegen; menigften§ fc^eint bie§ au§ allen

33eobac^tungen ^erbor^uge^en. Söeit auägebilbeter aU biefer ©inn finb @eru(^ unb &ci)öt. 2)ie

Ütafe ift bei allen edjten glebermäufen in l^ol^em ©rabe öollfommen. ^^iic^t bloß, baß fic^ bie

^Jiafenlöc^er toeit öffnen unb burc^ eigentpmlicl)e 5]tu§!eln balb ermeitert, balb üerengert ober

gän,^lid) gefc^loffen Serben lönnen, befi^en bie Stljiere aud) große, blätterartige, au§gebel}nte

3{nl)ängfel, n)eld)e jebenfallS nur baju bienen, ben @eruc^ ju ftcigern. 3Sei S^ertounbung ber blatt=

artigen 3tuffä|e büßen fie öon il)rer ^^lugfä^igleit ein, bei grünblid)cr 33erlel^ung berfelbeu ber=

licren fie i^r glugöcrmögen gauj. „Sine .^nfeifennafe", fagt Äod^, „fann fd)on burc^ einen ganj
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unöebeutenbcn ^xnä auf bie StQJen^äutc Betäubt toerbcn unb erholt fi^ aug biefer SetäuBuug

nur jefir (angiam; in öorfommeuben gälten ftiröt fie jogav fitr^e 3eit naä) bcm bcrurjad^ten 'S)xnd

auf bie 9tafent)äutc." S)a§ in äl^ntid)er 2Beife tüie bie Üiafe öeröoltftänbigte €i)x befte^t au^ einer

fe^r großen Dfirnmic^ct, hjetc^e oft 6i§ gegen bcn 9Jtunbttjinfcl ausgesogen, mit bcfonberen Sappen

unb Stuöfc^nitten Uerfe'^en i[t unb au^erorbentlicf) teicf)t ben)egt »erben fann. S^bcm i[t no^

eine gro§c, Bettjeglic^c, berfd^icbcnartig geformte Etappe, ber Df)rbecfct, öor^anben, tocti^er baju

bient, Bei ftärferen 6eräuf(^cn ober Xönen, als bie g(ebermau§ fie bertragen fann, ba§ €f)t 5U

fcf)üe§en unb i^r fomit eine Cual ju erfparen, toä^renb baSfetbc 9(nt)ängfe(, tücnn es gilt, ein

fe^r leifeä ©cräufc^ ju bernef)men, befähigt, aud^ einen fc^toac^en ©cf)alt aufzufangen. 6ä ift

un.imeifclfjaft, ba^ bie f^(ebermau§ öorbeiflicgcnbe Äerbt^icre fd}on in 3iemlid)er Entfernung

()ört unb burd) i()r fd)arfe» öc^ör tucfenttidi in i^rem gJ^uge geleitet tuirb. (Sd)neibet man bie

btattartigen 5lnfä^c ober bie O^rtappen unb Dfjrberfct ab, fo iüerben atte gtattert^ierc in i^rem

ginge irre unb fto^en überall an.

„3ft bie gtebcrmauö", bemerft 5(Uum, „fe^r aufmcrffam, fo nietet fie baS €)i)x gan^ empor

unb c§ ftarrt bann gefpreijt, ^ti ben gro^o^rigen 5lrten fogar etloag nad^ öom übergeneigt jur

9lufna§mc ber Erregungen, n)etd)e ettoa bon einem fummenben Äerbt^iere ober bou einem 8uft=

jugc au§ge^en. 33efinbet fie fid) in tieffter 9tu§e, fo ift baä Dfjr am ^tußenranbe fo fe^r in galten

gelegt, ba^ e§ fi^ naä) leinten unb nacj^ au$en fcft an ben Äopf onbrüdt; ift fie nid^t fe^r erregt,

rut)t aber anä) nit^t boltftänbig, fo nimmt ba§ O^r irgenb eine mittlere Sage an. — ES fc^eint,

bajj bie glebermäufe nur für ä^ntid) fdimirrenbe 2öne mie i^r Sdjrci ober lüie ba§ ©ummen ber

.ft'erbtl)ierc, nid)t aber für onberiartige Saute unb ©etöfe, für einen ÄnaE, lautet 9tebcn unb

Jlhifen unb bergleic^en empfänglid) finb. .^ält man eine 3h)erg= ober C^renflcbcrmaus mit einer

9)Kirfc jufammen in einer mit @la§ bebedtcn ©d)ad)tel
, fo fic^t man baä I^icr fofort aufä äu^erfte

lebhaft, fobalb bie ^Jlürfe ju fliegen beginnt: e§ fpreijt bie Dl)ren, fdjnappt mit bcm 53kule um'^cr,

unb man fie'^t beutlid), ba§ e§ nic^t fotoo'^l burd) ha§i ©cfi(^t al§ bielme^^r burc^ ba§ ©eljör geleitet

toirb. gaft möchte e§ f(^einen, al§ n^enn c§ buri^ bag ©i^toirren be§ ^erbt^iereä fdjärfcr unb

fieserer bermittet§ ber D^r^äute fü^le al§ burd) ba§ @e^ör tDa^rnä^me."

2)ie geiftigen gä^igfeiten ber glottert^iere finb !eine§tDeg§ fo gering, al§ man gern anneTjmeu

möd)te, unb ftrafen ben auf 3icmlid)e öcifteäarmut l)inbeutenben (Sefid)t§au§brucf Sügen. ^l)x

ßel)irn ift gro^ unb befi^t äöinbungen. .^ierburd) ift fd)on angebeutet, ba§ i^r SSerftanb fein

geringer fein tann. 9tt(e glattcrt^iere zeichnen fic^ burd) einen jiemlid^ "^o^en @rab bon Öebäd)tni2i

unb einige fogar burd) berftänbige Uebcrlegung au§. S)a^ fie nac^ bem glattem fttt§ biefctben

Crte toieber auffuc^eu unb für ben SBinterfd)laf fic^ immer anwerft jttjerfmä^ige Drte mahlen: bies

allein fd)on bemetft, ba^ fie nid)t fo bumm finb, al§ fie auöfe^en. 9}lit ber bequemen 3lu§flud^t

gläubiger unb bcnffaüter ^tatnrerflärer, ba| ber fogenanntc ^nftinft bie ma^gebenbe geiftigc Äraft

ber glebermäufe fei, fommt man bei genauerer 33eobad)tung ber Spiere nid^t au§. „^on i^rem

munberbar entmicfelten Drtöfinne", fagt .ßoc^, „fann man fid) bei einiger aufmerffamer 5ßeobac^=

tung überjeugcu, inbem eine glebermau§, toelc^e bon i()rem gemö^nlic^cn SJerftecte ausfliegt, biefcn

ol)ne tüeitereä Uml}erfud)en gleich mieber finbet; bieg Qcf^iel^t fomoljl bei i^ren näd)tlid^cn 9(ug»

flügen al§ auc^ bann, toenn fie burd) zufällige ober abficl)tlid^e Störung Ui Xage in ben l^ellftcn

(5onnenfd)ein aufgefd)euc^t tuurbe. ßbenfo liegt ein^Betüeig bon getniffem @rabe bes2)enfbermögen5

in ber 2öal)l iljrer (5d)lupftt)infel, fomol^l bei bencn, tücld^e jur täglidfieu 9tu^e bienen, mie and)

ganj befonberä bei bencn, tveläjc fie jum 3tuc(fc beä llebermintern^ auffuc^en. Eine glebermau^

bejic^t feinen Drt, beffen Eingang unfic^er ift unb fic^ ju berfd)lic§en brol)t; bor i^rem Einjuge

unterfud)t fie genau bie innere unb äußere 5Bcfd)affcn'^eit einer .§öf)le, einer ©rubc ober eines

@etbölbe§, melcf)e§ fie benu^en tüill. ^tiemal^ finbet man glebermäufe in 9iänmen, bereu Eingang

nic^t bollftänbig bor Einfturj gefidicrt ift, niemals in (Gruben mit bieler .^oljjimmcrung, obmo^t

fie an anberen ©teilen gern in ba§ 3inimcrn)crf bon .^odjbauten fic^ berftcrfen unb Ijo'^le S3änntc
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16ctüo:^nen. ©in lücitevev S3eit)ei§ füv bo§ tioc^entluirfeltc 2)enfDermööeu ift bae ^läufige SJortommen

iubiöibuelter ©etool^n^eitcu Bei f^lebevmäufen." 3luc^ il)xt i^-einbe !eimcu fte fetjr gut unb öevfterien,

i^nen fd^lau ju Begegnen, toie fie il^rerfeitS iüteber bie Keineren Sttiiere, bencn fic nad)[telicn,

3U üBerliften h)iffen. ©o erjä^tt Äolenati, ba^ eine iJtebermaug, mldjt in einer Sinbenattcc

jagte, ba§ Sßeil6d)en eine§ ©c^mettevling§ bevf(^onte, ioeit fie Bemcrft tjatte, ba^ bicfe§ biete

SJiänne^en ^eranlodte, njeld^e fie nnn nad) unb nac^ hjeg|(^no)3^en fonnte. äöenn man ©d)mettev=

Hnge an 5lngcln I;ängt, nm ^^tebermäufe bamit ju fangen, lüirb man fid) ftet§ bergebüd) 16emüt)cn.

©ie fommen Ijeran, untei-fudien ba§ fc^tueöenbe Äerbtfiier, 16emev!en aBer (luä) fetjr balb ba§ feine

9to^^aor, an toeld)e§ bie 5lngel öefeftigt ift, unb laffen alte§ borfiditig unBerüI;rt, felbft toenn fie

njenig Sfutter Ijaben fottten. S)a§ bie S^Iebexmäufe bei guter SSetpnblung fe^i* jal^nt unb i^rem

.^errn jugettjon merben fönnen, ift bon bieten @ele!^rten unb 9Zaturfreunben 16eobad)tet toorbcn.

ßin^etne fjo^'jf^er brachten bie Stl^iere balb bal^in, il^nen 9kt)rung au§ ber ^anh 3U nel^men ober

foId)e au§ ©täfern fic^ ^erauSjul^oten, fobatb fie einmat bemer!t Ratten, um ma§ e§ fid) "^onbete.

53iein S3ruber l^atte eine Dl^renftebermau§ fo tüdt ge^atimt, ba^ fie i'^m burc^ aEe ^iiitmer fotgte

unb, hjenn er itjr eine fliege l^int)iett, ougenbtidlid) auf feine .^anb fi«^ fe^te, um jene ju freffen.

S)ie größeren i^tattertl^icre finb toirltii^ tieben§n)ürbig in ber ßJefangeufc^oft, toerben au^erowbcnttid^

jatim unb geigen fic^ fel^r berftänbig. ©otc^e unb öt^ntid^e 5leu§erungen ber ^irntt)ätig!eit auf bie

breite S^autbrüde ^nftin!t fd)ieben jn iüoEen, erfc^eint gerabep miberfinnig.

„5Jtit ber ©eftatt ber f^tug'^äute", fagt 35tofiu§, „'^ängt bie f^tugfd^igMt unb ba§ @ebräge

ber S^tugbetüegung genau ^ufammen. ßine größere 2}erfd)ieben'^eit in biefer SSejietiung ift faum

unter ben S5ögetn ou§gebitbet. S)ie Slrten mit taugen, f(^tauten f^tügetn l^aben ben rafd^en unb

gcmanbten fytug ber 6d)h)atben, bie mit breiten, furzen f^tügetn erinnern im Stuge an bie ftat=

terube, unbel^otfene SSetoegung ber .^ütiner. 9Jlan !ann bie ©eftatt be§ ^Jtügelä ^iemtid^ genau

nac§ bem S3ert)ättni§ ber ßänge be§ fünften f^ingerS jur Sänge be§ brüten ober jur Sänge ber

ganjen gtug'^aut beurf^eiten. S)ie Sänge ber f^tug'^aut umfaßt au^er ber bc§ britten gi"9cr§

noc^ bie be§ £)ber= unb Unterarms. 5£)ie SSreite ber gtug'^aut ift ungefät)r burd) bie Sänge be§

fünften f^ingerg bargeftettt,

„SGßer bie f^tebermäufe in ber ^Rotur beobachtet l^at, toirb eine auffattenbe Uebereinftimmung

in biefen SJer^ättniffen mit ber ©c^nettigteit unb ©crtanbt^eit in ber f^tugbemegung ber einjetnen

Strien anertennen muffen. S)ie größte ©etoanbtl^eit unb ©d)netiig!eit im ^ytuge '^at unter ben

beutfc^en Strien entfd)ieben bie frütjftiegenbe ^^tebermauS. Tlan fiet)t fie äutoeiten fction bor ©onnen=

Untergang f^urmtjod) unb in rafd;en, !ü!^nen Söenbungen mit ben ©cfitoatben uml^erfiiegen; unb

biefe Strt t)ot bertjättnigmä^ig ben f(^tan!ften unb tängften f^tüget, über breimat fo taug at§

breit, ^^x fd)tie|eu fid) attc biejenigen 3lrten on, bereu t^lüget ä'^ntic^ gebitbet finb. ©ie ftiegen

fämmtti(^ rafd) unb l^od), in htn mannigfaltigften, oft :btö^ti(^en Söenbungen, unb finb in it;ren

SSetoegungcn fo fit^er, ba^ fie fogar ©türm unb Untoetter nidit fc^euen. S)er ^^tüget befd^reibt im

fytuge in ber 9teget einen fteincn, fpi^en Sßinlet, unb nur bei ^jtö^tic^en Sßenbungen tjotcn fie

toeiter au§,uub fo ift berg-tug 1)'öd)]t mannigfattig imb rafc^ bei einer teid^ten, meniger angeftrengten

fytügetbetuegung.

„S)ie geringfte g-tugfertigtcit befi^en bie Strien, loetd^e ju ben ©ibb^ii Vespertilio unb

Rhiiiolophus get)ören. ©ie I;aben im S^er'^ättniS ju ben übrigen bie breiteften unb tür^eften

Stüget, meiftenS taum brittetiotbmat fo taug at§ breit. 3)ie ^tüget biefer Strien befc^reiben einen

großen, meift ftumbfcu Söintet. S)er g^tug ift ftatterub, tangfam unb unfid)er. @en)öt)ntid) fliegen

fie niebrig unb in geraber 9iidt)tung in ©trogen unb Sttteen tjin, ot)ne rafdje SSiegungen unb

©eitenbetücgungcn, einige f?gar nur toenige 3ott über bem S3oben ober ber Söafferftädie.

„e§ tjätt uid;t fdjlücr, nad§ ber ^öt)e be§ fytugeS, ber Strt ber ißeloegung unb ber @röfee beg

St^iereS jebc Strt im fytuge ju unterfc^eiben; unb mon lonn nid^t irre gelten, Wenn man au§ bem

23au be§ fytügetg auf bie gtugfertigfeit fdf|tie|t." Stttum fügt bem t^inju, ba^ mon im attgemeinen
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too'^I ben ©a^ aufftellen !önnc: je uuBe'^olfener ber Slug, befto feiner ba§ ^mttftjftem, glug'^äutc

unbD^rbecfel, itiib umge!et)vt je getoanbter unb xa]d)tx ber erftere, befto berfeer le^tereS. „5lic^t ganj

fo genau ftimmen üBerein ©rö^c ber Clären unb f^toai^eg gfugbermögen , Älein'^eit jener unb

Iräftiger fjlug ; bod^ toirb man im allgemeinen augefte'^en muffen, ha^ uufcrc mit ben größten

•Dljren berfcl^enen Strien auc§ bie langfamften finb unb unferc f(^nellften Wirten bie fleinften C^rcn

i)al6en. ©Benfo ftimmen ©eftalt unb fyeftigfeit ber C^rbecfel l^iermit üBcrein. S)ie fc^neltften

lylieger Ijaben furje unb berBl^äutigcD^rbecCel, bie langfamften bagegen tanggejogcne bünnl^dutigc.

S)ieg gilt bon ganzen ©ruppen."

3fnt aÜgemeinen ift ber 5Iug aller ^^anbflügter feine§rt)eg§ ein bauernber, fonbern nur ein

äeitnjeitiger. @r toirb burd^ immertoä^renbe ^emegung ber 3lrme l^erborgefiracfit. 2;er S5ogel

fann fcEinjeften, bie i^IebermauS nur flattern, ^^r fjlattern ober ©c^toirren toirb burc^ i^ren

ÄiJrperBau fef)r erteid)tert. S)ie ftarlen 3Bruftmu§feln be§ 3Jorberförper§, ber leitete unb ein»

gezogene Unterleiö, bie &i§ ju breifad^er ^örperlängc au§gebel^nten Strmc unb §änbe unb

bie ätt)if(^en 9Irmen, ^änben unb ^^ingcrn auggefpannte febernbe $aut Beförbern biefc SSe=

tocgung, njä^renb ba^ <Bä)'mtbtn unmöglid^ toirb, hjeil feiner ber f^tebermau§!nod^m luftfü^renb

ift, bie Sei6e§r)i3^{e nic^t bie großen Suftfäifc be§ SJogelleiBeS enf^ölt unb bor allem, toeil

i)a§> i5^Iattertf)ier Jeinc <Scf)n)ing= unb ©teuerfebern Befi^t, ©ein gluQ ift ein immermä^renbe^

©erlagen auf bie 2uft, niemals ein längeres 2)ur(^gleiten ober S)ur(^fd|ie^en berfetben ol§ne

glügelBetoegung.

Um Icicf)ter i^re fjtug'^aut Breiten unb aufflattern au !önnen, Befeftigen fid§ atte ^anbflügler

toäfjrenb il^rer Oiu'^e mit ben Tratten ber .^interBeinc an irgenb einen erl^aBenen ©egenftanbe unb

laffen i|ren ganjen Körper nad) aBmärtS l^ängen. S3ebor fic aufflattern, jie^en fie ben ^opf bon

ber SBruft aB, lieBen ben 2lrm, Breiten bie ginger fammt bem 9Jlittelarmfno(^en auSeinanber,

ftrerfen ben in ber Slu'^e angejogenen ©d^manj neBft ben ©poren am f^u^e, laffen fu^ lo§ unb

Begintien nun fogleid^ unb o^ne UnterBrei^ung ft^nell nad^einanber mit i^ren 9lrmen bie Suft ju

fcl)lagen. 2Rit ber ©(^bjanä'^aut toirb gefteuert; aBer biefeS ©teuer ift natürlirf) Bei Weitem unbolI=

lommeuer al§ ba§ ber S3ögel. @ine fold^e SBetoegung Bebingt eine ganj eigentpmlid^e fjlugtinie,

tt)eld)e Äolenati fe'^r Bejeiciinenb eine gelnitterte nennt.

S3om SSübcn lönnen fid) bie glottert^iere nic^t fo leidet erl^eBen; fic 'Reifen fid^ aBer baburd^,

ba^ fie juerft bie 5lrme unb bie f^lug'^aut ausBrciten unb i'^ren Körper buri^ Unterf^ieBcn ber

i^ü^e ettoaS aufritzten, ein ober melirere 3JlaIe in bie §ölje fpringen unb bann flatternb aBfliegen.

;3ft bieä i^nen geglürft, fo ge'^t ber fjlug ^iemlic^ rafc^ bortoärtS. 2öie ermübenb berfelBe ift, fie'^t

man am Beften barau§, ba§ bie glebennöufe oft fd)on na(Z fe^r furjem ginge jum SluSru'^en an

23aumäfte, SJIauerborfprünge unb bergleic^en \iä) an()ängen unb l^ierauf i'^re SSetoegung fortfe^en.

Äeine gtebermaug hjürbe im ©taube fein, in ununterBroc^ener Söeife ju fliegen, toic 3. 33. ein

5Jtauerfegler, unb au§ biefem ©runbc ift allen gtottertl^ieren eine fo auSgebe'^nte Söintertoanberung,

toie S)ögel fic unterne'^men, gerabeju unmi5glicf).

HcBrigenS bienen bie .^änbe ber glattertljiere nic^t einjig unb allein jum glattem, fonbern

anä) 5um ßoufen auf ber 6rbc. S)cr @ang aller Slrten ift jtoar nic^t fo fd^Iedfjt, al§ man
bon born^erein anncl^mcn möchte , BleiBt oBcr bennod^ ein erBärmlid^e§ 3)al)in'§umpetn. ©ie jiel^en

baBei bie .g)interfü§c unter ben 2eiB, tjcBcn Bei feiner SSetoegung ben §inter!örper unb fto§en

baburt^ htn ganzen SeiB bortoärtS; bcnn bie Jpanbnjuräcl unb namentlidl) bie STaumenfrallc bient

bem SJorberenbe nur jur ©tü^e. Einige 3Irten laufen üBrigenS Beinal^e fo fd^nell hjie eine diatte.

SSeim Älettern ^ä!eln fic fid) mit ber fd^arfen ÄraÜe bc§ S)aumen§ ober ber .^anb an unb fd^icBen

mit ben -Hinterfüßen n)cct)felfeitig nadl). ©cfc^idtc SeUjegungen unb Söcnbungcn, toie fic foId§e im

ginge au§äufül)ren fä'^ig finb, bcrmi3gen fic im (Selben ober Älettern nid^t ju mad^en, unb auf

bie <g)interBeinc allein lönnen fie fid^ gar nid^t ftellen, ioeil ha^ UeBergeujid^t be§ ÄörperS nad^ born

liegt unb bie .^interBeine fd^mäc^lid^c ®liebma|en fmb. ©leid^too'^l l^aBcn biefelBen ©tär!c genug,

aSte^m, 2f)ierlebm. 2. ?luftaQt. I. J9
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bcn 2ei6 nicf;t b(o^ bcn c^an^en Sag, fonbern toäl^rcnb be§ SBintcrjditnfei — oft bier öotle 5)lonate

l^inburc^ — fcft 311 'galten imb ju hngen.

fBk t)evyd)iebcnQrtig unb mannigfaüig bie Sehjegungen ber fo ungelenf erjt^eiuenben f>-lcber=

niäiifc |inb, erföfirt man am beftcn, toenn man eine öon i^nen an ber 9iacfen^ant ^acft unb ieft=

l^ält. ©ie brct)t fid) bann fövmlirf) um fid) jelbft l^erum, meil fie ^unäd^ft bie größte 3(nftrengung

mad}t, um ju Betten, benu^t bal6et alle einzelnen ©lieber, bie borberen toie bie l^intercn, um fic^

fcft 5U l^äfelu unb öormärtS ju l^elfen, unb bringt e§, Ungefd)idten gegenüber, regelmäßig baf)in,

fid) ju befreien. S3eim @eljen treten bie glattert^iere mit ber ©of)le ber gü|e unb bem S)aumen=

tl^eite ber gtügel auf. „3)ie ©o'^le", bemerft 5(1 tum, „ift aber burdi eine eigcntt)ümlid)e

@elen!nng be3 58eine§ nac^ Ijinten, anftatt mic bei ben übrigen ©äuget^ieren noi^ üorn gctuenbet,

fo baß fid; bie mit fd)arfen Prallen bemaffneteu 3e^eii ber Hinterfüße nid)t mie fonft nod) ber

9Jücfenfeitc, fonbern na^ ber ^anc^feite be§ STliiereS frümmen. 3u"^ Sovtbetoegen aufbeut 33oben,

iüobei fie mie aud) beim 5l.lettern mit bem fd)arf be!raEten S)aumen ber Sittige \\ä) jie'^en unb

mit ttn Hinterbeinen nacfifc^ieben , menben fie bie ©pi^e ber l^interen ^^üße feitlic^ bom ilürper

ab. Söir fe^en beim @et)en bie f^ußfpi^en "öd^ bom imb außen, bie^ytebermäufe naä) !^inten unb

außen. S)ie Hintf^'Ö^i^^f^' ^f^" Ic^teren finb über'^aupt außerorbentlic^ gelenüg. ©ie berfte'^en e§,

gefdiidt fic^ ber S^f)m unb uralten ^um ©ntfernen ber bielfadien ©dimaro^er fomie 5um Drbnen

bc« 9türfen]^aare§ ju bebienen, brauchen fie fel^r gehjanbt, um fi^ bon ©d)mu^ 5U fäubern, unb

fönnen mit jebem Hinterfuße bie 9Jiitte be§ 3tüden§ faft jibifd^en ben ©dfiultern erreid^en, fo baß

fie burd) dämmen ba§ ^aax fäubern unb orbnen."

S)ie ©timme alter be!annten ^lottert^iere öl^nelt fic^ in f)ot)em @rabe, unterfc^eibet fid),

fo meit unfere gegentbärtigen ^Beobachtungen reidjen , überl^aupt nur baburd) , boß fie fd)mä(^er

ober fräftiger, ^ö^er ober tiefer flingt. S)ie !leinen 9trten bringen ein jitternbeS ©efreifd) I)erbor,

tueld)e§ ungefä'^r tbie „Ärürüri" flingt; bie ^^lug'^unbe laffen erzürnt ober fonfttbie beunruliigt

öT)nlic^e Saute berne'^men. 3)ie (Stimme fällt immer unangene'^m in bas DI)r, gleid)biel ob fie

Ijod) ober tief ift.

?llle ^^-latterttiiere fd)tafen bei Sage unb fc^märmen bei ^lac^t. S)ie meifteu fommcu erft mit 6in=

tritt ber 3lbenbbämmerung jum 35orf(^eine unb jie'^en fic^ ft^on lange bor ©onnenaufgang mieberiu

if}re ©(^lupfminfel jurüd; einzelne 3lrten jeboc^ erfc^einen f(^on biet früher, mandje bereits na(i)=

mittag^ ätoifd)en brei unb fünf U'^r, unb f(^tbärmen tro^ beg l^eltften (5onnenfd)ein§ luftig umf)er.

„aöa§ bie 3eit be§ glugonfangeS am 3lbenbe betrifft", fagt 3Iltum, „fo fteltt fid) bei einem

S3ergleid)e besfelbcn mit ber be» jebeämaligen ©onnenuntergange» ein mcrfmürbigeg Grgebni^

l^eraug. S)ic meiften ^Beobachtungen l^abc id§ über bie 3ibergflebermau§ in biefer 93c5ic^ung

•gemalzt, ^m SBinter unb erften i^rü'^ting falten f^luganfang unb ©onnenuntergang ungefähr

jujammen. S)ie fylebermau§ beginnt bann bier bi§ fe(^§ ^Knuten nad), aud) n)ot)l bier 5Jlinutcn

bor (Sonnenuntergang ^u fliegen. 35on ßnbe Wdx^ bi§ ßnbe 53lai'§ fällt il)r ^^tuganfang fc^on eine

S3iertet= bi^ eine l^albe (Stunbe nac^ bemfelben; am längften Sage tritt fie erft eine bi§ anbert^alb

(Stunben nad) bem S3erfd)n)inben ber Sonne auf; @nbe 3tnli'§ bi§ jum Dftcber tommt fie mieberum

früher unb jtbar brei SSiertel= bi§ eine ^otbc Stunbe nac^ Sonnenuntergang unb bon ba an im

Spätf)erbfte ethja faft eine SJiertelftunbe nad) bemfelben jum 33orfd)eine. Sro^ ein5etner nid)t

uncrl)ebli^er ?lbtbei(^ungen beim S3ergtcid)en ber angegebenen Stunben unb ^Jtonotetage mit bem

betreffcnben Sonnenuntergänge läßt ft(^ bod) eine gemiffe ©efe^mäßigfeit barin nic^t berfennen.

5Die 3wergflebermau§ folgt nämlict) bem Untergänge ber Sonne um fo früT^er, je fnlter, unb um

fo fpäter, je märmer bie l)errf(^enbe Semperatur ber betreffcnben Sfal^resjcit bei un« ju fein |)ftegt.

SQßat)rf(^eintic^ ift ber burd) bie 2öitterungsbert)ältniffe jumeift mit bebingte 9teicf)t^um ber ^erb=

t^iertbclt ber tiefere @runb biefer auffaltenben Grfd)einung. S)ie ^le^ei-'ittöufc treten bei 9ta'^rung§=

fülle erft fpät, bei ^ia^rnngsarmut fd)on frül) i^re ^agben an. 5iur bei biefer llnterftetlung mirb

e§ flar, toarum eine 5lrt bei gleicher Sagestängc unb gleid^er Stunbe bcd (Sonnenuntergänge^
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im ferBt^ierarmen erften grü^ting etroa fcf)on mit Sonnenuntergang, im ferfit^ierreid^en ^erbfte

Ijingcgeu eine ^albe bi» eine 9}iertelftunbc nad) bemfelben i^ve ^agben beginnt. S^ ber einen 3eit

genügt pr 6r6eutung ber not{)Wcnbigen 5la^rungömengc eine fürjerc Sagbfrift , ju ber onbcren

tüivb eine längere er^etjd)t. Sie tylebcrnmufe öerlängern ober öerfürjen aber auä), öon ber 3«it

beö £d)eibenö ber Sonne unb ber l^änge ber ^Dämmerung abgefe^en, ifjre ^agbjeit nad) ben in

einer ©egenb regelmäßig ^errjc^cnben 3i3itterungsoer^ä(tniiJen unb ber babur^ bebingten 5)knge

ber abenblid) nmr)erfd)Wärmenben Äerbttjierc. 3(e ärmer bie ^afjresjeit an 5?crbtf)ieren ju fein

^pflegt, befto länger jagen fie, je reicf)er, befto fürjere g^ift treiben fie fid) jagenb umt)er."

Siebe 3trt ^at i^re eigentf)ümlic^cn S^agbgcbiete in aSäfbern, Saumgärten, 9(üeen unb Straßen,

über (angjam fließenben ober fte'^enben 2Bafferfläc^en k., fettener im freien ^elbc, aus bem fel^r

einfad)en ©runbe, toeil es bort für fie nichts ju jagen gibt, ^n bem reid)eren Süben finben fie

fid) aud) bort, namentli^ über 5)lai§= unb Oieiöfetbern, hjcit biefe ftetä eine 9Jtenge öon ßerbt^icren

be'^erbergen, if}nen alfo gute 58cute liefern. Öett3ö()nlid) ftreid^en fie nur burc^ ein fleine» @ebiet

üon bieüeid)t taufenb Sdjrittcn im 2;ur(^meffer. S)ie größeren mögen üielleid^t über eine t)albe

Stunbe Söcgeä burd)ftreifen; öon ben großen füblid)en 5(rten, ben fogcnannten glatterl^unbcn,

bagegen toeiß man, baß fie me'^rerc 53iei(en n^eit in einem 3uge fliegen, ba fie öon einer ^nfcl au«

auf bcnad)barte, 5Jieilen toeit entfernte fic^ oerfügcn ober bon i^nen auä baö geftlanb unb umgefeljrt

öon biefem au§ 9iaf)rung öerfprcd)enbe unfein befud)en. Ser ^lugfud)« finbet fid^ nic^t allein in

Oftinbien, fonbern aud) tängS ber ganjen ßüfte Dftafrifa'ö unb auf ben benad)barten 3»fcln,

bcifpiclÄtüeife auf ^^Jkbagasfar , loirb alfo unjnjeifel^aft bie jttjifc^en bem einen unb bem anberen

Grbt^eile liegenben '9)lcere§t^eile unb bejie^entli^ bie unfein bon bem ^eftlanbe trennenbcn 5)teer=

engen überflogen l^aben.

„58ei if)ren ^agben", fä'^rt51Itum fort, „pflegen bie f^lebcrmäufe iljr ©ebiet planmäßig ah^ii'

treiben, inbem fie fo lange an berfelben Stelle in berfelben äöeife uml^crflatternb öermcilen, etma

eine 2111ee ober Straße auf= unb abfliegen, einen SBinfel jmifd^en ©ebäuben freifenb abfud)en, auf

einem 2:ad)boben ein= unb ausfliegen ober, mie an unfic^tbaren gäben l^ängenb, über einer Stelle

bes 2Bafferjptcgelä genau in berfelben SBeife fd)n)irren, bis fie fid^ überzeugt t)aben, baß fid^ bort

feine SBeute mcl)r finbet, n)orauf fie bann ptöl^lidi, ebenfo berfatjrcnb, eine anbere Stelle austuä^lcn,

nic^t feiten aber nad) furjer 3eit jum erften ^i^la^e 3urüdfef)ren. 2)ie öröße biefcr ^iagbplä^e fteljt

im allgemeinen jur ©röße ber 3ögcr im geraben S^erl^ältniffe. SePor fie folc^e gehörig abgefud)t

t)aben, laffen fie fid) nic^t einmal burd) einen ü-c^lfc^uß in i^rem treiben ftören." Sobalb fie mübc

njcrben, l)ängen fie fid), n^ie id) fd)on bemerftc, eine Zeitlang auf unb fd)märmen toeiter, nac^bem

fie au'3gerul}t t)aben. Söerfd^iebene Wirten fd)einen fid) geioiffermaßen abjulöfen; benn bie 5i-*ül)=

fliegenben fd^märmen bloß in ber 2;ämmerung, anbere nod) unb Por ber 5)torgenbämmerung,

loicber anbere bloß in ben mittleren 5iad)tftunben um^er.

3?ei 2oge galten fid) alle glattert^iere Perfterft in ben Perfd)iebcnartigften Sd)tupfiüinfeln.

SBei un^ jn öanbc finb Ijo'^le 3?äume, leere Käufer unb feltener aud^ fyelfenri^en ober .^öl^len it^re

Sc^lafplä^e. 3in ben aSenbefrcislänbern l^ängen fid^ Piele 3(rten frei an bie ^Baumjlucige auf,

fobalb biefe ein bic^teö 3)a(^ bilben. 33ei un§ ju Sanbe gefdl)iet)t bieä ebenfalls, obfd)on feltener:

Äoc^ beobadl)tete namentlich in ben bidt)ten @pt)euran!en alter 33urgen me^rfad) glcbcrmäufe,

pjel^e fic^ '^ier il)ren Sd^lupfpla^ eituä^lt Ijatten. ^n ben Unnalbungen 9lfrifa'ö fanb id)

mef)rere ed^te glcbermauöarteu in bem bünnen öelaube ber 93timofen aufgehängt; in ben äöal=

bungen Sübamcrifa's traf S3ateö anbere unter ben breiten 33lättern Pon .^elifonien unb anberen

^Jflonjcn, lDeldl)e auf ben fd)attigcn ^piä^jen Wad^fen. Sie glugl^unbe möljlcn fid) ni(^t einmal

immer 33äume, beren ßaubbat^ il)nen Sd)atten geloä^rt, r)ängen Pielmel^r oft au^ an entblätterten

tieften o^ne alle 9iüdfi(^t auf bie Sonnenffral)len ,
gegen loclc^c fie i^rc Singen baburd^ ju filtern

fud)cn, baß fie ben ganjen ®efic^t§tl)eil in ber glugl^out perbergen. Söejtau^ bie 53ie^rjaf)l aller

Slattertf)iere hingegen Perftedt fic^, einige Strten jttjifd^cn unb unter ber ütinbe Pon Söäumen ober

10*
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in ^anmf)'ö1)Xun^tn, anbete unter 2)äd^ern atoifc^en bem (S(^tnbel= unb ^iegeltoerf , ber ^auptt^eil

cnbli($ in natüxHdien 5elöf)öt)len , 9Jlnuerlöc^ern, ©etoölben öerfaEener ober wenig 16eju(^ter

GJeBäube, tiefen 33runnen, ©(i)a(i)ten, aSergtoerlöftotten unb ä!^nlid)en Drten. „^n ben füblid)en

.!pimmel§ftri(^en, too bie .g)anbflügter fo maffen^aft borlommen", fagt^od), „n)ürbe bielleic^t

foum ein fc^ab'^after JBaum ju finben jein, h)eld)er nid)t bon il^nen Belüo^nt toäre, toenn eg nid)t

]o öiete anbere jl^iere gäbe, )x>tlä)z i^nen ben^^la^ ftreittg machen, njie bieg bie Ätetterööget, biele

fRouB = unb 9iagetl^iere, 6d)Iangen unb fogar einzelne gefettig lebenbe Summen tl^un. Sediere, toeld^e,

lüätjrenb bie glebernmuS munter ift, i^r jur ^lal^rung bienen, beläftigen biefclbe fe^r in it)rer

^n\)t. ^<S) l^abc beoöad^tet, ba^ 2lmeifen fic^ eingeniftet l^atten, ioo fonft ^^lebermäufe maren, unb

ba^ testete fid§ öatb gänjüc^ berjogen. @g gibt nid)t öieleglebermäufe, bon benenman fagcn !önnte,

ba^ fie nie in geeigneten Sauml)öl^Ien getroffen toürben. 5Die meiften be^ietjen jtoar aud) gleid)=

zeitig anbere ©d)lupfn)infel; bod) gibt e§ tuieberum öiele Slrten, namentlid) unter ben fübtön=

biji^en, loetc^c auSfc^Iie^lic^ ben 5lufent:^alt in ^aunii^öX^Un fuc^en. 3)ie 9ti^en bon altem 6e=

mäuer bieten anbeten geeignete (Sd)Iupftt)inM, unb manche jie^^en bie l^üläernen 2:^eile be§

^JiauertoerfeS ben fteinernen bor. Srifc^e ßalftoänbe aber, hjorin nod) nidit atter Bali burd) 5luf=

nal^me bon Äol^Ienfäurc feine ö^enbe ©igenfc^aft berloren :§at, l^affcn bie Statterttjiere, unb man

finbet ba^er feine gtebermäufe in neueren ©ebäuben, felbft toenn geeignete Dti^en unb ^öljtungen

in benfelben borfommen. 3n atten ^egenben unb ^timaten finb e§ bie natürlichen fjelfen'^ö^len,

weld^e al§ bie bor^üglidiften 5lufent!§alt§orte ber f^lebermöufe bejeidinet hjerben muffen. Unter

i^nen fd^einen fie* bie Äalf^ö^len benen in anberen ®eftein§arten borpäiel^en. ^n ben .^öl^len

fud^en nun berfd)iebene Slrten befonberS bie engen 9ti|en unb S)omen auf, toorin fie ficf) einzeln

ober gefettig einäUjängen; anbere bitten finbet man mef)r freil)öngenb, feltener in Oiit^en, unb bie

SBlattnofen, toelc^e gan^ befonber§ al§ ^ö^lenbetool^ner beäerd^net loerben !önnen, l^ängen faft

immer frei, toenn aud^ 3um Steile in Heineren unjugönglic^en S)omen biefcr .^öl^ten. ^n
©egenben, too !eine natürlichen .^öl)len bot!ommen, bienen ben f^lebetmäufen ftatt beten alte S3etg=

toetlc, Äettetgetoölbe, Surgberlie^e, gemouerte ©rufte unb ilatalomben, unb werben biefc unter=

irbifdien Sautoerle um fo mel)r bebölfert, je älter unb einfamer fie finb, unb je weniger bie i5leber=

mäufe bafelBft Störung finben. S)ie Slnja'^l ber ^^lebermäufe, Welche nmn fomol)l in natürlid}en

^'d1)Un wie aud) in äl^nlic^en lünftlic^en 33autber!en antrifft, ift mitunter eine au^erorbenttic^e.

;3d) X)ai)t in ber lyürftengruft in ©iegen too^^l über taufenb <Stüd äufammengefunben, unb bennod)

lange nid)t atte erreichen fönnen, Welche in biefem ©eWölbe Waren.

„Sn ben 35ergWerIen finb ganj beftimmte ©igenfc^aften not^Wenbig, um eine Slnäie'^ung auf

bie f^lebermäufe ju ändern, .^eftigen äöetterjug l^affen fie junädift fel^r, ebenfo ftarfe Xro^fwaffer

in ben ©treden, Weldje fie ju burc^fliegen l^aben. Slucf) bürfen bie .Räume nid)t ju trodeu unb

ebenfo wenig ju feucht fein. 35agegen Italien fie fii^ gern in folc^en ©tetten, in benen fid§ bie

Söaffer flauen, Wa'^rfd^einlic^, Weil fie fic^ barin fid)er gegen i^re SSerfolger fül)len. 3n ©tuben

unb ^5'^len mit Xtopffteinbilbung gibt e§ feine f^lebermäufe; waljrfi^einlid^ fürchten fie baä falf=

l^altige äöaffcr, unb bie glatten 2;ro^3ffteinWänbe eignen fid) auc§ Wol)! nid)t befonberg jum

3lnfratten."

Unter fic^ l^alten biele, bielleiciit bie meiften f^lattettl)iete gute @emeinf(^aft. ßinjelne 3ltten

bilben jatiltei^e ©efettfc^often, Weld^e gemeinfdjaftlic^ jagen unb fd)lafcn. ©an^ ol^ne ©tteit unb

Stamp] ge'^t e§ babei fteilic^ nic^t immet ab : eine gute SSeute obet eine bequeme ©d^lafftette ift

genügenbe Utfadie ^ut 3tbietta(^t. S)afüt betfud^en ©efunbe Traufen aber aud) beijuftel^en unb

nad) Gräften ju l^elfen, unb ^War tl^un bie§ nicf)t attein bie Wel^rliaftcn ^^lugliunbe, fonbetn ebenfo

lleinete ^lattertl^iere, beifpielSWeife Slattnafen. „9Rein ©iener", erjätilt §cnfel, „fam ctnft auf

ben fingen ©ebanfen, melirere lebenbe brafilianifd^c f^lebermäufe in f)oX)t offene ©laSgefä^e ju tl^un

unb biefe abenb§ an geeigneten Orten aufjuftetten. 2lm näd^ftcn 3!Jtorgen fanben fid^ in brei

(Sefö|en bxcil^unbertfünfunbäWanäig glebermäufc berfelben 9lrt bor, WeldCie fic§, burd) bie Stimmen
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ber juerft barin 16cflnbUd^en 2^iere angelocCt, l^ineinBegeBen "Ratten unb nun lüegen ber glatten

Söänbe ber ©efä^c i^r 0efängm§ nic^t öerlaffen !onnten." 3(uc^ biefc f^lebermäuje l^atten fid)

ofienBar nur au§ bem ©runbe ju ben üörigeu gefeilt, um i^nen irgenbUjic ju Reifen. llngead)tct

aller (Sefettigfeit ber g-tebermäufe einer unb berjetBen 9(rt, leBen bic ^Jtattert^iere bocl^ !eine§tDeg§

mit otten 5)iitgliebern i'^rer Drbnung in fyrieben. SJerfi^iebene Wirten ^offcn [lä) auä) too^t , unb

eine fri§t bie anbcre auf. SJie blutfaugcnben 33tattnafen 3. ^. greifen, toie ßotenati Beobad^tete,

bie O^renflebermäufe an, um i^nen ^lut auSjufaugen, unb biefe freffen i^re f^einbe bafür auf,

l^anbeln atfo bernünftigcr aU ^JlenfcEien, Ujelc^c fi^ bon S3(utfaugern i^re§ ©efi^tec^tcä ru^ig

]6ranbf(^ai3en laffen, o'^ne fic unfcfjäblirf) ju mad^en.

S!ie 5k^rung ber S^Iattertl^iere Beftel^t in tyrüc^ten, in ÄerBtl^iercn, unter Umftänben aud^ in

SöirBelt^ieren unb in bem 35(ute, tt)e((^c§ fie größeren Spieren au§faugen. 2e^tere§ gilt namentlii^

für bic in 9lmerila tooT^nenben f5ftattert§ierc, n)ä^renb bie 35Iutfaugcr ber alten SBelt nid)t fo !ül^n

finb, fit^ bietme'^r faft nur an Iteinere, toe'^rlofe unb immer bto§ an freiteBenbe Sl'^iere wagen, an

tüeti^e fie bon 3tnfang an gemöl^nt ftnb, unb bei bereu Söotjuftätte fie burd^ bie Stnmefentjeit bc§

3Jienfd^en nid^t geftört merben. aSä'^renb bie SSlutfauger e§ mit einer in ben mciften gätten

unf(^öblic^en Stbjapfung bon SBInt beUjenben taffen, falten anbere Q^tattertl^iere, Ujal^rfd^einlicf)

me'^r, al§ mir jur 3eit nod^ toiffen, über anbcre 2Birbettl)iere I;er. 6in Slrjt ber brafiltanifd^cn

Slnficbelnng SStumenau crjäl^tte $enfel einen l^ierauf bejüglid^en ^all. S)erfelbe bcobad£)tetc

nämlicf) eine§ ?{benb§, toic burc^ ba§ offenfte'^enbe S^enfter feine§ 31"^"^^^"^ eine gro$e glebermauS

I)creinf(og unb eine ©c^malbc, rtetdEie im 3iJ"nier i^r 9le[t anlegen molltc unb bal^er l^ier über»

nad^tete, fing unb töbtete. 9lnberen, namentlid^ oftinbifcf)en 5(rten, fagt man nad§, ba§ fie 3^ri)fc'^e

fangen unt) Benagen foÜen; lurj, O^auBt^iergelüfte in bem gctoö^nlid^cn Sinne ht^ 3Sorte§ finb

ben fjlottertl^ieren burd)au§ nicE)t abjufprec^en. S)ic in ©uro^a n)o"^nenben 9lrten ber Drbnung,

belanntlidf) nur cc^te f^lebermäufe, berje'^ren l^auptfäc^lidE) ^erbt^iere, namenttid) 9iac^tfc^metter=

linge, Ääfer, fliegen unb 9Jlücfcn, unb tocnn man am 93torgen nad^ marmen ®ommernäd)ten in

SSaumgängen "^ingel^t, finbct man getoi^ fe'^r Ijäufig bie Ueberbteibfel il^rer ^Jta'^läeiten, namenttid^

obgefrcffene ^-lügel unb bcrglcidfien. ^f)x -junger ift ou^erorbentlic^ ; bic grö|eren frcffen bequem ein

S)u^enb 9)lai!äfer, bie !(einften ein ©df)od S^liegen, ol)nc gefättigt jn fein, ©rötere Äerfe ftcmmen fic,

nad^bem fie biefelben gefangen l^oBcn, an bic 33ruft unb frcffen fiefo langfam 'hinter; üeincre mcrbcn

ol^nc lücitcrcS bcrfd)Iungcn. 3c lebl^after il^rc Sctücgung ift, um fo me'^r 9lal)rung Bebürfen fic,

unb ou§ biefem ©runbc finb fic für un§ au^crorbentlid^ nü^lid)c Spiere, meldjc bie grö^tmöglid^e

(Sd^onung berbienen. ^^lidfit fo ift e§ mit htn Blutfaugenben glebermäufen, meldte ^utbeilcn red^t

fc^nblid^ tocrbcn !önncn, ober aud^ mit ben gfrud^tfreffern , tocld^c nid^t feiten ganje i^ruc^tpflan=

jungen, jnmal SBeinBcrge jerftören, unb nad^ ben neueren SeoBad^tungcn fcine§h)cg§ cinjig unb

altein ber erften gamilic, ben f^lugl^unben nämlid§, angcl^ören. „^n ©übamerifa", Berid^tet

^cnfcl, „gi6te§ aud^ unter ben cigentlid^cn fjflcbcrmäufen fold^e, toeldtie faftige grüd^te frcffen."

CBfd£)on man l^äufig babon cräälilen "^ört, ift c§ bod^ leiber mir niemal§ geglüdt, fold^c 9Irten ju

fangen ober and) nur Bei bem a^er^e^ren ber grüc^tc felBft ju BeoBadt)ten. ^n 9iio=be=2fanciro

aber crjä'^ltc mir ein bcutfd^er Kaufmann, hjcld^cr fid^ mit StaturBcoBad^tungen Befd^äftigtc unb

burcE)au§ glauBmürbig ju fein fd^ien, ba^ er fclBft ^Jtü'^c gel^aBt l^aBc, in feinem ©arten 35äumc

mit faftigen fjvüd^ten bor ben i^Icbermäufcn ju fc^ü^en. 3fn ^orto = Megre Ijat ein beutfd^cr

^anbtoerfer an feinem ^aufe einen ber mitben geigenbäume 25rafiticng ftcl^en, bercn fjeigcn nid^t

größer al§ .^afelnüffe ju fein ^jflegen. 3"^ 3"t ber 9{eife biefer f^eigcn nun folten nad^ Eingabe

jenes 5!)lanne§ jafilrcidfie glcbcrnmufc ben S5aum Befudjen unb bic iJcigen berjc^ren. S)a^ biefc

SlngaBcn t!^atfädt)lid^ Begrünbet finb, gc'^t au§ fpäter mitjutl^eitcnbcn Untcrfud)ungen bon S3ate§

l^erbor. ©g unterliegt fomit feinem 3toeifel/ ba^ c§ aud^ unter @latt= unb SStattnafen

f^rud^tfreffer gibt; benn in anbcren ßänbcrn unter ben SBcnbefreifen mirb cS mol^l cBenfo fein toic

in SBrafilien.
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9ltte fylehermäiife ge'^en fleißig tiad) bcm 3Boffer unb trinfen fe^^v biet. UeBer'^au^t trifft

man fie anfriäiiftgftcn in ber ^iä'^e öou @cn)äffciu, fveilic^ ni(f)t aÜcin, tüeil fte bort ir)ren S)urft

am Iei(^te[tcu ftiftcn fönneu, fonbern aucf) lueil f)icr bie mcifte ^cute für fie fic^ finbet.

S)ie SJerbauung atter ^^(attert^iere ift fe^r lebhaft. 3(n i(;ren ©d)tiipfroinfe(n fammetn fid)

be§l^ol6 auc^ Balb gro^e ^otfi^aufen an, unb biefc '^aben einen fo burd^bringenbcu ©cruc^, ba^

gan^e @eBäube bon ben 2^ieren förmlidj öerpeftet tüerbcu fönnen. ©e^r eigentpmlii^ ift bie 5lrt

unb Söeife, lüie fie \iä) if)rc§ Unrat^eg entleeren. 9Jtan fann bie§ bon born^crein anne'^men, tbenn

man eine aufgehängte ^lebermoug anfie'^t; bod) mu^ man fie 16ci jenem ©efc^äfte Beolbac^tet I)abcn,

wenn man fid) eine rechte 9}orfteüung macf)cn tbilt. ;3ebe f^leberman§, tneldje i^ren ^ot^ bon fic^

geöen tbiÜ, mu§ fic^ nämtid) in eine toagerec^te ßage bringen, um niiften ju fijnnen. Sie läfjt

baBei einen i^rer ^interfü^e Io§ unb ftö§t mit i^m gegen bie S)ede, um in eine fc^autctnbe

^etucgung ju gelangen, ^^iac^bem fie ge'^örig in ©dimung gc!ommen ift, greift fie mit bev

3)aumenfraIIe be§ auägeftrerften 5trme§ an bie £>ede ober an eine anbere, i^r naije ^ängenbc

i^(ebermau§ unb f(ammert fid) ^ier an. 9lnnme'§r ift fie in ber geeigneten Sage, um it)r SSebürfniä

berrid)ten ju fönnen. 2)a§ .^arnen öeforgt ba§ 3^(attertf)ier entrteber in magerei^ter Sage ober

aber inbem e§ fid^, ibie bie§ öeifpie(§meife bie i^fug'^unbe regelmäßig t§un, mit ben S)aumenfraIIcn

allein auffängt unb ben unteren 2^eil be§ Seil6e§ freil^ängen läßt, „^ie meiften SIebermäufe",

fagt ^oä), „"^arnen anä) im Stuge, fok man bie§ auf eine fe'^r empfinbfame SBeife ma'^rne^men

fann, Ujenn man einen unmittelbar über fii^ l^ängenben Mumpen auffc^euc^t. S)a§ Giften fommt

babei ebenfaE§ bor, aber feltener. Stiele bon iljuen "^aben bie ©eibol^nl^eit, tbenn fie am Etüden

ober §alfe gefaßt werben, il^ren ?lngreifer mit .^arn ju befpri^en."

6ine beac^tenSmert^e Seobad^tung {;at §euglin gemacht: bie f^tebermäufe 9lfrifa'§ jie^en

i'^rcr 9ial)rung tbegen ben .g)erben nac^. „3n ben Sogo§länbern", bemerft biefer f^orfi^er, „tuirb felir

ftarfe S^ie'^jndjt getrieben, unb bie .gerben fommen , inenn in ferneren ©egenben beffere Söeibe unb

me^r 2rinftt»affer fid) finben, oft monatelang nid)t ju ben SBo'^nungen ber 33efi|er jurürf. 33ci

unferer 5lnfnnft in beeren waren alle 9tinber^erben fammt ben 5}t^riaben bon ^^liegen, Welche fie

überall ^in begleiteten, in ben 2;ieflänbern be§ 5Barfa unb glebermäufe ^ier außerorbentlic^ feiten.

@egen @nbe ber 9Jcgenäeit fammelten fid) auf etwa einen 5Jlonat faft aüe ben l)iefigen 5Bogo§

gehörigen gerben in ber näd)ften Umgebung, unb gleii^^eitig erf(^ienen bie ferbt{)ierfreffenbcn

S;ämmerung§= unb 5lad)tflebermänfe in ganj unglaublid^er ^Inja^l; mit Slbjug ber legten ^crbe

bcrfc^wanben aud) fie fpnrlo§ wieber. ^n ber Slad^t bom breißigften ©eptember auf ben erften

Dftober lagerten Wir auf einer brei Stunben füblic^ bon beeren gelegenen .^od^ebene in ber 9tä^e

bon Umjäunungen, Weli^e jur 5lnfna^me bon SJinbbie'^ beftimmt Waren, ^a fi(^ bie gerben in

anberen J^eilen beä @ebirge§ befanben, beobad)teten wir nur ein ober jWei f^lebermöufe auf ber

für biefe Familie äußerft günftigen £)ertlid)feit. 2ag§ barauf fe'^rten bie .gerben an bie befagte

Stelle jurüd, unb fd)on an bemfelben 51benbe l^atte bie Sln^a^l ber ^^lebermäufe ganj auffallcnb

jugenommen. 6§ entfielt nun bie grage, ob fie wirflic^ i'^re ©tanborte änbern ober bon benfelben

au§ attabenblid^ oft Weite S^agbflüge mad)en, um bie fliegen aufjufnd^en, weld)e bie gerben

begleiten. 3<^ glaube an eine SSeränbemng ber ©tanborte. Weil an ben betreffenben (Stellen bie

Xi}kxc abenb§ fo jeitig erfc^ienen, baß fie unmöglid^ auf beut 5pia^e fein fönntcn, ol^ne ftunben=

lange ütcifen bei Sfage gcmad)t ju i^aben, unb iä) i)abt l^ier niemals f^lebermänfe bor ber 51benb=

bämmerung fliegenb entbeden fönnen."

^ä) meineöf^eilä l^abe wä^renb nieiner frül)eren Steifen in Slfrifa nid)t eben fe'^r auf bie

fylebermäufe gead)tet, wo'^l aber auf meinem legten 2fogbau§fluge naä) ebenbenfelben ©egenben,

bon benen ^euglin fprid^t, unb fann i'^m nur Utäjt geben. S)e§l^alb erfi^eint e§ mir nun auc^

burd)au§ nid)t me^r unWa^rfdjeinlid), baß Weit mel^r unferer i^lattert'^ierc , al§ Wir anneljmcn,

wanbem, obfc^on in befc^ränfterer SBeife al§ bie 33ögel. S)aß einige f^lebermäufc bei ung

mand)mal bon ber §ö^e jur Stiefe unb umgefel^rt aiel^en, jo, baß fie gegen ben äßinter f)m naä)
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jüb(irf)er gelegenen @egenben pifgern, war längft befannt. ^llitunter nämlic^ finbet man im

Sommer fyfebermäuie in einer öegenb, mo fie jn anberen ^Sa^veejeiten nic^t öorfommcn. So
öerjc^ttjinbet, laut ^od), bie Umberftebermaug (Mcteorus Nilsonii) au§ einem großen ll^cile

beö nörblid)en9tnBlanb'5, wanbert 6iä ©(^lefien, 5)lätjren, Cberfrantcn, ja jctöft Bi§ inbie^Hpcn

unb überiüintert t)ier. 66cnjo fief)t man bie Jeidjflebetmans (Bracliyotus dasycncmus)

ttjö^renb be§ <5ommer§ immer in bcn norbbentfc^en ßbenen über bluffen unb ©een l^in« unb l^cr»

fliegen, begegnet ifjr aber um biefelbe 3"* ^^^ auSna^meroeije in ben ©ebirgen ^)Httelbentfcf)(anb§,

wogegen im äöinter 5e(fen^öf)(cu biejer unb anberer öcbirge gerabe öon i()r l'ct^r Ijäufig jum

llcberwintern Bcnu^t toerbcn. ^n bcn SBölbern ^effenö ^ält eg äu^erft jc^wcr, im hinter eine

S^jerfman» (Panugo noctula) aufzutreiben, obgicicf) 33aum^öl)(en genug öorfianben finb, ti:)e(d)c

ju it)rem 5hifenthalte geeignet erfc^einen; im ©ommer bagegen fie^t man biefc 5Iebermau§ f)äufig

genug über bcn 2Balbungcn um'^erjc^toärmen, unb im 2aunu§ unb im Satjnt^alc überwintert ftc

rcgetmä^ig , ofjnc ba^ im Sommer eine größere ^(nja^t bon i^nen bor'fianben fein bürfte als bort,

wo fie überwintert. „SBenn bie ^eobai^tnngen über bas äBanbern ber {5febermäu|e ni^t jo

fc{)Wierig wären unb öfter barauf geact)tet würbe, bürjte eine größere ^(njal^t bon geeigneten ^ci=

fpietcn borliegen, al§ jefet no(^ ber 5oH ift. ^n f)ei|en Sdnbcrn, Wo bie ^tebermänje in ]o großer

93lenge auftreten, fällt bas SSanbern berfelben nie^r auf. S3iete jietjen fic^ jur Qext ber Surre in

ba§ ©ebirge, anbere fuc^en fogar ferne ©egenben mit ber bon if)ncn bor^er bewol^nten ju üer=

taufc^en, teuren abernac^ einiger 3cit Wieber bal^in jurürf; einige jdjeinen in ben fätteren 3a^re»=

Seiten bem @(eid)er näf^er ju rüden, unb Wieber anbere 3iet)en in ben wärmeren ^Uionatcu

naä) fütteren (iJegenben ober ^öl^er nad) bem ©ebirgc. 3En manchen QäiUn fd^eint ber ÖJrunb beä

DrtsWec^fetS in ben flimatij(^en 35er^ä(tniffcn ju liegen, in ben meiften JyälUn aber jicljcu unferc

liiere ben Äerbtt)ieren nac§."

SBärme ift für aüc f^tebermäufe not^Wenbige iöebingung, unb jwar nid^t altein beswcgen,

weit burd) fie ba§ Ceben ber Äerbt^iere geWedt wirb
, fonbern andc), Weit jene an unb für fic^ Ääüc

t)erabjd)euen. Sag häufige 9(uftreten ber gtattert^iere in nicbercn ißreiten t)ängt gcwi^ mit bem

bort reid)eren Äerbt^ierleben jufammen; bie Söärme jener Sauber aber fc^eint il^rer Gntwidctung

cbenfattg in l^of)em (Srabe forberlid) ju fein. 35ei ung ju Sanbe fc^cn nur Wenige gtebermäuje

unmittelbar ber Sonne fic^ aug, inbem fie in bcn 9iad)mittaggftunben um'^erfliegen ; in bcn 3Benbe=

freigtänberu geben fie fid^ oft gerabeju bcn Sonnenftra'^ten preis, unb jWar tt)un bieg feinegwegg

nur bie 5tugt)unbe, wet(^e i^ren Xagcgfd^tummer fet)r ^äufig o^ne alte 9iüdfi(^t auf Schatten an

ben faft ober ganj enttaubten 5teften ber S3äume fjatten, fonbern and) ß)tatt= unb 33tattnafen. So
ertüät)nt Sd)omburgf eineg SSampirg (Phyllostoma bidens), wetd)er in großen @cfellf(^aften

üorjuggwcifc an getfcn lebt unb über 2ag an bcn Stämmen ber llferbäume , meift jwei big brci

^JJieter über bem löoben ^uni Sd)lafen fic^ auffängt, nid)t aber an ber ^Jlorb=, fonbern an ber

Sübfcitc berfelben auflebt, um bon ber Sonne fid) bcfd)einen ju laffen. „3u no(^ größeren

Scharen", fagt er, „fanb id^ fie an ben über bcn gtu^fpieget emporragenben Jetfc"- ^iäljcrten

wir ung einer fotdien Stelle, bann flogen fie öon il)rem Otu^eortc üon felbft Weg ober wuiben

burc^ bie S^nbiancr baju genöt^igt, wel^c fie mittclg ber 9inber mit SSaffer befpri^tcn. 9Jun

ftric^en fie einige ^Jtate an ben Ufern auf unb ah unb festen fid) barauf an i^rem alten ^la^c

wieber an." S)a§ bie gtebermäufe bebeutcnbe .öi^cgrabe aug^alten fönncn, beweifen ung fd)on bic=

jenigen unter i^nen, welche auf Sa(^böben, unter Äirc^enbäd)ern unb an äljnlid)en Drten ben Sag

»erbringen, unbcfümmcrt um bie bebeutcnbe ^i^e, Welche l^icr jn l^errfd)en pflegt, nod) mc^r aber

bie füblänbifd^cn Wirten. 6in ÜJrämtcr (Xyctinomus brasiliensi.^), bie tjäufigftc Stcbermaug

Sübbrafilicng, lebt, laut .<penfel, „oft in großer Stenge unter ben Sdjinbclbädjern alter Käufer

unb fann einen unglaublichen .^i^egrab aug^alten, ba namentlich im Sommer bie Sd^inbetn

burc^ bcn Sonnenf^ein fo cr^i^t werben, ba§ man fie mit bloßen JüBen, ol^nc Sdjaben an biefcn

ju erteiben, nid^t betreten fönntc". ?tuc^ bog bid^tc 3"ifl»ii»enbrängcn ber glcbcrmäufe, burd^
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toctc^e§ ein ftebeutcnber Söärmegrob cnttotcfclt Jüerben mu^, giBt anbcvtoeitigc ^Belege für biefc

2:^atfa(^en. SDie meiften 5liten tuevben buvd) tauTjc Söitterung, Ütegcn ober 2Sinb in if^rcn

©(^(upftt)inleln aurücfge'^alten; anbere fliegen 5ioar on falten 3lfienben, immer aBcr nur furje Seit,

unb feieren fo fd)nett aU mßgti(^ lüieber nac^ itjrcn ©(J)Iaf:|}Iä^en 5urücE. ^icrBei fpri(J)t al(cr=

bing§ ber llmftanb mit, ba^ an rau'^en ?l6enben il^r llmT)erftiegen meT;r ober Weniger nntjIoS ift,

loeil bonn auc^ bie ßerÖt^iere fid) berT6orgen l^alten unb eBenfo ber einigermaßen T;eftige Söinb

i^ren 3^Iug ungemein erfdilüert, ha Befannttit^ Bloß bie fc^malflügetigen Slrten einem einigermaßen

l^eftigen Snftjuge 2:rot^ Bieten fönnen.

SJlit Eintritt ber Äälte fallen alle glebermäufe, lt)ctd)e in '^ö'Eieren SSrciten IcBcn, in einen

metjr ober loeniger tiefen SBinterfc^taf bon löngerer ober lürjerer Sauer, entf^)re(^cnb bem ftren=

geren ober milberen ^lima i^rer ^cimat. SDlit SSeginn ber rau'^en 3at}re§3eit fut^t jebe ?Irt einen

bor ben (Sinftüffen ber Söitterung möglidjft gefd^ü^ten <Sc§tu))froinM auf: .§öl)len, ÄeltergemblBe,

toarme S)ä(^er, Sad^fparren in ber 3lä1)t Bon offen unb bergtei(fien. ^Diejenigen Wirten, meiere norf)

am toenigften emVfinbti(^ gegen itälte finb, unterBred^en ben Söinterfc^taf BiStoeilen, ermai^en unb

fliegen in t|ren gefc^ü^ten ©d^Iupftoinleln i)in unb l^er, anfc^einenb toeniger um S5eute al§ uut

fic^ SSetoegung ju matten, ßiuäelne fommen n)ot)I aud^ in§ fyreie unb flattern eine 3eittang üBer

ber fd^neeBebedften ßrbe um'^er; bie Wä)x^ai)l aBer f(^läft ununterBrodtien. „S)ie Orte", fagt ^od),

„tneld^e bie gtebermäufe ju il^rem SSinterfd^lafe toä'^len, finb nac^ ben 5lrten Berfd^ieben unb

ftimmen ä^üar mandfimaX, boc^ Bei loeitem ni(^t immer mit benen üBerein, an toetdien fie fid^ jur

täglii^en 9tulCje im ©ommer nieberlaffen. ©o finb j. S3. bie 33Iattnafen an ©ommertagen in hcn=

fer6en .^Otiten anzutreffen, in benen fie auc^ i'^ren Söinterfc^taf l^alten, fo raften bie 33uf(^fegler

(Nanugo) gctoötjutii^ in Stilen berfelBen öeBäube, in benen fie im SSinter fii^ tief äurücfjietjen,

unb bergteidien S3eif|iiete me'^r; ioä'^renb bie 9Jläufeol^ren ober ^iad^tfc^toirrer (Myotus

murinus), meiere im ©ommer in ja'^treidien ©efettfd^aften auf Äird^enf^jeid^ern Traufen, itjrcn

Söinterfd)Iaf bercinaelt in ^ö'^ten unb ©ruBen l^alten, ober bie ©leid^o^ren (Isotus), h)etdf)e

lüü^renb be§ (Sommer§ in SSäumen raften, im Söinter in ©ruBen unb .^ötjten tf)eil§ frei l^ängen,

tl}eil§ in Stilen fic§ einüemmen, S)a§fetBe ift Bei Bieten anberen einl^eimifd^en Slrten ber x^aU.

5lBer aud^ Bei ben f^Iebermäufen fübtidfier breiten finben h)ir, baß ber 9lufent^alt mä'^renb i^rer

Surüdgejogenfieit in ber Otegeuäeit ober bem lurjen gelinben SSinter öiclfac^ anber§ gemä^tt mirb

aU toä'^renb ber trodenen 3eit: fo Betool^nt !eine i^Iebermou§ ba§ SBlätterbad) ber 33äume mät^rcnb

ber ategeujeit; fo jielien fid^ bie SSlutfauger Bon ben offenen SSie'^ftäUcn in gef(^Ioffene ©cBänbc

unb <^öt)len surüd; fo toanbern bie Prämier nad^ unterirbifd)en SSauten unb |)öl^tungen, toie bie

Stummelfd)toänäe in 33aumlöd^er fii^ berfriec^en. ©ntfd^ieben bie meiften ^^lebermäufe Behjo'^nen

mä'^renb beä 2Binterf(^lafe§ ^'öt)Un unb olte unterirbifdie 9täume, biejenigen Strien, hjeld^e and)

im ©ommer an biefen 9lufcnt^alt§orten fic^ Befinben, Be^ie^^en aBer, für htn Söinter n)enigften§,

anbere ©teilen ober, h)o fie bie 3lu§h)a'^l l§aBen, fogar anbere ^öl^ten unb (SruBen. ^m ©ommer

l^alten fie fid^ me'fir in üeinen 9täumen in ber 9lä^e ber (Eingänge auf, l^ier in ©palten, Stilen unb

engen S)omen fid) berftedenb, gerabe tbie ba, n)o fie in offenen f^el^fP^Iten fi^en; im SBinter bagegcn

finbet man fie me'^r in größeren unb tieferen 9fläumen, toorin fie fid^ in bie l^interen ST^eile, in

toetc^e ber f^roft nii^t einbringen fann, zurürf^iel^en. 9lur bjenige 9lrten fi|en aud^ mö'^renb be§

SGßinterfd)tafe§ in i|ren getoo'finten ^fi^en.

„S)ie ©tettung, in hjeld^er bie gtebermäufe i^ren Söinterfi^laf I)alten, ift eine fe'^r bcrf(^ie=

bene unb für einjelne ©ruBpen unb ©ippen Bejeii^nenbe; bie einfad^fte unb regelmäßigftc
.
Haltung

toä'^renb bc§ 2öinterf(^lafe§ ift bie, baß fie fiä) an ben ÄraEen ber Hinterfüße aufhängen unb bie

i^Iügel feitUd) anbrüden. S5icle 'Rängen baBei freifd^toeBenb unter einer 3)ede ober einem ©etoöIBe,

bie meiften in ä'^nlidfier SSeife an ben SBänben, ein anberer ST^eil Benu^t aud^ bie S5orberglieber

mit aT§ ©tüt^e, unb fo laffen fid§ nod^ eine 9tei^e S^eränberungen in ber ©teÜung unb Sage auf=

füfiren. Unter ben bie h)ärmeren Sänber Benjo^nenben fylebermäufen giBt e§ einige 9Irten, tt>el(^e
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in bem 3u[tanbe ber 3utü(fgejogcn'§eit, tüic auä) Bei i1)xn getDö"^nli($en 3:age§rul^c, bic Sauget

m^t)X ober toeniger ausbreiten unb mit il^nen iiä) gteii^jam einen ^ait üerfi^affen. 6in großer

Sl^cil ber S?(attnafen nimmt eine fo merfmürbige (Stellung ein, ba^ man fic im Siorüberge^en e^er

für ^itjc al§ für J^iere Italien möi^te. Sie finb ganj in i^re ^^lugflöutc eingejrfitagen, l^ängen

frei an ben fieiben ,g)inter|ü^en, bie (Sc^en!elf(ug^aut ift nad) bem Üiücfen ^in umgejc^tagen, bie

S5orberorme Bilben einen 9tüdEen!eit unb liegen bict)t an einanber, 5Ian!en= unb f^ingerflugf)äute

umf(f)tie|en ben £ei6 in ber SBeife, ba§ bie fyingcrfpiljcn nad) oben ftet)en, ber S)aumen bient mit

äum SJerfc^tuffe, unb nur bie 5ta|e tritt fierbor, mirb aber mä^renb be§ feften 2ßinterjd)Iafeg aud)

jurüdgejogcn. i^aft eöenfo öerji^iebenartig ift bie Sage ber £)^ren't)äute. S5iele fytebcrmdufe ftredtcn

bie C^ren mögti(^ft aus unb lieben ben 2!edel baBei, gleidifam aU ob fic bei ber geringeren 9iertjcn=

t^ätigfeit hJÖ^renb be§ Söinterfc^lafeä jene Organe empfinblic^er mad)en molten; anberc frümmcn

bie C^ren mef)r ober meniger eitt; mieber anbere brürfen ben S)edel feft auf bie innere Oeftnung be§

C)^re§; bie £)^renf(ebermau§ legt bie langen D^rcn unter bie feittic^ angebrüdten fylügel ic."

3Ba§ öon ber ©efelligfeit ber ^^lebermäujc gefagt tourbe
,

gilt aud) im allgemeinen rtöljrenb

i^re§ 35}interf(^lafe§. ß§ gibt Gattungen, meldte au§na'^mölo§ gefellig übermintern unb nid)t nur

neben einanber, fonbcrn aud) in me'^reren Sagen bii^t auf einanber ^ngen, mitunter in @ru^pen

bon berfc^iebenen S^ormen, äujammen 5u meljreren .^unberten öon ©lüden. 3lnbere gefellig ü6er=

tointernbe Gattungen bebeden ganje SBänbe unb ^ylöt^en im S^nneren tjo'^ler 33äume, ttio fie getrennt

neben einanber Ijängen; anbere übertointern bereinjelt unb finben fid^ niemals in @efellid)aft;

lüieberum anbere merben ebenfo iüo{)l einjeln al§ gefellig angetroffen.

„@§ ift eine bemerfenStoert^c unb ^'^t^fiologifd) Ijöd^ft auffallenbe 6rfd)einung", fö^rt Äod^

fort, „ba§ ein fo gefräßiges 2;^ier, mie hu ^lebermaui, meld)e§ mä^renb feineS SBac^fcinS fo vieler

Ulal^rung Bebarf, über ein drittel feine§ 2eben§ o'^ne alle ^la'^rung befte'^en !ann, unb baß bei

«iner auf ba§ geringftc Befi^ränüen jtl)ätig!eit ber ©rnä^runggmerfjeuge unb be§ <5tofftt)e(^felS in

einer marmen unb feuchten 2ltmofpl)äre bie 3öei(^tl)eile fo lange fräftig Bleiben unb Befleißen !önnen,

oline h)efentlid)e ftofflic^e S5eränberungen ju erleiben, S)ie 33lutmärmc ber glebermäufe Beträgt in

unfercm euro^iäifdjen Älima mäl)renb i^re§ SeBenS im ©ommcr immer üBer 32" 6. (25" 91.);

in füblichen Älimaten ift biefelBe meit l^öt)er, unb felBft Bei un§ ^aBe id) im ^onat 3Euni Beim

IDtäufeol^r 36° 6. SSluttoärme gemeffen. S)iefe 33lutmärme finlt mä^renb beä SCßinterS fe^r

Bebeutenb, unb ift ber ®rab beä ^eraBfin!en§ me'^r ober meniger aBl^ängig Bon ber Suftmärme.

S3ei ben S3eh)ol^nern hjännerer ßänber, beren S5lutrt)ärmc BiBmeilen üBer 40° 6. erreid^t, ift ber

Unterfd)ieb gegen ben Söinter ober bie Otegeuäeit öer'^ältniSmäßig nic^t fo Bebeutenb toie Bei

unferen norbifc^en 5lrten , Bei bencn bie niebcre Sufttoärmc fo außerorbentlid^ Beeinflußt unb bie

SBlutmörme fo tueit l^eraBfinü, baß bie S^tebermäufe erftarren unb nii^t mieber jum SeBen ermatten,

^ic niebrigftc SBlutmärnie fanb ic^ Bei ber 9)lo^gflebermauS, todä)t ühn^aupt jiemlid)

•unempfinblid^ gegen 2Bitterung ju fein fd^eint, inbem fic für ben SBintcrfd^laf immer bie Borbcren

Sl^eile ber ^ö^Un, ßJruBen unb @eBäubc Bejiel^t, mo fie laum bor Äälte gefc^ü^t erfd^eint. S5ei

©lüden, n)elc^einbem@cmölBebeSS)illenBurger ©d^loffe§ jmifdjen Steinen, an benen üBer fußtonge

^§äQ|)fcn l^ingen, üBerhjintertcn , Betrug bie Slutmärme noc^ bolle 12" 6. 3)agegen l^aBe ici^

niemolS an gefc^ü^teren Stellen tJtebermäufe BeoBad^tet, beren SBluttoärme fo tief ftanb; biefelBe

Betrug bielmel)r immer 3n)ifd£)en 14 unb 18°, in bielen ijällen, namentlid^ ju Einfang be§ SöinterS,

fogar 20° unb barüBer, bon l)ö^eren SGßärmegraben gleid^ nad) S3eginn beS 2öinterfdl)lofe§ nic^t

^u reben. ©Benfo finft bie Slutmärmc nad^ meiner ßrfal^mng ftänbig mit ber S)auer beS 2öinter=

fdl)lafe§, unb ermad)t bie fdE)lafenbe glebermauS, toenn bieS Sinlen einen gemiffen @rab erreicht l)ot,

tDeld£)er nad£) meiner 5Jleffung, je nad§ ber 9iatur einer Beftimmten Slrt, jhjifdEjcn 12 unb 18" 6.

fd^toan!t. ^n tiefen ©ruBen unb ^öl)lungen, loo bie meiften gflebermäufc üBertointern, fann nid^t

lüo'^l nac^ bem Segriffe unb ber @rfal)i-ung an ben menfc^lid^en Sinnen eine Sl^nung ber äußeren

,:2uftn)ärmc angenommen toerben; aud^ ift Bei ben ununterBrod^en minterfd^lafenbcn glebermäufen



298 2)vitte Cvbmniij: gtcittevtl^ieve.

eine 3eitre(^nung, tvonaä) fie bie S)auer bc§ (Sd^IafeS öemcffen fönnten, unben!ljav: batjev mu^
eine bcftimmt ausgeprägte pI)l)fiotogifd)C Urfac^e \(jx enblid)e§ ßrlDad^en fiebingen, unb biefe fcfieint

mir in bem für jcbe %xi feft ftc^enben tiefften ^^unfte ber 33hitwärme 3U liegen. S)amit ftimmt

aud) bie utcfjrfacf) gemai^te 33eol)ad)tung iiberein, ha^ bie ^^lebermäufe, tueldje fid) an hjcnig

gefd)iUjten Drteii Öefinben, mitten im äöinterfd)tafe crn)ad)en unb rege ttjerben, fobalb bie öu^ere

Sßärme unb bamit bie S3tnttt)ärme früt)er I)erabfinft. ©rfrorene (^tcbcrmäufe l^abc iä) me'^rfad)

in ©tollen gefunben, h)o ein ftarfer SBetterjug bie Äälte tief einbringen lie^, ober aBer an ju

furjen ©tollen, too fie bor ber einbringenben ^ätte feinen ©djuij fanben. 2)iefe erfrorenen iy(ebcr=

mäufe oBer toaren nid)t meT^r in ber itjnen für ben2öinterfd)(af eigent^ümlid)en©tellung, fonberni^rc

glügel mcljr ober Ujeniger ausgebreitet, unb fie lagen ttjeitoeife in einer folc^en ©tellung am 3?oben.

9(ud) in ber für benSöinterfi^taf eigentfjümtic^en ©tcüung Ijabe ic^ im Srü^ja^re tobte O^Iebermäufe

gefunben; fie aber tuaren eingetrodnet unb nic^t Uon Äälte erftarrt. S)iefet6e ©rfc^einung l^at man

ebenfo, toenn man ^Icbermäufe h)äf)renb be§ 3öintcrfd}tafeä ober fur^ bor bemfelben in ^intmer

ober bergleii^cn ÜMume bringt, in benen bie äöärme niebrig genug ift, ba^ fie in i^reni ben>u^t=

lofen ^uftaube berbleiben ober lieber in benfelben berfatten. ^iiefe X^atfac^e fpric^t bafür, ba^

bie f5^(ebermäufe beim Sßinterfc^tafe eine gemiffe äöaffermenge burd) bie 9(tf)nuing in fid) einfüf)ren.

33etior fie in if)ren betou^ttofen ^uftanb öerfalten, erfd^einen fie fe^r tuofjl genährt unb r^abcn öiel

(^ett ,^n)ifc^en bem ^u§!elf(eifd)e unb ber ^aut toie auc^ ätoifd^en beu @ebärmen. 23ei einjelncn

9trten, uamentli(^ bei ben SBtattnafen, ift bie f^ettmaffe oft fo bebeutenb, ba§ fie bie 5(eifd)tfKitf^

an Sluöbcfjnung unb @en)i(^t übertrifft, ^m 3lnfange be§ Söinterä ift baä fyett feljr flüffig unb

rein trei^; gegen 3tnfang ;3anuar§ bemertt man fd)on eine 3lbnal^me ber ^ettfc^i(^ten unb ebenfo

eine ftofftidje SJeränberung, inbem ba§ gett ttieniger flüffig unb bunfter, Uon burdiäiel^enben

©efö^en bisttjeilen ri3tt)tid) gefärbt crfi^eint. S)a§ f^ett nimmt nun immer mel^r unb me^r an

9Jlaffe ah unb h)irb babei immer bunfter unb locniger ftüffig, unb gegen ßnbe beg äöinterS, ettoa

im 3lnfange ^Jlärj, erf(^eint ber (e^te 9^eft bunfelbraungelb mit rotten 9lberu unterlaufen. S)urc^=

fd)nittlid) ^aht iä) gefunben, ba^ eine i^tebermauS n^ät^renb be§ 2öinterfd^Iafe§ ztn)a ein ©ecf)5tel

bis ein S^ünftel i^reS (Setoic^teS berliert. 2)iefe 2(bna§me ift grö^tentl^eitS in bem ^Jettöerbrauc^c

bebingt; bo(^ nimmt aud^ bie ^^teift^maffe babei me^r ober Weniger ab. S)a§ S^ett bient uid)t jur

9ial§rung, fonbern jum 3tt^men, hjoburi^ bie nöt^ige Suftmärme erzeugt unb ert)alten loirb; njic

aber ber ©toffwec^fel nott)bürftig unterhalten bleibt, barüber fi^toebt no(^ ein gett)iffe§ Siunfel.

9lott)tr)enbig für bie ©r^altung beS ttiinterfi^Iafenben 3^^iereS ift bie 3ufü^rung bon SBaffer; benn

bie 9tu5fc^eibungen ber 9Heren unb ber .^aut ge^en i^ren @ang fort, toenn aud) ungleid) (angfamer

aU bei bem belebten Spiere, glebermäufe, toelc^e in einer trodenen ßuft fic^ befinben unb beSfialb

feinen Söafferbampf einat^men fönnen, bertrodnen imSöinterfd)Iafe, fo merfnjürbig unb ujunberbar

eS anä) fd)einen tüUi, ba^ bie Sunge gerabe eine entgegengefe^te S^ätigfeit üerrid)tet als bei bem

lebcnben 2:f)icre, bei toetc^em ber §aud) ,2Baffer auS bem S3tute !§inn)egfü^rt. äöä^renb beS 3Binter=

f^lafeS ttjerben bie abgängigen Steile beS ÄörperS tangfam , aber in äiemlid) regetrediter 3öeife

abgefc^ieben, njobei bie baju beftimmten Organe atte in 2;()ätigfeit ju bleiben fc^einen. ^n bm
S)armfd)lauc^ tritt 65attc ein; bie .^arnblafe füttt fi(^ naä) unb nad^ mit .g)arn on, toetd)er gegen

6nbe beS ©d^tafeS bunfter gefärbt erfi^eint unb erft nad^ bem drmadtien entleert mirb; bie au§=

fdieibenben 2)rüfen ber .^aut f^einen loä^renb beS betou^ttofen 3uftanbeS i^re SBirffamfeit in

befonberS lebhafter 2^^ätigfeit ju erhalten ic. 3lber je niebriger bie SBärme beS Körpers finft, befto

langfamcr fann biefer ^rojc^ bor fid^ gelten, unb fd^eint bamit baS ©rtüoc^en infolge gefunfeuer

S3lutloärme 3nfammen5ul)ängen."

©d)on njenige 2Bodf)en nad| bem SluSfliegen mad)t bie ßiebe fid^ gettenb, 9kc^bem bie lieber»

mäufe i^ren SBinteraufent^alt berlaffen Ijaben, lorfen bie berfd^iebenen ©efc^lec^ter, laut ^oä),

]iä) burd^ einen eigent^ümüc^en 9hif, tüclc^er bon bem ärgerlid)cn 33ellen, Eingriffen gegenüber,

toefentlid^ berf(^ieben ift. ^n toarmen Sänbern foHen bie großen 9lrten fo laut toerben, ba^ fie läftig
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fallen lijunen. S5ei ber ßieBeStoerbung jagen unb necfen bie 9}lännd)en bie SBeibd^en, ftüvjen ]i^

mit i^nen au§ ber 2uft ^era6 unb treiben attcrlei ^urjweit; bod) ge'^t biefe§ ©djmärmen unb

^paaren nid)t bei allen 91rten ber glebermäufe ber 33egattung öoraui — le^tere erfolgt öielme'^r

bei einzelnen auffalienb frii^jeitig im ^a^xt. ^agenftec^er t)at eine toeiblidie 3ttJergfleberman§

unterfu^t, meldie fdjon am 23. ^ann«!-' begattet toorben toax; ^oä) fanb, ba§ bei ben 58ufc^fcgtcrn

bie SSegattung im Januar unb f^ebruar bor fid) ge^t. „Obgleid) bie fylebermäufe", bcmerft biefer

trefflidie 33eobacf)ter, „faft fämmtlid) feljr biffige, unberträgtidie 2;^iere finb, njelc^e fic^ öiclfac^

anfeinben, nerfen unb beiden, fo bo^ bie jarteren 5tf)eile oft lebenölänglid) bie ©puren i^rer

Äämbfe tragen, fdieint bod} bie 6iferfud)t nid^t immer in il^rcr 5latur ju liegen, unb namentlid^

bei einigen Wirten fommen merfmürbige gälte öon 35erträgli(^feit gerabe in ber ^cit Uor, in tvdd^n

bie meiften anberen Xf)iere jeben gunfc" einer angeborenen ©utmüt^igfeit bcrlieren." So tjobc iä)

gefe^en, ba^ mel)rere 5Jlännc^en ber 3^e^"9t^ebermau§ e§ ruf)ig gefdjel^en liefen, n)ät)renb ein

5Jlönnc^en jur Begattung fic^ Vorbereitet l^atte, o'^ne im geringften eiferfüc^tig ju toerben unb in

feinbfelige ©efinnungen auszubrechen, unb ^^agenfted^er beobad)tete, baß mehrere 53iännd)en ein

nnb baäfelbe 2Seibd)en rul^ig nad) einanber begatteten. 2)ie ^aainng berrid)ten bie Stebermöufc,

inbem fie mit ben 9}orbcrgliebern fid) um!lammern unb tf)eiln)eife in bie glug'^aut fi(^ einpUen.

33alb nad) if)r trennen }iä) beibe ©efc^le^ter, unb bie 3Beibd)en betoofinen nun gemeinfd^aftlid)c

©djlupfminfel, mä^renb bie 9Jtänn(^en me!^r einzeln, oft in ganj anberen ©egcnben um^erftreifcn,

93lein 33atcr beobad)tete, ba^ le^tere nad) ber Begattung ganj für fi(^ unb ftets einzeln leben,

ftiä^renb bie äöeibdien fic§ jufammenrotten unb gemeinfc^aftlic^ in ben .^öt)lungen ber SSäume

ober in anberen ©(^(upfminfeln tool^nen; er ^^ält e§ für fet)r Ujal^rfc^einüc^, ba^ feine männlidje

(3-lebermau§ in bie f5^rauengemäd)er einbringen barf. Unter S)u^enben öon S^lebermöufen, n)eld)c

jufammengefunben mürben, fanb er unb fpäter auc^ Äaup niemals ein ^Jiänn^en, fonbern immer

nur trächtige äöeibd)en.

SBenige aBod)en nad) ber ^Begattung (man nimmt an, nac^ fünf bis fe^§) hjerben bie Sfungen

geboren. 5Da§ freifenbe äöeibd)en ^ängt iid), laut 35tafiu§ unb Äotenati, gegen feine öeUJO^n»

l)eit mit ber fd)arfen Äralle beiber S)aumen ber ."pänbe auf, frümmt ben ©(^manj mit feiner ^latkx=

ijant gegen ben 23aud) unb bilbet fomit einen ©ad ober ein ^eätn, in wetdieä ba§ ju 2age

fommenbe 3unge fällt, ©ogleic^ nad) ber ©ebnrt bei^t bie 5tlte ben 9iabelftrang burc^, unb baä

^unge {)äfelt fid), nac^bem e§ öon ber ^Jlutter abgeledt toorben ift, on ber Sruft feft unb fangt.

2!ie blattnafigen 5lebermau§meibd)en f)aben in ber 9iä^e ber ©c^amf^eile jmei furjc, eigenartige

Stn'^ängfel üon brüfiger 33efc^affen^eit, an h)eld)e fid) bie ^Jungen mä{)renb ber ©eburt fofort

anfangen, um nid^t auf bie 6rbe jn fallen, toeil biefe 5te^f^*"^öufe mäl^renb be§ ©ebärenä i^ren

(5d)man5 jmifc^en ben beiben eng an einanber ge^ltenen SSeinen jurürf auf ben 9{ürfen fi^lagen

unb !eine Slafdje für ba§ an ba§ Sid)t tretcnbe ^unge bilbcn. ©päter fried)en auä) biefe jungen

ju ben SSruftji^en 'hinauf unb fangen fid) bort feft.

Sltleglattert^iere tragen i§re ^»»gen mäl)renb il)re§^5liegen§ mit ftc^ um'^er unb jtoar jiemlid)

lange 3eit, fclbft bann nod), menn bie fleinen Il)iere bereits felbft red)t l^übfd^ flattern fönnen

unb jeitmeilig bie S3ruft ber 3lltcn berlaffen: ba^ te^tere§ gefcfjiel^t, ^abe iäf an gleberntäufen

beoba(^tet, n)eld)e id) in ben Urmälbern ^,llfrifa'§ an 35äumen aufgehängt fanb. ^n etma fcd)§

bis ad)t SCßoc^en Ijabcn bie jungen i^re bollc örö^e erreid)t, laffen fic^ aber biä gegen ben .^erbft

unb-SCßinter l^in an bcm plumperen Äopfe, ben fürjcren ©liebma^en unb ber bunfleren Färbung

i^reS ^eljeS als SJunge crfcnnen unb fomit bon ben eilten unterfd)eiben.

©ine nod) ungeborene glebermanS ^at ein fe^r mcrfmürbigeS 3lnfe^cn. äöenn fle fo toeit oue=

gebilbet ift, ba§ man i^rc ©lieber ertennen, bi« glug^aut aöer noc^ nid)t toa^rnel^men fonn, l^at fie

mit einem ungeborenen ^Itenfc^enünbe eine gctoiffe 91e^nlid)feit. £;ie .^lintcrfüfee finb nod^ biel

Heiner als bie üorberen, unb bie bortretenbc Sd)nau3e jeigt baS 2:^ierifd)e; aber ber 35au beS

SeibeS, ber furje, auf bem ^Bruftforbe fi^enbe .^al«, bie breite SBruft, bie ganje ©eftalt ber ©c^ulter«
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Blätter unb Bcfonberä bic ^^cfc^affen'^cit bei* SJorberfü^e, n3elrf)e mit ifiven nocT) hivjen {yingevn ^^alBe

^änbe Btlben, erinnert leB^aft an ben meni(f)Ii(f|en Keimling im erften ^uftanbc feiner ßnttoicfelung.

„S)er öornrt^eil§öotte 50'tenfc^", jagt Ä o d)
,
„t)at biefen '^armtofen 2I)icrc^en mancherlei 3}er=

Icumbungen ju SHieil toerben lafjen, unb bie gro^e 5[Renge ift mit 9l6ncigung gegen fie erfüllt,

anftatt fie im eigenen 9ht^en 311 t)egen unb ju fc^ü^en. llnrict)tig fc^on ift bie 33er)au^tung, ba^

bie i^Iebermäufe ben ©perf in ben Siorrat'^^fammern Benagen; benn feine einzige bon f^nen fri^t

©ped, unb ber in ber 9}olt§f))rac^e ollgcmeine @eBrauc^§name „©pecfmau§", toeld^er aud) in bie

Sßiffenfc^aft üBergegangen ift, fd^eint ba^er ju lommen, ba^ bie gtebermäufe jum 3tüed i^rer

ßr'^altung mäl^renb be§ langen 2öinterfd)lafe§ unter ber ^aut fe'^r Beträd)tlid)e (S^3eiimaffen

oBIagern unb biefe jum S3orfd)eine fommen, toenn man ein 2;t)ier gehjaltfam tobtet unb baBei bie

jarte ^aut ^errei^t. (Später t)at man au§ bem Flamen bie angebid)tete ©ünbc aBgeteitet, todi^e

5lnfi(^t no(^ eine n)efentlid)e Unterftütjnng in bem Umftanbe fanb, ba§ fic^ bie fogenannten ©ped=

mäufe gern in bnn!(en Otäumen öerBergen unb bat^er auc^ bielfad) in ©ped= unb 9Jäuc^er!ammern

ongetroffcn hjerben. .5Die 5Jläufe unb 9iatten Benagen ben <S>ptä, jiel^en fid) aBer Bei bem .^eran^

ual^en eine§ 5)lenf(^en in i^rc engeren (Sd)tupfn)inM jurüd, toä^renb bie l^armlofen fytebermäufe

Bei Sage unb im Söinter ru'^ig fi|en BleiBen, tno ber ©pedbieBfta'^t Berrid)tet tourbe. 3)e§'§atB ift

ei bem SSefto'^lenen oft nic^t üBel ju ue'^men, menn er an^ 5)kngel eine§ Befferen 2öiffen§ feinen

f^einb auf ber 2:^at ertappt ju "^aBen gtauBt, mä^renb ber grünbti^ere SeoBad^ter fi(^ leidet üBer=

jeugen !ann, ha^ bie f^tebermauS nid^t nur feinen ©ped fri§t, fonbern burd^ 33ertilgen Bon ©ped=

fäfern unb bereu ßaröen ben ©ped fdf)ü§t. 6in allgemein öerBreiteter 5lBergtauBe, ha^ \\ä) bic

f^Iebermäufc in bie |)aare bernjidetn unb nid^t mef)r barau§ ju entfernen feien, entBe^rt cBenfott§

aller SJegrünbung. @ine gtebermauS ge^t niemals au§ freiem 9lntrieBe in ba§ ^opf^^aar cine§

5!Henf(^en; rtienn aBer ein uuglüdlidf)e§ ^Jtitgtieb biefer Orbnung \iä) in ein ®efeHfdf)aft§5immer

Berfltegt, tt)irb Bon ben Stnmefenben in ber Siegel Sfagb barauf gemad)t, mit 2afd)entüdf)ern barnac^

gefdfitagen k., unb toenn bann ba§ 5L^ierd)en, getroffen, flugta'^m ^eraBfältt, frattt e§ fidf) an jebem

BelieBigen ©egenftanbe an, unb fann ber Su^aU e§ fügen, ha^ e§ gerabe auf ben Äopf einer S)amc

fäHt, beren lünftlid^ uerjierter ßopfpu^ in ber Siegel fo Befd^affen, ha^ ©elegen'^eit genug jum

fefteren 5lnfrallen Bor'^anben ift. ©old^e Sufätte mögen l^in unb Ujieber bie erfte 9}eranlaffung ju

jener 5lnfid£)t grunblofer S5el)auptung gegeBen ^Ben. Tlan glauBt bielfad) , ha^ bie ^ylebermäufc

Begleiter unb Sträger ber Böfen ©eifter feien. @in junger, geBilbeter ©panier Be'^auptete mit aÜer

3uberfi(^t, ge'^ört ju liaBen, ba§ bie f^lebermäufe flud£)en, hjenn fie mit einem Brennenben ©pan

gereift merben. S)erglei(^en 2Bunberlid^Ieiten fann man me'^r '^ören, toenn man fid) mit bem

njeniger geBilbeten SJolfe üBer bie atterbing§ eigentl)ümlid^ geftalteten ^autflügler unterl)ält. 2öo

gflebermäufe gereijt tourben, l^aBen lüir aud) fd^on ge'^ört, ha^ geflud)t tourbe, nid)t aBer bon ber

f^lebermau§, fonbern bon bem, Ujeld^er feinen 5Jlutl§toitten an berfelBen ankläffen tooHte; benn

namentlid^ bic großen 3lrten bcrfte'^cn feinen ©pa^: toenn fie gefangen n)erben, Beiden fie fräftig

ju, unb it)r @eBi^ mic i'^re Tratten finb fd^arf, unb einige bon i^nen fönnen tiefe äöunben Bei=

Bringen. 2Benn fie nidf)t me'^r im ©taube finb, i^ren 5'iadf)ftet(ern 3U entge'^en, Ibcrben fie 5ornig

unb mitunter mut^ig unb tüiffen il^rc natürlid^en äöaffen fe'^r geUjanbt 3U gcBraud^en; ou§ freien

©tüden greifen fie aBer niemals an unb geigen ftd§ in i^rem ganjen Söefcn aU äu^erft l^armlofc

©efd^öpfe.

„S)er 5lufentl§alt ber glebermäufc im S)unfeln, ba§ 5Jtäufeartigc be§ Körpers, bic tounbcrlid^

geftalteten bnnfelt)äutigen i^lug^änbc fotoie ber mitunter aBfd^redenbe @eficf)t5au§brud unb bie

unangene"^m freifd)enbe ©timme ber fy(ebermau§ gcBen ber ganjen ßrfc^einung etmas Un'^cimlid^eä,

toa§ fd)on bic 5llten gefü'^lt "^aBen mögen. Söä^rcnb bie guten ©eifter mit gtügeln ber StauBe

erfd^ienen, enttoarf man ba§ S5ilb ber Böfen SDämonen mit ben klügeln beri^lebermau§, Sinbtourm

unb 2)ra(^c, jene f^redenben ^^antafiegcBilbc, l^atten i^re fjlügcl bon ber fJlcbermauS entliel^en,

toic nod^ l^eute ba§ 3enBilb be§ SteufeB mit f^lebcrmaugflügeln ober ba§ .^eer ber Böfen ©eiftcr.
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welche ber l^eilige ^üan austreibt, in (Beftatt Don f^tebcrmaujen erfc^einen. Soldie S5ilber tüirten

f(^on auf "baQ finb(id}e öemüt^ bev SSugenb tnie auf ben für 3{6ergIauBen em^fänglid^en ©inn

be§ ungebilbeten S3olfe§ unb erregen 5lbf(^eu unb <g)a^ gegen bic 2;^ierc, tütlä)t 9lnfprürf)c auf

©rf)omnig unb Regung "^oBen. 2)a()er fei e§ bic 9lufgabe be§ beffer Unterrichteten, feine ©timme

für bie öerleumbeten SSo^Ittjäter ju er()eben. 33ei ©rUJägung il)re» großen 9lu^en§ öerlieren biefe

Stetere fcf)on 33ieleg bon i^rer angeborenen §ö§li(i)feit, unb njenn man bie fc^önen toarmen

©ommerabenbe im ^Jreien berbringt, erfd^einen bie glebermäufe in i^ren gefd^icften gtugtoinbungen

al§ eine freunblid^e, betebenbe @rfrf)cinung ber ftillen 2anbfc^aft.

„3}orurt^eiIe l^aben bon jel^er ben ©eift be§ 5)lenf(f)en befangen: fie ftammen aui uralten,

längft berbrängten ^becnfreifen l^er. 25on jel)er gab e§ unter ben 9Jtenfd^en eine ^aftc, welche an

ben alten 9tnfcf)auungen fefttjiett, unb t^eitä in eigener SSefangenl^eit, t^eitS aU <£elbftfuct)t jeber

33efeitigung beralteten 5lbergtauben§ entgegen arbeitete. 9(ber bie 9iaturtt)iffenfd)aften, bic

mächtigen ^ebd ^m iJörberung unb SJerebelung menfct)lic^en ©trebenS, roir!en aufflörenb unb

bcte^renb jum 3^u^en unb frommen ber ganjen menfcf)(ic^en ©efettfd^aft, ftreben nad^ grünblid^er

.Kenntnis be§ 33eftel^enben unb befeitigen aümätjlid) jeben bämonifc^en ^^limbug, tüte fie auf bcm

(Gebiete be§ f '"oftifd^en 2eben§ ben erften äöeg jur 6rreid§ung unferer ^loecfc jeigen. <5o le'^rt

aud) ber 2;^ierlunbige bem SanbUjirt unb gorftmann feine lüaljren ^reunbe immer mel^r unb

me'^r fennen unb berl^ütet bic mit Sßiüen unb Unberftonb fo bietfad^ begangenen SJlisgriffc burd^

3>erfotgung me'^rlofer ©efc^ö^fe."

2)er 9iu^en, toelc^en bie meiften 5Jlitglieber ber fe'^r jafitreid^en Crbnung bcm SJienfd^cn

Iciften, übertrifft ben «Schaben, tneldjen fie i{)m unmittelbar jufügen, bei Weitem, ©crabe mä^renb

ber 9iad^tjeit fliegen felC)r biete bon ben fc^äblii^ftcn Äcrbf^icren unb geigen fic^ fomit bcm 9lugc

ifjrer geinte. 3{u^cr 3ie9enmelfern, Äröten, 3iefeln unb ©pi^mäufen ftcÜen um biefe 3eit nur

no(^ bie SIebermäufc bcm ctoig fricgSberciten, berberblid^cn .giccre nac^, unb bie auffallenbe

G)efrä^ig!eit, toeld^c allen i^totterf^ieren eigen ift, bermag in ber S3ertilgung ber ßerfe toirftid^

65ro§e§ ju leiftcn. .^icrbon lann man fii^ einen oberflädf)lid^en SSegriff berfd)affen, toenn man bie

Si^hipftoinfel ber ^lebermaufe unterfudf)t. „i^u^^odE)", fagt ^oä), „liegt I;ier ber Äot^ auf=

gcfd)id)tct, imb bie nähere Unterfuc^ung ergibt, ba§ bic cinjctncn Älümpd)en au§ 2^eitcn fel^r

öicter unb bcrfc^icbcnartiger Äerbtt)icrc befte'^en. ^n einem Äulbifcentimcter glebermausfot!^ fanben

toir einunbbierjig Sdjienbeinc öerfd£)iebencr größerer unb Iteincrer Äerfe, unb ba nun in alten

9Juincn, auf ^ird)böben jc. fid)erli(^ äutociten me^r al§ ein ßubifmeter ^lei'ei'iiiausfott) auf=

gefd)id)tct liegt, toürben in foli^en ."paufen gegen anbertl^alb 2)tillioncn Äcrbt^icrleid^en-cnt^altctt

fein. S«iüdf) rüt)ren bie großartigen 9ln'^äufungen nid^t au§ einem (Sommer ^er, unb finb an

il;nen bielc 5-tebcrmäufe bet^eiligt; bagegen ift aber aud^ in 33etrad)t ju jic^en, baß getoiß nur

ber !leinfte 5t(jcil be§ Äot'^eä bon ber i^ebermau§ an ber ©teile ber Stagcgru'^c abgelegt toirb,

fonbcrn baß bie 2armentleerungen gctoö^nlid^ toöl^rcnb be§ t^lugeS im freien üor fid) gelten."

5)tan toürbc eine große Siftc aufjuftcHcn ^aben, toenn man alle bic ©c^mettcrlingc, Äerfc,

i^liegcn unb fonftigcn ^erbt^iere auffülircn tooHte, toeld^e, alä ben Slebermäufen jur S^la^rung

bienenb, feftgeftellt tourben, unb e§ mag ba^er bic Eingabe genügen, baß fie gerabc unter ben

fd)äblid)ften Wirten am beften aufräumen, toäl^renb i§nen bie nü^lidjen, toeldjc meiftcnä "bd 5tagc

fliegen, laum jur iöeutc falten. 3lltc bei un§ ju Sanbc borfommenben Sfleberinäufe bringen un§

nur 5flui}en, unb bie toenigen, toeld^c fdjäbtid^ toerben fönnen, inbem fie ^^nictite freffen, gelten un§

5unäd)ft nid)t§ an, toic anä) bicSStutfauger feineätoeg§ fo fc^äblic^ finb, atö man getoöl^nlid^ gefögt

l)at. ^ad) ben neueren unb juüertäffigften S3erid)tcn tobten bie btutfaugenben gtebcrmäufc niemals

größere 3:§icre ober SRcnfd^en
, fclbft toenn fie metjrere 9lad)te nad) cinanbcr it;re S^atjrung au§

bereu ßeibern f(^öpfen foHten, unb bie fruc£)tfrcffenben iytattertt)ierc leben in 2änbern, too bic

^atur i^re 5'la'^rung fo reic^lid^ erzeugt , baß ber SSerbraud^ bcrfelben burd) fie eben , nur ba

bemerllid^ toirb, too ber 2Jlenfd^ mit befonbcrcr ©orgfalt getoiffe grüd^tc ftd^ eraeugt, 3. f8. in



302 ©ritte Oibnung: glattevtriieve,

©arten; f^rücOte aBer lanninmi huxä) 9ietje unb bergleid^en bor if^neu jd)üljen. Somit bürfcn tüir

bie ganje £)rbnung als ein '^öd}ft nü^Iidjc» ©üeb in ber Äette ber äöejeu 16etrQd}tcu. S)ie 5l(teu

gcbenfen ber g^febermäufe in ber Otegel mit noc^ größerem 9l6|d)en aU unferc unfunbigeu ^Jiänner

unb 5imVerlid)en ^^-rauen, unb felbft bie alten ßgljptcr, biefc augge5eid)ncten t5orfd)er, mögen eine

Stbneignng gegen fie getrabt l^aben, luestjalb fie bie öitblic^e 2)arftellnng berfelOen möglid)ft öer=

mieben. „Solche finben fi(^ nämlii^", bemerft 2) ü midien, „fettfamerlreife an Jiem^etmänbcu

nur lüenige. 3tu§er bem l^ierogll)pt)ifd)en 9kmen ©etac^emm, n)cld)er einjelnen ^Ibbilbungen

öon ^febermänfen beigegeben ift, fommt in ^nfi^riften nod) ba§ SÖort 2afi l)or, morau§ löir

öielleic^t ben ©c^Iu^ jie^en bürfen, ba^ mehrere ^^lebermauäarten bon ben ßgtjptern unterschieben

toorben finb."

S3i§ in ipätcre !^tiizn tourben bie ^tebermöufe felbftüerftänblic^ ju ben Jöögeln gerechnet,

obgleid) |d)on ber olte ©e^ner fe'^r rid)tig ]^erbort)cbt, bo^ bie f^-Iebermaug ein 9MteIt^ier

jwiii^en einem SJogel unb einer 5}ku5 fei, alfo billig eine fliegenbe 9Jtau§ genannt, unb hjeber

unter bie 5öögel nod) unter bie 5Jtäufe ge^äljlt toerben fönne. „Sßon ben fj^ebermäufen fagen bie

Seutfi^en biefen 9teim:

„(Sin 3[?oget ct;ii' 31'";!^"/

©er fängt feine Sungeu".

S)ie öon ©e^ner gegebene 3ufammenfteIIung aller richtigen unb unrichtigen 58eobad)tungen ber

5((ten über bie ^tebermäufe unb bie S5crn)enbung ber le^teren jur S3ertreibung aller möglid)en

Äranf^eiten finb in l^oljem ©tabe cr^eiternb. „©er ©alamanber bnb bie gläbermau^ geberen jre

Sfungen alfo, ba^ fie mit feine .^äuttein ober ^^iac^geburt öber^ogen finb, oTju 3tüciffel barnmb,

ba^ fie erftlid) @t)er empfa^e, toeld)c§ boc^ in hm (2d)ärmäufen, ^Jläufen önb anbern bergteic^en

2^ieren, fo benen gteid) finb , uid)t gef^icf)t. Sdbertus fagt, bafj bicfer 95ogel al§ aud^ ber 2öib=

l^opff, 5u SBinter§äeit fc^Ioffe. 5Jlit gebranntem äb^eutü gereuc^ert, Serben bie ^(äbermöu^ t)er=

trieben, al§ 3tfricanu§ Unb 3ovoaftre§ (eljren. 5)er 33aum 9(§orn, ju Satein ^(atanus genennt, ift

biefen ^ylöbermän^en gant^ juiüiber: bann fo man ba§ ßaub bnber alle Gingäng-ober S^enfter bejj

^aufee ^enft, fo fom|)t feine barein, al§ ^tiniug onb Stfriconuö jeugen. £er Störet önb bie 5läber=

mau^ finb feinbe: bann bie öerberbt bem ©torrfen aEein mit j^rem anrühren feine @t)er, n)0 er

uid)t mit bem borgenannten 2aub, in fein 9lcft gelegt, bem fürfompt, barab bann bie i5läbennöu§

ein 3lbfd)cuen :^aben, al§ 9(elianu», ^i(e§ bnb 3oi"OCiftreö aufitneifen. @g ift aud^ ein bergiffteS

Dmeiffengefd)led)tin3italia, bon6icerone©aIipuga, gemeiniglich <Satpuga93etica genennt, tbelc^en

ba§ .§er^ ber fyläbermäu^ gan^ jutüiber ift, aU bann au(^ allen anbern Omeiffen, fagt ^tiniu§.

S^arumb fo bie ^auijen hie Cmeiffen bon j'^ren Ölungen treiben toollen, legen fie einer ^^läbermaufj

§eri^ in j^r 9ieft, aU Dppiünu^^ le'^ret. ©in ^-tät bon einer ^läbermau^ auff ein Dmeiffen 9ieft

gelegt, tüirt feine l^erfür fommen, fagt Orug. 8o einer angel^enber 9iacf)t ein gleiffenb Sd^toert

an^ftrecft, fo fliegen bie fyläbermäu^ barjn , bnb berlet^en fic^ etn?an alfo, ba§ fie f^erabfallen. ©o
bie -öön)f(^reden ettoan einen frieden ober ftricf) eine§ ßanbg bertoüften, tuerben fie bber ben Drt

Ijinau^flief)en, tuo man an bie l^öd^ften Sßäum biefeö Sanb§ gläbermäu^ binbet, aU 5£)emocrito§ in

©eoponicig ausnjeifet. <Bo bie^ f^Iäbermäu^ bber jl^re ©eiuonfieit ju 5lbenb biet bnb ftät§ flie(;en,

ift cg ein ^eid^en , ba^ ber nodigel^enbe Sag toarm bnb fd)ön fein mirt,

„S)ie f^läbermau^ ift ein bnreiner S3ogeI, nid}t allein int jübif(^en ©efe^ berbotten, fonbern

auc^ ein ©rentoel anjufel^en. 5timb ein f^läbernmu^, ^a\v j^x ben Äopff ab, berre bnb jcrnm'^Ie fie,

barbon gib benn fo biet al§ bu in bret)en,5ingern behalten magft, mit einem (£i;rup bnb ßffig bem

«Traufen ^u trinfen. Dber fo bu fiben feifte gefi)pffte gläbermäu^ genommen, bnb mol gereiniget

f)aft, fo fc^ütte in einem bergläferten @efd)irr ßffig barüber, bnb fo bu bae 6efd)irr mol berftridien

l^aft, fo ftelt e§ in einen Ofen, ba§ e§ barinn fod^e, barnad) fo bu bas ©efdjirr miberumb auf=

gcjogen bnb gefaltet ^aft, fo vertreibe bie gtöbermäu^ mit ben Ringern im ßffig, borbon gib bem

Ärandfen alle Sag atoei Cuintlein fdl)tber ju trinfen. SDann biefc 91r^net) l^at mon erfahren,
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5(nicenna Uon beu 9{ii^nel)en be^ 93liUjes IeT)vet. Gin SaI6 fo bas §aav l^intücg nimBt: $3cge öicl

lebenbige ölöbcrmäu^ iii^cd), (a§ bie barinn tjei'iaulen, onb fcfimirc einen Ort baniit too bu tüilt,

at§ @alenu§ lef)vet. 3""^ ^obagra: 9iimb bret) ^föbcrmäu^, bnb fod) bie in 9iegentt)affcv, barnad)

tT)u biefe ftürf barju, jcrma'filten Seinjamen öicr 3}nt3, bret) ro'^e (Jl)er, ein 33e(^erlein Dcl, Ütinbcv=

taat, önb Sßarf)§, eine§ jeben öier 9}n^. S)i^ aÜe§ jniammengetfjan, vü()re bnber einanbev, bnb

|o bu benn jc^(a[ten gelten toilt, fo leg e» etnjan birf ober, a(§ ÜJalenue teeret, gür ba§ ©efüc^t

ber ^änbe ift ^Jlnbermän^öt bienftlid), loetdieö aljo öcveitet iriit: 9iinil6 jnjötff gläbermäu^ önb

^afft öon bem^lvaut^tlmarniacoi; ober OJlarmacoi- genennt, fttcldjeä öon etlid)en für St.3oI)anne5=

front ober 9)teliffen gc'^alten h)irb, önb alt Oel, ana lifira
f. Cftcrtucet), 23it>ergei(, ana brad^. iiij.

Gofti brai^. iij. S)i§ jo( gor eingefotten toerben, ha^ fein Sofft öom Ärout, fonbern oltein boe

Cet berbleibe, aU 9(uicenno leljrct. 5De^ SJictjeä Ärimuien |o es im I^ornen erteibet, n)irt mit einer

ongebnnbenen ^löbermonB geifgt, tet)ret ^Iiniu§. <Bo ber .^obic^ ben ^infoüenbcn Siec^tog ^ot,

fo fod) gtnbermön^, önb gib i^m bie ju effen, e» f)ilfft. S)em ftogenben önb lüeinenben öobid)

töirff eine gtobermon^ für ju effen, n)eld)er brei itörnlein öon ßön^frout gcffen f)ab, önb binbe jf)n

an bie ©tong, böiöct cr§ nid^t 6oIb
, fo h)irt er jiüeen 5tog öjeinen, l^ernad^ oBer mirt er auffl^ören,

al§ S)emetriu§ 6onftontinopotitanu§ jeuget. 3Bie man bi^ X^ier jur 9(r^ne^ Brandjen föllc

fc^reibet toeittenfftig 33ucafiö. S;ie 9lfc^en boröon fc^örpffet ba§ 6efid)t, fogt ?{uicenno. Siic

Sauberer braud)en biefeö 33tut mit fompt bem Ärout «Strobelborn genennet, ttiibcr ©^tangenftid),

al§ ptniuS leieret. 3t^r S^Iut aber mirt olfo gefammlet: 9Jlon entföpfft fie önber ben Df)r, bo

Ujirt ba§ SSInt alfo toorm fjerfür gernnnen, onffgeftric^en, bamit es boe .^oor öertreibe eine 3cit=

long, ober bo^ nid)t mel^r modife, fo man ba^ offt mit Einreiben oufftreic^t, aU 2lrnolbu§ in bem

S3uc^ öon ben Söeibcrjierben rebt. 55ton fogt, bo^ bie Sfnngfrotoenbrüft mit biefem 23Int beftridjen,

eine ^eittong nid)t gro^ tuerben. S)i^ ober ift falfd), aU aiiä) ba§, ba§ es nemüd) fein -Ciaor önber

ben üd)fen toac^fen foffe. S)i§ ^(nt f)at töo^t trofft, .^oor ju öertreiben, aber nicf)t für fid^ felbft,

önb allein, nio man nic^t l^ernod) 3}itrioI, ober groffen ^Bangcnfoomen borouff fpreitet, bann olfo

h)irt enttöeber bas-öoor gor fjintoeg genommen, ober eö h)fld)ft nit^t lönger bonn ©and). 3" biefem

brand)t man ond) j^r .^irn, tt)et(^e5 bann jmiefod) ift, nemtid) mei^ unb rot. ßtlic^e t^nn ba§

S3Int önb bie fiebern borju, aU ^liniue lefiret. S)i§ $B(ut ftreid)t mon ouf bie 3ittermäter. S)aä

^oor fo bic^ in ben ?(ngen jrret rci^ ou^, önb beftreic^ e» mit biefem 5BIut fo nod) frifd), fo toirt

bir fein anbcrg barinn tüodifen. S)i^ 58(ut mit Äreu^beerftoubenfofft önb Jponig ongeftrid^en,

fci^ärpffet be§ @efid)t, bienet ond) jum (SternfeÜ in ben 9(ngen. ^^-ür ba§ ©rimmen fot ba§ 33Iut

einer jeriffenen ^täbermau^ bicnen, ober fo bos oÜein ouf ben 2?aud) geftrid^en mirt, ols ^UiniuS

önb 5JlarccIiuä on^meifen. Sdifff bi^ gehört eine Salb, bie nid^t lö^t .^oor moc^fen: S^ermifd) bi§

.^irn mit Söeibermild) önb beftreid) ben Ort bamit. S)ar3n bienet oud) ^gftgaW, fo man bi^e§

.g>irn, mit fom^t einem 2f)eil .^unb^mitd), bornnber öennifd)t. ©(^malmen ober i^Iöbennäu^^irn

mit ^onig, fol ben 9(nfang bei aSoffcrä fo in bo§ 9(ug fompt, l^inbern. ©o eine ©pi^mau^ ein

33ie^e gebiffcn l^ot, legt man biefe ©ollen mit Gffig barifter, fogt ^tiniuS. ^läbermäu^faot öer=

btenbet etmon bie 9(ngen , otö ^trnotbu« bc äJiüonono f ef)rct. ^Miä) ober .^orn öon ber ^yläber^

mou§ öertreibet ben Dkget ober ftecfen im 9{ug. 93tan öcrmeinct gemeiniglich, biefer .^orn fei

öergifft, tt)iemo^t id) etliche bamit befprengt, feinen ©djabcn empfongen, gefe'^cn f)a^. ©o einer

j^r 33Int in ein 2uc^ empfongen, önb einem SBeib önn)iffenb önber j^r ^oor gelegt, önb bei j^r

fc^täffet, njirb fie ju ftunb empfa^en. @§ l^ot nod^ anbere ©ebröud^ mel^r, bie man nid^t fogcn fol,

fogt ,^iranibe§."

S)ie ^Injo^l ber bortoelttid)en i^lebennäufe, öon bencn man Äunbc erlangt l^ot, ift fel^r gering.

2fn bem 33ernfteine '^ot man glebermous^oore unb in öerfd^iebenen ©teinbrü^en öerfteinerte

Änod^enüberrefte ber .^onbflügler gefunben. S)agegen fennt man etmo breit)unbert fidfier unter=

fdiiebene Wirten Icbenber fjlattcrtfiiere , öon benen auf Europa ungefäl^r fünfunbbrei^ig fommen.

eine Qu^erorbentlid^ gro^e f^ormöerfd^iebenf)eit, tro^ ber ?le:^nlid)feit im ganjen, mad)t bie 6in=
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tl^eUung unb Seftimmung ber gtattertfiiere felBft für ^^orjc^er fcljr fc^toierig. UnS genügt eS^.

einige ber eigentpmtic^ften formen jn Betrad^ten. 2öer f\<S) genouer üBer ben ©egenftanb nnter=

ridjten toiU, nel^me Äarl ^od§§ Suc^: „S)a§ SBefentlic^fte ber ßl^iro^tercn" jur ^onb: ba§

ßejen bicfe§ öortreffticken Söerfeä l^at mir einen ®enu§ Bereitet, Wie feiten ein anbereä äl^nlic^er

9li(^tung.

S)tc crftc UnteroBtl^eilung unb f^amilic hjirb geBilbet burd^ bie f^lugl^unbe ober frud)t=

freffenben Sflebermäufe (Pteropina).

5lIIe 3U biefer ©rup^e ge'^örigen ^^töttert^iere Betool^nen ou§fcf)lie^Iid^ bie »örmeren ©cgcnben

ber alten SQSelt, namentücf) ©übofien unb feine S^nfeln, 3[Rittel= unb ©übafrifa, 3lu[tralicn unb

Dceanien. i^^rer ©rö^e tnegen finb fie feit ben älteften Reiten at§ tua'^re Ungef)euer öerfct)rien

Sorben, ©ie, bie fiarmtofen uub gemütf)li{^en St^iere, l^at man al§ fcfieu^lic^e ^orptjien unb

furchtbare S3ampire angefeljen; unter il^nen fud^te man bie greuIid^enäöefenberßinBilbung, welche

firf) auf fd^Iafenbe 5Jlenf(i)en fe^en unb itjuen ba§ .^eräBlut augfäugen foUten; in ipen fal^ man
bie äur etüigen S5erbammni§ öerurtl^eilten ©eifter S5ertoorfener, toelcfie bur(^ if)reni8i^ unfd)ulbige

ScBcnbe eBenfatt§ toieber au S5ertDorfenen öertoanbeln fönnten. Äurj, ber Blü^enbfte SlBergtauBe

Bef^äftigte fid^ mit toal^remSSel^agenmit biefen ©äugetl^ieren, toeld^etoeiternidEitS berfd^ulbet t)aBen,

aU ettoa§ eigentl)ümlic^ geBilbet ^u fein, unb in i^rer Orbnung einige fleine unb eBen tüegen

il^rer geringen ©rö^e äiemlidf) unfdiäblid^e SJ^itglieber ju Befi^en, toeld^e \iä) be§ f^rcBelS ber Slut«

auSfaugung allerbingB fd^ulbig madfien.

S)ie 9laturtoiffenfc^aft fanu bie aBergtäuBifd^en Seute —benn l^eute nod^ giBt e§ gerabe genug

ber 9latur bolltommen entfrembete Untoiffenbe, toelc^e in unferen '^kxm fd£)eu§lic^e SJampire ^u

feigen glauBen — Beffer üBer bie frui^tfreffenben §Iebermäufe ober fytug'^unbe Belel^ren. ©ie l^aBen

fo jiemlicf) bie glebermauSgeftalt, aBer eine Biet Bebeutenbere@rö|e unb einen gemüt:^lic^en<g)unbe»

ober Sudf)§Io^f, toeld^er il^nen ben Flamen ^Jlugl^unbe ober fliegenbe güd^fc Berfd)afft l^at. 2)ic

Statter'^aut , unb beSl^alB aui^ bie ©lieberung ber 5lrme unb SBeine ift ber onberer i^tebermäufe

Qplidf); ai;|er bemS)aumen l^ataBer nodC) ber3eigefinger benlrallenförmigen^JZagel 5£)cr^Zafe fe't)lt

ber .^autanfa^, unb bie Ol^ren finb niemals mit einer Älappc öerfe'£)en. .^ierburc^ lennäeid^nen fic

\\ä) alfo leidit Bon ben üBrigen f5Iei>ei-mäufen, 2)a§ @eBi| Befielet au§ Bier ©d^neibeääl^nen oBen

unb unten, einem ©dEjape in jebem unb brei Bi§ fünf SSadfenjä'^ne im oBeren, fünf Bis fcc^S

SSadten^ö'^nen im unteren Äiefer. Sitte SSadfen^ä'^ne l^aBen :platte Äronen unb eine mittlere Säng§=

furd^e. £!ie unteren ©d^neibe^äpe fel^len ben 93^itgliebern einer <Bippz.

2)ic f^luQ^u^i»^ Betool^nen am lieBften bunlle SBalbungen unb Bebedfen Bei jtage oft in.

unjäljlBarer 9!Jlenge bie 33äume, an bereu tieften fie, Äopf unb ßeiB mit ben f^lügeln umpttt,,

reil^cnttteife ftd^ anl^ängen. ^n 'i)oi}Un S3äumen finbet man fie tt)o^l aud^ , unb jtoar jutoeilen in

einer Slnja^l Bon mel^reren l^unbert ©tüdfen. ^n büfteren Urloälbern fliegen fie mand^mal aud^ Bei

Stage umlfier; i'^r eigentliches SeBen Beginnt aBer, hjie ba§ atter f^lattert^iere , erft mit ber

Sommerung, ^^x fd^arfeS ©efid^t unb il^re öortrefflidie ©pürnafe laffen fie bie IBäume auSfinbig

mad)cn, toelcJie gerabe faftige unb reife grüi^te Befi^en; ju biefem fommen fie einjeln, fammeln fid^,

Balb in gro§c ©d^aren unb finb im ©taube, einen folc^en SSaum Botttommen fal^l ju freffen. ^n
SöciuBcrgen erfd^einen fie eBenfattS nid^t feiten in Bebeutenber Slnja^l unb ricfiten bann großen

©d}abcn an; benn fie ne'^men Blo^ bie reifen unb fü^en f^rüdite: bie anbcren üBerlaffcn fic bem

ÜBrigen i5rud£)tfreffern. 3u^eilen unternelimen fie meitere äBanberungen unb fliegen baBei Bon

einer 2Snfcl auf bie anbere, mandEimal üBer äiemlid) Breite 5[)?eereSarme hjeg. 2)ic i^rüd^te fangen-

fie me'^r au§, als fie biefelBen freffen; ben fjaferftoff fBeien fie auS. ©ü§e unb buftige grüd^tc

tucrben anberen entfd^ieben Borgejogen, unb beSl^alB Bilbcn SSananen, x^txQcn unb bergleid^en^.

eBenfo aud^ n)ol)lfdE)medenbe S3eeren, jumal StrauBen, i^re SieBlingSnal^rung. Söenn fie einmal in:
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€(^äb(l unb ®nipf tti ftalong. Vio natürl. (Sröge- (^u3 tictn Setltnei anatomtfii^en ÜRuftum.)

einem gvut^tgarten eingefallen finb, freffen fie bie ganäe5lQc|t liinburd^ unb berurfad^en baBei ein

©eröujd^ , bo^ man fie f(^on au§ treuer Entfernung tjemel^nien fann. S)urc^ S(f)üffe unb ber«

gleichen laffen fie fii^ nic^t bertreiben; benn fo gefd^recft fliegen fie '^iJrfiftenä bon einem SBoumc

auf ben anberen unb fe^en bort i^re ^Ik'^laeit fort.

S3ei Stage finb fie fel^r furd)tfam unb ergreifen bie gludit, füBalb fie etn)a§ S3erbäd)tigc§

fiemerlen. ®n 9?aul)bogel Bringt fie in 5lufregung, ein l^eftiger S)onnerf(^tag gerabeju in S5er=

atoeifüing. ©ie ftürjen o^ne toeitereS bon oBen jur ßrbe l^eraB , rennen l)ier im toEften Eifer au3

einanber, !lettern an oEen erl)aBenen ©egenftänben, felBft an ^ferben unb 9)lenf($en, getoanbt in

bie .&öl)e, o'^ne fid^ beirren ju laffen, l)ängen fic^ feft, Breiten bie Flügel, tf)un einige Schläge unb

fliegen bal^in, um \iä) ein anbei1üeitige§ S^erftecf ju fudien. ^l^r glug ift rafd^ unb lebhaft, aBer

nic^t eBen l^oc^ ; bod) treibt fie i^re ^urd^tfamfeit Bei Siage auänal^mstoeife in eine ^öt}t bon üBer

l^unbert SJleter empor. <5ie lönnen nur bon erl^aBenen ©egenftänben, ni^t aber bon ber @rbe

abfliegen, finb jeboc^ ganj gefd)irft auf biefer unb laufen toie bie statten uml)cr, !lettern aud^ bor=

jüglid) an SSaumftömmen unb tieften Bü in bie l^ijdiften SBipfet f)inauf. ©iefd^reien biel, aud^

Wenn fie rul)ig an SSäumen l^ängen, unb jtoar eigent^ümlid^ fnarrenb unb freifd^enb, laffen

jumeilen aud) ein 3i!c^cn bemel)men njie @änfe.

S)a§ SöeiBc^en Bringt einmal im Saläre ein ober ätoei Siunge jur Söelt, toeld^e [\ä) an bet

$ßruft feft^alten unb bon ber 9)lutter längere 3fit uml^ergetragen
, fel)r geliebt unb forgfaltig rein

ge'^alten »erben.

3fn ber (Sefangenfd^aft merben ftc nad^ geraumer 3eit jal^m, geioö^nen ftc^ aud§ einigermaßen

an bie ^erfonen, toeld^e fie pflegen, aeigen fogar eine gemiffe 2tnl)änglid^feit an fold^e. ©ie nehmen

i'^nen Balb ba§ gutter au§ ber ^anb unb berfud^en meber ju Beißen nod^ au fragen. 9lnber§ ifl

e§, toenn man fie pgcltaljm gefd^offen l)at ober fie plö^lid) fängt: bann meieren fie fid^ l^eftig unb

Beißen aiemlid^ bcrB. !)Jlan nä^rt fie in ber ©efangenfd^aft mit gelod^tem JRciS, allerlei frifd^en

ober getrorfneten Sfrüd)ten, bem 93iarle be§ 3u<feifi^of)ri unb bcrgleid^en; aud§ freffen fie bann unb

njann ^erbt^iere. Sßenn man i^nen ©peifen unb ßJetränfe in ber ]^ot)len ^anb borl^ält, Qen)ö^nt
SBve^m, 2:^icrlebcn. 2. «aujlnQe. I. 20
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man fie Balb baran, hk]t h)ie ein §unb 311 Beledfen. 33ei Sage finb fic ru^ig, oBgleid^ fte jum

i^rcffen fic^ l)eröei(affen; abenbö aber gel^t i^r fieöen an,

S)er 9iu^en, iueldjen biefe f5iflttertl)iere Bringen, fann bcn bon il^nen ticnirjad)ten ©c^aben

nid)t auffieBen; bod^ fommt ber letztere in il^rer fruc^treic^cn .^cimat nidf)t eben \c^x in 33ctrac^t.

2^x 9iu^en ift freilief) auc^ gering, ©ie h)erben gegeffcn, unb man Behauptet, bo^ baä i^Ieifd),

tro^ feine§ unangeneljmen S3ifaingerucf)c§, rtio'^lfc^merfenb nnb bem Äanind)en= ober {5clbt)ü()ner=

fleiycf)e ai)\üiii) jein ]oU. ^iamentlid^ junge 2:^iere, ttelc^e erft ein Sitter öon fünf 5}lonaten erreicht

t)aBen, toerbcn gerüt)nit. ©elBft i'^ren ^^elj folt man bertoenben tonnen.

@§ ift anjietienb unb unterl^altcnb, bie 5tnfic§ten berfrfiiebener SSölter üBer biefe 51'^ierc

tennen ju lernen, <Bd)on .^erobot f^rid)t bon großen Slebermäufen in SlraBicn, toelc^e auf ber

in ©ümpfen hjac^fenben ^flanjc ßafia fid) aufhalten, fel^r ftart finb unb fürd)terlid) fc^n)irrcn.

S)ic ßeute, njeli^e bie ßafia fammeln, Beberfen il^ren ganzen 2eiB unb ba§ ©efic^t Bi§ auf bie

Slugen mit Seber, um fie l^ierburd^ bon i^ren @efid§tern aBju'^alten, unb tonnen bann erft ßrntc

Ratten, „michjo'^l 5pliniu§ fogt", fügt ber alte Seiner T^inju, „ba§ bi| falfd^, bnb allein bniB

©ehjinnä millen crbad^t fei". ©traBo erjäl^lt, ba^ e§ in^Jlefo^otamien, in ber ^iä^e be§@upljrat,

eine ungeljeuere SDtenge fjlebennäufe gäBe, toeldie biel größer toären al§ an anberen Orten,

gefangen unb gegeffen toürben. S)er ©(^toebe Äö:ping ertoä^nt juerft, ba§ bie glotterl^unbe be§

•^lad^tä in ganjen .gerben l^erborfämen, fel^r biel $|3almenfaft tränten, babon Berauf(^t tuürben unb

bann mie tobt auf ben SSoben fielen. 6r felBft l^aBe einen folc^en gefangen unb an bie Söonb

genagelt; ba§ S'^ier aBer l^aBe bie 5Mgel Benagt unb fie fo runb gemacht, al§ njennman fie Befeitt

ptte. Steber untunbige ©uro^jäer, namentlid^ bie meiBlic^e .^älfte ber 9)lenfd)'§eit, crBlidt in ben

gleber'^unben entfe^lic^e S5omt)ire unb fürd)tet fic^ faft bor ben Ungeheuern. S)ie §inbu§

bagegen fe^en in i^nen i^eilige äöefen. 3ll§ fid) <^ügel Bei 9hir^ur Befanb unb aBcnb§ burd) bie

©trafen ging, 'fa^ er üBer ft(^ ein Silier fliegen, fd)o^ mit feiner S)oB^3elflinte nad^ il^m unb erlegte

eine ^lebermaug bon ber @rö§e eine§ 9Jtarber§. SlugeuBlidlic^ rotteten fi(^ bie Seute äufammen,

er^oBen furc^tBares @efd)rei unb h)ütl)enbe§ ©e'^eul unb hielten iljm ba§ gellenbe, freifd^enbe X^ier

bor. 6r fieberte fid^ baburd^, ba^ er fid^ mit bem Sauden an bie Söanb le'^nte unb bie g^linte bor=

ftredte, tonnte aBer ben 3lufru'^r nur bnrd^ eine Untoa^r^eit Befc^toic^tigen, inbem er fagte, er

l)aBc ba§ S^ier für eine @ule gel^alten.

3)ic 5lugl)unbe im engeren ©innc (Pteropns) ^aBen eine l^unbcartige ©d^nauje, giemlid^

lange, nadte, jugefpi^te D!§ren unb eine fe'^r enttoidelte 5lugl)aut, toeld^e jebod^ ^tüifdtien ben

©c^enfeln nur einen fd^malen .giautfaum Bilbet. 5Der ©(^toanj fel)lt gäujlidt). S)aä @eBi§ Befte^^t

auä bier ©d^neibejäljnen in jebem Äiefer, jeberfeitS einem ©däo'^ne, unb je fünf 33aden3ä^ne in

ben oBeren, fe^ä SSadenjäl^ne in ben unteren liefern.

S)ie größte atter Befannten 2lrten, ber Äalong, fliegenbe ^unb ober fliegenbe f^uc^§

(Pteropus edulis, P. assamensis, P. javanicus?), tlaftert Bei 40 ßentim. 2eiBe§länge Bi§

1,5 ^eter. S)ic gärBung be§ 9tüden§ ift tief Braunfd^hjara, be§ S3aud^e§ roftigfd^toarj , be§

.^alfe§ unb Äopfe§ xoftiggelBrotl^, ber glatter'^aut Braunfdfih^ara.

2)crÄalong leBt auf ben inbifd§en unfein, namentlidti auf 3^aba, ©umatra, S3anba unb Stimor,.

tüit alle feine t^awilienglieber enttocber in größeren aSölbern ober in .^oinen bon gvud^tBäumen,

tDel(^c alle Dörfer StoBa'ä umgeBen, l^ier mitlßorlieBe bie Jnagerediten 2leftc beS ^apot (Eriaden-

dron) unb be§ Gurion (Durio zibethinus) ju feinem Otu'^efi^e fid^ erhjäl^lenb. Unter Umftänben

Bebedt er bie Slefte fo bid£)t, ba§ man fie bor Äalong§ taum no(^ unterfd)eiben lann. ßinjelne

33äume finb BudtiftäBlid) mit .^unberten unb 5laufenben Bel^angen, n)elc^e l^icr, fo lange fie ungeftört

finb, il^rcn Sageöfd^laf polten, geftört aBer fd^arenh)eife in ber ßuft um^erfc^njärmcn. ©egen

SlBenb fc^t bie SJtaffe fid) in SSetoegung, unb einer fliegt in einem getoiffen SlBftanbe l^inter bem
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onberen f^n; botfi fommt e§ oui^ bor, hci^ bie Scfitüärmc in bic^tercm ©ebtänge gcnieinf(^aft(i(f)

einem Orte jufliegcn. ©o erjä^tt ßjlet), ba^ ein ©rf)h)arm biefcr Xi)kxt mehrere Stunben

fcrauc^te, um üBcr ba§ in ber Strafe öon ^Jlotaffa bor 5(nfer liegenbc ©t^iff forijujie'^en. fiogan

fa^ bie Äalongä 3U 3JtiIIioncn in ben IHnngrobejümpfen am 5iorbranbe ber 3fnfel Singaporc fiöngen

unb aBenbS bie ßuft burd^ itire 53ienge berbunteln. „Slicfitgebrängte ©rfjloärmc", ji^reibt mir ^a^=
f arl bogegen, „\a^ iö) nie fliegen, jonbem ftet§ nur einjetnc, bieje aber allerbingS in großer Slnjal^I,

u./

Aaloitfl (Pteropus edulis). '.j naiütf. ®xö^t.

be§ 2l6enb§ Bei ®atabia meift ftranbeintoärtö ficf) ttjenbenb." Unter 93äumeu, toeld^c ftc eine 3f'^^

lang aU ©c^lafplä^e benu^t Ijaben, fammelt firf) \^x ^otf) in 9Dlaffcn an, unb fie berbrciten bann

einen fo l^eftigen ©erud^, ba^ tnan fic oft el^er mittels ber 5lafe aU burrf) ba§ ^htge nja'^mimmt.

S^re ^'ia'^rung Beftctjt au§ ben berfcf)iebenften ^Jrürfiten, inäljefonbere mel^rerer geigenarten

unb ber 5]lango, benen ju 2iebe fie maffenl^aft in bie f^iut^tgä^ten auf 3(aba einfallen, l^icr oft

er'^eblic^en ©djabcn anriditcnb. ®oc^ begnügen fic fid) !einegtoeg§ einzig unb allein mit bflanj»

Ii(i)er ^tlafirung, fteHen im öegent^eile aiiä) bcrfd^iebenen Werfen unb felbft fteinen SBirBetttiieren

nad^. ©0 l^at fie neuerbingS ©l^ortt ju feiner Ucbetrafdjung aU gifd^räuber fennen gelernt.

„3Il§ id^", fagt er, „in i?ontieberam mic^ auff)iett, würbe meine 3fufmerffam!eit auf einen Otcgen«

20*
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teic^ gejogen, toetrfier einem öor luväem gefallenen 9tegcnfrf)Quer fein S)ajein UerbanÜe unb 16u(^=

^tixbliä) mit Ileinen t^ifci)(i)en befäet f(i)icn, toeldje im äöaffer jpielten unb übn bie DBevftäd^e

beSfelöcn em^oxfprangen. S)iefe @rjd)einung, ba§ |)Iö^tic^e ?luftteten öon gifd^en in jeitmeilig t)cv=

trodCnenben unb bann loieber mit äöaffer fid) füllenbenütegcnteic^en toat nid)t§ ueuc§ für mid); meine

91ufmerlfamleit hjurbe borevft auf eine ^Injat)! großer, ettoaS fditoerfäüig fliegenber SSöget gcvid;tet,

ioeldie üBer bem Söaffer rüttelten, mit il^ren f^ü^en bann unb toann einen x^i^ä) ergriffen unb

l^ierauf mit i'^rer 35eute ftd) na(^ einigen StamarinbenBnumen Begoßen, um bort fie ju berje'^ren. S3ei

genauer Unterfui^ung fanb ic^, ba| bie bermeintlid)en S5ögel Äalong§ tnaren. SDurd) bic ein=

tretenbe 5DunM'§eit beg 3lBenb§ ber^inbert, lonnte id) fie nur furse 3eit BeoBad}ten, fetjrte aber

am nä(^ften 5lljenb eine ©tunbe frü'^er ju bem 2eid)e 5urüd unb BemerÜc basfelfic. ^lunme'^r

forberte id) meinen ©efä'^rten äöatfon auf, fein ©etoetjr ju Idolen unb einige ber STfiierc ju

fc^ie^en, um mid) öollftänbig ju üBerjeugen. Söatfon fd§o§ ätoei ober brei bon itjnen iüä'^renb

fie fifd)ten, unb ftettte e§ fomit au^er aUtn Streifel, ba^ i^ e§ mit ^alongg au f^un I)atte. SBei

einem fpätercn 33efud)e Beobachtete id) miebcrum baSfelBe."

^ier unb ba Serben Äalong§ berfolgt, h)eniger be§ bon itjncn berurfacE)ten ©(^aben§ l^alBer,

al§ um fie für bic Äü(^e ^u bermenben. £)er SJtalaie Bebient \\ä) p i^rer S^agb in ber ötegel beä

SlaSrol^reS, jielt auf if)xt f^ittige, ben em^finblid)ften Zfjdl be§ 2eiBe§, BetäuBt fie unb Bringt fie

fo in feine ©etoalt; ber @uro:päer toenbet erfolgreidier ba§ fyeuergetoe'^r an. 3Bä]C)renb be§

f^tugeS finb fie ungelüö^tid^ leid)t au fd)ie^en, benn il^re S^lügel berlieren augeuBIidlid) ba§ ©(eic^=

getoid^t, n)enn auc^ nur ein einjiger iyingerInod)en burd) ein ©(^rotlorn aerfd^mettert morben ift.

©d)ie^t man aBer Bei Sage auf fie, toäl^renb fie fd)tafenb an ben tieften i)ängen, fo gerat^en fie, toenn

fie flüchten motten, in eine fotc^c Unorbnung, ba^ einer ben anberen Beirrt unb bie betroffenen,

ftietd)e i'£)re fJtügeX bann nid)t entfalten !önnen, getoö^nlid) fo fcft an bie Steige fid) !tammern,

ba§ fte aud§, nad)bem fie berenbet finb, nid)t l^eraBfatten. „^ä) \ai)", Bemcrft .^a^arl nod^, „ba|

SieB'^aBer bom ©c^ie^en in eine Tlü\\i bid)t aufeinanber unb ueBeneinanber Ijängenber ^atong§

feuerten. 6§ fielen jeboj^ nur einige l^erunter, bie üBrigen flogen, oBgleid) fie fe'^r Beuni-u'^igt

fd)ienen, ni(^t Weg, fonbern Iroc^en nur bid^ter auf= unb üBereinanber, mit i^ren langen

f?flügeln ftt^ feftl^altenb." Sa gor bagegen eraäl^lt, ba§ eine burd^ Sd^üffe geftörte ©efellfcE)aft bon

Äalong§ nur a^m ST^eile auf ben tieften I)ängen BtieB, mäl^renb anbere ©d^aren in ber ßuft

um'^erfd^toirrten. S)a§ gleifd) toirb üBrigeng !einegmeg§ aEer Orten unb am tocnigften§ bon

6uro))äem gegeffen. 2Ballace l^eBt al§ für bie SSetool^ner bon 33atfdf)ian Bemerfengmerf^ l^erbor,

ba^ fie faft bie einaigen 5Jtenfd)en im 3lrd§i:pel feien, meldte fliegenbe .^unbe effen, „S)iefe l)ä§=

lid^en ©efd^öpfe", fagt er, „toerben für eine gro^eSedferei gel^alten, unb man ftettt il^nen beS^alB

fe'^r nad^ , menn fie im 3lnfange be§ Sa^reg in großen glügen ouf ber Snfel erfd^einen, um l)ier

fjrud^ternte au l)alten. <5ie !önnen bann h)ä:^renb iljrer Stagegru'^e leid)t gefangen ober mit

©tödfen l^eruntergef(plagen merben: man trägt fie oft lorBmeife nadl) ^aufe. ;3^re 3uBereitung

erforbert eine gro§e Sorgfalt, ba §aut unb geK einen ranaigen, ftarf fuc^gartigen ©erud^ l^aBen.

Slug biefem ©runbe Iod£)t man fie meift mit biel ©etoüra unb ^ut^atcn, unb fo auBereitet fd)medten

fie in ber ^ai bortrefflid^, ä^nlid^ mie ein gut geBratener ^afe." ©efangene fügen fid^ rafd^ in

ben SJerluft i'^rer Sfrcil^eit, toerben auffaltenb Balb aal^m unb laffenfid^ aud^ fel)r leidet er'^alten.

©0 toä^lerifd^ fie in bergreilieit finb, hjofie fid) nur bie faftigftengrü(^teauglefen, fo anfprud^g=

log aeigen fie fic^ in ber ©efangenfd^aft. .^ier freffen fie jebe f^rud^t, ibeld£)e man il^nen Bietet,

Befonberg gern aBer aud^ Sleifd^.

a^ioc^ Brad^te einen männlichen Äalong leBenb nac^ granfreid). 6r l^attc i!^n l^unbert unb

neun Stage am 35orb beg ©djiffeg ernö'^rt, anfangg mit SSananen, fpäter mit eingemad^ten fjrüd^ten,

bann mit Steig unb fd)lieBlid§ mit frifd^em i5leifcf)c. ©inen tobten ^apagei fra§ er mit großer @ier,

unb olg man il^m Stattennefter auffucf)te unb il)m bie Sfungen Brad)te, fd)ien er feljr Befricbigt au

fein, ©d^lie^lic^ Begnügte er fic^ mit 9teig, Söaffer unb 3uderBrob. ^ei ber 2lnlunft/in 6)iBraltar
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er'^ielt er toieber 5rücf)te, unb fortan fra^ er fein {yteifcf) mc^r. 9iac^t^ njar er munter unb plagte

\xä) fe^r, au§ bentÄäfige ju fommen; am Slage bert)ielt er firf) rut)ig unb ^ieÜ iiäftok unsere fy(eber=

mäufe an einem 5u|e, eingefüllt in feine S^ügcl, in benen er felbft ben ^op\ öerbarg. SDßenn er

feinet llnratf)§ fic^ entTeeren u^ollte, ^ing er, eBenfo toie bie i^Iebermäufe, au(^ mit ben S5orber=

flauen fic^ ouf unb öracfitc feinen Körper fo in eine tüagerci^te Sage. 6r getDöT)nte fi(^ 6alb an bic

2eute, toeti^e i'^n pflegten; namentlirf) feinen 33efi^er fannte er bor Sitten, Ue§ ficf) bon i'^m

Berühren unb bo§ f^ett frauen, o{)ne ju Beiden. SBenfo Tiatte er fid) gegen eine Siegerin Betragen,

tDeM)e auf ber ^fnfel 9)lori^ feine ^Pflegerin gettjefeu mar. 6in anberer, jung eingefangener Äalong

murbc Balb gemöfint, Stebermann ju lieBfofen, lecfte bic §anb tüte ein ^unb unb mar ouc^ eBenfo

jutraulii^.

Um fo Iäc§erli{^er ift e§, toenn ST^ierBubenBefi^er ba§ l^armlofc ©efd^öpf l^eute nod^ in ber

aBfc^euIi^ften Söeife berteumben. S)ic „3eitung bon ©taat§= unb gelehrten ©ai^en" in ber großen

„.^auptftabt b€r SBilbung" BracEite unter ben üBrigen miffenfd)aftlid)en 9ia(f)rid)ten no(^ im Sa'^rc

1858 i^rem Seferfreife bie üBerrafrfjenbe 9ia(^rid)t, ba^ ber Berüchtigte 3)am|)ir ober S^tutfauger

jum erften ^Hale leBenb in SSerlin fei, unb ha^ biefeS entfe^Ud^c St^er in ber 5iad)t IeBenbe§

S3ie]^ morbe unb S5(ut fange, 5)ie ^Qlild) unb ©emmet, meldte in beut Käfige be§ Unge'^euerä

aufgeftettt mar, um itjm aU 5'la'^rung ju biencn, mürbe Bei bicfer Qlnjeige flüglit^ nid^t ermäljut.

5J)a§ treue ^unbegeficfit unb bic gro^e Sanftmuf^ be§ Z1)kxt^ ftrafte ben l^aarfträuBenben SSerid^t

aUerbingg ßügen , unb fennäcidinete biefen unjmeifelfjaft aU einen, mic er au§ ber ^eber fold^er

2:t)ierBefi^er '^erborjuge^cn pflegt, meldf)e e§ für nöt^g Ijalten, il^re ©efienömürbigfeiten ben Seuten

in ber pomp^afteften äöeife anjupreifen. 2!a| felBft unluiffenbe 9Jlenfd§en noc^ :^artnäcfig ber

9laturmiffenf(^aft entgegentreten, barf un§-nid)t munbern; um fo trauriger aBer ift e§, "ba^ man
^eute nod^ tro^ atter mi)fenf(^aftli(^en Sßerfe unb Stnftatten, meldf)e mir Befiljen, burc^ fo plumpe

Sügen \iä) täufd^en ober f)erBei(ocEen lä^t.

@in Sluö'^unb, meldten iä) burd^ eigene SSeoBac^tung menn auä) nur in @efangenfd)aft

fennen gelernt l^aBe, ber f5Iugfu(^§, toic mir i^n nennen motten (Pteropus Edwardsi,
P. medius, F. leucocephalus), erreid)t eine ßönge bon 28 Biä 32 ßentim. unb ftaftert jmifd^en

1,1 Bi§ 1,25 5D^eter. ©ein fpdrlid) Behaartes @efidf)t unb bic nadtenC^ren finb fd^toarj, ber ilopf

unb bie CBerfeite bom 5Jlittelrüden an bunfelBraun, ein longa ber ile'^lmitte berlaufenber Streifen,

23ruft unb SSauc^ riJf^lid^ljettBraun; ein Breitet 3tarfeuBanb, meld^e§ fi(^ Bi§ jur 9iüdcnmitte IjeraB

berfd^mätert um bie ^alefeiten ^crum^iel^t, ift gilBlicf)fa^tgrau, l)inten, oBen unb unten, b. f). gegen

ben Äopf unb 9iürfen l^in, in ^ettBraun üBergel^enb, bie ijfriä bunfelBraun, bie fjlus'^ciut , mie

Bei ben meiften 3lrten, fdimarjBraun,

S)er 2ftiigfudf)§ berBreitet fid) bon Dftinbien an Biä nad) 3Jkbaga5far, borau§gefe^t; ba§

ber fjier borfommenbe glug'^unb mirflic^ mit bem in 2(nbien leBenben gleid^artig ift. .§ier

mie bort Bemol^nt er Söalbungcn, c^ainc imb ©arten oft in ^al^llofer 9Jlenge, auf ßeilon, lout

Stennent, fcl^r l^äufig alle ßüftcngegenben ber 2^nfet, auf ^Jlabagasfar unb 5Jktjotte, laut

5p ollen, ni(^t minber jal^lreid), auf 9tcunion bagegen nur einzeln, bie au§ alten S3äumen

Bcfte'^enben 2Balbungen be§ Zinnern, am licBftcu einjetn gelegene 2öälbd)en ober 93aumgruppen

in einer gemiffen Entfernung bon ber ilüfte. Seiben Diaturforfd)ern bevbanfen mir eine eingel^enbe

©d^ilberung bc§ f^reileBen§ biefe§ leBljaftcn 2:^iere§.

SGßie feine SSermanbten ^ätt ber glugfud)^ unter atten Umftänben in ©efettfdjaften fid;

jufammen, unb menn irgenb möglid^, mäl}lt er alte JBöume ju feiner Siageärulje. Ein 2ieBlings=

pla^ bon i^m tüaren tint Zeitlang bie großen ©ilBermott= unb inbifd)eu ÜJa«pclBäumc beä

^flanjengartenS bon 5j}arobeuia in ber 5iä^e bon Äanbt) auf 6eilon, mofelBft 5tennent fic tag=

täglid) BeoBadliten fonntc. Ginige ^af)Xi früher Ijattcn fic Ijier fid^ äufammengefunben unb maren

namentlidf) im .^erBfte tagtögtit^ ju fe^cn, tbäfjrenb fic fpätcr, nad^bem fic bie gvüd^tc ber elaftifd^cn
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ijeige aufgejc'^rt t^attett, eine Söanbcrung antraten. Sluf gebacfjten Jßänmen l^ingen fie in fo

erftaunlid)er 5Jtengc, ha% ftarle 2(efte buvcf) ii)X @etiiid)t afigcBrod^en lüuiben. Sieben. 9Jlorgen

jtüifd^en neun unb elf U^r flogen fie uml^er, anfd)einenb jnv Uebung, möglidiertoeife um f^ell

unb Sittige äu fonnen unb öon bem 5Jbrgent§au ju trodtneu. S3ei,biefev @elcgcnT)eit bilbeten fie

©d^toärme, Ujeldjer il^ver S)id)tig!eit toegen nur mit 9)lüden ober 35ienen ju bcrglcid)en tuaren. ^laä)

fold^em 9(u§fluge feierten fie ju ben ßieblingäBäumen äurüd, Ijici- toie eine ^Iffen'^erbe lärmenb unb

Ireifd£|enb unb ftet§ unter einanber T;abernb unb ftreitenb, treil jcber ben fd)attigften 5pia^ für fic^

au§3ufud)en ftrebte. 5llle S^ciö^/ ^uf benen fie fid^ nieberlaffen, entblättern binnen furjem infolge

i^rer unru^^igen .^aft, ba fie il^ve ÄraÜen in rüdfid)t§lofefter Steife gebraudien, @egen ©onnen=

Untergang treten fie i^re OtauÖäüge on unb burd)ftiegen bann ma^rfi^einlid) toeite ©treden, toeil

fie il^rer Bebeutenben Slnjalil unb ß)efrÄ$tg!eit falber fid) notl))t)enbigerit)eife über auägebe'^nte

9täume Verbreiten muffen. 2lu(^ ^Pollen bemerlt, ba§ man bie 5-lugfüd)fe fe^r oft ttjä^renb beä

SageS uml^erflicgen fä^e unb ^ulrteilen bemerlen tonne, mie fie ^oc^ in bie 2uft fi(^ erl)öben, um
einem anberen 2Balbe 3U5ufliegen. Unter folc^en llniftänben glaubt man einen |5lug bon

5?rä^en ju feljen, ha fie miiE biefe SUögel nur langfam unb ununterbrochenen ^ylügelfd^lageä ba'^in

stellen. @cgen 3lbenb fieletman fie nad^ 3lrt ber fylebermäufe läng§ ber Sßalbungen auf = unb abftreic^en,

befonberä gern in ber 9lä'^c bon folc^en, toeld)e bie Äüfte ober S^u^ufer befäumen. 3luf 9]la^otte

fo]§ fie 5p ollen nad) 2lrt ber ©c^toalben unb Ileinen ^ylebermäufe l^art über ber Oberfläche be§

2öoffer§ bal^infliegen, bie Söellen faft mit il^ren gittigen berül)renb; toa'^rfd^einlic^ Qcft^ö^ bie§,

hjic iä) l^injufügen loill, be§ ^^ifi^enä falber. 5luf 9)labaga§!ar nä'^ren fie fii^ Ijauptfäc^lic^ bon

njilben 5S)atteln, tt)eld)e fie, nad^ ben Äotl)]§oufen unter il)ren ©dilafbäumen ju urtl^eilen, in

au^erorbentlid^er 2Jtenge öcrtilgen muffen. Slufßeilon freffen fie bie i5ntd)te ber ©uaba, ber

33ananen unb mehrerer ^eigenarten, äeittoeilig auc^ bie 23lüten!no§pen berf(^iebener Säume,

^lu^erbem foUen fie, menn man ben ©aft ber Äo!o§palme auffängt,J§erbeifommen, gierig ledcn

unb babei fidt) förmlich beraufd^en — eine Eingabe ber ßingeborenen, meldie nad) angefteüten

S3eoba(^tungen glaublid^ erfdieint. %üä) fie freffen aber unjtüeifeli^aft neben ^flan^lid^en tf)ierifd^e

©toffe, Äerbtl)iere berfcl)iebener 5lrt, 6ier unb ^unge bon fteinen S^ögeln, ^Jifdtje unb, nad^ SJer^-

fidierung ber ©ingalefen, aud) It^ried^f^iere, ba fie bie SSaumfd^lange angreifen foßen. Ungcai^tet

i^rer ®efettig!eit wirb jeber glugfuc^S, lautStennent, bon ben übrigen beimf^reffen arg behelligt

unb I)at feine liebe '^M^, bie glüdlid^ erlangte 58eute bor ber 3ubringlid^!eit feiner ©enoffen ju

fii^ern unb einem Drte^ujutragen, lüofelbft er jene ungeftört genießen !ann. 3Seifold^en©treitig!eiten

unter einanbcr beiden fie fe|r l^eftig, fraÜen fid^ an einanber feft, fi^reien babei ununterbrod^en,

bis ber 33crfolgte enblidf) einen filteren 5pia^ errcidfit 'i)at. ^kx :pflegt er an einem f^u^e fid^ aufju^

llängen unb mit bem anberen bie f^rud)t fo ju Ijalten, ba§ er bequem babon freffen !ann. Seim
3:rinfen l^ängen fie fid^ an tiefe tiefte über bem Söaffet unb nel;men bie ^^lüffigleit la^penb wie mi
^unb ju fid^.

©ingalefen unb 9Jlalgafd^en berfolgen aud^ ben glugfu^g feines gleifdieg Wegen. Sediere

wenben, nac^ 5p ollen, eine fe^r einfädle unb fidlere ^^altc an, um fid§ be§ beliebten SBtlbeS ju

bemäd^tigen. 9luf einem Saume, weld^en bie ^Jlugfüc^fe befud^en, befeftigen fie an bem pd^ften

3weige äWei lange ©taugen, Weld^e jeberfeitS mit 9fioüen berfel^en finb. lieber biefe fül^ren fie ©triefe,

welche aufgejogen unb niebergelaffen Werben lönnen , unb binben an benfclben Wie S^oöGen ^e^e

an. ©obalb nun einer ber ^^lugl^unbe fid^ an bem 5)le^e anl;ängt, jiel^t ber pnger bicfeg fo fdfmell

al§ möglid) auf benSoben ^erab unb gelangt baburc^ in ben ineiftenpEen in benSefi^be§2:!^ierc§,

weldfieä nod^ feine 3eit fonb, fic^ 5U befreien ober nid^t loSloffen Wollte, ©ie burd^ ©d)üffe ^u

Soben ju ftredfen. Wenn fie auf Säumen fi|en, ift feine§Weg§ eine leichte 9lufgabe, wä:^renbjie im
^ylugc mühelos erlegt Werben fönnen. SGßenn man me'^rere bon iljnen tobten Will, braud)t man nur

einen SerWunbeten onaubinben, bamit er fd)reit; benn alte, Weld^e fidj in ber 9Zad^barfd^aft befinben,

lommen ouf baS !läglid§e Äreifd^en il^reS Äameraben l^erbei , aU Wollten fie bemfelben .^ütfe
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ieiften. S;a§ Söifb^ret gut nad§ 9(nfirf)t ber Eingeborenen unb einjelncr Europäer, toelc^e ben leidjt

fcegreifüc^en 6fel öor jotc^en traten ü6erft)unben l^aben, aU ausgezeichnet, namentü(^ in ber

geiftjeit unserer ^^lug^unbe, toäfirenb hjelc^er ber ganje Seib junjeiten nur ein in gett eingetüictetteS

©tücf t^leif^ ju fein fcfieint. Siie 93lalgairf)en hjerfen ben junt Schmoren Beftimmten gtugfud^g

einfad^ auf ein Äof)(enfeuer, o^ne ii}n öor^er abjuputen, unb bre^en unb wenben il^n fo lange,

Uä er gar geinorben ift. S)aB ein in biejer SBeijc juöereiteter 33raten gefittetc 3)ien|c^en ancfelt,

brandet nic^t bejonberi l^eröorge'^oben jn h)erben; inbeffen geföö^nt man fic^ mit ber 3cit an

aÜe§, jumal menn ba§ Gebotene bem öejrf)macEe mirllid^ äujagt.

Unter allen belannten i^Iug'^unben gelangt biefe 9Irt am pufig[tcn Icbenb nac^ ©uropa, bleibt

bei geeigneter Pflege in unseren Ääfigen and^ geraume 3eit am Seben. ^m ^aijxt 1871 brad^te ein

englänber üon ^inbien l^er mit einem 2)lale fünfzig ^^^aare biejer Xfjiere auf ben ^Jlar!t, unb gab

mir ©clegenl^eit, einige bon il^rten ju ertpcrben unb längere 3eit ä" beobad^ten. 3»ct) l^abe meine

SBa^rne^mungcn jmar bereits beröffentüi^t fann jebod^ nid^tg S3ejiere§ t^un alä ba§ ©efagte l^ier

menigftens tfieilmeife ju mieberl^olen.

Ueber Stag§ l^öngen bie fjlug^unbe an einem i^rer SSeine fic^ auf, bolb an bem rechten, bolb

an bem Iin!cn, o'^ne babei regelmäßig ju hjed^feln. 2!a§ anbere 33ein Ujirb in f^iefer 9iid^tung

öon oben nadt) unten ober öon l)inten nacE) borne über ben 5öaudt) gelegt, ber Äopf auf bie 33ruft

l^erab, im Rängen alfo l^eraufgebogen, fo baß ba§ öenidE ben ticfften ^unft beä Äörperä bilbct

unb nur hk gefpi^ten Dl^ren e§ überragen. Dlactibem ba§ J^ier biefe Steßung eingenommen ^at,

fd)tägt eg erft ben einen t^ittig mit f)alb entfalteter i>(atterl)aut um ben £cib, fobann ben ättieiten

etmaS me^r gebreiteten barüber unb t)üllt baburcf) ben Äopf bi§ jur ©tirnmitte, ben £eib bis auf

hen ^üdm öollfommen ein. SJer ^anbartig gebilbete f^uß mit feinen großen, ftarfcn, bogig

gefrümmten, f^arfen, fpi^igen Zehennägeln finbet an jebem 3lfte ober am 2)ra!^te beS ÖJebauerS

fidleren ^nl^alt, unb bie (Stellung be§ ^ängenben glug'^unbeS erfdtjeint bemgemäß, fo ungetoöl^nlid^

fie bem Unfunbigen öorfommen mag, ungezwungen, bequem unb natürlid^. Sie f^lugl^out fd^irmt

baS 9luge öor ben ©onnenftral^len unb fdE)tießt, mit SluSnaljme beS ©el^örS, bie eblen ®inneStoerf=

zeuge bollftänbig öon ber ^lußenmelt ab, läßt aber neben ben Äopffeiten nod^ 9taum für ben jur

^tl^mung crforberlic^en ßuftftrom unb erfüllt fomit ben 3^ecE einer Uml^üUung beffer als jebe 5)cdte.

3um S5erfel)re mit ber 3lußenmelt genügt boS @e!§ör, meldieS ztoar, fo iücit man üon ben furjen,

fpi^igen unb nacftt)äutigen C^ren folgern barf, an ©d^ärfc bem anbercrfjtattert!^ierc bcbeutenb nad^«

ftet)en muß, immerliin aber genügenb enttoidfelt fein mirb, um jebeS ftörenbe ober gefal^rbrol^enbe

@eräufc^ jum JBeUjußtfein beS Si^läferS ju bringen. 2)er Schlaf mä^rt fo lange alS bie ©onnc am
^immel fielet, n)irb aber zeitweilig unterbrod^en, um irgenb ein midE)tigeS ober unauffd^ieblid^eS

@efcl)äft öorzune^men. 3u ben regelmäßigen 9lrbeiten gel^ört boS 5pu^en ber glatterl^aut. 6S

^anbelt fid^ babei nid^t allein um Steinigung, fonbcrn, unb mel^r nod^, um Einfetten unb @c=

fd^meibigmad^en biefeS mid^tigen ©ebitbeS. SebeS einzelne gelb mirb mittels ber ©d^nauzenfpi^e an

aÜen 2l)eilen gebel^nt unb ausgeweitet unb jebe einzelne Xalgbrüfe baburrf) tljeilweifc entleert, bie

^aut fobann aber innen unb oußen mit ber 3ungc beledft unb geglättet, hierauf pflegt baS 2^ier

einen f^lügel nadl) bem anberen zu üoller 23reite zu entfalten, gleich fam um fid^ z" überzeugen, baß

!ein il^eil überfelien Würbe, "üaä) öollcnbeter 5lrbeit pUt eS fidf) ein wie öor'^er. ^at eS ein natür=

lid^cS^ebürfniS ^u bcfriebigen, fo entfaltet eS beibe i^lügd, f)(^t ]iä) burd§ ©d^aufeln mit bem Äopfe

na^ bont unb oben, greift mit beiben S)aumenfrallen nad) bem 3tocige ober ^xdi)tt, an Weld^em

eS biSl^er {)ing, läßt mit bem guße loS, fäüt baburd^ mit bem ^intert:^eile nad^ unten unb fann

fidf) nunmef)r entleeren, ol)ne fid^ z" befrf)mu^en ober zu benäffen. Unmittelbar barauf greift c8

mit ben güßcn nac^ oben unb nimmt, fobalb eS fidf) feftgel)ängt, bie früljere «Stellung wieber ein.

©egen Sonnenunta-gang, mcift nod^ etwaS fpäter, erwachen bie Ofl«g^unbe auS i^rem JagcS«

f(i)lafe, lodtern bie bis ba^in eng nmfcf)loffenc Uml^üllung ein wenig, fpi^en unb bewegen bie

C^ren, pn^en nod^ einige 3eitlang an ber gfugl^aut l^erum unb redfen unb be^nen fid^. ^nmpelnben
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©ange§, f)ali> Iriedienb, lf|aI16 Hetternb, Bctocgen fie fic^ bortoärtg, mit S>aumcn unb f^^uBWoiien

üUxaU md^ einem .g)atte ^ut^enb, 16i§ fie in entfprcd^cnbe ^laf)t beg5uttei-= unb Srinlgefä^eS gelangt

finb. 2lm lieBften fxeffen unb trin!en fie in i'^rer getoö^^nlidien ©tellung, inbem fie eingehängt ben

ßo^f 16i§ äum f?futter= ober 2:rin!gefä§c IjeraBftrerfen unb nun einen SSiffen nad) bem anbcren

ne!)men ober in ber 16ereit§ gefd^ilberten Sßeife trinlen. ©ie genießen aEe 2lrten bon Dbft, om lieliften

Satteln, 2l|)felfinen, Äirfc^en unb SSirnen, minber gern 3te:pfel unb Spftaumen; gelobter 9{ci§

Bel^agt i^nen nii^t fonberlic^, ÜRild^örob ebenfo toenig, oBtool^t i^nen beibc 3'ia'^rung§mittel

genügen, toenn anbere ni(^t geboten ioerben. ©ie fäffen ben SBiffen mit bem 9Jlaule, fauen iljn

ou§, lecfen baBei Beliaglid) htn au§flie|cnben ©aft auf unb laffen ben 9ieft, einen großen SLl^eil

ber i^afern, faÜen, freffen üBer'^au^t fel^r liebertic^ unb bertoerfcn me'^r aU fie genießen. 5ft i'^nen

ein 33iffen p gro§, fo fommen fie mit ber eBen freien $anb ju ^ülfe; erforberlid)enfall§ ioirb

anä) bie SDaumenfraÜe mit ^um .galten bertoenbet. Qu. i^ren Befonberen ©enüffen gel^ört Tlilä),

möglij^ertoeife i^rer©(^ma(if)aftigIeitl)alber,möglid^ertDeife auc^, toeil fie ba§S3ebürfni§ em^jfinben,

bie i§nen bod) nur fel^r mangelfiaft gebotene tl^ierifc^e 9lal)rung ju erfe^en. (Sie trinfen täglid) il)r

<Bä)cää}m WHä) mit ftcfitlidiem SSel^ogen leer unb laffen fid^ , toenn tl^nen biefe SecEerei toinit,

xtä)t gern ein getoaltfameS ©rtoeiien au§ i^rent fü^eften ©dilummer gefallen.

@rft nac§ toirllic^ eingetretener S)unfel^eit finb fie äu bollem Seben ertoadit. ©ic f)abtn \iä)

munter gefreffen. i^^re buniten Singen f(^auen l^eU in§ SÖeite. 5Roc^ einmal merben aCe f^clber

ber f^lug'^aut beledt unb geglättet, bie Sittige abmec^felnb gebel^nt, geredt unb mieber 3ufammen=

gefaltet, bie .^aare burc^ Äraren unb 2tdm ge!rümmt unb gefäubert: nunmelir berfud)en fie, in

i^rem engen ©efängniffe bie nöt^ige SSetoegung fic^ ju berfc^offen. S)ie f^itttge balb etmaS gel^oben,

balb mieber faft gäuälic^ jufammengeferlagen, Vettern fie ununterbrochen auf unb nieber, fobf=

oberft, fo^jfunterft, buri^meffen aHe ©eiten beS Ääfig§, burci^Iriei^en alle 2QßinM. @§ fielet ^um

Erbarmen au§, ioie fie fic^ abmühen, irgenbtoo ober mie bie 9)^ögli(^ieit ju entbeden, i^rer Se=

toegungsluft Genüge ju leiften. 9}lan möchte il^nen aud^ gern Ijelfen; leiber aber ift e§ nic^t möglid§,

fie fo unterjubringen, ba^ aKe i|re ©igenfd^aften jur ©eltung fommen fönnen. S)er größte

Ääfig märe für fie al§ flattembe ©äuget^iere nod) biel ju Hein, bürfte fie fogar gefälirben, ioeil

fie in einigermaßen auSgebel^ntem S^iaume ju fliegen berfui^en, on ben Söänben anflogen unb

\\ä) fd)äbigen mürben, ^n einem größeren 9taume finb fie übrigen^ im ©tanbe, bon tl^rem f)oä)=

]§ängenben Ääfige ou§ toirKi«^ ju fliegen. S)ie§ ffobtn mir meine ©efongenen betoiefen, al§ fie

einmal äufättig frei gefommen maren unb am anberen 9Jlorgen an ber S)ede be§ betreffenben

SlaumeS ange'^ängt gefunben iourben. SJiel fd)toieriger toirb e§ il^nen, \iä) bom 35oben ober bon

ber S)ede i'^reS ouf bem S3oben fte^enben Ääfig§ au§ ju erl^eben. @in bon mir angeftellter SJerfuc^,

fie beim fyliegen ju beobad^ten, miBglüdte gänjlii^. ^d) ließ iljren Ääfig in ein großes ^in^nier

bringen unb bie St^üre öffnen. SSeibe gtugl^unbe maren boÜfommen munter, fletterten ununter=

brod)en in bem Ääfige uml^er, berließen benfelben aber nid^t. S)ie geöffnete 2;i§ürc fd^ien für fie

ni(^t bor'^anben ju fein; baß bie Ceffnung i^nen einen äöeg jum ©ntfommen bieten lönnte, lam

i^nen, toeil fie feine barauf bejüglid^en Erfahrungen gemac£)t l^atten, nid^t in ben ©inn. @in

^öl^lentl^ier toürbe anber§ gel^anbelt l^aben, eine fleine in .^äufern lebenbe fJlebermauS fid^erlicfi

aud§. Söir mußten unS enblid^ entfcf)ließen, fie gemaltfam au§ bem Käfige ju ne'^men, eine 9trbeit,

meiere un§ leicf)ter f(^ien aU fie mar; benn mir l^atten unfere liebe ^oti), fie bon ben @itter=

ftäben be§ Ääfig§ loSjulöfen unb in unfere ©etoalt äu befommen. SBar ei un§ mirfUd) geglüdt,

i^re Beiben f?fuß'^änbe loSpliafen, fo griffen fie mit ber Saumenfratte 3U unb l^ingcn fid) fo feft,

ha% man fie, ol)ne i^nen ©d)aben ju t^un, nid)t frei machen fonnte; toaren glüdlic^ anä) bte

S;aumenfrallen ge^adt, fo fdfilüpften bie ^yuß^nbe mieber au§ ber <^anb, ober ein unberfe:^en§

BeigeBradf)ter Siß tl)at feine SBirfung, unb alle mülifam eingepadten Seine unb ^afenfratten mürben

gleid^aeitig frei. Enblid^ gelang e§ tro^ alle§ S5eißen§, fie l^erauSjuBringen unb auf ben ^äfig ju

je^en. SJleine .^offnung, boß fie bon l^ier au§ oBfliegen mürben, erfüllte fic§ oBer nid§t. ©ie
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ffettcrtcn anfc^etnlic^ anöftli(^ an ben Slu^entoäuben be§ @eöauer§ auf unb nieber, jd^auten

bertangeiib in§ innere, unterfud)ten bie SiBänbe öon aiim «Seiten, berlie^en fic jeboc^ nid§t. @§

tourbe nunme'f)! eine \ä})X)aä}t «Stange l^erbeige^olt, in einiger ^öi)e über bem ^oben fiefeftigt unb

an if)x bie 5(ug^unbe ange^ngt. ^(^t entfalteten fie bie mä(^tigen iJittigc, liefen bie Su^^nbc
Io§, traten einige lautffappenbe ^^lügeljrfiläge unb fielen auf ben SSoben l^erab, mit niöglid^fter

6i(e unb bo^ pc^ft ungefcf)ictt auf bemfelöcn Ujeiter tried^enb.

9Jteine ©efangenen, ein ^pärd^en, leibten im öottften ©inberftänbniffe äufammen. S3efonbevc

3ärtHc^feiten erliefen fic fic^ freitid^ mä)i; 3flnf unb Streit famen jebot^ eöenfo toenig t)or.

Sie fragen gtcid^jeitig auä einer ©d^üffet, tranfen gemeinfrfiaftüd^ au§ einer STaffc unb l^ingen

frieblic^ bic^t neben einanber. 9tuf @lei(^gültigleit gegen ©efeüfc^aft Ujar biefeg fc^ijne JBer'fiättniä

nid^t äurürfjufü^ren: baju finb bie fyt.ug'^unbe ju leibenf(^aftli(^. So gutmütt)ig fie ju fein fct)einen,

fo toillig fie fict) öon un§ Betianbeln, Berütjren, ftreid^eln laffen, fo l^eftig merben fie, hjenn grembe fic

mutl^njillig ftören ober necfen. @in l^öc^ft ärgerliches knurren öerfünbet bann bcutlii^, n)ie jornig

fie finb. 3^re Seibenfci^aft äußert fic^ anä) jutoeiten i^reä ©leid^en gegenüber, unb eä ift immer

gefäl^rlid^, jtoei ^^lug^unbe, toeld^e ni(^t burd^ eine längere 9teifc an einanber getoöl^nt, öielteid^t

jufammen gefangen genommen Sorben maren, in einem ©ebauer unterjuBringen. Selbft bie

©otten eines 5paare§, meiere nur äeittoeilig getrennt tourben, fallen unter Umftänben Bei ber

Söieberöereinigung über einanber l^er, Iäm:pfen toütl^enb mit einanber unb beriefen fid^ fo gefä^rlid^,

ba^ einer öon il^nen ober Beibe unterliegen. <So fanb man ^toei feit fur^em jnfammengcBrac^te

glugfüc^fe be§ berliner xl^iergartenS in toütl^enbftem , ingrimmigftem Kampfe auf fieBen unb 2;ob

Begriffen. 2)lan trennte bie aufS l^öd^fte erregten SLl^ierc mit größter SJtül^e, toar oBer bod^ fd^on

äu fpät ge!ommen. 2)er SSefiegte ftarB an feinen Si^tounben unmittelBar nad^ ber ^Irennung, ber

nod) bor Sfngrimm äitternbe unb toütlienb fc^narrenbe Sieger lag am anberen SJtorgen tobt auf

bem SSoben feines ÄäfigS. 2)ie Unterfudfjung ergaB, ba^ Bcibc glugfüd^fe gegenfeitig an berfelBen

Stelle, bem ©i^ultergelenle ,
\iä) angegriffen 'Ratten. Sei bem äuerft unterliegenben ttjarcn

CBerarm, SeitenBmft unb Sld^fetgegenb bon^Biffen förmlich äetfe^t, bie S3tutgefä§e jerriffen unb

bie S5ruftmu§!eln f^eilföeife aBgeBiffen. S)iefe ttjütl^enben Äämbfe erllären fid^, toenn man Bebenft,

ba^ bie i^tugl^unbe, h)el(^e feine gefcf)loffenen ©efeüfd^aften Bilben, mit gtemben nict)tS ju tl)un

l^aBen ttjollen unb mal)rf(^einlic^ Jeben ©inbringling Be!ämbfen. ©in erfranfter ©enoffe toirb bem

gefunben in menig Sagen ber Strennung eBenfo fremb tt)ic jeber neue, ben man ju il^m Bringt.

@efdf|le^tli(^e 9tüdEfi^ten !ommen nid^t jur ©eltung, unb ber 3toeitantbf Beginnt.

Seiber ^Iten fi(^ gefangene glugfüdife aud^ Bei ber Beften Pflege nid^t aÜju lange 3cit.

9)kn fann i^nen atteS erfe^en, nur bie i^nen fo notl^menbige glugBetoegung nid§t. infolge bcffen

Befommen fie frül^er ober fbäter @efd§h)üre an berfd^iebenen (Stellen il^rer Ofittigc unb gelten an

biefen fd^lie^lid^ ju ©runbe. ©leid^föol^l fotten einjelnc Studie im Sonboner Sll^iergarten meljrerc

Sa'^re gelebt unb fid^ fortgepflanät l^aBen. 3tud^ meine befangenen leBen nunmel^r feit länger als

ämei ^a^xm im Ääfige. ^l)xt ©efdtittjüre an ben fjlügeln l^aBen toir burd^ 3le^en mit ^öllenftein

gel)eilt; fcitbem ft^cinen fie fic^ fcl;r tüol)l ju Befinben.

S)ic «Sibbe i'cr 9ladt)tl)unbe (Cynonycteris) untcrfd^eibet fid^ bon ben eigentlid^cn

glug^unben baburc^ , ba| i^re 3)litglieber einen furjen (Sd)rt)ana fotoie einen öon ber Oflug^aut

uml^üllten S)aumen l^abcn unb bie S^^^^ öuf ber S3ru^ fielen. S!aS ©cBi^ unb aU^ üBrigeu

2)lerfmale ftimmcn mit benen ber ^lugl^unbc üBcrein. S)ic (Si^)bc berbreitet fic^ l^aubtfäctilirf)

über 5lfrifa.

6ine längS beS 2Bei§cn unb S3lauen 5tuffeS auSfd^lie^lid^ auf S)uleBbalmen l^aufenbc 2lrt

bcrfelBen ift ber ^palmenflug'^unb (Cynonycteris stramineus, Pteropus stramineus),
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eilt ftattltd§e§ Zijiex bon 22 16i§ 25 ßenthn. Seitreglönge unb gegen 1 5Jleter f^lugioeite. „£et

tnaffige ^op]", fagt ^euglin, „mit öuttboggenartig gefalteten Sippen unb großen Singen gleicht

nod^ bem eineg .^unbe§; ber ftraffe ^^^elj ift am SJorberl^alfe gtänjenb oxangegelb, oBen gelblid)=

ober graulid^toei^, unten ru^jditüarj."

2)ol§xn 16eobad)tete, münblic^en eingaben äufolge, biefeStrt auf ben^rinäeninfetn; ^eugtin

fanb fie am oBeren 2öei§en 91i(e auf, S)ort erfd^einen bie ^palmenftugl^unbe unmittelbar nac^

(Sonnenuntergang
, fobalb bie Papageien öon it)ren ^lünberungen in ben ^JeJ^ei^n nac^ ben @e'6irg5=

toölbern jurücfgelel^rt finb , um nun it)rerfeit§ ba§ Xagetoexl jener fortjufe^en. ^n großen Sanben

Bemerft man fie nid§t, bielmel^r immer nur in @efettfd)aften bon fec^g 16i§ ätoaujig ©tüdfen, meld)e in

langen 9teil)en l^inter cinanber l^erfliegen unb Uo^ in ber9Ml)e getoiffer 33äume mit toeidien^nic^ten,

beifpict§meife bc§ 5Jlamao, be§ 9[Relonenliaume§ unb 2lbacate^ fic^ fammeln, t)icr merilid) (5d).aben

anriditenb. 9lud§ am 2Bei§en f^Iuffe leBen fie nur in fleinen ©cfeüfc^aften unb paarloeife. UeÖer

2ag§ l)alten fie fid^ unter ben bürren SSlätterbüfc^en ber Sulebpalmen öerBorgen; mit berS)ämme=

Tung Beginnen fie uml^er^ufi^njärmen. „^n monbl^elten 9Mc^ten'', fagt .^euglin, „finb bie

^almenflug'^unbe immer mac^ unb in SSeioegung, lärmen baBei aud§ bicl huxä) 9luffi^en an

3tt)cigen unb felBft im i^luge Bei rafc^en Söenbungen. ^^xt 9la!§rung Befte'^t borjüglic^ in ^^rüd^ten,

unter benen fie f^eigen allen üBrigen Boräie^en. 3"^* S^it ^e^-' Steife ber ©t;fümoren Befd)mu^en fie

fid^ oft Äopf unb ^alä mit einer brrfen gelBen Prüfte Bon ©oft unb ©amen. Sßä^reub ber 9teifc

ber 2)uleBpalmenfrü(^tc Italien fie fid) faft au§f(^liepi(^ an biefe unb freffen fi^ Bud^ftäBlid) fo in

biefelBen ein, ba§ fie mit ben fc^toeren 9tüffen l)eraBgefd)offen merben fönnen. äöir l^atten einftmal§

einen biefer Biffigen 33urfd^en leBenbig gefangen unb festen i^ in Ermangelung eineä 33e^älterä

in einen fleinen au§ $PalmBlattftiel«n gefertigten SSauer, melc^er bie ^ladit üBer auf einer ^adfifte

unfern meine§ S^i^^e^ oo: llfei^ ftanb. ^anm toar eg bunfel getoorben, al§ bem ©efangenen bie

ßuft an!am, fid^ S3etoegung jn machen. Ouäfenb unb f(^reienb arBeitete er in feinem engen 35auer

uml^er unb jog burc^ ben ßärm S)u^enbe feiner äJertoonbten l^erBei, meldlie tro^ unfereg ©c^ie^cnä

bit gan^c lieBc ^tad^t "^inburd^ fröftig unb toütfienb gegen ben Ääfig ftie|en, toit 9tauBüögel auf

benUl^u, o'^ne 3h>eifel in ber 9lBfid^t i^rcn Öefä^rtenäu Befreien."

3u berfelBen Sippe gehört auc^ bie einzige 3lrt ber f^amilie, toeld^e id) fennen gelernt l^aBc,

ber5lilflug^unb(Cynonycterisaegyptiacus, Pteropus aegyptiacus, P. GeofFroyi),

meldlier fic^ üBer ganj @gt)pten unb 9iuBien BerBreitet, unb in ber 9lä^e Oon größeren ©^fomoren=

Beftänben regelmäßig öorfommt, auä) fc^on im ®elta f^ineätoegS feiten ift. ^n einjelnen 9Zatur=

%t]ä)iä}tm ttjirb angegeBen, baß er Bei Stage in ben ©eloölBen ber ^^ramiben ^erBergc fut^e.

S)ie§ ift entfd^ieben untoolir: er fdf)läft mie feine ©attunggüermanbten auf SBäumen.

'6§ toar uns ein cigentpntlid^er @enuß, an ben fd^önen, lauen ©ommeraBenben @gl)pten§

bie i5ftugl^unbe ju BeloufdEien, toenn fie üBer bie fonft bon 5liemanb Bcnu^ten i5fvüd£)tc ber ©t)io=

moren l^erfielen unb in ben lauBigen, fd^önen fronen biefer ^äume i^re SlBenbma^ljeit hielten.

Meine 2)iener, ätoei SDeutfd^e, fc^ienen anfangt aud^ getoittt ju fein, in ben 3;i)ieren bie entfe^lidlien

S3lutfauger ju erBliden, unb berfolgten fie juerft au§ Ütad^egefüljten, fpäter aBer loirflid^ nur au§

fjreube an ber anjiel^enben 3tagb, toelc^e fie oft Bi§ 5)litternac^t feffelte. 2öir erlegten biete unb

anfangt oljne große 2)iül)e; fpäter aBer mürben bie g^lugl)unbe fc^eu unb lamen ftetä nur ftill unb

gchjö^nlid) bon ber entgegengefe^ten ©eite angeflogen, fo baß e§ fcl^r fd^toer l^ielt, fie in ben bunflen

SSaumfronen ma'^rjune'^men. S>ie flügellal)m @ef^offenen frcifdl)ten laut, Biffen audf) lebhaft unl)

äiemlid) empfinblid^ um fid^. 5)leinc befangenen ftarBen nad) furjer 3eit; anbere f^orfdlier l^aBen

baSfelBe St^icr oft lange leBenb er'^alten unb fel^r jal^m unb äutraulidf) ^cmad^t. 3cteBor 3. 33.

Bradl)te ein 5pär(^en bon il^nen nad^ ©d^önBrunn unb l)atte Beibc fo an fid) gemöljut, baß fie augen=

Blidtid^ '^erBeigeflogen famen, toenn er il^nen eineS)attel borl;ielt. %nä) bon gremben ließen fie

fid§ ftreid^cln unb ifir Seit frauen.
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©eripp btä OTöuffOtjtS. 9JQtürI. ©roßt. (9lu3 btm ©(rtiner anatomii(^en TOuffum.)

3nte ausgelüac^iene glug'^unbe biefev Slrt crreicfien ettoa 16 ßentim. ^öx^ertäugc unb

eine ^tugtoeite üon 90 16i§ 95 ßentim. S)er !urje, loeif^c ^ctj ift oBen lid^tgraubraun, unten

fetter, on ben Seiten unb Slrmen Ibla^gebtic^ ; bic glug^äutc ^abtn graubraune fjdriung.

S5on 300 mit ©ii^er'^eit unterfi^iebenen f5fle5>ermau§artcn gcl^ören etnja 195 ju bcn

©lattnafen (Gymnorliina), einer neuerbing§ in brci Untcrfainilien getrennten 3tbtl^eilung.

Sitte l^ier'^er gef)örigen f^tattert^iere ftinnnen in folgenben 5Jlerfmalen üfierein: bie ^iafc ift

einfach, ot^ne blätterigen Slnl^ang, ba§ £)^r ftet§ mit einem S)e(fel berfel^en; bie fpi^'^ödterigen

SSarfenjä^ne tragen Seiften, toelc^e nac^ 2trt einei W öerlaufen, 3fm übrigen ift ba§ @ebi§ fet)r

t)erfd)ieben unb barauf bie ©inf^eitung ber ©ippen Begrünbet Sorben. 33on Si^neibeää^ncn,

Ujelrfie burrfigängig fpi^ig finb, ftefien im Dberüefer jwei, öier ober fec^§, fönnen l^ier jebodj aud^

gönjlii^ fet)lcn; unten finben fic^ genjö^nlid^ öier, feltener fec^S, auäna^mStreife nur ätoei. 9tu^er=

bem 16eftet)t ba§ @ebi^ in ftarf entmidfetten ©rf^öfinen, oben au§ einem bi§ brei, unten auSjtoei

bi§ brei f(einen Sücfsä'^nen unb brei SSadfenjäl^nen in jeber Steige, fo ba^ alfo bic 5tn3at)l fämmt=

liäfn Sä^m jniifdien 28 unb 38 medifelt. S)a§ (Sporenbein erreii^t innerl^alb biefer ©ruppe feine

größte 6nttt)irfelung unb trägt biSUjeilen einen feitlidien ^autlappen, beffen x^tijlm ober S}or=

I)anbenfein aU 9}lerfmal für bie Unterf(^eibung öerfdiiebener Sippen gilt.

2)ie ©rö^e ber ©lattnafen fdiftiantt er'^eblic^: e§ gibt2lrten unter i^nen, ioeldje bei ungefäl^r

136entim.2cibe§längebig606entim. !(aftern,unb fol(^e, bereu Seibeilänge faumSunbberenglug»

toeitc f)öc^fteni 186entim. beträgt. So üiel bii je^befannt, treten bieÖlattnafen in größter Slnjal^t

in Slmerifa auf; näci)ftbem t)at man bie meiften in ßuropa gefunbcn; e» unterliegt aber hJot)l faum

einem 3^eifel, ba^ 9lficn unb 9lfrifa reid)er an i^nen finb al§ unfer l^eimatlidtier ßrbt^eil. ^it 9lu§=

nalime ber falten ©ürtel öerbreitenfie fiel) über bie ganje ßrbe, ftcigen auc^ im ©cbirgebii ju httxääjU

lid)er .lpöf)e empor. ^i)xz Slufentl^altsorte finb bie oben angegebenen; boc^ barf man toiclleic^t fagcn,

ba§ bie gro^e ^Jkfirjo'^l öonil[)nenSBäume, unb ^toax ba§ ©ejUjeigc unb bie 9iinbe berfetben cbcnfo

mot)l (lU 2öd)er in i^nen, Ofetffn'^öl^lcn öorjiel^en. Stiele Wirten leben unter einanber in größter

Gintradjt, anbere 3äf)len 5U ben (Jinfieblern , toelc^e l;öd^ftenä in fleinen ©efettfd^aften jufammen

lommen. 3)ic 9lat)rung befte'^t faft au§fd)lie^lic^ in Äerbtl^icren, bann unb toann aud^ in Ileincn

3öirbeltt)ieren; namentlid^ mögen bic großen Slrten öfter al§ man glaubt über Heinere £)rbnung§=

genoffen l^crfalten unb fic öerjcljren. £>h e§ unter il^nen Slrten gibt, toeldie 5rüd)te freffen, ift jur

3cit nod) nic^t mit Sic^erlieit fcftgefteUt, ^m oUgemeinen barf mon Ujol^l fagen, ba§ gcrabc bie

^Oftitglieber biefer ^^amilic ju bcn allcrnü^lic^ften Säugcf^ieren ge'^örcn , unb ba^ an i^nen aud^

nid)t ber geringfte 9JtaM l^aftet. ^infiditlic^ i^rer Begabung ftcl^cn fic ben fylug^unben nad^, finb

aber biet bctocgungäfä^iger al§ biefe. ^f)x genjanbtcr Sf^ug jeidtinet fid^ burd^ jäl^c unb plö^lid^e
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Söenbungen au§, fo ha^ cg 9tnuBüööe(n faft unmöglid^ toirb, fic tüä^rcnb besfelBen ju fanöen.

Saufenb unb ftetternb betöcgen fie jic^ mit biet @efcE)icf. Unter i^ren Sinnen fte^t njat^vfc^einUd)

burd^gängig ba§ @el)ör obenan, auf biefe§ folgen lüol^l ba§ @cfid)t unb ©efü^t, auf fie erft ©erud^

unb &t]ä)müä. ^ür üjx geiftigeS 3Befcn gilt ba§ Bereite ©efagtc.

5Die Unterfamilieu ober, toie5tnbere loollen, fyamilien I)ei§en ©tummclf (fitoänjc, ©rämler
unb ©leic^f (i)toänäler. 33ei erfteren (Brachyura) ift bie SSurjetbeS S)aunien§ öon einer befon=

bereu <g)aut umfaßt unb ragt bie !5cf)en!elflug'^aut toeit üÖer ben (S^hjanj l^inaug, beffcnßnbe auf

ber Ouerfcite bcrfetBen frei l^erausfte^t; bei ben ©rämlern (Gymnura) ift ber S)aumen öon einer

^aut t^eiltoeife umfaßt, bie ©cfienfelflug^aut i^rer ganzen Sänge nad^ an ben ©c^luanj angetüacfifen,

tt)el(i)er lueit über bie ^pi^t berfelbeu I^erausge^t; Bei ben ©teirfifcfilüänjiern (Vcspertilioues)

enbti«^ f)ai bie ©(^enfelftugl^aut ungefät)r biefelfie Sänge loie ber (Sd)Joanä, fo ha^ biefer gerabe t)on

i^r umfc^toffen ftiirb ober eben nur mit ber äu^erften <Bpi^c über fie ^erauSragt. 2)ie ©tummel=

fd^tt)än5c l^aben in ßuropa feinen, bie ©rämlcr nur einen einzigen S3ertreter, toelcf)er bie 5JJittelmeer=

länber betooljnt; bou ben ©(eic^fc^mäuälern ober tJtebermäufen im engften 6inne bagegen fennt man

29 unferem ßrbt^eite angel^örige Slrten. 5lu§ il^nen hjolten toir un§. einige jur eingetjenberen

Sefpredjung ertoä^len.

Sinbeol^ren (Plecotus) nennt man einige toeit Verbreitete, in trenigen 3lrteu borfommenbe

glebermäufe mittlerer @rö^e, loelc^e fid) burc^ folgenbe Mtxtmak au§3eid)nen: Sie D^ren finb

über bem ©dieitel mit einanber berioa^feu; ber Dl^rbedel ift lang unb nac^ ber ©pi^e l|in ber=

fc^mälert; bie fylügel lennjeidiuen fic^ büxä) il^re Äürje unb SSreite, befähigen ba^er aud) nur ju

flattcrnbem unb toenig f(^nettem S^luge; ber ©(^toan^ fommt ber 9ium^ftänge etttja gleidfi; ba§

©^orenbein trägt leinen naä) au^en borfpringenben feitlit^en <^autlat)pen. ^n jebem ^tbifdien*

üeferafte fte'^en oben ätoei SJorberjä^ne, im Unterüefer fed)§ gefd)(offene ©dineibejätjue ; Iiierauf

folgen jeberfeitg oben unb unten ein ftarfer ©djal^n, im Dbcriiefer jeberfeitä jtoei einfpi^ige

unb l^inter benfelben brei bielfpi^ige, im Unterliefer brei einf^ii^ige unb brei bielfpi^ige 33acten=

Sä'^ne, bon benen oben einer, unten ätoei al§ Südjä'^nc augefefien toerben muffen. S)a§ @cbi^

beftef)t alfo au§ 36 Qdf)nm.

S)tc £)t)renflebermau§, lango^rige ^JtebermauS, ha§t @ro^= ober Songol^r (Plecotus

aurituS; Vespertilio anritus, Y. cornutus, V. otus, V. brevimanus), erreid^t bei einer

i^lugtreite bon 24 ßentim. eine Säuge bon nur 8,4 ßentim., ttjobon über 4 ßentim. auf ben

6d)tDanä gerecfinet toerben muffen; bog O^r, toeld^eS au^er allem S3er^Itnig jur SeibeSlänge fte{)t,

mi^t 3,3 ßentim. Sänge ^aare befe^en bo§ @efid)t bi§ an ben .^interranb ber 9lafenlücf)er unb

ringS um bie 5tugen; loci^lic^e SSartl^aare Rängen an ben ©eiten bi§ über ben oberen Sippenranb

abttiärtg; ber übrige ^pelj ift ^iemUd^ lang, in ber fyärbung beränberlic^, oberfeit§ graubraun, auf

ber Unterfeite etioaS fjclter, bei jungen Silieren buufter aU bei alten. S)ie einjelnen .^aare finb in

ber äßuräel^älfte fd^märälic^, in ber 6nbl)älfte lieller gefärbt. 3lEe glugl^äute finb bünn unb jart,

gTott unb nur tu ber nä(^ften Umgebung be§ Äörperg fpärlid^ unb anwerft fein behaart unb bon

li(^tgraubraunex f^ärbung. 3)a§ befouberg auffal[enbe£)t)r, toel($e§ ber 9Jumpflänge etloo gleid)=

fommt, Ijat 22 big 24 Cuerfalten unb biegt fic^ in regelmäßiger 9iunbung nad) Ijinten. 3)er £)l)r=

bedel erreidf)t nid£)t ganj bie 9)htte ber £)l§rlängc, ift nad^ ber ©pi^c l^in berfd^mötcrt unb merfüdfi

ua^ außen gebogen, unb loie bag D^r felbft äußerft jart unb bünnliäutig.

S)ie £)l)renf(ebermaug finbet fid^ in ganj ßuro^ja, mit Slugna'^me berjcnigen Sauber, ioelc^c

über ben 60. ©rab uörblidjer Streite l^inaugliegen. Slußerbem l^at mon fie in ^lorbafrifa, SBeft=

afieu unb Cftinbien beobaditet. ©ie ift nirgenbg feiten , im nörblic^en unb im mittleren S)eutfd^=

lanb fogar eine ber getoölinlif^en 5lrteu, lebt aber ftetg einjeln, uidit in großen ©efettfd^aften

beifammen. UeberaE l)ä(t fie fi(^ in nit^t aEju großer Gntfernung bon menfd)lt(^en fBo'i)-
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nungcn auf, fd^täft im Sommer aurf) ebenfo oft leintet ^^enfterläben loie in l^o^Ien S3äumen unb

fommt im SBinter ebenfo gern in Getier itnb anberc öetuölbe toic in ^alff)öf)lcn unb (Stollen, ^n
bet ©tabt toiii fie, laut 9Utum, ftetS freie, mit S5anmmu(i)§ unb 6efträud) beftanbene ^(ö^e l^aben

unb erfcf)eint bem entfprec^enb foft ausf(^Iie^Ii($ in 3inimern, meldfie an ©arten fto|en. 3(n bcn

SBerggegenben, am .^arj unb in ben 5(Ipen 3. S., ge'^tfie nidjt über ben aSoIbgürtell^inauf. ^m
Sommer fietjt man [ie an liAten ©teilen im äßalbe, über 3BüIbttjege, Saumgärten unb 2lIIeen

W'^jjjrpn;

itus). 92ainit. OtSle.

am fiäufigften fliegen. Selten ert)ebt fie fict) in eine ^'öi)t bon funfjeljn 5)leter, in ber 9tcgel fliegt

fie weit niebriger, uteift mit ctttjaä flatternbem unb nic^t eben fdjneHem fylügelfc^tage, obgleici) fie

einiger 5RannigfaUigfeit in ber SBetocgung fät)ig ift. „Sie flattert", fagt ^Itum, „gern um Dbft=

bäume , äf)nlic^ toie naä) 9kT)rung fudjenbe Sd)lüärmer um blütenreic^e Stauben, inbem fte oft»

maU, um Spinnen unb fteinc 5)}otten ju ert)af(i)en, einen Ülugcnblirf, mieum fi(^ ju fctjen, im

Slatterftuge anl^ätt, um gteid) barauf ein ä^nliciies Spiet ju micberl^oten." ^ni ^luQt frümmt

fie getoö'^nlit^ ba§ riefenmäBigc , Wegen feiner ja'filreic^en Ouerfaltcn Uiä^t bemeglid^c Wcicfje €f)X

nad) au^cn unb bogig abwärts, fo ba^ bann blo^ bie fpi^en, langen O^rbedtcl borWärtS in bic

.•pötjc fte^en. SSenn fie pngt, fd)tägt fie meift bie O^rcn unter bie Slrmc 5urücE. Sei il^rem
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Söintetfd^Iafe Iiängt fie, laut ^ocf), meift frei, jcltcncr in 9ii|en eingcüemmt, in bcv 9Jegel na^t

bcm Eingänge il^rer Verberge ft(^ nn, ba fie äiemlicl) öiel Äälte 511 ücrtvagen fc^eint. Äocf) l^ät

fie auf bem £>iEenl6utgcr ©cfiloffe felbft iu (Semäuern gefuuben, hjelrfie in ber 9täf)c i^xn 3(ul)aft=

ftellcn Bereite feit Söod^en mit bieten ©iSjajjfen öefleibet rtiaren. 2;ro|bem jietit fie fd)on fct)t frü^, meift

Bereite im OltoBer, in il)re ©cfilupfminfel firf) jurücf unb bel)nt i^ren äöinterfcf)Iaf bis gegen ben

SJiöra au§. @nbe 3uni'§ ober anfangs ^uli bringt fie it)re SiunQen pr Sößelt. Sie 5io()ruug befielt

tDof)l nur au§ ^erbtt^ieren, ioeli^c fie im 5üige fängt unb, einer 33cobacf)tung ^^lltumö jufolge,

öielteic^t auc^ bou ben blättern ablieft, fo fetjr i>k^ gegen bie fonftige ©rfal^rung ju ftreiten frf)eint.

2ßie bie meiften übrigen S^lebermänfe mirb fie bon ©djmoro^ern berfd)iebener 2lrt arg geplagt,

au^erbem bom 5J^arber unb ;3tlti§, einjelnen STagrauböögeln unb ben ßuten, bann unb mann and)

bon Äa^en bebrol^t. S)en fc^leid)enben 9iaubfäugetl)ieren fällt fie namentlich U)ä!^renb bc» Xageö,

ben Sulen na(^t§ bei i'^ren 5lu§flügen jum Dbfer , ba fie bon ben fleineren gciüanbten 3lad)traub=

bögein otjuc be]onbere Wntjt im S'luse ergriffen mirb.

S)ie Cl^renflebermauS l^ält bie @efangenf(^aft langer al§ bie meiften i^rer SJertoanbten au§,

lonn in i^r fogar, obgleich nur bei forgfamfter Pflege, mel^rere SJtonate ober ^af)Xt ausbauern.

Söegen biefer ©igenfdiaft mäl)tt man fie geioö'^nlid} , menn man S3eobacl)tnngen an gefangenen

glebermäufen über'^aubt aufteilen toill. ^^lan fann fie in getoiffem ©rabe jäl^men; benn fie lernt

i§ren .^errn, lüenn auc^ in befd^ränüem 5!)^a^ftabc, lennen. f^aber befa| eine mel^rere 3Bod)en

lang unb beobad)tete fie fe'^r genau, ©ie mar äu^erft munter, namentlid) in ber ^Ibenbbämmeriing,

flog übrigens anä) ^äufig bei Stage, mar bagegen in ben 9JUtternad)t§ftunben rut)ig. Sn ber ©tubc

flog fie mit ber größten 2eid)tig!eit anl^altenb uml^er, meift mit ftiügel^altenen S^tügeln, !onntc

biefelben jebod^ auc^ im f^luge äufammenjie^en unb Joieber ausbreiten. SCßenn fie ©cgenftänben

ouStoeit^en mu§te, machte fie einen S3ogen, fc^toirrte l^urtig auf bem SBoben I)in unb 1^ob o^nc

Sd^lüierigTeit fid) in bie Suft. 3ln ben Söänben Vetterte fie mit .^ülfe be§ S)aumen§ fe^r gef(^idt ouf

unb nieber, SSei bem geringften heraufdie beioegte unb fbi^te fie bie D^ren, mie ^Pferbe e§ tl^un,

ober frümmte fie lüie Sßibberl^örner, bjenn ba§ ©eräufd^ fortbauerte ober ftar! mor. ^n ber Otulje

legte fie bie O'^ren ftetS jurüd. ©ie bre'^te oft ben ^opf , ledte fid§ mit ber Su^se uub toitterte

mit ber 9lafe. Söie alte ^^lebermäufe h)urbe fie biel bon ©c^maro^ern geplagt unb fragte fic^ oft

an ber ©eite be§ ÄopfeS mit ben 5^ägcln. Sei faltcr SBitterung fa^ fie ftill. ©obalb bie ©onnc

auf fie fc^ien, tourbc fie munter unb lief in il^rem Ääfige l§in unb l^er. S)er @eruc^, toeld^cn fie

öon fid) gab, toar weniger unangenel^m als ber anberer 9lrten. i^l^re ©efrä^igleit mar fe'^r gro§,

auc^ in ber ©efangenfc^aft. Sßenn man ©tnbenfliegen 3U il^r fe^te, machte fie augenblidlid) 3^agb

barauf; ju einer einzigen i^rer SKal^läeiten beburftefie aber fec^Sjig bis fiebenjig biefer Äerfe. ©ie

berbaute faft ebenfo f(^nelt mie fie fra§, unb füllte, mä'^renb fie nod) mit ber ^J^a'^ljeü befdiöftigt

mar, ben Ääfig mit i^rem fdimarjen Unraf^e. 3f^ren Siaub bemer!te fie ni(^t burd) baS ©efid^t,

fonbern bermittelS i^reS feinen ©e^örS unb hmä) ben ©erud^. ©tc tourbe, menn i^liegen in i^rer

9lä'^e fid) betoegten, fofort unrul^ig, ging mitternb uml)er, fpi^te unb breite bie Clären, machte

.^alt bor ber fyliege unb fu'^r bonn mit ausgebreiteten iJlügeln auf fie loS, fnd)te fie, um fie ju

erUjifc^en, unter il^re f^lügel ju bringen, unb ergriff fie bonn mit ber nad^ abmärts gebogenen

©d)nauäe. 2öar eS eine fe'^r gro^e ?5liege, fo bog fie ben Äopf unter bie SJruft, um fie beffer ju

fangen, ©ie laute if)re 9la^rung leidet unb gefc^minb unb ledte fie mit ber ^unge tjinein. 23eine

unb i5flügel, toeld^e fie nid)t gern fra^, berftanb fie prächtig auSjuft^eiben. 9luf tobte i^liegen ging

fie nur bann, menn fie fel)r l^ungrig mar; fobalb fid^ aber i^re $öeute bcmcgte, fu'^r fie rafd^ auf

biefelbe loS. "^aä^ boltbrad)ter 9Jlat)läeit fa§ fie ru'^ig unb 30g fid) jufammen.

S)ic £)t)renflebermauS ift biefelbe, bon meldl)er id^ oben berid^tete, ba§ fie, au^er bon il^ren

f(^maro|enben ßäufen, ©pinnentl^ieren unb 9Jtilben, aud^ nod^ bon Slutfaugern il^reS eigenen

®ef(^Ied§tS angefallen loirb unb bann biefe auS Maä)^ fri^t.
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S)ie @ru)3^)e ber ^iad^tjd^tuitter (Vcspcrtilio), toeld^c neuevbingS e&cnfattg in mel^reie

©i^^en äerfäüt touibe, f)at freie, b. f). bon einanber getrennte, längli(^runbe O^ren, mit tängtic^em,

tan^ettförmigem Werfet, öerl^ältniämä^ig Breite unb fur^e gütige ol^ne ©porenlap^jen, l^örfiftcnö

förperlangen, nieiftlürjcr'en ©d^toanj nnb jiemlid^ bid)ten, oben graubraunen, unten Ujei^Iic^cn,

augna^möWeife bunflcren ^elj. Sag 6e6i§ 16e[tet)t au§ 38 ^äi^nen, unb jnjar jujei 33orbcr=

ää^nen in iebem CBerliefer, |erf)§ gefrfitofienen ©c^neibejä^nen im Unterfiefer unb oben toie unten

jeberfeit§ brei einj^3iljigen unb l^inter bcnielben brei bicljpi^igen Sarfenjä^nen, unter bcnen bic

Reiben erfteren aU ßüdfjä^ne angcjeljen toerben bürfen.

S5ei ber Unterfi^pe ber 3)lau§o]^ren (Myotus) l^aBcn bie mel^r al8 lopflangen Clären neun

ober je'^n Ouerfalten, finb gegen bie SJiitte be§ Slu^enranbeg nit^t eingebuchtet unb ragen

angebrüdft üBer bie Si^naujenfpi^e l^inauS. S)ie Sd^toanäipi^e [tel^t frei au§ ber «Sd^iüanjflug^aut

öor; bie ©(f)tüanäflugt)aut ift am ^interranbc !a'£)t.

©anj ^Dlitteleuropa bon ©ngtanb, 2)änemar! unb bem mittleren 9iu§{anb an, ben «Silben

unfereä @rbt;^eit§, ba§ nörblit^e 9lfrifa unb ben größten X^eil 3tfien§ Bi§ jum ^imala^a betoo'^nt

ba§ SJläufeol^r, bie gemeine gtebermauS. ober ber gro|e 9la<^tfc^tüirrcr (Myotus murinus,

Vcspertilio myotus, V. imb Scötophilus murinus, V. submurinus), bic größte unferer ein=

l^eimifd^ei^^Iebermäufe, 12 Bi§ 136entim. lang, toobon 5,3 ßentim. auf ben Sc^njanj ju rechnen unb

37 ßentim. ßlafterloeite, oberfeitg Iid)trauc^braun mit roftröt^tid^cm 3lnfluge, untcrfeit§ f(^mu^ig=

toei§ti(^, bie einzelnen ^aare jtüeifarbig, an ber aSurjet bröunlirf)f^tüarj, an ber ©pi^c l^cüer,

bie ber'^ältnigmä^tg bünn^äutigen, burdiftfieinenbcn D^ren unb fytug^äute lid^tgranbrann, junge

ST^ierc me|r afc^grau gefärbt,

S5om 5lnfangc be§ 5Rärä 16i§ in ben Oltober hjirb man ha^ 3Jläufeol^r an geeigneten Orten

faum bermiffcn unb an feinem unöet;olfenen, flatternben, meift gerabeaug gel^enben ober hoä) nid§t

in tafdficn ^icf^arftinien fiä) betoegenben Slugc auc^ Ieic£)t erfennen. @§ belüo'^nt ebenfo mol^t ba&

©eBirge, in Ujeld^em e^Big ju 1200 5]leterüBerbem9)]eere emporfteigt, '^ältfic^ über 5Lag§ gern unter

ben 2;öct)ern atter, großer unb ftiller ©eBäube, in ©(^(öffern, ^irc^en, 9tat^[)äufern, Bismeiten aud^

in altem SRauermerfe ober in auSgebe'^nten ©etoöIBen, feltener in ©iiiBen unb ^ö^ten auf,.]^ier

in jafitreit^en 6efeEf(^aften mit ©eine§glei(^en oft bidit gebrängt in förmlirfien Ätum^jen ncBen

einanber fiängcnb, anbere Stebermau§arten bagegen nii^t neben ficf) butbenb, Bcjie'^entlic^ mit

räuBerif(^en ©elüften Bebrol^enb. 2Iuf bem «Speicher ber ©pitalfiri^e in Sße^lar finb biefc 3''^icre,

taut ^oä), im (Sommer fo maffen'^aft Beifammen, ba§ ber Äot^ fu§f)o^ fiä) ant)äuft, ja ba^

biefer fd^on in Söagcntabungen aU SDünger aBgefal^ren tüerben fonnte. ^m ^erBftc finbet man

fie nid^t me'^r bor, imb fie fe'^ren erft riadibem bie»;3ungen mit ben Sitten fliegen bal^in

jurüdf. Slnt 2Bintcr fud^en bie ^D'länfco'^ren ©emölBe, .^ö^ten unb S3ergtüer!e ju i'^rem 9lufent^altc

auf. 3Bo e§ biete Sergtoerfe gibt, tvk Bei SEillenBurg, ^erBorn an ber 2at)n, in Söcftfotcn ic,

trifft man fie im äöinter üBer ba§ ganje öeBiet berBreitet unb ba^er bcreinaelt an, feiten ba^ mon
i^rer ^mei ober brei in einem Stumpen finbet, toä^renb fie in öegenben, too jum Söintcrfdjtafc

geeignete Stellen feltener finb, fie fid^ me'^r jufammcnjicl^cn unb Älum^jen bou brei^ig Bi§ fünfzig

Studien unb me'^r ftd^ gcfellen. äöäl^renb be§ SSinterfd^lafeS ^iel^cn fie fid^ jiemlid^ meit in bic

l)intcren 9iäumc berJöergtoerfe, .^löljlen unb ©enjölBe jurüdC unb "Rängen fid^ l^ier in ber Diegel frei

an, oBtüo'^l e§ cBenfallä borlommt, ba^ fid^ einzelne, getoö^nlic^ SöeiBd^en, in Otiten unb Spalten

cinjUJängen. Sf'^re SBiffiglcit unb 3fl"'ffu<i)t bertreiBt meift alle Heineren ^^lebermäufc , mit

?lu§nal)me ber S3lutfauger; bie Sd^njöd^lingc IjaBen aber an6) allen ©runb, fie ju meibcn, ba fie

lüic Äoc^ an befangenen BeoBad^tetc, Heinere Wirten burd) 35ci§en tobten unb 2;^eile bon il^nen

auffreffen, namentlid^ Bcfonberen ÜJefc^madl an ben 5lug^ä»ten it)rer Opfer ju finben fd^einen.

(Segen @nbe beS f^rü^^ja^rcS tüirft baä Söeibd^en in ber 9tegcl ein cinjigeS 3iu"gc, in fcltenen

Satten bereu atbci, fd^leppt ba^fclBc anfangt mit großer 3örtlid)feit umljcr, mad^t fid^ aBer Balb

bon i'^m frei, um fo mel)r, al§ bic ßntujidelung beS 3^ungen au^crorbentlic^ rafd^ bor fid^ gcl)t unb
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c§ fc^on öor SScginn be§ SöinterjditafeB lürfit me'^r bon ben 9llten iinterfd)icben tocrben !ann.

f8ti an'^altenb railbem SBetter ertoadien auä) bie tointerfc^lafenben ^Jläufeoljrcn unb xüfjren fid|,

Joagen firf) jcboc^ itiematg in§ Sreie, eBenfo lüenig aU man fie im (Sommer Ibei faltem, unfreunb=

lid^cm Sßetter fliegen fie^t. ©elbft Bei günftiger SBitterung erjd^einen fie erft nad) eingetretener

2)ämmernng im ^^reien.

„S)er breite ber ^^tügetfittige entfpredienb", fagt Wittum, „tft tt)r f^tug gemödjlic^, man fann

faft fagen matt, unBe'^olfen, Iräl)enartig. Tlit toeitans^olenbem ©c^tage rubert fie in geraber

9tid)tnng oline auffallenb gefd^idte f(^arftt)inlelige SBenbungen ju madien, über breite, beiberjeitg

bon ftarlen fBaW)tätn begrenste ^^a'^rtoege, in nic^t ju fdimalen 3lIIeen, ouf freien ^lä^en in ber

©tabt, über breite ©trafen ouf unb ab, fünf, fed)§ bi§ ad)t 5Dteter über bem S3oben. Sie jc^eint

nie 6ile 3u 'i^abtn, toä'^renb anbere \1)xt§ @efd)Ied)te§ fid^ bor gefd)öftiger ^aft faum ju laffen

tüiffen. S)a§ i^agbgebiet, iüeld)c§ fie fo abftreid)t, fd)eint etrta fünf SJlinuten lang ju fein. 2)rau^en

l^abe id) fie nie anberä at§ in ber ^ai)i ber ©tabt ober unnjeit au§gebe{)nter .^ojgebänbc großer

ßüter angetroffen, ©ogar htn 2öalbranb fd^eint fie bur(^au§ ju bermeiben, toie ii}x ebcnfo atte

fteinlit^en SScr'^ältniffe, enge ©ä^d^en, fleine 2öin!el, niebrigeS ©ebüfd^ unb ©efträud) jutüiber

finb. ©ie liebt e§ überl^aupt nid^t, an ©ebäuben, S3aumrei!^en k. ganj nat^e borbei ju ftreid)en,

fonbern l^ält fid§ faft ftets ettoa§ entfernt bon iJjuen im greien, fdjmingt fic^ bemnad^ aud^ nidC)t

niebrig über S)äd§er, fdEitoenÜ nid^t um eine ©de, fonbern folgt mel^r ber aJiitte ber breiten

©trafen. %xo^ ii)xc§ rul^igen, einförmigen ?5lügelfd£)tage§ förbert il^r fytug bod^ ebenfo rajd) ioie

ber ber 3toergf(ebermau§. ©ie fd^eint bon alten ba§ jartefte ©ejüljl be^iel^entlid) @el)ör ju l^aben

unb beg^lb im ©tanbe ju fein, f^on in einer bebeutenberen Entfernung auf i:§re SSeute geraben

Sßege§ lo§äufteuern, foba^ fie nid^t in SSerlegen^eit lommt, unbermuf^et, faft unmittelbar in

bereu 3fiä|e gelangenb, burd§ |)lö^lid£)e, jä^e ©eiteuhjenbungen fie erljaf(^en ju muffen. Scf) V^^
gefeiten, hjie fie auf toenigftenS brei SJleter Entfernung faft unbermerlt nad^ einem 9Jlaifäfer fanft

3ur ©eitc abbog; e§ iüürbe aud§ fonft unerltärlidf) fein, Juie fie im ©tanbe hiäre, eine 9Jlenge biel

fct)neHer al§ 9)laifäfer piegenbe Äerbtf)iere, namentlid; 51ad^tf^metterlinge , toeli^e fie ertt)iefener=

ma^en liäufig berje-^rt, Bei il^rem eintönigen S-luge ju erbeuten."

©efangene SJlöufeol^ren bauern, laut Äodti, fel^r gut au§, getoöl^nen fid^ fogar on i5(eifd^=

nal)rung, finb ober unongenel^me ^intmergenoffen unb fc^einen tüoi)l bertrout, ober nid^t leid;t

jolim loerben ju hJoEen.

S)ic mit Duerlinien berfeigenen lürjeren D|ren, toeld^e ongebrüdt nit^t üBer bie ©d^naujen=

fpi^e '^inoulreid^en unb bie, toenn oudt) nid^t regelmäßig borlommenbe Sel^oorung ber (Bäftoaxiy

flugt)aut,'h)eld^e in ber Siegel ätoor om ^interronbe loi^l, ou§nol^m§iDeife ober mit einzelnen fel)r

entfernt fteljenben ^örd^en befep ift, unterfd£)eiben bie äöofferflebermöufe (ßrachyotus) bon

htn 5Jtäufeol)ren, benen fie fonft, namentlid^ in ber 3ufammenfe|ung be§ @ebiffe§, öl^neln.

Eine ber gcmeinften Slrten biefer @ru|)pe, bie SBofferflebermouS ober bog Siot^furäol^r

(ßrachyotus Daubentonii, Vespertilio Daubentonii, Schinzii, aedilis, emarginatus,

volgensis, Leuconoe Daubentonii) Iloftert bei 8,5 Eentim. @efammt= ober 4,7 2tihc§' unb

3,8 Eentim. ©dEinjonjlönge, 23 big 24 Eentim., ift an i^ren furzen ß|ren mit länglich |d)malem

S)edel unb bem ^t^Un be§ ©porenlo^peng leid£)t bon onberen S^lebermäujcn ö^nlid^er ©röße ju

unterj^eiben unb fielet auf ber Dberfeite röf^lic^groubroun , unten trübU)ei§ ouS. SDie bünn=

l^äutigen 5lug|äute unb bie €^ren fmb graubraun, le^terc an ber äöurjel ettooä l^eltcr. 5£)a§

ätoeiforbige ^oor l)ot an ber SBur^el fd^morje, an ber ©pi^e lid^tgraubraune, unten mciße f^örbung.

2Bie e§ fi^eint, betool^nt bie äöofferflebermouS faft gonj Europa unb einen 2i:^ei( 9tfien§.

5)lanti-iftt fte in S)eut|d^lonb, ©d^meben, -^innlanb, bem gonjen öftlid^en i5fran!reid), Xlugorn,

©icilien, ©arbinien, bem mittleren 9iu|lonb unb im Ural on. Sn ©ebirgSgegenben fteigt fie
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jiemtii^ 1§0(^ eni^or, am ^aq Bis etwa 600, in ben Sltpcn Bi§ gegen 1200 SJJeter über 5Jieev.

Sn h)afferreid§en öegenben fet)It fie nirgcnbg, unb 'f)iet unb ba tritt fie au|erorbentIic^ ^äufig auf.

©ie crjc^eint im i5tü^jat)re fct)on im Slnfange be§ 5Jlärj unb treibt ficf) biä 6nbc Dftoberg au6er=

i)al6 i'^rer 3öintert)crbcrgc um^er. 3« le^terer h)ä§lt fie ebenfotoof)! !^ot)Ic S3aumc h)ic @enjötbe,

©ruben, ^^elfen^ö'^Ien unb jerfaücnbe @ebäube über ber Grbe, fud^t ftdf) aber in Äalf^ö^ten unb

atten ©tollen mit SJorüebe bie t)interften (Stellen au§ unb Ijängt f)ier entmeber frei ober öerfriedit

fi^ in @eftcinn)infe(n unb Siil^en. Ueberaü, h)o ftc l^äufig öorfommt, lebt fie gefeKig, unb nur in

ujafjerarmen @ebirg§gegenben begegnet man il^r einjetn. 33ei il^ren 3agbcn fommt fic mit bem

SaSiifiet f[cl)crmau3 (Ili-arliyoji:^ Daubentonii). <Hatiicl. ®r3iie.

crften beginnen ber ?(bcnbbnmmerung jiiin 33orfcf}eine, eilt if)vem com ©d^tafpla^e mancf^mal

eine SJiertelftunbc loeit entjerntcn ^ogbgcbicle, ivgcub einem Öenjäffer, ju unb treibt fiel) nun rafc^cn

3Iug§ über bemfelben uml^er. ^in 9ihin[tertanbe tft fie, laut SKtunt, auf allen nur nid)t

äu fleinen unb nic^t mit 8c^ilf unb anberen f)o!^en Söaffcrp flanken bemad^fencn öcnjöffern,

fte'^enben toic fUe^enben, eine ganj getüö^nlic^e Grfd)einung; in ber^larf, jumalin ber^iä^c Don

33erlin, tritt fic in au§erorbentlid)er ^In^a'til ouf unb gcl^ört aud^ l^ierunbebingtäu ben gemcinftcu

Slrten ifjrer Orbnung. „öro^e .^auäteidjc", fagtSlltum, „mit ongretiäenbem alten, jerfaüenen

lliauermerfe ober nod) beffer mit baran fto^cnben SSaumgärten f(^einen i^re Sieblinggreöierc ju

bilben. ^^x ging ift feinesmegS unbel^olfen, üielmel^r fe'^r rafd^ unb getoanbt. fjtattert fie bei

fd^on öorgerürftcr Dämmerung über fold^e Stellen, nieldie burd^ bal (Spiegelbilb ber angrenjenben,

im ©chatten ftcf)enben größeren ©egenftänbc, al§ 5)lauerfläd^en, 58aumgruppen, ganj bunfcl

erfdieinen, fo I)ebt fie fid) aU meiBlid^graue »irre ©cfiattengcftalt öon ber bunflen Söafferftäd^c

ab. ©ie jagt nac^ Äerbt^ieren ftetä fo niebrig über bem SCßaffer, ba^ i^r Spiegelbilb faum

l)anbbreit öon il}r entfernt ift. ä^efinben fid^ ißrürfen über bem SSaffer, fo überfliegt fie biefelbeu,

um mit if)ren 9{cöiertf)eilen ju n)e(^feln , nur ftu§erft feiten; fafl o'^ne 5lu§nal^mc fd^mirrt fic unten

SPtcl)m, Iljicrlcbfn. 2. ^titfiflflt. I. 21
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buvj^ bic Sögen ber SSrüden, fetöft bann, lücnn bort mit 5!Kenfrf)cn angefüüte Ää§nc \iä) Befinben.

Sic ähnelt in biefer -^inftc^t ber 3it)ergflebermang, toelc^e oud) gern unten burd) Jl^ortüege nnb

offene .fallen fliegt, fud}t Heinere «Stellen, ettoa bte SBinfel äufammenfto^enber ©eBönbe auf ber

Söafferfläd^c eöenfo emfig oT6 ioie jene ben .^ofraum, begibt fic^ nac^ etwa fünf 5!)ünuten ju einer

anberen Stelle unb le'^rt nad^ einiger 3cit jur erften jurücf." 35on i^rem ^fagbfhtge ermübct, !E)ängt

fie fi^ ä.nr borüberge:^enben 9lut)e gern an bie 3^eige ber im äöaffer fte^cnben 33äume unb üor=

fpringenbe 5JlauertoerIe, ioo mon fie oft reil^enweife fi^en fe^en lann; fie bet^ätigt i^re @efeUig!eit

alfo au^ in biefer .^infic^t.

S)ie ©rup^e ber 5lbenbflatterer (Vesperugo), au§ toetdier man neuerbing§ ebenfaÜS

berf(^iebene Sippen gebitbet f)at, lenuäeid^net fid^ burd^ bon einan.ber getrennte, born abgerunbete,

bert)ältni§mä^ig furje, bidf^äutige, fleifd^ige, bunMfarbige Clären mit breiten, abgerunbeten, Qn\

ber i^nnenfeite au§gefd§nittenen, au^en minletig öorfpringenben D'^renbedfeln, fd)lanfe, jicmlid)

lange, bidtjäutige Flügel mit Sporentappen unb cttuag mel^r al§ Ieibe§Iangen Si^toanj. Sag

6ebi^ befielet au§ 32 bi» 34 ^ä^nen unb ^tvai oben jwei SJorberjätjuen in jebem 3toifd)cn!ieferafte,

unten fcd^g gefd^Ioffenen S(^neibeääl^nen unb au^cr ben ßdfjä'^nen oben jeberfeitä einen ober jtüei

einfpi^igen unb brei bielfpi^igen, imUnterüefer ^toei einfpi^igen unb brei bielfpi^igenSadfcnjäl^nen.

5i)a§ t'^eitna'^mgtoert^efte 9Jlitgtieb ber Sippe ber 23ergflatterer (Meteorus), Weli^e ftd^

burd^ 32 3ä^ne unb ben oben etwaä öerbreiterten, mit ber Spi^e na^ born gerid^teten Ot)rbecfcl

lenuäeic^net, ift bie llmber= ober 2BanberfIebermau§ (Meteorus Nilsonii, Vesperus,

Vesperugo unb Aristippe Nilsonii, Vespertilio borealis unb brachyotus), eine mittelgroße

2lrt bon 10 ßentim. ßeibe§=, bei 4,5 ßentim. Sditoanälänge unb 26 gentim. iJ-lugWeite, oberfeit§

bunfetfc^tüarjbraun, unterfeitS ettoaS Ijetter, in ber ^ugenb bunfler unb unreiner al§ im Sltter

gefärbt. 2)ic bict^äutigen Oliren nnb fylugl^äute finb bunIclbraunfd)toar3, bie ^aarc überall 3mei=

farbig, an ber SBur^el bunfelfdiWar^brann, an ber Spi^e Iid)tbraungelblid), untcrfeitä fa'^Ibrännlii^.

„S)ie lid^ten .^aarfpi^en ber Dberfeitc", fagt iBlafiug, „liegen mie ein lidf)ter ©olbrcif auf bem

fd^toarjbraunen (Ürunbe unb geben bem ^elje ein eigenf^ümlic^eä 3lnfef)en.

„Siefe 2lrt l)at eine eigentpmlidE)e S3erbreitung. 9liIffon er'^ielt fie bon ben .^öl^en ber

ffanbinabifc^en .^albinfel unb bermuttjet, ha^ fie bi§ in bie 9^ätje be§ ^oIar!reife§ Ijiuauf bor=

lomme. ^ä) t)obe fic im nörblic^en 9lußtanb, too fie bi§ in bic 9iät)e bc§ Söcißcn 9)teerc§ borju^

bringen fct)eint, unb au§ bem mittleren Ural unb Slltai erl^alten; aud) ift fie in Petersburg, in

Sfinnlanb, ben Dftfeeprobinjcn unb in ^openl^agen beobad)tet morben." SSlofiug meinte, baß bie

einaigen Stanbortc in SeutfcEjlanb ber ^ax^ unb Oftpreußen feien, unb baß unfere i^lcbermauä im

^arjgcbirge bie Sübgren^c i^re§ S!Jerbreitung§gebietc§ erreiche; Äolenati aber fonb fic aud^ in

3Jläl)ren unb Sd)lefien, in €berfranfen unb anberen ©egenben S5at)ernä bor, unb 35Iafiu§ felbft

erl^ielt fie fpäter au§ ben 5llpcn. „3^rc norbifdtie 5latur", fä^rt le^tcrer fort, „bema!^rt fie auä)

barin, baß fic nur bie ^öt)en, nirgenbg bie Ebenen am ^^ußc ber öebirge beluo'^nt. Sie fommt

Iura nad) Sonnenuntergang junt S5orfd§eine unb fliegt an 2Balbränbern, lid^ten 2Batbftellen, bod)

aud^ gern in ber 91ä^e ber Käufer unb in hcn Straßen um'^cr unb berläßt i^r ^agbrebier crft in

ber 3Jtorgenbämmerung mieber, l^at große 9lugbauer unb ©emanbtl^cit im i^luge, bctoegt fidj rafc^

unb mit leichtem glügclfd^lage unb ftür^t oft mit plöpdfien Söenbungen auf i^ren Oiaub lo§.

Äcine ber ein^eimifd^en 2lrten ift fo menig empfinblid^ gegen SBinb unb SBetter." 3u i^rcm

2ßintcraufcnt^altefuct)t fic gefd^ü^te aSinfcl unb 2öd)cr in -Käufern, befonber§ in ^oljgebäuben auf,

llöngt fid£) aber, laut ^olenati, nid^t auf, fonbern zwangt fic^ in Dii^cn ein, an^ benen nur bic

©d^nauaenfpi^e ^erborragt. S)er SBinterfd^laf fd^eint faft ununterbrochen 5u fein, obtbol)t fie im

fjfrül^ial^rc mit bem erften milben Stage toieber jum 25orfd^cine fommt. '^laä) ben bi§ je^t gegen

ßnbc SJiai'g unb anfangs Sfuni crl^altenen äßeibd^en muß man fctiließen, baß fie in ber Oiegcl atoei

Sunge jur Sßelt bringt.
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„Ülatf) bem", f(^Iie^t i8Ia|iu§, „U)a§ i^ über bieje 3(rt im 5lorbcn bon Stu^anb, h)o fic bic

eiu.yge üovfommenbe gtebermau§ ift, erfaf)Tcu ^abe, jcf)eint fie, gleich ben 3u9bögeln, mit iljrem

Slufent^attc für tieri(f)iebene 3ta^rc§jeiten auf gro^e ßntfernungen '^in au med^jeln. Slavan, bap fic

bon bcr 93veite ber Dftfeebrobinjen bi§ in bie 9M^c ht^ SQßei|en 5Jicere§ äiemlid^ überaE bcrbreitct

ift, fd^eint man nid^t ju jttjcifetn; boc^ fie'^t man fie im ^yrü^ja'^te unb 3U 9fnfange bei ©ommerä

niigenb§ in ben nörblic^en ©egenben i^veä SJerbreitungSbejirfei. S)arin ftimmen bic 9(u§fagcn

ber 9lorbruffen unb meine eigenen 23eol6ad^tungen boÜfommen überein. ^ä) Xjabc im 9lorbcn bon

9iu^tcnb mancfie ^laä)t im freien angebracht unb nie eine glebermouä gefe^en, obn)o!^l mir au§

benfelbcn ©egenben im Spätfommer gefangene 2:f|iere jugefc^irft Ujurben. Grft im 3tuguft, mit

bem eintritt ber längeren, bunüeren 9läcf)tc, toirb fie in ben nörblid^en 33reiten fid^tbar. GS

fc^eint al§ ob bie tageg^eüen furjen 3iuni= unb ^uHnädite einen früheren Slufent^alt im ^florben

nic^t julie^en, bagegen biefe 2i)kxe t^eitnjeifc in ber jtoeiten ^pälfte be§ ©ommerg, nac^bem bic

Stungen Ijinreic^enb errt)od)fen finb, hjanbcmb an bie ^Zorbgrenjc i^rer 33erbreitung l^inaufjie'^en.

S)a^ babei ßönberftrerfen bon äc^n Sreitengraben burc^jogen toerben, f(i)cint flar ju fein. 3lu§cr

bem SJentl^icre, ba§ faft biefelben nörblid)cn @egenben betoo^nt, ift fein Säugctl^ier belannt,

njelct)e§ regelmäßig jä|iiic^ fo große ©tretfen burcfjloanbert."

33uf(^fegler ober3tt)evgfIebcrmäufc (Nanniigo)ncnnt man bie IIeinften5)litgneber bcr

fyamilie. ©ie bilben eine hjcit über bie ©rbe bcrbreitctc, in ja^lrcic^en, nod§ menig befannten

Wirten borfommcnbc ©ruppc unb fcnn^cicfincn firf) buri^ i>a§ ©cbiß
, fd)Ianfcn glügelbau, n)elcf)er

fc^neÜe unb mannigfaltige ^ytugbeUjegungen unb große Stusbauer juläßt, foföie burd) 6igcn't)citen

be§ Oljvbaueg. S)a§ @ebiß befielt tuie bei anberen S5ertöanbten aug bier bur^ eine ßücEc getrennten

(5d)neibejä^ncn im Oberfiefer, ]tä)^ S5orberää^ncn im Unterfiefer, einem ©cEjal^ne, einem ßü(f=

unb bier Sadfcujä^ncn in jebem Äiefcr oben unb unten, fo baß c§ alfo an§ 34 3ö|nen äu=

fammengefe^t Ujirb. S)er Dl^renberfel ift nad^ oben berfct)mä(ert, mit bcr ©pi^e nad^ innen

gcrid^tet unb crreidt)t feine größte SSreitc unter ber 2)]ittc. S)er ©(^toanj njirb bon bcr Stug^ut

umfdjloffcn.

S)a§ fteinftc 3Jlitgüeb ber ©rup^jc, ba§ Keinfte curopäifdEic f^Iattcrt^icr übcrl^aupt, ift bic

3toergftcbcrmau§ (Nannugo pipistrellus, Vespertilio pipistrellus, pygmaeus unb

nigricans, Ycsperugo pipistrellus). 3ft)re ©cfammtlänge beträgt nur 6,7 6entim., toobon bcr

©(^mauj 3,1 Gentim. megnimmt; bie Sittige flaftern 17 bi§ 18 ßentim. S)cr in ber g-ärbung

mei^fclnbc ^pelj ift oben gelblic^roftbraun, auf ber Unterfeite mc^^r gelbtic^braun, baä jhjeifarbige

.^aar an ber SBurjel bunfter, an ber ©pil^e fa'^lbrüunlic^. S)ie bid§äutigen £)^x= unb ^^UQ^öutc

I)aben bunfelbraunfdimarje f^ärbung.

S)ie 3wergflebcrmau§ bcföoljnt faft ganj ©uropa unb ben größten 5l^cit bon ^iorb= unb

^tittelafien ; i1)x SJcrbrcitungSgebiet rci(^t bon ©fanbinabicn unb ©banien bi§ SfQban. ^n 9luß=

lanb unb ©fanbinabien finbet man fic, Iaut23Iafiu§, nod) gegen ben 60. örab nörblid^cr 35reitc.

3ln ©ngtanb, 3^ran!rci(^, S)eutf(^Ianb, Ungaiit, <Bpanitn, ©icilicn unb ©rici^cnlanb fd^eint fic

nirgenbS 5U fel)ten, am f)äufigften aber bod) in 5)litteIeuroba , inSbefonbere in S)eutfd)tanb aufju=

treten, ba fic fjier aU bie gcmeinftc 9Irt bctrad^tet mirb. ^n SSerggegenben fteigt fic bii pr oberen

©renjc bcäS 3Balbgürtel§ , in ben Gliben etma 2000 5)kter ©cbirgäf^öl^c empor, ©clbft auf bieten,

bem i^efttanbe benad£)barten 3nfcln feljlt fie nid)t. ^n 2)eutfd^lanb gibt e§ feine ©tabt, fein S)orf,

ja faft fein ^ofgut, auf n)ctd)em man fic nid)t anträfe, faÜä man einmal i^rc meift fe^r bcrbor=

gcnen 9(ufcnt^alt§ortc fenncn gelernt l)at. Söä^rcnb ber JiageSrutje finbet man fie in bcrfc^iebcncn

©d^lupfminfeln unter 2)äd)ern, in 9Jlauer= unb SSalfcnri^en, ©cloölbcn, in 33aumlöd)ern , unter

ber ütinbc alter Säume ober unter ^olägetäfcl, 33i(bern ic, felbft in ben tieften bic£)tbelaubter

SBäume, epl^euranfcn unb an ü^nlic^cn Drten. ^m ©d)loffc ju Söcilburg fi^t fic, laut ^oö), immer

21*
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in bcn Qtäfernen Öaternen ber ©önge, enürcber einjeln ober in ß)ru)3^)en; in alten 6i(^en frieret fie

äuroeilen in bie ißo]^rIörf)er ber ^irfdjfäfer, Sarben unb großen 33o(ffäfcr: furj jebe \i}x irgenbtüic

äuf(ud|tgetoä|renbe ©teile njirb bon i^r auSgcnu^t. f^ür ben äöinter mie jur jommcrli(^en 9iu^c

fiicl)t fie \iä) ät)nlic^e £)ertlicf)!citen, jeigt fic^ auc^ hierbei nid)t gerabe h)ät)terijrf), ba fie öeffer at§

aüe üitrigen Jöerlüanbten ber UnbiK ber äöitterung miberfte^t. ©päter alä fämmtüc()e beutf(^c

•(^tebermäufe jie^t fie fid^ in i^re ©(^lu^jftoinfel äurüif, nnb früher alg jebc öertoanbtc 3lrt erfd)eint

fie toieber im (freien, berlä^t i^re (Sd)(afftätten fogar fel}r oft im Söinter unb treibt fid) jagenb

ni(^t allein in gefd^ü^ten 9täumen, fonbern and) im freien nml^er. Unter ollen Umftänben gefeilig,

ft^art fie fid^ toä^renb beg 3Binterfc^Iafe§ oft ju mel^reren ^unberten Bis Slaufenben, toetdic gro^c

illumpen bilben, bereinigt fid^ aud^ to6f)l mit SJerföanbten, gteid^biel ob biefe ebenfo ftar! ober

ftärfer alä fie finb.

3ie nac^ ber ^fa'^veSjeit !ommt bie 3ft'ergftebermau§ frül)er ober fpäter in i^rem S^agbgebietc

5um 9}orf(^eine. 9tltum §at fiierüber auäfü'^rlic^e Seobaii)tungen angefteÜt unb berfi(f)ert, ba^

il§re ^ünftlic^feit im @rfcf)einen ben g^uganfang bei gleid) günftiger äöitterung faft nact) 5Jlinuten

beftimmen lä^t. 3ln l^eiteren, i^etten, mel)r ober minber gleichmäßig toarmen 3Ibenben beginnt ber

ging unferer fylebermauä

am 20. 3^'»""'''i"
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2)ic SSegattung, toeld^e Äod^ an befangenen 6eo6a(f)tcte, gefd^ie'^t in ber oBen gcjc^ttbcttcn SBeifc

nnter nierflid^er 2:§ei(naf)ni(o|iöfeit ber fonft gegentoärtigen ^ännc^en. ^m 2Rai bringen jie ^ttjei,

jeüener nur ein einjigeä 3unge§ ^m SBelt; dnbe i^uni'ä ober im ^mii [icf}t man bie jd^on njol^t

entroicEelten Äinberd)en öereiiit mit if)ven 5Jlüttern fliegen unb fann fie, ou(^ abgefel)en öon ber

©röBe, norf) fef)r hjol)! öon ben 2I(ten unterfd^eiben. SBäl^renb biefe fid) in ben mannigfaltigften,

gemanbteften 2Benbungen regen, flattern bie ^^ungen, laut 2t I tum, mit fc^nurrenbem, raufc^enbeni,

aber toenig förbernbem fjlügelid^lage in meTjr ober tueniger geraber 9iid;tung fort, fo ba| il^r ^h\C[

eine auffaüenbe 2(et)nlid)feit mit bem eines 2agfd)metterling§ ertjält.

3>T)ergfle'BcimGUB (Nannugo pipistruUus). 9latürl. ©löfet.

3tücrgf[ebermäufe laffen fid^ bi» ju einem gemiffen ©rabe jäiimen, 'galten toenigftenä in ber

®efangenfd}aft äiemlic^ gut au§, nct)men 5)lild) an, fangen bie it)nen öorgemorfenen lebcnben Äerb»

tl^iere unb finben fid) nadt) unb nad) barein, aud^ getöbtete, unb felbft ro^e§ unb gefod)tc§ Sleifd^

ju genießen. „2öir l)aben", erjötjU Äod), „einmal eine große Sln^atil aiemlidf) am ©übe be§

3Öintcrict)tafe5 in einen befonber§ baju l)ergerid^teten 33el)älter gefegt unb auf bie angegebene Söeifc

gefüttert, ^m Slnfange war bie Sterblid^feit unter ifjuen fcl)r gro§; bicjcnigen aber, toetd^e bie

crfte Seit überlebt fiatten, l)ielten fpäter lange unb gut ouä, U^ toir unferen S^^^ erreid)t Ijattcn

iinb fie tüicber in i5fi"ei^eit fe^en fonnten. ^n biefem ^el^älter l^atten toir eine SttJifdientoanb öon

engem S)ra{)tgcflect)te angebrad)t, um bie @efd)lcd^ter getrennt ju lialten. S)iefe n)urbe jurSeit,,

in ttjelctjer toir bie 2;t)ierc burd) einen l)cllen ©laäbedel beobad^teten
,

gel^oben, banad^ ttjieber

niebcrgclaffen unb bie ©efd^led^ter öon neuem getrennt. 6ä toäl^rte über brei äöod^en , cl^e e§ un§

gelaug, eine 23egattung hja^rjunelimcn. ßnblidl) bcobadjteten ton fie bei jtoei berf(^iebenen ^paaren

<xn än)ci' aufeinanber folgenben 5Ibenben. S;ie begatteten Söeibd^en trennten toir toon ber übrigen

^efeCfdfiaft, um ben Weiteren SSerlauf ber Siragjeit ju beobadt)ten; beibc aber ftarben Iciber fd^on

aiad) loenigeu Sagen."
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^ci)x at§ anbete f^Iottevt^icre toiib bie 3tfevgf(ebermQU§ bort nKevTci ^einben Bebvol^t. ^att

finbet ii)Xt ©d)äbelrefte in ben ©etoöEen öcrfdjiebcner 2ag= unb Oiaubbögcl, unb nad) ilod) ift

e§ namentlid) ber St^^urmfolfe, toelc^er if)x not^fteüt unb fie jebet anbeten Slal^tung botjujieficn

jdjeint. 5(üd} 9Jktber, ^Ui§ unb Beibe SBicfeX ne'^men gat manche tocg, unb fctbft bic ^Jläufc

arbeiten fic^ im 2Bintet ju ben 3(ufent(jaItgotten unfetet ^(attctt^iete butt^, überfallen fie unb

treffen fie auf. $Dct „fc^tedüd)fte bet ©d)teden" für ba§ in l^otjem ©rabe nü^lic^e Stf)iet, toeldieS

in unmittelbarer ^Ml^e unferer 2Bo^nungen unter ben fo fd)äblid)en 5)totten, ben ©tedifliegcn unb

anberen luftigen Werfen aufräumt, ift leiber „ber 9)lenfd) in feinem SBaf)n", ber ungebilbete, totie,

f^eilnal^mlofe 9li(^tfenner feinet beften fyveunbe, toeldier'auS Unberftanb unb ^[Rut^toillen bicnieb=

lidien, l^atmlofen unb mol^tt§ätigen ßJefd^öpfe oft ju .^unbetten frebenttic^ umbringt.

S5on ben SSufdifegtern unterfd^ciben fic^ bie Söalbflebermäufe ober äöalbfcgtet

(Panugo) nur burc^ untergeorbnete ^^tetlmafe, meSljalb biete 9iaturforf(^er bie einen mie bie

anberen in eine ©ip^je bereinigen. S)a§ ®ebi^ beiber ftimmt boÜfommen überein; ber O^rbedel

bet Söatbflebermäufe aber ift nad^ oben erweitert unb erteid)t feine größte ^Breite über bet 9Jtitte.

2>ie g^ugl^äute finb untetfeitS löngS be§ ganjen 2ltme§ unb um bie Söutjel be§ fünften gii^Ser»

biä)t beljaatt, toätjtenb td ben ^hJetgflebetmäufen nut in bet 9läfje beg Otum^jfeg eine fditoadie

33e]§aatung fi(^ jeigt.

31I§ SJetttetet biefet iSi:|)pe obet Untetfippe gilt bet 3lbenbfegtet obet bie ftü"^ fliegenbe

5(ebetmau§ (Panugo noctula, Vesperugo noctula, Vespertilio noctula, protcrus, lasiop-

terus, feiTugineus, macuanus), eine bet gti3^ten euto|)äif(^en bitten bon 11 ßentim. 2eibe§tängc,

mobon faft 4 ßentim. auf ben <Bä))x)an^ ju tec^nen finb, unb 37 ßentim. i^tugmeite, oben unb

unten mit einfarbigen, gleidjmä^ig töt^lid)btaunen, in bet 3^ugenb ttüben paaren beHeibet, ouf

hm bid^äutigen Diäten unb Slug'^äutcn bunfelft^toätjHd^braun gefärbt.

S)et 5lbenbfeglet lommt bon 9iotbbeutfd)tanb unb ©nglanb an in ganj @uto:|3a bor, finbet

\iä) felbft im notböftüd^en, ja fogat im füblid^en 9lfien, berbreitet fid^ alfo übet einen gto^en

2:t)ei( bet alten 2BeIt, liebt abet meTjt ba§ f^tßditonb unb meite 3:I)ätet aU bergige, f)oä)=

gelegene ©egenben unb tritt be§{)alb innertjalb fcineS 25etbteitung§gebiete§ nut ftettenmeife in

gtö^etet ^äufigfeit auf. Snx botüberge^enben Üageärulje betbitgt et fid), taut ^oä), am liebften in

Sßaumti^en, <S^ed)tIö(^etn, ©tällen, nid^t bettetenen 2öalbf)äu§(^en unb fleinen ©(^(upfminfeln,

n}elc^e man, menn fie im S^nneten l^o'^let 23öume liegen, baran erfennt, ba^ ber Gingang glatt unb

fettig ift unb einen eigentl;ümli(^ unangene'^men @eru(^ bemerfbat tuetbcn lä^t. 3lc^nlic^e 3lufent=

^Itsotte toä^len unfete ^^lebetmäufc aui^ ju if)rem SBintcrfc^lafe, jie^en fid^ jebod^ ju biefet

3eit ebenfo nai^ ©ebäuben, namentlich Äirc^enböben, alten, unbemolinten Si^löffern unb bergleidjen

Orten ^utüd, h)o fie bann, oft ju ^unbetten in biden klumpen, bai^jiegelattig auf einanbet Rängen,

fallö fie nid)t eine h)it!li(^e 2Sanbetf(^aft antteten. ^olenati beobad)tete, ba§ bie 5lbenbfeglet

an bet S)onau ju Staufenben toeftnjättS jogen, unb Äod) fügt bem l^inju, ha^ in ben gebitgigen

2^eilen (Sübbeutfcl)lanb§ fie im ^etbfte ^u betfd)njinben unb etft gegen bie Witit bcg 6ommet§

baf)in jutüdjulommen Pflegen. „3fm SBinter ^aben toit ben 2lbenbfeglet niemals beobachtet, obgleich

h)it feit Sfa^i^en ung genau mit ^ülfe bet ^öl^let unb .^olafteltet naä) i^nen umgefel^en ^aben,

ttjäf)renb im 3uti unb 2luguft biefe an if)rem fyluge lei(^t lenntlic^e f^lebetmauS in ben gleicf)en

©egenben eine feltene ©tfd^einung ift." %n anbeten Dtten S)eutf(^lanb§ abet unb felbft im 5Zotben

t)at man fie h)äf)tenb be§ Söintetg gefunben. ©ie fd)att fid^ um biefe 3"^ ^^^^ obet meniget

maffen^aft jufammen, beteinigt fii^ auc^ mit bertoanbten 3lrten, obmo'^l gerabe fie feinegmegg

berträglid^ ift. 2)cr Sßinterfc^laf beginnt jiemli^ frü'^ unb bauert ununterbrod^en fort big fpät in

bog f^tüliia'^t, meldte Gtfdlieinung mit intern gegen Äälte unb tauige SBittetung fonft fo unem^jfinb»

Ud^en SGßefen in einem gelüiffen äöibetfptud)e fte^t. 3(uc^ bie gortpftanjung fällt in bie fpäteren
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fyrütjIinQSmonate; bie Bciben Suttgen, tüet($e ba« SBeifid^en tuirft, lajfcn bälget auä) no(^ Bei

33eötuu bc§ 2öintev|c^(afe§ leirf)t öon ben 9(ltcn [tc^ imterjc^eibcu.

Unter aÜcii ein^einiijc^en gtebermnuJen ift bie ^Ibenbftebermau« bie !räftigftc,- ftc fliegt am

Tjöd^ften unb !onunt aBenb^ am erften jum S^orfc^eine. ^tic^t feiten [ie'^t man fic fd^on einige

Stunben bot Sonnenuntergang unb, fall» man fo jagen barf, oft genug im Kampfe mit 9tauB=

l-ögeln. 2;urrf) i^rc fc^nellenSöcubungen tüei^ fie oBer faft allen Eingriffen je'^rgejcfiirftju entgegen

;

nid^t einmal ber Bel^enbc SBaumfalfe (Falco subbuteo), loelc^er hoö) fogar bie ©d§toal6en fängt,

'Abtnöjfglcr (Panngo nocttü»). SJatütl. ©röfee.

toermag itjr Beijutommeu. 2Jlau barf imter allen glebermäujen fie bie getcanbtefte nennen. „5Jlit

vafiiien, faft jitternben Sflügeljd^lägen"
, fagt 311 tum, „umjc^Ujirrt fie faft unl^eimlirf) fd^nell bie

Ijöc^ften 5BaumtoipfeI, Balb'^ierl}in, Balb bortljin fic^ fdtjtöenfeub , Balb in größeren ^idf^adflinien

ein ^erbt^ier berfolgenb , balb ol)ne ^lügelfdjlag mef)rcre Suß toeit fortfdf)ie^enb , Balb toic im

©aufelfpiel gteic^iallö um einige {^uß fid) '^eraBftürjcnb , um jofort tnieber mit bem augenBlicflid^

unterbjoc^enen iJluge fort^ufal^ren." 3t)re ^ial^rung Beftcljt in ben öerfcl)iebenften i?crBtl)ieren aller

5lrt, unb Qurf) fie 3ät)lt ju ben nü^lidjften unjerer Säuget^iere. 5Son ^einben toirb fic toenigcr

I)eimgeiud)t aU i^rc 33crn)anbten; bod) janb man im ©cttjöllc ber Sd}leiereule auc^ i^ren Sd^dbet

öor. SSerberBIic^er aU le&cnbe§ ©et^ier toirb i^r ber 2Binter: 311tum öerftd;ert, ba^ er fic l^äufigcr

üU aÜc anbeten Sitten etftoten gcfunben l^aBc.

®en)iffetma§en ein lleBergang§glieb bon ben @tatt= jn ben JBlattnafen Bitben bie S3tett«

o'l)ren (Synotus), faum tucniget aBfonbetlid) ausjel^enbc @e|cf)öpfe, aU bie Slattnafen el finb,

Sie üBer bem «Sd^eitel mit einanbct üerloadjienen Dtjren öerleitjen bem ©efid^te einen eigen»

t^ümUdE)en 3lu§btudE. Sljre Slu^enränber etfttcdfen fid) üBer ben ganzen 2Jlunbtt)infet l^inauS nad§
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borne bor unb enben ^tüifd^en ?lugc unb £)hnlipper, bcr Snuenranb ift jiemtirf) gleichmäßig gerunbct

unb bon ber 5Jlitte an ettüag ftät!er naä) außen gebogen, ber 3lußenronb tief au§geBaud)t, ber faft

gerabe £)I)rbcrfeI bon ber SBurjel an ftar! berfd)mälert unb im @runbe be§ 9Xußenranbc§ mit

beutlic^ bovfpringenben 3ö^en berfe'^cn. 5Die ^tügcl fennjeii^nen \iä) huxä) i^re ©c£)tan!^eit unb

Sänge; ba§ ©porenBein an ber fyerfe be§ .g)interfußeg trägt einen aBgerunbeten , nad^ außen bor=

jpringenben ^autla:|)pen. S)er ©(^toan^ ift etmaä länger al§ ber £ei6. 3Jm @ebiß finben fid)

34 3ä|ne unb ^toax in jebem ^ieferafte be§ Dfierfiefer» jtnei burt^ eine Surfe getrennteiBorberjä^ne,

imUnterfiefer jec^g gefc^loffeneSdineibejä^ne, außerbem in jebem einzelnen Äiefer f)inter ben ftarfen

Qä^'df}mn ^'md einfpi^ige unb brei bielf^ii^ige SSarfenjätine ober ein Südf^al^n unb bierSBadenjä^ne.

S)ie 2)to|]0flebermau§ (Synotus barbastellus, Vespertilio barbastellus, Bar-

bastellus communis, Daubentonii) i)t 9 ßcntim., ir)r ©c^toanj 5 ßentim. lang unb ffaftett

26 ßentim. SDic OBerfeitc be§ ^eljeS l^at bunlelfd^marjBraune, bie Hnterfeite etma§ l^ellergrau=

braune, bog einzelne .^aar an ber Söurjel '{ä^'max^z, an ber ©pi^e fat)tbraune f^ärbung, bie bid=

f)äutigen iJIugl^äute unb Ol^ren fe'^en fcEiioaräbraun au§,

.SJton !ennt bie 3[Rop§flebermau§ , laut 35lafiu§, au§ ©nglanb, f^ran!reidf), 3^ta(ien, S)eutf(^=

"lanb, ©i^mebcn unb ber ßrim. „3lu(^ l^abe iä) fie", fagt unfer (Setoä'^rSmann, „in Ungarn unb

im mittleren 9Jußlanb beobachtet unb on ben Sllpen an berfc^iebenen ^un!ten U§ ^u ben legten

(Sennptten l^inauf angetroffen, ©o !ommt fie am ©t. ©ott^arbt, im £)e^= unb fyaffat'^ale , in

ben 2;auern unb Surifdien 5llpen bor; au(^ im ^arj ift fie U§ ju ben l)ö(^ften beföo'^nten ^un!ten

nidjt feiten." ^aä) ^o^ liebt fie befonberS @ebirg§gegenben unb fe'^r njalbreic^e Orte, tritt ober

niemals gefeKig auf unb l^ängt fid) aud^ toälirenb be§ 3Sinterf(^lafe§ nur au§na^m§n)eife ju jtocien

ober breien jufammen, obgleit^ fie fe!^r berträglit^ ift unb n)eber mit 3?§re§glei(^en i^abert, no(^

anbere fjlebermaugarten ftört ober hmä) biefe fid) ftören läßt. Sux borübergel^enben ^tagesrul^e

berbirgt fie \iä) am liebften in SJlauerri^en, feltener l^ängt fie fid) frei an bunlten ©teEen bon

gelsmänben ober in ©emölben unb bergleii^en Orten an. ^laä) .^olenati ift e§ n)a^rfd£)einli(^,

ha^ auä) fie hjanbert, bo fie in einzelnen Söintern an Orten, toeld^c fie toä^renb be§ ©ommer§ in

3iemlid)er Slnjal)! beh?ol)nt, nur feiten gefunben mirb. S)er 2Binterf(^laf ber 9JlopSftebermau§

beginnt, laut ^o(^, erft bei borgerüdter, minterlic^er SJa'^regjeit , mitunter tief im 9iobember, ift

ein fel^r leid)ter unb unterbrod)ener unb enbet fd^on fel)r frül), bei SSeginn ber erften loarmen Sage

im 5Jlonat ^Rärj ober fc^on @nbe ^ebruarg. Sei an'^altenbem i^roft l)ält fie [lä) aüerbing§ länger

in if)rem SBerftecCe, o^ne aber in ber eigentlid)en 35etx)ußtlofigleit be§ 3öinterfd)lafe§ ju berl^arren.

2tm liebften beäie'^t fie alte ©etoölbe, ÄeEer, Äafemotten, SSurgberließe, SSergtoerle unb f^elfen=

l^öl^len, bjogegen fie gu Äall^ö^len feine befonbere Steigung ju '§aben fi^eint unb biefe nur auffud)t,

bjenn leine anbere, beffere @elegenl^eit in ber 9lä^e ift. Söä^renb be§ SSinterfd§lafe§ l^ängen fie

meift on ben Hinterbeinen mit bem Äot)fc nod^ unten; jebo^ me^r an ben ©eitentoänben olä

an ber 2)ede, bort mit ben 35orberbeinen eine ©tü|e bilbenb, bie 5}lännd)en meift gonj frei, bie

Söeib(^en äuiüdgejogen in ©ipolten. SGßeber in ©emölben nod) in SSergtoerlen ober .^ij^len gel^t

bie 9Jlo|)sftebermous joeit in bie Siefe, bjirb bielmel^r gemöl^nlid^ gleich am Eingänge, mitunter fo

nal^e ju 2!agc gefunben, boß fie fomolil ber f^wft h)ie ba§ 2;age§lid)t erreid^t. Äod§ l^at fie

toieber'^olt an fold^en Orten angetroffen, Wo fie, eingefd)loffen bon tro:pffteinartigen @i53a|)fen,

in flachen S5ertiefungen ber SHouern l^ing. 33ei gelinbem äöetter unternimmt ftc in i:§ren

Herbergen für^ere 2lu§flüge unb jagt bann nomentlii^ auf ©df)metterlinge, hjelc^e l^ier ebenfalt§

übertointern.

3im ©omuier fteltt fid£) bie 5Dlo:pgflebermou§ im fjreien ein, wenn !aum bie S)ämmerung

begonnen l^at, bei guter SBitterung ebenfo moljl mie bei ©türm unb Stegen, fliegt bann meift an

äßalbränbern unb in Saumgärten, feltener ähjifc^en ben ©ebäuben bcr S)örfer um'^er unb richtet

it)re S^ogb l)auptfäd)lic^ auf Heine ©d)metterlinge. ©ie fliegt fe'^r l)oc^ unb rafd^ in mannigfaltigen

Biegungen unb jä'^en Söenbungen, naä) 5111 um burc^fd^nittlid^ in einer ^öfie. bon ctma jel^n 9Jleter,
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diliucileu aljcr anä) tücit iiiebriijcv, etttja brci 5Jleter übev^bcm SBoben, junrnt trenn fic ÖJeBüfi^e

abtreiben w'üi; in bcr Stabt f)ä(t jie gettjöfinlicf) in ber Jpö^e ber 2;äd)ei- innc. S)ie SSegottung

gejc^ie'^t fe^r aeitig , unb bie beiben ;3ungen fommen äiemlid^ frü^ jur 2öe(t, [inb be§f)Qlb anä) im

.^erbfle bereits üoüftänbig auggenjad^jen unb ben 2llten ä'^ntid^ geworben.

Unter unfercn ein^eimijd)en Wirten ift bie 5)lo|)gflebermau§ am toenigften jornig unb biffig,

fügt fic^ am Iei(^tei"ten in bie ©efangenidjaft unb ^cdt in il§r, faüä man C5 an einer genugcnben

DJotürt. ®t3"jt.

^cnge lebenber Äerbt^iere nicfjt |ct){cn läßt, red^t Icibürf) au§. ©ctbft alt eingefangene gelDöfjneu

fid) rafd) an ben Pfleger, berlieren binnen n)enig 2!agtn atte Sd^eu unb n)erben bi§ jn einem

getoiffen ©rabe jal^m.

SBIattnafen ober 35Iutfauger (Istiophora ober Phyllorhina unb Phyllostomata)

^ci^enbie^Jlitglieber ber legten .^auptabf^eilung, todäjc neucrbingä als eine au§met;reren Familien

beftet)enbe <^orbe betraci^tet toirb. 3ltte l^ier'^er gehörigen ^^lattertl^iere unterfdjeiben fid^ bon ben

übrigen burd) l^äutigc 9lafenauffä^e, beren 5orm mannigfachem SBed^fel unterhjorfen ift, im

njefcntüc^en aber an^ einem mcf)r ober minber entmirfelten ^autbtatte auf ber 9iafe befielet. SBenn

baöfetfTc tjottftänbig ift, ttiirb e§ jufammengefe^t burdE) ba§ ^ufeifen, ben fiängSfamm unb bie

Sanjctlc , njätjrcnb eg in feiner einfa(^ften fjorm aU eine quer über bie ^Jlafenfpi^e berlaufenbc

•Ipautfaltc fid) jeigt. .giinter ben ^Zafenlöd^ern fommen au^erbem bei ben 5Jlitgliebern unferer

Gruppe t)ielfad)e eigent^ümlid^e SJertiefungcn unb ßö(^er unb um bie ^iafen^äute, auf ßip^jen unb

Söangcn regelmäßig gefteÜte gteifd^wavjen öor, hjeld^c eine Beftimmtc 9loIIe fpieten muffen, ba fic
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erfa'^rungSmä^ig ben Silieren toic^tiöer al§ hie 5Iugen fmb. «l^öc^ft too'^vfcfieintic^ fc^ävfen fic

ben @erud)§= unb ©efü^läfinn; bod) liegt f)ierüBer ein (Sd)Ieicr, tnelcficr Bis jc^t noc^ nid)t

gelüftet toerben fonnte. „2lu(^ man(f|e§ anbete Drgon", fagt Äod^, „tüurbe Bei ben iBIattnajen

©egenftanb finnenber SJetrad^tung, ofine ba§ e§ gelungen tüäre, ben 3h)e(f feine§ S)afein§ ju

ergrünben. (So l^at ba§ SBeiöd^en biefer 3;^ici-e au^er ben Beiben jebem .^anbfüigler julommenben

SSrufttoatäen nod^ jloci burd^Bo^rtc ji^enförmige ^In^ängfel unmittelbar ü6er ben @efd)led)t§t'^eilen,

njeld^c eine Stjni^^e abfonbern unb nad^ ben 5Bcobad)tungen ^ädel§ jum 3lnfaugen ber jungen

bienen. Sllogen biefe Organe einen 3^üed l^aBen, toeldicn fie tüoÜen, jebenfattg muffen fte alg ber=

Kimmerte SSauc^ji^en betrai^tct toerben, unb e§ ^eigt burc^ fie bie le|te fyamiüe ber §anbtl)iere

f(^on eine 3lnnäl)erung an bie folgenbe Crbnung ber ©äuget^iere, Bei bcnen bie SSauc^ji^en Dlegel

finb." @eftalt unb ßnttoidelung ber f^lugl^äute fd^lüanlen Beinal^e in- eBenfb toeiten ©renken tüic

Bei ben ©lattnafen; ein gertaueä ßinge'^en auf biefe 3^ormberfcl)ieben'^eit gehört jebod^ ni(^t in ben

S5ereic§ unferer 2)arftettung.

Sie Slattnafen finb jai^lreii^ üBer aHe (Srbt^eile BcrBreitet, fommen aBer nur in l^ei^en unb

gemäßigten Sönbern berfelBen bor. 3Jland§e toerben inmitten großer SBälber, in ^o^len 93äumen,

an alten Stämmen unb jtoifc^en Breiten SSlättern bon ^Palmen unb anberen großblätterigen ^Pflanjen

berfterft gefunben; bie meiften BerBergen fid) Bei 5tage in Q^elfenl^ö^ten , in ben Strümmern ber=

fallener öeBäube, in bun!len ©etoölBen ober aud) in bem @eBälfe ber S)ä(j^er. ©etoiffe 9lrten ber

Familie leBen einzeln,, anbere, namentlich bie l^ö^lenBetool^nenben, in ungeheuren Sd^aren

äufammen. 9)Ht Eintritt ber S)ämmerung ertoac^en fie au§ i^rem S(^lafe unb fliegen oft bie

gonäe 9lad^t burc^. S)er fylug ift Bei ben einen niebrig unb fc^nelt, Bei ben anberen T^öl^er unb

langfamer. 2Jl)te ^Jlal^rung Befielet l^auptfäd)li^ in ÄerBt:^ieren, jumal 9lBenb= unb 91ocl)t=

fc^metterlingen, Ääfern, haften, 2Rüden, Eintagsfliegen; too^t bie meiften öon i^en aber finb

SSIutfauger unb üBerfaHen SSögel unb Säugef^iere, auc^ felBft ben 5Jtenf(^en toä^venb be§ SdytafeS.

OBgleid) gcgentoärtig bielfad)e SBeoBac^tungen üBer ha^ Stutfaugen borliegen, fd)toeBt bod^

nod) ein eigentl)iimli(^e§ 5DunM, fo rec^t im Sinne ber S3am^irfage, über biefer auffallenben

Sliätigleit unferer ^ytattertl^iere. 2öal)rfd)einlid) finb alte S3tattnafen 23üttfauger, jebod) Bloß

unter Umftänben, unb erltärt fi(^ ^ierau§ bie SJerfdjieben'^cit ber S3erid)tc über il)r 5treiBen,

toeldieS ja o'^ne'^in nur fd)toer BcoBac^tet toerben fann. 6§ bürfte ätocdmäßig fein, einige SlngaBen

ber 9tcifenben über ba§ 33lutfaugcn ber SSlattnafen l^ier äufammenjuftetten, o^ne bie näd)tlid}en

2:l|atcn, toie bon Seiten ber meiften Oteifcnben gefc^e'^en, auf bie eine ober bie anbere 9lrt ju

Be^iel^cn, 2)enn bie 3)littl)eilungen toiberfbrcd^en ]iä) in ljol)eni ®rabe, unb unter allen mir

Befannten ift feine cinjige, toelc^e mit untrüglid)er SSeftimmtljeit eine gctoiffe 9lrt ber augtänbifdjcn

S3lattnafen Bejid^tigte.

S)ie älteften mir Befannten SlngaBen finbe iä) in meinem lieben alten @eßner. „^n

SJarienen ber 2anbfd)afft beß netoen £anb§ toorben bie ^ifpanicr in ber 9lad)t bon ben f^läber=

mäußcn geplaget, toelc^e, fo fie einen fc^laffenben bnberfe^enä gebiffen Tratten, Blutet er fid) ju tobt,

bann man Ijat etlid)e bon biefem Si^aben tobt gefunben. So biefeäXljier einen .g)anen ober.^enne

bnbcr offenem ^immct gefunben, l)efftet e§ i^^m ben 3lngel in feinen ^amm bnb Bringt il^n bmB,

üU 5petru§ 3[Rartt)r fi^reibet. ^n me"^rert^eilä Orten -iparie ober 3f"bie f)dbm bie ^ifbanier

gläbermäuß, fo nid^t f(einer bann bie Turteltauben getoefen, gefunben, toel($e angel^enbS ber^'iad^t

auf fie f^offen bnb fie mit irem bergifften S3ifß taub mad)ten alfo, baß fic ba l^intoeg jn flie'^cn

Qcjtoungen toorben, al§ oBgenannter au§toeifet. Sold^e gläbcrmäuß follen auc^ in SSraba, ber

gröften^nfel beß netoen 2anb§ in einem 9JJaß gefunben toerben, nic^t fleiner bann bie obgenannten,

t^un aud) gleid^en fd)aben, al§ et(id)e ^ifpanicr erfal)ren l)aben. 9lncifu§ ber iöogt ober x^dht=

l^err, fo bann au§getoorffen toar, al§ ic^ i^n fraget bon biefem bergifften SSifß, fagt er mir, baß er

©ommer§äeit, al§ er bon ^i^ toegen ben Sc^enfel enlbedt, bon einer ^Jläbcrntauß in eine SJerfen

gebiffen toar, toeld^eS jm ni(^t me'^r (Sd)oben gebracht l^aB, bann toenn er bon einem anbern
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bnbergifften Xf)icr bcrteiit toorben. 9tnberc fagen, bcv 33i^ yci gon^ bergifft, abcx mit SJleex-lüQffcr

Beftrii^en, toerbe ev bon ftunb an ^tii, atä be\; oBgcnauntc teeret."

@enauerc§ Berirf)tet bev Spanier Stjara, tnelc^er ben JBüttfaugev „5)bvbeboi;", ju S)eutfif)

33ci§er, nennt. „3ntüeiten", jagt er, „beiden fic ficf) in ben Äamtn unb in bie ^innlappcn ber

jc^tofenbcn ^üT)ner ein, um i^nen 33Iut auejufaugen, unb bie ^ü'^ner ftcrBen baran getnö^nüd^,

3umat tüenn bie2Bunben, h)ie faft immer gejd^ie'^t, fid^ ent^ünben, Gbenjo Beiden fie^ferbe, 6|ct,

9Jiault^icre unb Äü^c regelmäßig in bie ©eiten, bie Sd^ultern ober in ben Jpal§, toeil fie bort mit

Seid^tigfcit fic^ fejt^attcn fönnen. ^aQ\tibt t^un fic mit bem ^Renfd^en, mic iö) Bejeugen fann,

locit ic^ jelBft bier 2ltal in bie ^ei)m geBiffcn morben Bin, toä^renb irf) unter freiem ^imniel ober

in f^elbl^äufcrn ferlief. Sie SBunbe, meiere fie mir Beibrachten, o'^ne baß ic^ e§ füIjUc, mar runb

ober Iängtid)runb unb l^atte eine Sinie im Surdfimeffer, aBer fo geringe 2iefe, baß fie faum bie

gan^c ,^aüt burc^brang. Man er!annte fie bur(^ aufgetrieBene Otänber. ^Reiner (5(^äi}ung nad^

Betrug ba» Stut, toetc^eS nad) bem Siffe floß, ettoa britt^alB Unjen. Sltlein Bei '^ferben unb

anberen 2;§ieren mag biefe 5}tengc gegen brei Unjen Betragen, unb iä) glauBe, baß fic fd^on toegen

be§ birfen ^^cüeg größere unb tiefere Söunben an i^nen l^crborBringen. 2)a§ Slut !ommt nicf|t au§

ben ^0^1= ober <2(^Iagabern; benn Biä batjin bringt bie SBunbe nid)t ein, fonbern Bloß au§ ben

.g)aargefäßen ber $aut, au§ benen fie e§ unjloeifell^aft fd)lürfenb unb faugenb l^eraugjie^en. CB=

gleid) bie mir BeigeBrad^ten SSiffe einige ^^age ein menig fi^mer^ten, maren fie boä) bon fo geringer

33ebeutung, ha^ iä) toeber ein 5Jiittel bagegen anjutoenben Brauchte, no(^ an meinem ©e^en ber=

^inbert tourbe. SBeit fie alfo feine ©efa'^r Bringen unb bie 2t)ierc Bloß in jenen 5tä(^ten ^lut

faugen, in benen i^nen anbere 5Za'^rung fel^It, für(i)tet unb bermal^rt fic^ 9Ziemanb bor i^nen. '^lan

crjä()It, baß fie i'^r Opfer mit ben tytügctn an berjenigen ©teile, too fie faugen motten, fäd^eln,

bamit bie 2^ierc ui(^t§ fü'^ten foÜen." 2)ic übrigen bolfgttjümlid^en 2(nf(^auungen üBer ben

33ampir Bcftreitet ^l^ara auf ba§ nac£)brüdlid)fte.

„gotgt auf bie Brennenbe Jpi^e be§ ^age» bie ^ü^tung ber ^ier immer gleid) langen 5lad)t",

f(^ilbert .^umBolbt, „fo lönnen bie Üiinber unb ^ferbe felBft bann ni(^t ber Otu^c fid^ erfreuen.

Ungc'^euere f^Iebermäufe faugen i^nen mä^renb be§ «Sd^lafeä bampirartig baä 23tut auä ober

t)ängen fid§ am 9iüden feft, ioo fie eiternbc SBunben erregen, in meldten SJlürfen, Siaffelftiegen unb

eine ®d|ar ftedjenber ilerfc fid) anfiebelt." ^n feiner üteifeBefd^reiBung gebenft berfetBe gorfcfier

nur einige 9)tate ber bon i^m felBft BeoBad^teten Slutfauger. „Ungeheuere glebcrmäufe, ttJol^r=»

fd)einlid^ ber ©ippe ber SBIattnafen (Phyllostoma) ange^örig, flatterten mic gen)öf)nli(^ einen

guten SL^eil ber 5tad^t üBer unferen.Hängematten; man meint icben2tugenBtidf, fie motten fid§ einem

in§ @eftd^t einfraüen." 3ln einer anberen ©teile '^eißt e§: „5ßalb barauf murbc unfcrc große 2;oggc

bon ungel^eueren ^tcbermäufen, toeli^e um unfere Hängematten flatterten, born an ber ©d)naujc

geBiffen ober, mie bie öingeBorenen fagen, geftod^en. ©ie Ratten lange ©d)mänje mie bie 53totoffen;

id^ glauBc aBer, boß e§ 33lattnafen maren, bereu mit Söarjen Befehle 3unge ein ©augmerfjeug ift,

meld)eg fie Bebeutenb berengern fönnen. 2)ie SBunbe mar flein unb runb; ber.^unb l^eulte fläglid},

ni(^t aber au§ ©d^merj, fonbern toeit er üBer bie ^^lebermäufe, aU fie unter unferen-^ängematten

l^erborfamen, erfd^raf. Siergleid^en gälte ereignen fid^ loeit feltener, alg man im 2anbe felBft

glaubt. OBglcid^ mir in ben Sänbern, mo bie bampiräl)nlid^en f^lebcrmaugarten l^äufig finb, fo

manche 9iad^t unter freiem -^immel gefd)lafen IjaBcn, finb mir bo(^ nie bon i^nen geBiffen morbcn.

UeBerbem ift ber ©tid^ feinesmegä gefäl^rlid^ unb ber ©(^merä meift fo unBebeutenb, baß man erft

aufmacht, menn bie glebermau» fid) Bereits babon gemacf)t l^at".

Ütengger fügt ben eingaben Sljara'ä ba§ 5lad)ftel)enbc l^in^n: „3d) l^aBc tool^l l^unbert

5Rale bie 33crle^ung ber 9Jtaulefel, ^ferbe unb Odtifen unierfnd)t, ol)ne üBer bie 3lrt, mie ftc Ijcrbor»

gebraut, jur öetoiß^eit ju fommen. 2)ic Beinal^e trid)terförmige Söunbe l)at gemöt)nlid) einen

SJierteljolt im 2)ur(^meffer, äumeilen etmaS mel^r, unb je nac^ bem Jljcilc bcä ^örperä eine liefe

bon einer Big ju jm'ei Sinicn. ©ic teidit niematä burd) bie ^aut ^inburd^ Big auf bie 5Jiusfeln.
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^an 6emer!t on if)x feinen ©inbrucf üon 3ä^»e'^ h^i^ '^ei SSi^tounben
, hingegen t|t i'^r 9{anb

immer fel^r aufgetodfert unb angefc^lüoÜen. ^ä) fann bat)er md)t glauben, ba^ bie Sälottnafen

(Phyllostoma) unb bie SBlattaünglet (Glossophaga) pgleid^ bemtittelä eineä 33iffe§ ben

©aumtl^ieren bieje SBunben beibringen, tüobei übrigens jebe§ frfilafenbe 2t)ier ertoadien unb fid§

feine§ geinbeS entlebigen toürbe. SSielmel^r öermutl^e i(^, ba§ fie erft burd) ©äugen mit beu

ßip^jen bie ^aut unem^jfinblic^ madien, toie bieg bur«i| Sluffe^en öon ©djrö^jffö^jfen gefdjie'^t, unb

bann, inenn fie angefc^toolten ift, mit ben 3ö^nen eine üeine Oeffnung ju ©tanbe bringen. S)ur(^

biefe bo^^ren fie nun, toie mir toa'^rfdieinlid^ ift, itjre ou§be{)nbore, gteic^faUS jum ©äugen bienenbe

3unge ollmä'fitic^ in bie .^aut l^inein, h)obur(^ bie trichterförmige 5lu§l^ö]^lung entfte'fjt. S)ie

Unmögli^Ieit, ba| bie fjlebermdufe 5U gleidier 3ett fangen unb il^re ^(ügel betoegen, ift un§ burc^

bie S3ef(^affenl^eit ber legieren öergegenlnärtigt. S)a bie glügelljaut bi§ an ba§ fyu^gelen! l^erab

mit ben Steinen berbunben ift, toirb e§ ben Silieren unmöglich, fic§ mit ben Sü^en feftäu^alten unb

3ugTei(^ bie fjü^e äu gebrauciien; fie müßten olfo in ber Suft fcCiloebenb fangen, ^ä) toenigftenS fal§

bie f^Iebermöufe immer ouf bie ^Pferbe fid) nieberfe^en, iüobei fie nott)toenbig bie S^lügel einjietiett

mußten. 5lud^ toä'^Ien fie, um beffer fid) feftt)alten ju fönnen, bie bel^aarten ober bie flachen Streite

ber 5t§ierc unb bringen ba'^er ben 5pferben am ^alfe, auf bem Söiberrifte unb an ber <S(i)toanä=

tourjel, ben 3[RauIefeIn am ^atfc unb auf bem Söiberrifte, hm Dc^fen auf ben @d§ulterblättern

unb am <^al§la|)i)en bie Söunbe bei. SDiefe ^at an fid) ni(^t§ ©eföl^rtic^ei, ba aber äutoeiten bier,

fünf, fed§§ unb noc§ ntel^r f^Iebermäufe in ber nämlichen 9tad)t ein (Saumt^ier anfangen unb bie§

fic^ oft mel^rere ^iödfite l^inter einanber toieber^olt, fo toerben bie Siliere burd) ben SSIutüerluft

fel^r gefc^toöt^t unb ätüar um fo biel mel^r, aU neben bem 33Iute, föeld^eS bie ^^lebermäufe au§=

fangen, immer no(^ gtoei bi§ brei Unjen an^ jeber SGßunbe nad)f[ie§en. 3tud) legen hk <Bä)md^=

fliegen nid)t feiten in bie Söunben, unb biefe toerben bann äu großen ®efd)toüren. 2)abon, ba^

SSlattnafen aui^ 9Jlenfc§en onfaugen, lEenne iä) !ein toeitere§ SSeifpiel, alg baSjenige, toeldies 3l3ora

bon fic^ fetbft anführt".

„2)ie berüchtigten, oft befproi^enen SSlutfanger", fagt Surmeiftcr, „bcnen man ol^ne

©runb fo biet Uebleg nat^gefagt l^at, finb foft überatt in SSrafilien ju ^aufe unb berratl^en i^re

5lntoefenl§eit faft tögttd^ burd^ SSiffe an 9ieit= unb Safttl^ieren. 9lttein fie riditen l^ierburdi nur

l^öd^ft fetten ©d)aben ober SJertuft an, toeit bie SStutmaffe, toetcfie fie ben SLl^ieren entaiel^en, fe^r

gering ift. S5efonber§ in ber !atten 3^a'§re§äeit, too ben fytebermäufen bie Äerbt!§iere feilten, bemer!t

man bie SBiffe unb ^toar immer an ganj beftimmten ©teilen, namenttid) ba, too bie ^aare beg

Sl^iereg einen SBirbet bitben unb bie S^Iebermöufc leicht bi§ ouf bie nacfte ^aut !ommen lönnen.

^ä} fanb bie meiften SSi^tounben am äöiberrifte, bcfonber§ bei fold^en ST^ieren, toetc^c bafetbft burd^

9ieibung nadtc ober btutrünftige ©teilen l^atten. @in ätoeiter SiebtingSpta^ ift bie ©d^euMfuge
oben neben bem SSeden, too bie .^aarc au§ einanber ftel^en; aud^ unten am SSeine beiden fie gern,

fetten unter beut ^atfe. 9lm topfe, an 9lafe unb Sippen !ommen nur augnatjmgtoeife Söunben

bor. ©0 lange ber @aut ober ber ßfel nod§ 'maä) ift, lä^t er bie gftebermöufe nid^t l^eran; er toirb

unrutiig, ftampft, fd^üttett fid§ unb berfd^eu^t ben ^einb, toetd^er i^n umfd^toirrt; nur fd^tafenbe

3:t)iere taffen fid§ ru'^ig befangen. 5Da| bie Stattnafen bobei mit ben ^ftügetn fäd^etn, ift eine

gäbet. 9)titunter toerben faugenbe gtebermöufe bon benäöäd^tern ber Atropa, toeldlie bon ^eit^u 3eit

nad^ ben Silieren fetien, ergriffen, fo eifrig unb argto§ finb fie bei itirem ©efdliäfte. SSon Siffen an

«ölenfd^en l^abe i(^ feine fidlere erfol^rung; mir ift ^Jliemanb borgefommen, ber gebiffen toorben

'toäre. SBie bie f5ftebermau§ bei^t, tä§t fid^ nid)t mit böltiger ©id^er^eit angeben. Wan toei^ nur,

ba| fie fic^ mit l^albgeöffneter ^ftügettoeite nieberfe^, bie ^aare ettoag au§ einanber fdliiebt, ha^

toaräige Äinn feft nieberbrüdt unb nun 3« fangen beginnt. Sie SBunbe ift ein IteineS, flad§e§

förübd^en, toetc^eS nid^t toie eine fdiarfe ©tid^tounbe ausfielet, ^ä) glaube, ba^ bie Deffnung nteift

erft bcmerft toirb, nad^bem bie g^tebermauS eine ©teEe ber ^aut ettoaä emporc^efogen l^at, unb nun
bie ©pi^e ein= ober abbeizt, aber mit ben ätoei fpi^en £)ber= unb mittleren ©d§neibeää:^nen, nid^t
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mit ben ©df^ä'^nen, toeld^e baju gar md)t fid^ eignen. S)ic 9larf)6rutnng, h)eld^e erfolgt, tft nie

ftarf. (5in fcfimater, gctrocfnetev S3(ittftreifen i)t aUe§, n^oS man üon i^r 16emer!t. 33on fällen,

ba^ ba§ 2^ier au 331uttierliift geftorben toäre, ^ahe i(^ nie geprt. @efc^n)ä(^t toerben fie ttjo^t nad^

täglid^ toieber^ottenSJerluften ettüoS, befonberS tneit gevabe in ber falten Sal^regäeitnirgenbsreic^lic^

f^^utter äu l^abeu ift; aber bcr 2'ob erfolgt bei folrfien !l^ieren niemoI§ ati burd^ Ueberlabung öon

feiten ber ißefi^er, tooran baä J^ier toatjrfdtieinlid^ o^ne ^(utöertuft ju ©runbe gegangen hjäre."

3ln biefe 23eridf)te fd^tie^en \\ä) am beften bie eiuge'^enben ^Jiitt^eitungen §enfel6 an, beffcn

eingaben boEcn ©tauben öerbienen, obfc^on .^enfel 3un)eiten bon falfcfien 3Jorau§fe^ungen au§=

ge^t. „^an {)at", fagt er, „in SBrafitien oft ©etegentieit, an ^ferben unb 5Jiault^ieren bie ^i^=

tounben ^u fe'^en, toeld^e f^ucn btutfaugenbe i^tebermäufe beigebradC)t ^aben. ^n 9ftio=be=3faneiro,

too ber .^i^e hjegen alte ^ferbeftäüe offen finb, mu^ man be§ 5tacf)t§ in biefeu Öampen anftedfen

unb n)e'^enbe Si'K^er aufüiängen, um bie 33Iutfauger ju öertreiben. ^d) fetbft :^abe an meinen

eigenen 9?eit= unb S^ftt^ieren fottjic auc^ an benen anberer jal^trtid^e ^i§n)unben beobad^tet unb

gefunben, ba§ fie alle genau bon berfelben 33efd^affen^eit finb, ©ie gteicfien nämlict) feinesrtegd

ben Söunben, tDelcf)e ein Üiaubt^ier öerurfacf)t, in beffen @ebi^ bie ©dtineibejä'^ne f(ein, bie @dfjäf)nc

aber gro^ unb ft)i^ finb, fo ba^ man an ber gebiffenen ©tette gcloö'^nHc^ öier Söd^er bemerft,

n)etd§e bon ben @dfää!^nen l^errü'^ren. 3Sei ben bon einem 9laubtt)iergebi§ berurfad^ten Söunben ift

in ber Oiegel fein ©toffbertuft borI)anben, unb eine 33Iutung finbet nur ftatt, menn bie ©cfjä^ne

tief eingebrungen finb unb größere @efä§e berieft ^aben. '^ad) bem SSiffe fteiner 9iaubt!§ierc , bcS

2öiefet§ 3. S5., quittt auc^ nur eine fe'^r unbebeutenbe 2)Unge S3tut ^erbor, unb bie SSunbränber

fdf)Iie§en fid^ balb.

„S!a§ ^e^bi^ ber meiften SBIattnafen gleid^t burd^ bie Ätein^eit ber ©d^neibejäfinc unb bie

@rö^c ber (ädfjä^ne bottfommen bem ber ütaubt^iere, unb bie bon i'^nen '^errüt^renben 2öunbcn

^ahm ganj bag eben bef(^riebenc (Gepräge, tük man bie§ fe^r leirfit bei bem Sauge biefer 2:^iere,

\ütl^t fe^r biffig finb, beobachten fann. S)ie SGßunben aber, toeli^e man an ben bon 33Iutfaugem

gebiffenen ^fcrben ober 5Jlauttt)ieren unterfu(i)t, finb bon ganj anberer 33ef(^affen^eit. Sie ftellen

eine fleine eiförmige ^^täd^e bor, toeld^e nur fcfiniad^ bcrtieft ift unb an Umfang etma bem einer

ßinfe gteii^t. 2)ie ©dtjuittfläd^e ift ni^t fenfred^t gegen bie Oberfläche ber gebiffenen ©teltc

gerid^tet, toie bie§ bei äöunben burc^ ßcfjä^ne ber galt fein tüürbe, fonbern ge'^t i^r im ganjen

^jarattet. 5[Rau fönnte eine ä§nü(i)e äöunbe ^erborbringen, menn man bie -g)aut mit einer @reif=

jangc ettoaö in bie .^ö^e jie^en unb nun, mit einem 5)Uffer toie beim ülafiren über bie .§aut

fa'^renb, bie l^erborge'tiobene ©teile h»egfd()neiben toürbe. ®urd^ einen fotd^en ©d^nitt ober 58i^,

mit rt)eld)em immer ein ©toffbevtuft berbunben ift, toirb eine gro^e Slnja"^! feiner .^autgefä^e

bnrd^fdtinitten, unb e§ tritt fofort eine reid)lid^c unb lange bauernbe Stutung ein. äBenn aud^ bie

ipferbe am 9Ibenb ober in ber 5^adf)t bon SBIutfaugern gebiffen mürben, fo fliegt nidt)t feiten nod^

am näd^ften 9)torgen baä 33Iut in einem fd^malen ©treifen bom ^alfc ber gebiffenen X^iere jur

@rbc, ober über bie ©c^ulter unb an ben 35orberbeinen l^inunter. ©oI(^e SBunben fönnen nur

burd^ gto^e, eigentf)ümlid^ f(f)aufeiförmig gebaute unb babei f^arfe ©d^neibejä^ne l^erborgebradfit

toerben. 6in folc^eg @ebi^ aber finbet fid^ bIo§ bei ben mit einanber na'^e bertoanbten öattungen

ber ©c^neibflatterer(Desmodus) unb Äammjal^nf tatterer (Diphylla). ^d^^abe ba^er bie

beftimmte Ueberjeugung, ba^ einzig unb allein biefe beiben ©ippen unter allen ^^lebermäufen 5ß(ut=

fauger finb, unb ba| aUe ©rjä^Iungen bon anbereu blutfaugenben i^Iöttert^ieren auf 3fi^tl;um

ober 9Jti§bcrftänbniffen beru'^en."

SCÖie au§ bem 9iad)foIgenben mit gar nid^t anjujmeifeinber ©id^erl^eit ^erborgel^t, ift bie

f^olgerung .^enfeU irrtpmlic^, unb toürbe er e§ jebenfallä bermieben l^aben, fid^ fo beftimmt

au§äuf^)re(f)en, "^ättc er fid^ baran erinnert, ba§ auc^ unferc curo^^äifc^en, ja felbft beutfd^en 9Irten

ber 331attuafenfamilie ertoiefenerma^eu S3Iutfauger finb. ^oä) nimmt biefer ^rrt^um ben eingaben

^enf eU meiner 9Infidf)t nad) nid^t ba§ geringfte bon i^rem Söeif^e.
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„3ugtcic§ mit bem Sc^ueibjtatterer", fä'firt <g)enfel fort, „fommen nod) anbeic 33Iattnafen

bor; altein niematg geigten bie ^ferbe ber Umgegenb anbere 3Bunben at§ bie bon iencni cr'^attenen.

9(n 9linbern 'i)abt iä) bie 33i§lbunben niemolg öemer!t, ba biefe 3r§iere ein jn ftar!e§ fyeE T)a'6en;

boc^ mag ber S3Iutfauger too^l aud^ an fie gc'^en, toenn e§ an 5P|erben fef)ten foUte.

„S)a^ mehrere S^Iutfauger an berfelften SBunbe nad; einanber fangen foUtcn, erfd^eint feT)r

unlba^rfd^einlic^, lüeil alte i^re ©cf)lu|)ftoin!el ungefö^r ju gleicher S^^^ bertaffen nnb ibo'^l aud)

ein gtei^ gro§e§5^a'^rung0l6ebürfni§ ^dbm. 2)a ba§ 5]3ferb inSlmerifa nid)t einl^eimifd) ift, fo gct)t

fd^on barau§ l^erbor, ba§ bie 93 tutfauger urfprünglid) auf eine anbere Sflat^runggquelte angewiefen

finb. S)ie größeren 3;^iere bei 3ßatbe§, toie Stelle, 9lnten, ßajtibarag, finb gelbi^ burd^ i^re 2eBen§=

h)eifc unb ben 3tufent^alt in faft unburd)bi-ingti(^en S)idid)ten ober im 2Baffer, unb anbere, toie bie

5lffen, hmä) i^re ®efd)idlid)feit bor hm 33iffen ber SStutfauger gefd)üljt; e§ Bleibt bflt)er nur bie

Slnnatjme übrig, ha^ biefe getoij^ntii^ fleinere, tbarmbtütige Sti^iere, 9[lläufe, S5öget, fangen, um
it)nen ba§ Stut auSjufaugen, unb bto^ in 5tu§na^mefät(en auf ^jßferbe ober SJlauIt^iere ge'^en. S)a§

fie nur bon 33tut, nid)t aber aud^ bon Äerbtl^ieren leben, ge'^t fc^on au§ ber faft boEftänbigen

S5erfümmerung i'^rer Sadeuääl^ne^ l^erbor, toeldie äum ^auen ganj ungeeignet finb. 3Iud^ finbet

man ftet§ i^re ©ingetoeibe angefüttt mit einem fc^toaräen, Seewärtigen S3rei, bem berbauten 33lute.

S!cr Äotl^ ift cbenfalt§ fd^tbarä unb 5ät)ftüffig. SBenn e§ beginnt bunlel ju merben, fo bertaffen bie

im äu^crften ^intergrunbe ber finfteren ^öl^te in ben (S:patten be§ @eftein§ berborgenen i5teber=

miiufe it)re ©d)tupfn)in!el, begeben iiä) aber noi^ nii^t inS^^reie, fonbcrn berfammetn fic§ erft na^e

bem Eingänge ber .^öl^le an einer geeigneten ©tette, tbo fie ben Eintritt boltftänbiger SDunfel^eit

abn)arten imb fic^ unterbe^ ber ftüffigen Sofung entlebigen. S)a^er finbet man t)ier ben SSoben

mit einer bieten Sage, einer 3!)laffc tbie 'tlßtä) bon bem befannten ^JlebermauSgerud^e, überbedt, toeli^e

in einer bon mir befud^ten .^ö^le too^t einen ^u^ %k]t l^atte. @in großer ^unb, toeli^er l^inein=

getreten toar, fal§ nacii'^er au§, at§ ^abi er fditoar^e ©tiefetn angezogen."

^ä) bin auc^ l^infii^ttit^ biefer Eingabe anberer 9lnfid)t al§ ^enf et. S)ie 3tnnatjme, ba|

berjel^rteä 33tut einen ftüffigen Äot^ geben muffe, ift falfd), toie jebe mit 33tut genährte j^a^e, jeber

^unb äur Genüge betoeifen lann. ^ä) gtaube be§:^atb bielme^r, ba§ ber pffige ^oif) bon

gefreffenen grüdtjten l^errü'^rt, ba e§ ja auggemacf)t ift, ba§ aud) bie SStattnafen fotd^e berjet^ren.

2lu|er ben bon (Seiner ertoätinten Spaniern unb bem getbiffen^aften Stjara finb übrigen^

au(W ttoc^ anbere 9ieifeberid^ter bon SStutfaugern gebiffen unb angejapft tborben. „Soor einigen

So'^ren", erjä^tt äöaterton in feinen Söanberungen in©übamerifa, „fam it^ mit einem ©d)otten

SLarbot an ben 3^tu^ ^aumoron. 3öir befeftigten unfere «Hängematten auf bem mit ©trotj

gebedten Soben in bem ^an]t eine§ ^ftonäerg. 2lm näd^ften SCRorgen l^orte idt) biefen .^errn in

feiner 2)tattc munnetn unb bonn unb toann eine SJertbünfc^ung ousfto^en."

„2öa§ gibt§, ^err!" fragte iä) teife, „ift irgenb ettt)a§ nid)t rec£)t?"

„SQ3a§ eä gibt?" antwortete er berbrie^tit^, „nun, bie gtebermäufe l^aben mid^ ju %obt

gefogen."

„©obalb e§ l^elt genug toar, ging id^ an feine .^öngematten unb fanb fie fel^r mitSStnt bebedt."

„S)a", fagtc er, feine fjü^e borftredenb, „fe'^en ©ie, toie biefe l^öEifd^en ^obolbe mein 2ebeng=

btut abgcja^pft l^aben."

„^ä) unterfud^te feine ^^ü^e unb fanb, ba^ ber SJampir feine gro^c 3c|c angebol^rt l^atte. g§

toar eine cttoag geringere Söunbe al§ bie, toetd^e bon Stutegetn l^errül^rt. S)a§ 33tut fto^ nod)

immer ^erauS, id^ bermuf^ete, ha^ er ^tf)n bi§ ^toötf Uujen babon bertoren tjoben !onnte,"

6in nic^t notier bejeid^neter 9teifenber tie§ fid), toie 6aff elt mitttjeitt, bon einem 35amj3ir

S3tut auffangen, um it)n babei beobad^ten ju fönnen. S)er SJlann l^atte fidt) in bem großen ^immer
eine§ ^aufe§ pr Stu'^e niebergelegt, bie SJlüdenne^e um fein SSett aber, tocit bie 9iad^t t)ci^ toar,

nid^t niebergetaffen. 3}oIttommen toaiS), fd^aute er auf bie ^Jlonbftral^ten, toetd^e burd^ bie offenen'

genfter in ben ^aum fielen. 2)a erfd^ien ein großer IBampir in bem ^inimer. Unfer S3eobad§ter
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Blieb boHfommcn ru'^ig, um ju fef|cn, toaS bic 5tebermau§ tl^un toüvbc. 3ucrft fegeltc fie gcräuj(^=

lofen 5tuge§ öon einem 6n^e be§ ^i'^mer^ pm anbeten; nac^bem fie dbex bevjc^iebene ^kle ben

gleid^en äöeg gemad)t Tratte, flatterte fie jroifc^eu bem ^ett^immel imb bem Üiu^cnbcn !^in imb l^er.

^aä) unb naä) berfüvjte fie il^re Söinbungen,. fenfte fid) me^r unb me^r ^ernieber, fam bid)t üBer

i^n unb Belegte i^rc Sc^tüingen außerorbentlid) fdinelt, jebod^ o'^ne jebeS ©eräufc^. Sie fächelte

if)rem £)p]n eine ^öc^ft angenehme ^ül^Iung ju. S)ann fenfte fie fic^ boEenbä ^ernieber. 2)cr

Srjä^ter öerfid^evt, bo§ er ben Slugenblid, in n)el^em ber 2>ompir in feine entblößte Stuft bi|,

nid)t öeftimmen fonnte, fo fc^metjlog toat ber23i^ unb fo angenehm ba§3äd)eln mit benSdjtoingen.

dlaä) unb nac^ füfjite er aber boä) ein Ieife§ Sc^merjgefüt)!, tütldjt^ an bas öon bem 33i^ eine^

Stutegelg l^ettüt^tenbc etinnette, gtiff 5U unb etmütgte beu S3tutfauget.

58ate§, meldtet be!anntlid^ elf Sfa'^te in ißtafiüen öetlebte, mürbe bon ben 35(utfaugetn

mieber^olt arg behelligt unb aud) einmal gebiffen. 2Bä^renb feines 3(ufent^alte5 in ßatipe bemo^ntc

er eilt ^iinnier, met(^e§ feit 2)lonatcn nid)t gebraucht morben unb an bcrfc^iebenen ©teüen offen

mar. „^n bet ctften 9tac^t", fo etjäfjlt et, „fc^üef id^ feft unb bemertte nic^t§ ungemö^nH(^e§; in

ber jmeiten l^ingegen mürbe ic^ etma gegen 5Jlitternad)t buri^ ba§ üiaufdien ermedt, meldte» ein

iaf)lxtiä)ex im inneren be§ 9iaume§ r)in= unb l^etfliegenber©d^marm bongtebermäufen öetutfad)tc.

©ie l^atten meine Sam^e au§ge(öfc^t, unb i^ bemetftc, aU iä) fie mieber angejünbet ^atte, bo^ bie

Suft mit i^nen belebt mar unb ber ganje 9iaum förmlich gefi^märjt etfc^icn burd) bie 5Jlenge,

metc^e ununterbrochen runb uml^crlreifte. ^fladibem id) mi(^ einige 3[llinuten lang mit einem ©todfe

gegen fie gemehrt liatte, berfc^toanben fie ätoifi^en ben 2)ad§jiegeln; laum aber mat alleä micbcr

ru^ig, olä fie bon neuem erfd)ienen unb mir no^malg baäSid^t betlöfditen, ^ä) betümmette mic^

nic^t mel^t um fie unb fd)lief meitcr. ^n ber folgenben 5la(^t fanben met)tere bon üjutn in meiner

^ängenmtte fi(^ ein; id) griff einige bon benen, toeld^e auf mit l^erumfrabbeltcn unb marf fie gegen

bie Litauer be§ 3iini^ei"^- ®ei SLageSanbtm^ fanb ic^ eine uuätoeifel^aft bon ^Jlebetmäufen l;et=

tü^renbe äöunbe an meiner §üfte. 5Die§ mar mit benn bod) 5U ungemütl^lid), unb id§ mad^te midf)

be§!§alb mit ben ^egetn batübet l§et, fie ju bertteiben, f(^o^ eine jiemli(^e Sln^aljl, meiere im

ÖJebälfe l)ingen, ,lie^ bie bieget mit Seitetn bon bet 3tu§enfeitc ba§ S)a(^ beftcigen unb bon i^nen

betfd)iebene ^unberte Sllte mitfammt i^ren Sfungen umbringen. 2llle§ in atteni maren bier 5ltten

borljanben, jmei bon i^nen gel)ötten ju ben 65 1 äml e r n (Dysopes), eine ju ben 3} a m p i r c n (Phyllo-

stoma) unb bie biette ju ben 33lottäüngletn (Glossophaga). S)et 35ampit mat ein fteiueä

ÜJcfc^öpf bon bunMgtauet f^ätbung mit jmei meinen ©tteifen übet bem 9tüden unb einem mot)l=

entmidelten 9lafenblatte, 2Rit ^luena'^me biefe» einen 5}tale§ mutbe ic^ niemals toiebet boni^lebet=

mäufen angegtiffen. S;ie 2;^atfad)e, ba| fie fdf)lafenben beuten S3tut augfaugen, ift gegenroättig

nuätoeifel^ft feftgefteÜt; es gibt aber nur menige 2niU, meli^e mir!licf) bon i^nen gefd^röpft morben

finb. ^laä) Eingabe bet Sieger ift ber 33ampir bie einzige 9lrt, meldfie ben 5Dlenfd§en angreift. 2Die=

jenigen glebetmäufe, metd)e id) gefangen liatte, toäl^tenb fie auf mit l^etumliefen, maten ÖJtämler,

unb idf) bin besl)alb geneigt, ju meinen, ba^ fcl^r berfdtiiebene iJtebetmaugarten biefen ^ang l^abcn."

9lad) allen biefen eingaben toirb man ermeffen fönnen, meldten Glauben man bem jum ©lüde

für abenteuetfüc^tigc Sefet unenblid^en ©efal^ten enttonnenen 91 |)^)un ju fdjenfen l^at, menn et

fid^ übet bie 33(attnafen äu^ett, mie folgt. „9lm unangene^mften mutben bie in lc€t fteljenben

.gjütten 3ugebtadC)ten 9läd)te, mo alle Semot^net betfelbcn gefdiöftig maren, meine 9lnmefenljeit jur

grl^altung iljres loftbaren 2cben§ ju bcnu^en. S)ie SJampire befd)ränften fid^ bann nic^t auf eine

oberf(äd)lid)e .^enntniäna'^me meiner ^petfon, fonbetn maten fo tüdfid^täboll unb botfotglid^, in

i'^tet eigentpmlid^en äöeife nad) meinem 5put5 5U füljlen unb eine Unterfu^ung meines 33lute§

anäuftellen. 6§ gel^ört allerbings lange ÖJemo^nl^eit baju, unter fo ctjc^merenben Umftänben in

<5dE)laf ju fallen; i^ liatte e§ jebod^ balb fo mcit gebrad)t, mit^ burd) bergleid^cn l^atmlofe 33or=

lommniffc nid^t ftöten ju laffen, motau» mit nut ber einzige 9iad|t^eil entfprang, ba^ id^ mcift

nai^ einer in einet einfamen .^ütte auf biefe äöeifc betlcbten 9k(^t motgens beimßtma^en meine
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iireibcr unb .^äuöcmattc öoÜcr23{iit fanb, ba§ qu§ f(einen an meinen i^ingern unb 3^"^^" I6efinb=

liefen äöunben, bie öon 33ampiren Dcrurfadit njaren, l^erüoxftrönite. ^d) njurbe einft in einer

loteten §ütte an ficben Stellen an Ringern unb 3f^en njö^rcnb ber 3kd)t gebiffcn unb öerlor

babei eine iol^c 5J]cnQC 33(ut, ba^ basfelbe eine förmli(^c Keine ßarf)e unter meiner ."pängemattc

bilbete, n?obur(^ id) mid) )o gcfc^mäc^t füf)Ite, ba§ ic^ mirf) ungejäumt öon meinen Seuten eine 6nt=

fernung bon jnjanjig Stauben im ^oote jurücfrubern laffen mu$te, hjo iä) infolge be§ großen 3?(ut=

üer(ufte§ me'^rereXage lang barnieberlag. Sie öonS5am)3ivcn geöiffenen .^augtl^iere magern burcf)

ben allnäcl)tlirf)en58lutt)evluit jd)nell ab unb [tevben fc^r bolb, tvenn nidjt beizeiten bicfem Un'^eit

öorgebeugttoerben fann, an gntfiäftung." 2Benn mau folcl)e 5(u5taffungen in einer imSfa'ElTC 1871

erf(^ieuenen9teiie!6eicl)rei6ung lieft, fü^lt man ftd) berfucl)t, ben alten ®e|ner um feine @elüä^r§=

mönuer ju bencibeu, gleid^jeitig aber aud^ 9lppun öon ."perlen ^u beglüdtDÜnfc^en, ba^ er naä)

fold)en unb namenlofeu anberen Dualen, meldte if)m ein uujä'^lbareä, öon mir nid)t ttieiter geföür*

bigte§ .^eer entfe^Iidjer jtl^ierc jugefügt, feine .^eimat glüdflid^ toieber erreid)t ^at

' S)ie ©ruppe ber Slattnafen toirb neuerbingS in fo öiete gamilicn unb ®i)3^3en jerfättt, ba^

tuir uns auf einige ber tt)id)tigften Mitt^eilungen befi^ränfen tuollen, umfomeljr, aU bie 2el6en§=

öerl)ältniffe ber öerfdiiebenen Wirten biefer S^amilie ober .^orbc im großen ganjcn Irefentlid) bie=

felben ju fein f(^einen. ^od) t^cilt bie U^ je^t be!annten 80 biä 85 33lottnafenartcn in foIcEie

mit öerfümmertem 9tafenbtatte (Pseudopliyllata), folc^e mit einfadiem 9iafenblatte (Monophyl-

lata), fold)e mit bo)3))eltem 9iafenblatte (Dypliyllata) unb fold)e enblid^ mit öoüfommenem

ober breifac^em 9lafenblatte (Triphyllata) ein; anberc fjorfi^er bilben mehrere auf 2}erfc^ieben=

!§eiten be§ ^ö'^nbaueä begrünbete Familien.

3u ben SBlattnafen mit öcrfümmertcm 5lafenauffa^ ge'^ört bieSip^je ber ©c^neibflattcrer

(Des modus) mit Vförmig au^gefc^nittenem 9iafenblatte, großen, meit bon einanber getrennten

D^ren, unb langem, fpi^em, au^en gejadtem S)edel, auSgejeidinet nod} au^erbem baburc^, ba^

ber <Bd)\oani fel^lt unb bie Sc^enfelflugl^aut nur auS einem <Saumc befielet. S)aö öebi§ Inirb

jnfammengefe^t auä jtuei bteibenben, fed)ö ausfallenbcn S^orber^ä^nen im oberen, öier im unteren

tiefer, einem ßrfja'^n jebcrfeitg oben unb unten, unb jtoei oberen, brei unteren mit if)ren .fronen

eine 2äng§fd^neibe bilbenben Sadeujäl^nen jeberfeit§.

2!er 33ünbeljä]^nter, mie ^priuj ^a% öon SBieb, fein ßntbeder, bpn bereits meljvfac^

ertüä^nten S3ertreter biefer Sippe genannt 'i)at (Des modus rufus), fiet)t oben ru^raun auö,

meil bie am ©runbe unb au ber äu^erften Spi^e mei^lidien .^aare gegen ba§ 6nbe T)in biefe

gärbung geigen, toä^renb bie §aare ber Unterfeite öiel l^etter glänjenb filbergrau finb. Stile

äußeren ßörpert^cile, 9iafenblatt, Dl^rmufd)el, 5lrme unb SSeine fc^einen fleif^rot^ burd^ unb

njerben bon bem fpärlid)en .^aarfleibe nur leidit bebedt. 3)ie g^ug^aut "^at faft biefetbe fjärbung

wie ber Otüden. S)ie SeibcSlängc betrögt 6,5 , bie f^tus^ocite 37 Gentim.

5Ran finbet benSßünbeljä^nler, laut S3urmeifter, "^öufig in htn^ö^m bon9Jiina§@erae§.

6r fi^t am 2^age in fleinen 2rupp§ an ber S)ede unb mirb huxd) bie ßid^tcr balb aufgcf^redt unb

beunruf)igt. ©leid) ben S3tattnafen im engften Sinne foll er SBlut fangen, unb bie (^orm feiner

58aden= unb Sdineibejä^ne rechtfertigt biefe Eingabe, .^enfel berboHftäubigt SurmcifterS

^Hitf^eitungen fef)r Ujcfentlicf). „S)er Jßünbeljä'^nler", fagt er, „lebt getoöl^nlidf) jal^lreii^ in 3^elg=

^öl^len; jutoeilen trifft man i^n aud) in großen f)o^len SSöumen. S3ei bem Sauge biefer 2^icrc

^obe idf oft Öielegen'^eit gehabt, bie Sönnben ju fe^en, toeld^c fic meinen .^unbcn, bie fie greifen

moHfen, an ber 5tafe unb mir fclbft an ben Rauben beibrachten unb fonb, ba^ fie burc^aug benen

ber bon benffilutfaugern gebiffenen ^ferbe gleidien. 2)ie X^ierc beißen mitSli^esifd}nene, unb toenn

fic nur bic^out au berühren fc^einen, fo fe^lt auc^ fi^on ein Stüdc^en berfelbcn. Sie fönnen fidj
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begwegen ni($t feftBei^en, toic bic§ alle anbcren SSIottnafen t^un, totläiz, toenn fie gefangen finb,

au§ SBuf^ irgenb einen i§nen erreid^baren ©egenftanb mit ben 3ä§nen erfaffen unb eine geraume

3eit feft^alten. 9ioc^ ift öiele§ bunM in ber 2eben§n)eije biefeS Slutjaugers; benn bie Slnja"^! ber

an 5ßferben ober IRautf^ieren beobachteten Si^tounben erjrfieint fel^r unbebeutenb im SJergleid^e ju

ber 2lnäaf)l be§ JBünbel^ä^nlerä felb[t. ^n ber beutjrf)en 5(nftebelung öon ©t. ßruj befanb [\ä) eine

©anbftein'^ölile, ttjeldje öon biefer SSIattnaje behjotint hjar. SDie Slnjat)! berjelben jd)ä^tc id) ouf

menigftenS jtoei^unbert ©tüdf. Sn ber unmittelbaren 9la(^bar]d)aft biejer |)ö^te hjar ein freier,

umjäunter -ipia^ , auf meldfiem ba§ S5iel) ber junäcfift tool^nenben Slnfieblcr, einige ^fcrbe unb

RIai)))iioje (Uhinopoma mlcropliyllnm). f?atürl. ®r56e.

JRinber, bei 2^agc unb Ülad^t meibete. ^ä) bin oft f)inburc^ gegangen, f)abc aber niemals auffaHenb

jal^Ireidie SBi^tounben be§ 33üitfauger§ an ben S'^ieren bemerft. Söürben alle iene .g>öl§Ie bemol^nen=

ben gtebermäufc auf biefe 5pferbe angertiefen fein , fo toäre l^ier ba§ J^alten ber legieren jur

llnmöglic^feit geitiorben."

S)ic ^lappnafen (Rhinopoma) lennjeid^nen fi(^ burt^ langen, freien ©d^toanä unb

fi^male ©(^enfelftug'^aut fotoie burdt) ein eigenf^ümüjfieä (^tbi^, ba fic^ obenstoei, unten öier

©c^neibejä^ne, jeberfeitS oben unb unten ein 6(fjaf)n, oben jeberfeiti bier Sactenjä^Eine, unten je

ein Sücfäa'^n unb bier SBadEeujä^ne, jufammen alfo 28 Sä^nt finben.

S)ie belanntefte 9lrt ber 'Bip\it ift bie eg^ptifd^e Älabpnafe (Rhinopoma micro-
phyllum, Rh. Hartwickii , Vcspertilio microphyllos), ein fleineS, lang]§aarige§, lic^tgrau

gefärbte§ 5Ü)kx bon 5,5 ßentim. Äörperlängc, faft ebenfobiel ©(^rtanjlänge unb 20 Gentim.

Slugtoeite, an toelc^em ber fe^r lange unb bünne, au§ 11 3BirbeIn beftel^enbe, rtcit bie

©dienlelflug'^aut überragenbc (Sdinjonj am meiften auffällt. Ss}a'^rfd)einlic^ mar bie Ätappnafe

fd)on bem alten ©e^ncr bcfannt; menigftcn§ Iä|t fid^ fotgcnbe Sdjilberung bon i^m auf biefe

»reljm, St)ictlet)cii. 2. auftaut. I. 22
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2trt he^kfjtn. „^n einer groffen biererfeten Stcinfeul @gt;pti funben tüir üicl ^räbermäii^, unfern

in bent ungleich, ba^ fie einen langen 9Jlän^fc^n)an^ l^aöen, |o gar ftieit für bie glügel '^inaufj

geltet, fo er bod) an unfern nid^t länger ift bann bie S^lügel, tüetcfie, fo fie etlnan ein§, ettoan 5tüet)

junge gcBoren fjaöen, l^encfen fie bie an bie frummen nägel fo fie an ben fylügetn I)al6en, item an

bie ^km unb fengen fie bann alfo an i^ren 3)ütt(ein, toetc^e fie aU ein SöeibSbilb Dornen an ber

SSruft ^Ben, al§ SSelteniu^ fdEireibet." S)ie Mappnafe UU in an§erorbentIicf)er ?lnaat)l in

6gtjpten, namentlich in alten öerlaffenen S)en!mälern, in fünftlit^en unb natürlichen .^ö^len.

^ä) fanb fie in unge{)euerer 5)tenge in ber au§gebel)nten Ärofobil^öl^le bei 3]lonfaIut, bem alten

Segräöni§^3la^e ber :^eiligen ^riec^tl)iere. ^n einem größeren ©etoölBe gebac^ter ^öt)le l)ing fie in

fold^en Waffen, ba§ bie eigentlich fcfin^aräe S)cdEe graulief) erfd^ien. Unten auf bem 33oben lag ber

^oti) 5oll§oc§ aufgef{f)id)tet, unb ber ©eftani besfelben l^atte bie gan^e, lange .g)öl)le öer^jeftet. 5lt§

toir mit ßii^t in biefeg ©(^lafjimmer traten, erfüKte ein toirflid) o^rbetäuBenbeg ©eräufd^ bie ßuft,

unb :plö^li(^ fa^en tnir un§ öon einem bit^ten ©eUjirre ber aufgef(^eu(i)ten Spiere umringt, toeld^c

l^aftig einen anberen üiu^eort äu erlangen ftreßten. 2)a§ (Seräufc^ i:§re§ S^latternS pflaujte fid^

toeit burc^ bk ^oi)k fort unb Hang un§ tote ferner S)onner in bie £)l)ren. ^Jland^mal

löfc^ten fie un§ ba§ ßic^t au§. 23ei jebem ©trei(^e, tnelcfien toir mit ben ©töcEen fülirten, fd)lugen

h)ir tt)enigften§ eine, getoö^nlid^ aber jnjei ober brci ju 35oben, unb nunme'^r toimmelten aud) noi^

am ^upoben bie flügellal^men ST^iere, fo Belienb al§ möglich bat)infral)6etnb. Sie ©efongenen

biffen tx)el)rl)aft unb jiemlii^ em^finblicl) um fid).

3n ber 2l6enbbömmerung erfdieint biefe f^tebermauS l^öufig am 9Zile, noc^ l^äufiger über ben

überfi^loemmten ©tetten beäfelben, unb fängt l^ier bii^t über ber Oberfläche be§ 2Baffer§ bie ^erb=

t^iere toeg. ©ie ge§t übrigen^ toeit am 9lile l^inauf unb finbet fid^ noc^ bielfai^ bei 3)ongola.

35ei ben 35om)3iren im engften ©inne (Phyllostoma), toeldic ju ben 5lrten mit

bo^feltem 9Zafenblatte jaulen, jeigt ber 9lafenbefa^ meift nod) bie aufrec^tfte^enbe Sanjette. S)ie

0§ren finb faft ftet§ getrennt unb bie £)1)ttlapptn öor'^anben. 2)a§ @ebi§ beftef)t au§ bier

©c^neibejä^nen, einem @d=, einem 2ücf= unb bier SSadeuää^nen in jeber 9iei:^e oben unb unten,

olfo au§ 32 3ä^iten.

Unter ben ja'^lreid^en Slrten biefer neuerbingS in mel^rere ©ippen jerfäHten ©ru^^je berbient

ber größte alter fübamerifanifi^en 33lutfauger, ber 35am^ir (Phyllostoma spcctruni,

Vespertilo, Vampyrus spectrum), befonberer @rit)ä§nung. ©eine ßänge beträgt reic^lid) 16,

bie 33reite nad^ 93ateg 70 ßentim. „2)er Äo^f", fagt SSurmeifter, „ift bid unb lang, bie

©(^nau^e mel^r borgejogen; bie £)^ren ragen "^od^ l^erbor unb finb größer al§ 'bti ben meiften

Slrten, längli(^ eirunb, ol^ne red^t mer!lid§en 5tu§fdt)nitt am 2lu§enranbe; ber fpi^e, fdjmale S)edel

!§at einen 3oden am ©runbe; ba§ 5lafenblatt ift für bie ©rö^e be§ 3;^iere§ flein, fc^mol, läng§

ber Wiik gefielt, ber ©tiel jiemlid^ breit, nidC)t burc^ einen ©infd^nitt bon bem fc^moljarfigen unb

h)aräenlofen 9lafenfaume getrennt, bie £)berli|3|je glatt, bie Unterlipb^ öorn mit ^toQi großen

nadten Sßor^en bebedt, ber toeidtie unb jarte 5ßelä bun!el!aftanienbraun auf bem ütüden, gelblid^=

braun auf ber Unterfeite, bie ^^flug'^aut h)ie aHe nadten Äör:pert^eile braun."

5Der SJam^ir betoo^^nt ba§ nörblid^e 35rofilien unb @uiana unb t)ier ebenfo tuol^l bie Urtoal=

bungen toic bie ©ebäube. „^tid^ts :§ä§lid^ere§", fagtS3ate§, „!ann e§ geben al§ ben @efid)t§=

ouöbrud biefeg @efct)ö^feg, menn man ba§felbe bon bornc betrachtet. S)ie großen, leberl)äutigen,

toeit bon ben ilopffeiten abftel^enben O^ren, ber fpeergleid^e, anfred^tftel^enbe DZafcnbefa^, bie

funlclnben unb gläuäenben fd^toarjen 9lugen, alle§ bie§ bereinigt fid^ au einem ©aujen, h)eld)e§ an

einen ber berf(^iebenen Äobolbe ber gabel erinnert, ^ein SÖunber ba'^er, ba^ bo§ einbilbung§=

rei(^e 3}olf ein fo abfto^enbei ©efd^öpf mit bämonifd^en^Bcgabungcn auggeftattet l^at. S)er 35aTn|jir

aber ift einer ber Ijarmlofeften ^^lebermäufe unb feine Unfdiäblidjfeit bei oKen Uferbetool^nern
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be§ 3lmQ3onenftrome§ too^t Belannt." ^la^ ättevcn unb neueren S3eri(^ten gtaiibtoürbiger 9tQtur=

forft^er gehört bie ]o arg beridjrieene Sfebermou» toof)! ju ben 33IattnQfen, eriueiälid) aber nic^t ju

hm 23(utfangern, jagt üielme^r be§ 9Jacf)tS ben Äerbtf)iercn eifrig nad^ unb fri^t nebenbei grüc^te.

„^ei fettem 5)lonbirf)eine", fagt SBaterton, „fonnte iä) ben Sßampir nacf) ben mit reifen ^rüc^ten

befd^Ujerten i'äumen Einfliegen unb biefe i3rüd)te i^n freffen fe'^en. 9(u§ beni SBalbe brai^te er in

ba^ öe^öft bann unb n^ann eine runbe ^xüäjt bon ber @rö|e einer ^Jtuefatnn^, n)eld)e ber ttjitben

@uoba glidE, unb aU ber ©anjorrinupauni blütt)c, trieb er [\ä) an biefem uml^er. 3fu einer nionb=

l^cllen 9^ad)t fal^ id^ öerfc^iebene Sßampire um bie SBipfet biefer 33äume flattern unb beobachtete,

SJaml)ir (Pliynostoma spectrnm). "4 notärl. ©töfet-

ba^ bon 3fit ju 3eit eine SSÜite in ba§ SSaffer fiet. D§ne Urfad^c gefd^at) bie§ fidler nid^t; benn

al(e ©tüten, ttjetd^c ic^ prüfte, 'maxcn frifcf) unb gefunb. <Bo fd^Io^ ic^, ba^ fie öon ben Söanipiren

gepflüdt tüurben, entmeber um bie beginncnbe f^rni^t, ober um bicilerbt^iere juberfpeifen, toeld^e

fo oft it)ren 2öof)nfi^ in 9?Iumen net^men." 33ate3 bcftätigt Söatertong eingaben boüftänbig.

„3cE fanb jhjei berfi^iebene Slrten öon 3}ampiren, ben einen bon fc^ttjärjUd^er, ben anberen öon

ri3tt)lidEer ^eljfärbung , unb überjeugte mid), ba^ beibe ^auptfädfind^ bon Sfrüdfiten fi(^ näfjren.

Sie Äiri^e in G^ga mar bas Hauptquartier bcibcr 9lrten; benn id) fa^ fie aÜabenblid^ , menn id^

bor bem J^ore meines -Ipaufes fa^, in Sdjaren burc^ ba§ gro§e, offene genfter hinter beut SUtare

an§ ber ^irc^e l^erborflicgcn, unb l)örte fie frötilid^ jmitft^ern, bebor fie naä) bem SBatbe fid) auf=

mad^ten. ^utfeilen famen fie aud^ in bie .^öufcr l^erein, unb ben erften bon il^nen, meldten id^ in

meinem 3innner antraf, mätirenb er unter ber 2;cdte runb umtierflog, fa^ ic^ für eine meinem ^lac^bar

cutflot)ene 3^aube an. ^ä) öffnete bie 2Jlagcn bon me()rercn biefer 33tattnafen unb fanb, ba^ bic=

fclbcn eine 5)tcuge bon 233eid^tf)eiten unb Samen berfd^icbcner 5vüct)te entl^ielten, untermifd^t mit
22*
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einigen Uel6erl6tei6jeln öon Äerfef^ieren. 2)ie eingeborenen Be'^au^ten, ba^ fie reife ßajug unb

©uabai in ben @ärten ^lünbern. Sei 33ergleid)ung bcr au§ if)rem 5Jtagen genommenen ©amen

mit benen ber in 6ga ge|)flegten Säume aber fanb ic^, ha^ bem nirfit ]o fein fönne, unb eä

erfc^eint mir beg'^alb töatirfrfieinlic^, ba§ fie nur in ben äöalbungen i^rer 3taT)rung nad)gcT)en unb

gegen 9JIorgen nad^ ben S)örfern !ommen, meil fie tjier in ben ©eBäubcn eine fi(^erere (5d)la|ftätte

finben alä brausen.

3fn ©uropa iüirb bie f^amilieöertreten burc^ bie ^ufeifennafen (Rhinolophus), öon

benen, fo loeit 16i§ je^t Befannt, unfer fieimatlic^er 6rbtf)eil bier, ber größere ^'^cil unfere§ S5ater=

lanbeS ^toei 5lrten Be:^erl6ergt. S)aä &eU^ ber .^ufeifennafen Befte:^t ou§ 32 3ä^nen unb ^rtar

ätoei burc^ eine Sücfe getrennten, öerüimmerten oBeren Sorberjä^nen, toier gefct)Ioffencn unteren

©c£)neibejäf|nen, einem ftarfengifjal^ne in allen DJei^en, einem fe'^r fleinen unb bier größeren 58a(!en=

äät)nen im OBerfiefer unb f ed)§ Sarfeujäfinen in jebem Unterüefer. S)er jlueite ber le^tcren ift ganj

ou§ ber ^ö^i'ci^e l^erauSgerüdt unb toie ber erfte be§ DberfieferS ungetoöf)nlid) !Iein, ^äufig taum

mit Bloßem 3(uge fic^tBar ; Bcibc fd)einen l^in unb mieber, oöfi^on feiten au§äufaEen. S)er boÜftänbige

9iafenBefa^ Beftel^t ou§ brei 2;t)eilen: bem .^ufeifen, bem Säng§famme unb ber ßanjette. ©rftere»

beginnt born auf ber ©dinaujenfpi^e, umfdilie^t bie in einer tiefen ^autfalte auf bem Siücfen

liegenben 9Zafenlöc^er unb enbet mit feinen ©eitenäften bor ben 5lugen. S)er 2äng§famm ergebt

fic§ in ber 9)iitte be§ .^ufeifenS l^inter ben ^flafenlöi^ern, 1)at born eine ertüeitertc Cuerfläd^e unb

l^inter berfetben eine fattelartige ßinbuditung, in toeldier ber £äng§famm in einer borfte^enben

<Bpi^i enbet. 2)ie jur ©tirn querfte^enbe |)aut(an3ette er'^ebt fit^ 5h)ifd)cn ben 5lugen unter bem

f)intercn 6nbe ber ^ufeifenäfte unb l^at iebcrfeit§ ber ertjöl^ten ^Jlittellinie brei zellenförmige

S5ertiefungen, n^elc^e burd) Guerl^äute bon einanber getrennt toerben. 5£)a§ Df)r ift meit einfadier;

ein l^äutiger, enttoicfelter O^rbedel ift nid^t bor^anben. S)ie .^ufeifennafen l^aben breite,

berl^ältniömö^ig furje glug'^äute; i§r i^tügelft^lag ift bal^er flatternb unb ber glug lueniger

getoanbt.

eine ber gemeinften 3lrten ift bie^tocrgtiufeifennafe (RliinolopliusHipposideros,

Vespertilio minutus, Rhiuolophus Hippocrcpis unb bihastatus, Hipposideros bihastatus),

eine ber üeinften unferer iJ^lebermöufe. S^re ganje Sänge beträgt nur 6 ßentim., il^re S^Iugbreite

22 ßentim. S)er ^e\^ ift I)eüfarbig, grautoei^Iid), oben ein toenig bunfter al§ unten. Unter allen

Slattnafen bringt bie fleine .^ufeifennafe am toeiteften naiS) 9lorben bor. ©ie finbet fi&, laut

Äo(^, in ©uro^a bon ben Ufern ber ^oxh= unb €ftfee bi§ an bie Äüfte be§ 5]tittelmeere§, bon

ber äöeftfüfte guropa'ö bi§ in benÄau!afu§, fe^lt aber l^ier unb ba in 2)eutfc^lanb göuälid^,

toäl^renb fie an anberen Crten in großer Slnjal^l auftritt. 2lm 9{!§ein, am 3;aunu§ unb on ber

Sal^n gibt e§ faum eine alte 9{uine mit unterirbifc^en ©etoölben, h)o fie nid)t gefunben toürbe;

ebenfo ift fie in alten Äalffteinl^ö^^len unb alten SSergtoerfen bi§ l^oc^ in bie ©ebirge l^inauf eine

regelmä|ige ßrfc^einung.

Segen Älima unb Söitterung toeniger empfinblic^ al§ il^re ©ip^fd^aftSbermanbten, fliegt bie

3tüerg= ober fleine .^ufeifennafe ungejtoungen boc^ nic^t M rautjem unb noffc'm 2Better, fud}t

äu i^rem 5lufentl)alte immer ganj gefd)ü^te ©teilen auf unb gel)t babei in ©ruben unb .^öl)Ien

mitunter in beträd)tli^e 2;iefe l^inab. 3f^r 2[öinterfc^laf toä^rt ^iemlid^ lange; bod^ f^cint bie

2)auer je na^ ben Umftänben eine berfd^iebene 3U fein. Man fic^t mit ben erften fylcbermäufcn,

tt)eld)e il)re 2öinterl)erberge bejiel^en, aud) foli^e .!pufcifennafen im Söintcrfc^lafc unb ebenfo mit

ben legten, tüeld^e il)re ©c^lupfminfel berlaffen. 2)agegen gibt e§ aber biele, ttjeldje erft fpöter bie

Söinterl^erberge bejie'^en unb frülier munter tocrben. S)iefe Scrfc^ieben^eit in ber 3eit be§ 2lnfang§

unb be§enbe§ bom3Binterfd)lafe fd^eint burd) basSllter nit^t, el^er burd) bas @efd)lecf)t beeinflußt

äu njerben, ba ^od^ im ^erbfte meiftenS 5)iännd)en fel)r frü^ unb im ^^rü^jal^re meift 3Qßeibd§en
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noc^ fef)r fpät im SBintcxfc^Iafe getroffen ftat. @6cnfo untcrBrcd^en einjelne ^ufeifennafen ben

äßinterirf)(af, anbere nii^t.

SCßä^venb be§ Sommerg '^ält fi(^ bic f(einc .^iifeijennafe mit S3orIieBe in iinteritbiftfjcn

@etoö(6en, alten, toenig Betretenen ^eHern, in ^yelfen'^ö'^lcn, alten S3ergh)erfen, eftenfo and) in

unl6ert)o^nten Käufern auf. ©ie tet)t um biefc3eit ebenfo gefellig toie im Söinter, fcf)art firf) jeboc^

niemals fo maffenf)aft äufammen mie anbere f^ebermäufe bie§ t^un, l^ängt aud^ nid)t in Stumpen,

fonbern einzeln neben einanber, fo ba^ eine bie anbere ni(^t Berührt, ^m 3uftanbe ber 9iut)e "^ängt

fie fi(^ fteti frei an bie ^interfü^e unb fc^tägt bic f^tug'^äute tljeilttjeifc ober gauj um ben Äörper.

Siöä^renb be§ SGÖinterfc^tafeS l^ültt fie fic^ fo feft ein, ba^ man fie e'^er für einen ^^itj aU für eine

ülebermauä l^ätt. ^m ©ommer erloacfit fie ungemein leicht, fo ba§ man fie anc^ am fetten 2;age,

menn fie ganj ru^ig äu fc^Iafen fc^eint, o'^ne 9le^ nid)t leicht fangen fann, Ujeit fie öei^nnä^cnmg

eines 33ienfc^en fofort munter mirb unb wegfliegt. 2Benn fie nicf)t fc^löft, bemegt fie ben ^opf

au§crorbentli(^ rafd^ :^iu unb "^er, um ju mittern, lerft unb pu^t fid^ babei, mad^t S^agb auf bic

5af)(rei(^en ©t^maro^er, metdie i^ren ^elj bemo'^nen, getjört überhaupt ju ben munterften,

nieblidiften unb anjiet)enbften unferer einl^eimifi^eniJlebermäufe, obg(eid) il§r gtugnur unbe'^olfen

unb langfam ift, unb fie in ber Siegel nid)t l^oc^ über ben 33oben fic^ ergebt. 3)ie @efangenf(^aft

i}äit fie leiber nid)t au§. 8ie ift ttjic bic meiften ©lieber it)rer gamiüe fe^r erregbar unb befommt,

fobalb man fie reijt, ja fd^on berül^rt, Ieid£)t l^eftigeS 9kfenblnten, meli^e» in bieten gäüen i^ren

2ob l^erbeifü^rt.

S)ie ^auptna'^xung ber .^ufeifennafen beftel^t in ^erbtl^ieren, meldte feine tjartcn 2;^eile l^aben,

namentlidt) fletnen 5Zacf)tfdt)metterIingen, f^Iiegen k. (Sie ift aber aud^ ein ed)ter 33Iutfauger, mie

au§ 33eobad^tungen, toeld^e ßolenati gemad)t "^at, beutlii^ tiertiorge^t. SJiefcr 5orf(^er fanb im

Sinter in einer Äalf^ö'^Ic in aJlä'^ren fünfunböiei-jig <StücE fc^tafenbe glebermäufe unb jtoar

gröBtent^eitS C^renflebermäufe unb fteine ^ufeifennafen, na'^m fie mit fid§ nad^ 33rünn unb ließ

alle äufammen in einem großen ^intmer, in metdfiem feine (Sammlung aufgeftellt mar, l^erumfliegen

unb fic^ felbft eine 9tu'^eftättc fuc^en. (Sr übernad)tete in ®efeUfct)aft ber {ytebermäufe, um fie

genauer beobachten ju fönnen. 25on fieben bi§ ätoölf U^r abenb§ [tatterte bic Cl^rcnflebermoug,

bann t)ing fie, um jn ru'^en, irgenbmo fid^ feft; öon ein bi§ brei U^r in ber 5lad)t flatterte bie .öuf=

eifennafe, unb fjierauf begab fie fid^ jur ^iu'^c; öon brei bis fünf U^r morgenS flatterten bann

wicber einige O^renflebermäufe. SDiefe hielten fic^, felbft menn ber Seobac^ter ruf)ig ftanb, in

einer Entfernung bon brei U§ fünf S^B öon i'^m, mä^renb bie >^ufeifennafen feinem @efid^tc

bis auf ämei 3oll Entfernung fidf) nö^erten, einige Slugcnblicfe an einer (Stelle flatternb l^iclten,

aber aud§ oft ju feinen gü^en l^crabflogen unb bort in ä^nlid^er Entfernung flatternb blieben.

3llS menige Xa^t fpäter unfer ^laturforfd^cr einem feiner {yrcunbe bic i^lcbermäufc öorfü^ren

moUte
, fanb er ju feinem nic^t geringen Erftaunen fed)S .g)ufeifennafen bis auf bic fj^ügelfpi^en

unb uralten aufgefreffen, unb eine, bereu Äopf auf baS furc^tbarfte öerftümmelt mar. ^^^li^ei^c

SBlutfpuren, blutige Sdtinaujen unb bie angefd^mollenen 33äud)e fomic bic bieten Äütljftümpd)en

berbäd^tigten bic uod§ bolljä'^tig berfammelten C^renflebermäufe als 3Jlörbcr ber ^Bcrfdjmunbenen,

unb Unterfud^ung beS 2JlagenS einer @etöbteten befeitigtc jeben ctma nod^ bcftel^enben 3^eifel.

Sagegen bemerfte man aber auf ben 5latterl)üuten ber Dl^rcnflebermäufe in ber Dlä^c beS Äör^jcrS

frifdie Söunben, bereu 9tänbcr fd^mammig aufgetrieben erfi^ienen; auä) ^atkn biefc 2^jiere fid^

bad)äicgelförmig an einanber gelängt unb in einen klumpen jufammengebrüdft, mä^renb bic .^uf=

eifennafen immer bereinjelt bie berborgcnftcn ©d^lupfmintel ju i^rer 9tu^e bcnu^ten. S)ie Sd)luB=

folgcrung biefer 35eobad)tung mar fel^r cinfa(^. 5)ie nid)t frennbüc^ gegen einanber gefinnten 33er=

manbten l^atten fii^ in ber ^laäjt eine ©i^lad^t geliefert. SBö^renb ber erften 9tul§e ber D]^renflcber=

mäufe maren bic ^ufeifennafen gcfommcn, l^attcn jene berrounbet unb il)neu Slut auSgefaugt, bic

D^renflcbermäufe aber für biefc Sc^änblid^fcit mäl^renb i^rer jmeitcn glatterjeit fid^ gerodet unb

bic Uebettt)ätcr furjmcg aufgefreffen!
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Gin ©niftcr er^ä^Ite genanntem S3eol6ac|ter, ba^ feine Stauben öfters in bcr 9tad)t fleine

SBunbcn mit aufgeluorfenen 9tänbern bcfämen, tt)eld)e er nict)t ju beuten miffe, unb ßolcnati

fc^Iie|t jebenfaHS richtig, ba^ biefe Söunben ebenfatt» üon 9?iffen ber ^ufeifennafe i)errül)rcn. So
Ijoben tüir alfo auä) in euro))a n)irfli(i)e 3}ampire, obg(eid) fie freilid) im ganzen au^erorbentücf)

l^armtog finb unb tocnigften# feine 9}erantaffnng ju 5iivct)t ober ßntfetien geben fönnen.

9loc^ l^äufiger aU bie gef(Gilberte 9ht i[t bie .^u fei fennafc (Rhinol oplius ferrum-

equinum, Yespertilio ferrum-equiniini, Rhinolophus unihastatus). ^1)xt Öeibe«j(änge

^uffifeniiaie (Uhlnolophus ferrum-equinntn). -»/i lialürl. ©rB^e.

beträgt 5,5, bie be§ 'Bö^roan^t^ auBerbem 3,5, bie ?5ftugloeite 33 dentim. S)ie ^iafenplotte ift fe'^r

gro^, ba§ £)1)x äiemlic^ gvo^, bie 33et)aarnng reict)Iic^ unb lang, bie Färbung bei bcm 5Jiänn(i)eu

oben a|cf)grau mit toei^Iid^en ^aartourjeln , auf ber llnterfeite '^ellgrau, bei bem Söcib(^en oben

li^t rött)(ict)broun unb unten rötl}li(^grau.

2;ic ^ufeifennafc fommt in bem größten S'fieile be§ gemäßigten unb im füblic^en Guropa

bor, ciwS) fanb man fie in 2lfien, am Libanon, ^n ben ©ebirgen gct)t fie im Sommer bi§

2000 5)lcter in bie <^D^e. Sie lebt gern gefellig; bod) gibt e§ anbere 3trten i^rer ^ynmilie, ioeld^e

in tneit größerer 2tnjatjl aU fie ^ufammen borJommen. SSisUjeiten finbet man fie aiiä) mit anbercu

Wirten bereinigt. ^t)xz ©d)Iof}3lä^e unb äöinter'^erbergen finb bie geiüöt)nli(^en. ^im i^rüf)ja^ve

crf^eint fie balb, im SBinter nur fetten .be§ 9lbenb§ erft aiemlic^ fpät. ^^re gluggeioanbtt^eit

ift, entfpre^cnb ben breiten gütigen, nid)t eben bebeutenb, unb fie ert)ebt fic^ feinesmegä befonberö

I;oc^. Äolenati glaubt, baß aui^ fie anberen Sll^ieren 23 tut ab3a:|)ft. Sie flottert be§ ^aäji^

in ben Sd)Iud)ten uml^er, um 9ief)e unb (^emfen anjufaugen, umfc^lüärmt bie Sager ber Gidj=

I)örnd)en unb madfit fic^, obgleich il^r S3ampirt|um nodi nic^t erloiefen, beSfelben minbcfteng in

I)oIjem ©rabe berbäc^tig.
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Picrtc ©rbnung,

3la\iiü)ittt (Carnivora).

^aum eine anbere 2lbt§ei(ung bei 2^ierteid§ei umfaßt Bei öerfiältnismä^ig gteii^er 3lrten=

^dijl einen größeren @e[taltenrei(i)tl^uni aU bie Orbnung bev 9{au6tf)iere, \vdä)t tvix al§ bic

f)öcf))'tfte'^enben ber ^toeiten Steige anfeilen bürfen. f5^a[t alle Seibeägrö^cn öon ber mittleren an bi§

5U ber fteinften ^erab, n)et^e bie ganje klaffe aufweift, finb in biefer Drbnung bertreten, bie öer=

^c^iebenartigften ©eftalten in i^r bereinigt. 3}on bem gen)altigen Sötoen an Bii juni fteinen

Söiejel l^eraB — n^elc^e 3tüifc§enftufen, toelc^e 9JiannigiaItigfeit ber SlusBilbung einer unb berfelben

örunbform! ^auni mog ber ßaie glauBen, ba§ njirflirf) nur eine einzige @eftatt allen 9tauBt^ieren

gemein ift; faum ift er fä^ig, ben einen ©ebanfen üBeralt l^erauäjufinben, toet^cr, faÜä man ]o

fagen barf, fic^ in jebem 9tau&t^iere auöfpri(f)t: bie Unterj{^iebe in ber Seibeäbilbung ber9ianB=

jduger finb allju gro^. .^ier bie einl^eEig gebaute, anmutf)ige Äa^c, bort bie ptunipe ^iäne; f)ier

bie id^tanfc, jierlic^e ©(^leidjfa^e mit bem feinen, glatte ti fjeüe, bort ber fräftige, berbe-^unb;

^ier ber tölpifd^ langfame, fd^toereSBär unb bort ber Be^enbc, fd^neüe, Ieid)te 9Jiarber: roie fönncn

fie aUe einem ^anjen angehören? Unb toie fönnen fie alle \i<i) bereinigen laffen, fic, bon benen

biefe auf bem Soben, jene auf S3äuraen, bie anberen im Söaffer too^nen unb leöen? Unb bod) finb

jie alle nirf)t BIo§ geiftig, fonbern anä) teibti(f) innig bertüanbt.

(Sämmtlic^eSiaubt^iere feigen in ifirer teiblidien 2lu§rüftung unb in i^rer geiftigenSefä^igung

eine @inf)elligfcit, föie-faum eine anbere Crbnung, unb biefe @Ieid)mä|igfeit gcrabe ftemjjelt fie ju

eBenfo l^oc^fte^cnbcn al» innig fi(^ bermanbten Xt)ieren. ©d^on bie aUen meljr ober hjeniger

gemeinfamen ©itten, bie gleid^e ßeBen5n)eife unb 9kl^rung beuten barauf '^in, ba§ SBefen unb Sein

ber Betrcffenben X()iere, ber S3au ber G)(iebma|en eBenfo too^t ioie ber bei ©eBiffeg unb ber 35er=

bauungäloerfjeuge ober bie geiftigen &ä|igteiteu toefentlid^ gteid^artig fein muffen. SSerjerrungen

unb 9lBfonberIid^feiten, fra^enf)afte unb miberlidje ©eftalten fe'^ten faft gönjUc^ unter ben 9iauB=

toteren, unb be5t)alB eBcn jeigen fie eine biel größere 6in^eüig!eit im 33auc aU bic Stffen, .^aIB=

äffen ober 5Iattertt)ierc.

^^re ©tiebma^en fte'^en mit bem SeiBe unb unter fid^ in cinl^ettigem SSer^ältniffe, IjoBen fel^r

glcid)artig fünf ober bicr ^e^f" u"^ fi"^ eBenfo üBercinftimmenb mit me'^r ober minber fräftigen,

fd)arfeu ober aBgeftumpften, in Sdieiben jurürf^ieparcn ober freiücgcnben uralten Bewehrt. 3111c

©inneätocrfjeuge Bcfunben eine l)oi)c Gntmidelung, fo bcrfc^icbenartig fie aud^ ausgeprägt ju fein

f(feinen. S;a§ ©cBi^, toeld^cä nod) au§ aÜen 3a^nai'ten Befielet , enthält fräftige, aBer bod^ fd^arfe,

oft fdE)lan!c, fpi^ige unb fct)arfjacfige , in unb jttjifd^en einanber greifenbe ^ä^ne, meldjc tief ein=

geteilt in mäd)tigcn, bon genjaltigen 5)luifetn Bewegten liefern ft^en.
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S)n: Allagen ift ftet§ einiad), ber Samt getüöfjulid^ furj ober inäBig long, ber S(inb=

bann immei- furj. @igcntf)ümlii^ finb bte 9lfterbrüjen , loetrfje I;icr uiib ba öorfommen, ftar!

iied)enbe ^ytüffigleiten abfonbern unb tbtn]o tüo'^l ^nx SJertl^eibtgung gegen ftärlerc toie jum

.^erbeilodfen fd)iüä(^crer ©efdjöpfe bicncn fönncn ober enblid) eine i^ettmaffe jum Einreiben be§

5eÜc§ liefern muffen.

Schärfer gefaxt, finb i^re äu^erlid)cn 5JtcrfmaIe fotgenbe. S)er 2eib, hjeldjer bon ber plumpen,

furjen ©eftalt be§ Sären nn Bi§ jur 3ierlid)cn, langen Sd)Ieid)fai3cnform alle gn)ifd)euftufen bcä

3?aueg auftoeift, rn'^t auf mittclfjo^cn 3?cinen, bereu Dier= ober fünfjef^igc 5ü^e immer fc^arfe

uralten tragen; ber Äopf ift runblid), bie 9iafeufpi^e nodt, bie Singen finb gro^ unb f(^arfblidenb,

bie D^ren anfred)t geftellt, bie Sippen ftarf Bcfc^nnrrt. ^in ©ebi^ finbcn fid) überall, oben hjie

unten, fed)§ Sd^neibejöfine, jmci fetjr ftar!e, fegetförmige ^d= ober i^angjä^nc, tjinter it)nen einige

ft^arfgejadte Süd^ö^ne, T)icrauf bie unferen 3r§ieren eigeutt)ümtid)en ^teifdijäfine, bereu fronen

fd^arfe Sadm unb ftumpf^öderige 2lnfä^e 5eigeu, unb enblic^ ein ober mef)rere ftumpf^örferige

3JtaTj(jät)nc.

3ergliebern mir bie 2;^iere genouer, fo finben tüir nod) folgeube mel^r ober toeniger allgeuicinc

eigcnt^üudidjfeiten im S3aue ber 3Jaubfäuger. S)a5 ©eripp erfd)eiut bei aller Seii^tigfeit unb S^^^=

Iid)feit ber ^^ormen üeri)ä(tni§mä§ig fräftig. 5i)er Sd)äbel ift geftredt; fein -^irntl^eil ftet}t mit bem

Sdinoujent^eite jiemlii^ in gteid}em SSerl^ältniffe , b. f). feiner übertoiegt ben anberen befonberä

auffällig. 3)ie ftar!en ^ämme unb Seiften fomie bie geUJÖlbten unb jiemlid) meit öom Sd)äbel

abftel^enben ^oc^bögcn geben höftigen 9Jluöfe(n bie crforberlid)en Slnfai^fläc^en ; bie 9tugen=

flößten finb gro^, bie @e^örb(ofen aufgetrieben unb bie 9lafen!nod)en unb Änorpel auSgebel^nt: bie

betreffenben ©innesloerf^euge t)abcn alfo Oiaum ju öoHfommener Gntrtidelung. 5(n ben SBirbeln

finben fid^ ftarfe dornen unb tauge gortfä^e; bie Senbentoirbet öermad)fen oft faft Ooüftänbig;

bie Slnjo'^l ber Sc^mauämirbel fd)monft jiemlii^ bebeutenb. S)ie ©lieber änbern im ßinflange

mit ber berfd^iebenartigen Seben§tt}eife mannigfaltig ab ; immer aber ermöglicht it)r SSou jugleid^

Äraft unb S3eh)eglid)feit.

S3ei Pielen 9taubtf)ieren öerlängert fid^ bie 5Iafe rüffeiförmig nnb ift oft noc^ mit befonberen

.Knorpeln unb Änöd)et(^en berfef)en: bann bient ber Ütüffel jum 2iBül)len. S)ie ©liebma^en k)er=

fürjen unb öerbiden fii^, unb hu betreffenben Strien mcrben l)ierbur(^ gefd)idt, ju graben unb

eine unterirbifd^e Seben^meife ^n führen; fie berlängern fid^ unb geftatten einen eiligen Sauf; fie

Verbreitern fid) burd^ ©djmimm'^äutc unb befähigen 5um Slufenf^alte im SBaffer. S)ie .Prallen finb

entmeber cinjiePar, '^ierburd) beim @e!^en bor bem 3lbnu^en gcfd)üp unb fönnen, n)enn fie

borgeftredt loerben, al§ bortrefflic^e Söaffen unb ©reifmerfjeuge bienen, ober ober ftumpf unb

unbemeglid), fönnen beg^alb auc^ blo§ jum ©df)u^e be§ Su^e§, 3"»« Scfiarren ober (Kraben

unb ^ödf)fteng jum Slnflammern gebraud)t toerben. S)a§ @ebi^ ift burcf) bie fel}r ftarfen @d= ober

9{ei§3äf)ne ebenfo anägejeid^net h)ie bnrdl) bie jadigen ober mefirfpi^igen ^aujö^e, ermöglid)t bal^er

einen mirffamen @ebrauc^ jum kämpfen mie jum fyeftl^alten unb 3ei'fleif(^en ber S3eute. ,$?räftigc

^Jlusfeln unb Seinen berlei^cn Stärfe unb Slusbauer, n)äl)renb i^rc Einlage umfaffenbc unb

gemaubtc SSetoegungen julä^t.

-öierjn fommen nun noi^ bie au§gejeidf)neten ©inne. SlnSna'^mSmeife nur jcigt fid) einer bon

il)nen berfümmert; bann aber mirb er getoi^ burd^ bie übrigen genügenb erfe^t. ^m allgemeinen

fann nic^t behauptet toerben, ba^ ein ©inn bcfonber§ unb überall beborjugt fei; benn bei htn einen

ift ber @crud^, bei ben anberen ba§ @efi(^t,'bei einzelnen ba§ @e:§ör bemunberung§JDÜrbig aug=

gebilbet, bei einigen fpielt auc^ ber 3;aftfinn eine gro^e DioHe. 3wei Sinuc finb regelmäßig fe{)r

fd^arf, unb 5h)ar in ben meiften fällen @erud^ unb ®epr, in feltcneren CvJe^ör unb 6efidt)t. ;3eben=

falt§ gibt e§ nur unter ben ^^lebermäufen fd^arffinnigere X^fjiere, al§ unfere üiäuber e§ finb.

S)ie geiftigen ^^äfiiöfeiten toiberfpred^en ben leiblichen Slnlagen nid)t. 3Bir finben unter ben

9taubt|ieren benjunberungsloürbig ftuge ©efd^öpfe unb bürfen un§ fomit nid^t hiunbern , ba§ fie fid^
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16alb alle Sift unb S5erfteltunggfunft aneignen, hjelrfie ii)x Stäubet» unb S)ietc5^anbn)crl erforbcrt.

Saju üerlcif)t i^ncn ba§ öefü^l i'^vev Stärfc ^^httf) unb Sclbftbetuu^tfein, tük beibcs aubcre 3:t)iere

niemals erlangen fönnen. 3(6er eben biefe ©igenirf^aften I)aben aud) toieber |olrf)c im befolge, luelc^e

nic^t fe^r für bic jonft fo T^errlidjen ©ejd^öpfe einne'^men. 2)ie 9taubt^ierc Serben geujotint ju

fiegcn unb eignen fi(^ beSl^alb balb mit ber immer ftärfer Werbenben ^errfc^jucf)t Ciraufamfeit

unb l^änfig julefet unüberföinblirfie 5Jtürb(u[t, ja förmliche 93(utgier an, in einem örabe, ba^ fic

fogar aU Sinnbilbcr für 5JtenfcE)en angefe'^en merben fönnen.

Stntagen unb ©igenfc^aften be§ Seibe» unb ©eifteg bebingen ^lufenf^alt unb SebenöUjeife.

Sie 9taubt[)iere motjnen unb t;errid)en überall : auf bem 58obcn ober im Söaffcv loie in ben Äronen

ber S3äumc, auf ben ©ebirgen tt)ic in ber Sbenc, im Söolbe n)ie auf bem treibe, im 9torben mic

im 2üben. Sie finb ebenfo' too^t boüenbete 91a(^t= toie Stagt^iere; fie ge^cn ebenfo gut in ber

Dämmerung wie im Sichte ber Sonne ober im S)unfe( ber 9ia(^t if)rer 9ial)rung nacE).

3)ie flügften leben gentij^ntic^ gefellig, bic Weniger berftänbigen einfam; bie flinfen greifen

offen an, bie minber be'^enben ftürjen an^ einem ^inter'^alte t)or — fie mögen fo ftarf fein, mic

fie tooüen. S)iefe ge^en gerabe, jene auf Sd)teicf)n)egen auf i'^r :^id Io§; alle aber öerbergen firf)

fo lange al§ möglich, einjig in ber 9(bfid^t, burc^ i^r Grfc^einen nirf}t borjeitig 3U fd)recfen, unb

nur hjcnige fuc^en, im 33emu^tfein if)rer Sd)n)äd)e, eilig Sc^ulj unb 3uf(u(^t, fobalb fie irgcnb

ettnas t)erbäd)tige§ bemerfen. ^t T)ö^er fie teiblid) begabt finb, unb je mef^r fie ben Zag, lieben,

um fo Weiterer, lebenbiger, frö'^lic^er unb gefeiliger jeigen fie fidj; je niebriger fie fte'^en, je mel^r

fic Tcadittl^iere finb, um fo ftum))fcr, mürrifd)er, mi§trauifd)er, f(^ener unb nngefclligcrttjerbcn fie.

2;er Grtoerb ber Dia^rung trägt t)ierju mefentüd) mit bei; benn er bereinigt ober trennt, bilbct ben

©eift ober ftumpft beffen 5Äf)igfeiten.

9(I(e Staubfänger nähren fi^ öon anberen ^l^ieren, unb ouöna^msweife nur berjefiren einige

auc^ S-rüc^te, Äörner unb anbern)eitige ^flanjenftoffe. ^llan Ijat nod) ber öcrfc^iebenen 'Jtatjiitng

jttjei größere ©ruppen benannt, 3me§= unb gleifc^freffer nämlid); biefe Flamen finb aber nid^t

ftid^f)altig: benn bie 2(IIe»freffer beUorjugen ebenfo gut ein gebiegene§ Stüd f^teifd^ loie bie

größten unb milbcften 9iaubtf)iere. Sämmttid)e ^JHtgtieber unfcrer Drbnung finb bom .^aufe au§

geborene Ütäuber unb 5Jtörber, gleid^Oiel, ob fie gro^e ober fteine Siliere umbringen, unb felbft

bie, njelc^c '»Pflanjenfoft lieben, jeigen bei ©elegcnf^eit, ba^ fie öon ber übrigen ©efeüfc^aft feine

'^(u§nal)mc madjen tooUen, fomeit e§ fic^ um Otaub unb ^}Jtorb l^anbelt. .öinfic^tlid) ber 9(u§mo^l

i^rer Sta'^rungeftoffe ober, bcftimmter gefagt, i^rer 33eute unterfd)eiben fid^ bie Staubfänger

erf(ärli(^ertüeife in bemfelben ©rabe mie l^infid)tlid) i^res Seibesbanc^, ifirer C^eimat, i^reö 3(uf»

cnt^aIt»orte§ unb i()rer fiebenstoeife. Äaum eine einjige aller ^(affen be§ 2;T)ien;eid)eg bleibt öor

ben Eingriffen unb ^ranbfd)a^ungen nnferer Staubritter gefiebert. Sie größten unb ftärfften ©lieber

ber Drbnung t)alten fid) ,^nmeift an bie i^nen junäi^ftftel^enbc erfte Älaffe, üt)ne jebod^ bes^alb tiefer=

ftc^enbe 3:()iere ju berfc^mäf)en. -Jtic^t einmal ber Söme näljrt fic^ auöfc^üc^lid) öon Säugetf)ieren,

unb bie übrigen ^a^en jeigen fid) noc^ meit ttjeniger mäljlerifd) aU er. Sie ^unbe, eigentlid^ ed)te

<}lcifc^freffer, beT)nen il)re 3^9^ \^on meiter ani; unter ben Sd)teic^fa^en unb ^Jtarbern finben wir

bereite einige, n)eld)C fic^ ausfi^lie^üd) öou 5ifd)en ober gern öon Surdien nät^ren; bie iPären finb

eben bie „ElUeefreffer" unb laffen fid) awi} in ber Xi)at ^^flanjenfoft fo gut mie I^ierfleifc^ munben.

Somit finben alfo bie äöirbelt^iere ebenfo gut il)re ßieb!^aber ober rid)tiger il)re J^einbe h)ie bie

nieberen liniere. Hub mögen bie einen Wie bie anberen auf bem fcften 2?oben ober im 3Baffer

ober im ©ejmeige ber 33äumc fid) aufljalten, im Dtorbcn föie im Süben, in ber .^ö^e tt)ie in ber

liefe leben: ben 2ob berbreitcn fie überall um fid) f)er. Stauben unb 9}torben enben niemals.

@inigc Staubfäugetl)iere führen, Wie man annimmt, ein lDirflid)e§ ^l)eleben, fein einziges aber

ein fold)e§ auf Sebensjeit. ®ei einigen ^a^en unb 9)iarbern leben n)äl)renb unb nac^ ber 5paa=

rungsäcit beibe ©efd)led)ter enger 5ufammen ai^ im 3}ertaufe be« übrigen 3ial)re3, ftcbcn fid^ aud^

\voi)i gegcnfeitig bei, um bic ilinbcr 3U ernähren ober ju befdfiü^cn unb ju öert^eibigen: bei anberen
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unb ätuar Bei ber größeren %n^a^i ipflegt ber SSotcr feine eigenen ©^jrö^tinge at§ gute Seute ju

Betrai^ten unb mu^ öon ber 3}luttev äurürfgetrielben iüerben, toenn er ba§ Säger feiner 9iac^!ümmen=

fcfiaft äufättig aufgefunben 1)at. Unter berartigen Hmftänben ift bie SRutter natürlirf) bie einzige

^Pflegerin. S)ie ^Injal^I ber S^ungen eine§ 2öurfe§ fditoanft er^eBIicE), finit alber niemals, minbeftenSHo^

ouöna'^m§h)eife, Bis auf @in§ l^eraB. 9llle Sfmtgen toerben Blinb geBoren unb finb längere 3eit fel^i-*

:^ülflo§, enttüicfeln fic^ bann aBer öerl^ältni§mä|ig xa]ä). 3Jl)re 5!Jlutter unterrid)tet fte jiemlid^

augfü'^rlic^ in i^rem ©etoerBe unb Begleitet unb f(i)ü^t fie jebenfaKS fo lange, als fic nod^ unfäl)ig

finb, felBftänbig für fi^ ju forgen. Sßei ©efa'^r tragen einige, aBer fcljr loenige 3[)lüttcr iljre 33rut

in ben Firmen ober auf bem 9iürfen fort; bie üBrigen fd)le^pen fie mit bem 9!Jiaule toeg.

S)er 5Renfc^ leBt mit faft allen 9iauBtl§icren in offener i^e^be. .§örf)ft menige tton i'^nen l)at

er bur(^ 3ä^)'»u"9 f^dj nu^Bar ju machen gefud^t, eines bon il^nen freiließ in einem ©rabe toie fein

anbereS Jl^ier üBerl^aupt. S)ie größere Slnjalil toirb mit mel^r ober hjeniger Steigt als fctjäblidi

angefe^en unb leibenfc^aftlic^ gel^aBt, beS^alB aucf) unerBittlidi öerfolgt, ein unber'^ältmSmä^ig

fleiner J^eil gcfc^ont. 2)aS ^^leif^ ober ^^ett ber einen tüirb gegeffen, baS loftBare Q^eE ber anberen

ju Joert^boKen Äleiberftoffen öerloenbet: unb l|ier lä^t fid) gegen i^re Slöbtung nid)t n)ol)l ettoaS

eintüenbcn; fel^r unred)t aBer ift eS, ba^ anä} bie nid)t Blo§ unfc^ulbigen ,
fonbern fogar nü^lid^en

OfauBfäuger berfonnt toerben unb ber Blinben 3e4törungStbut'^ unterliegen muffen, ©djon auS

biefem (Srunbe berbient unfere Orbnung bon aÜen aJlenfdien forgfältiger ftubirt 3U Serben als

BiSl^er; benn eS ift bod^ tba|r]§aftig toid^tig genug, feine f^reunbe bon feinen fjeinben unterfdieiben

ju lernen.

2)er Saie toirb feinen 2lugenBlid im ^tfeifel fein, iüeld)er f^amilie er bie @^re geBen foK, bie

0iei^e aüer atauBtl^iere ju Beginnen. 6r gebeult an htn fc^on bon ben Sllten ju ber Xl^iere Äönig

gefrönteu ßötuen unb rönmt i^m gern jebe SSeborjugung ein, fogar auf Soften beS lieBften unb

getreueften .^auSfreunbeS <^unb , beffen geiftigeS Söefen einer anberen , toeit tt)crtl)botteren ^rone

mürbig ift. £)ieSmal barf aud^ ber ^^orfdtier mit bem Saicn üBereinftimmen, unb fomit bereinigen

mir in ber erften Familie bie Äa^en (Felidae).

Unter ben Ärattent^ieren ne'^mcn bie ^a^en Beina'^c biefelBe (Stellung ein, meldte bem

5Jtenfd)en unter ben ^anbtl^ieren julommt. ©ie finb ni(^t Blo^ bie boEenbetften ÜiauBt^iergeftalten,

fonbern, mit oEeiniger SluSna'^me beS 3!)lenf(^en, bie boUenbetften 5l'§iere üBerl^au^t. Qin gleid)eS

@Benma§ ämif(^en ©liebern unb SeiB, gleiche ^iegelmä^igfeit unb (Sin'^eEigfeit beS SSaueS toie Bei

if)ncn finben mir in ber erften .klaffe nid^t loieber. S3ei i'^nen ift jeber einjelne SeiBeSt^eil

anmutl)ig unb jierlii^ , unb eBen beSl^alB Befriebigt baS ganje 5£^ier unfer ©(^ön'^eitSgefüljl in fo

l)o^em @rabe. SQßir bürfen, o^ne fe'^lpgreifen , unfere .g)auSfa^e als SSilb ber gcfammten @efett=

f(^aft Betraditen ; benn in feiner äroeiten ^yamilie ift bie ©runbform Bei allen 5Plitgliebern fo ftreng

mieberf)olt, in feiner anberen J^iergruppc unterfc^eiben fic^ bie einzelnen ©ip^en unb 5lrten fo

menig bon einanber mic Bei ben Äa^en. 2111c ©ippenfenn^eit^en erfd^einen Ijier als neBcnfä(^lid)e,

äu§erli(^c 5Rerfmale im SSergleid^e ju ben Unterf(Rieben, tt)elcl)C bie berfd)iebenen ©ruppen unb

3lrten anbercr Q^amilien aufmeifen: ber 2öme mit feiner 531äl)ne ober ber Sud^S mit feinen D^r=

pinfeln unb bem ©tumpffd)manäe BleiBen eBenfo gut Äa^en, mie ber .g)inä ober ber Seoparb. SelBft

bem SSaßi'^ßnt^e^ ober @eparb, melc^er baS allgemeine Gepräge am toenigften jeigt, mu^ man

fd)arf auf bie i^in^n fe'^en, Bebor man i^n ganj fenncn lernt: als l^alBe Äai^e nur, als ärt'itter

gleict)fam bon Äa^e unb ^unb. @ine fo bollfommene UeBereinftimmung mirb Blo^ Bei Spieren

gefunben, melcfie eine l^o'^e ©teUung einnelimen.

S)er S3au beS Äa^enleiBeS barf als Befannt borauSgefe^t merben; benn ber träftige unb bod^

5ierli(^e £eiB, ber fugelige Äopf ouf bem ftarfen ^alfc, bie mä^ig ^ol^en Seine mit ben hiätn

5pranfen, ber lange ©c^mana unb baS »eid^e gell mit feiner immer angenehmen, ber UmgeBung
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©eritj^) be§ SigerS (Tigris regalis). ?tu§ bfnt SSctlintr onototniWen 5Ku|eum.

innig \iä} onjdimiegenben {^äröung finb Äennjeidien, tt)el(^c S^cbermann ]iä) einge:|3rägt l^aben bürfte.

S5oIIcnbet am ßa^enleifie muffen bic SBaffen erfd^einen. S)a§ 6ebi§ ift furc^tfiar. S)ie 6tf = ober

9tei^5ä!)nft Bilben gro^e, ftarfe, foum ge!rümmte Äeget, njetd^e alle üövigen 3ä^ne toeit üBerluiegen

unb eine rtia'Eir'^aft öernic^tenbe äöiifung ändern fönnen. Si'^nen gegenüber öerfc^minbcn bie auf=

fallenb fleinen ©(^neibeää!§ne, erfrfieinen felbft bie ftarfen, bnrc^ fi^arfe, gegenfeitig in einanber

eingreifenbe ^(^dm unb ©|)i^en ausgezeichneten Äaujä^ne, toetcEie aufgel^ört tiaben, ^Jkl^tjä'^nc

äu fein, f(^nja(^ unb unbebeutenb. Tlit biefem @ebi§ ftet)t bie bicfe unb flcifi^igc, tocgen if)rer

feinen, l^ornigen, auf fraufen SBarjen fi^enben unb nad^ hinten gerichteten ©tai^eln befonberS merf=

tuürbige 3ii"9c i^ öoHften ©inKange. «Sie beiüaffnet gleicfifam nocE) einmal ba§ Tlaul, ebenfo

mie bei mand)en Schlangen unb ben raubgierigften Sif<^P^ au§er ben ^innlabcn ber öaumen mit

3ä^en gefpicft ift. 3Benn nun auä) bie (2tad)eln ber ^a^cnjunge öon jenen ©aumeujäl^nen

genügenb fid^ unterfd)ciben, f)aben fie bo(^ immer nod^ ©c^ärfc genug, um bei fortgefentern Sedfen eine

jarte .^aut blutig ju ri^en, unb übrigen^ bienen fie mirlüi^ beim ^reffen jur Unterftü^ung ber

3ä^ne, h)elcf)e megen it)rer <S(f)ärfe unb 3a«fung nur einen einfeitigen ©ebraudt) julaffen, jum 3er=

malmen ber ©peife aber al§ unbraudf)bar fid^ ertoeifen. S)ie ^ä'^ne finb jebod^ nid^t bic eigentlid^en

Slngripmaffen ber ^a^en: in i^ren Alanen befi^en fie noc^ furdt)tbarere Söerfäcuge jum fidleren @r=

greifen unb töbtiidtjen SJertounben i^reriBeute ober jur Slbtoel^r im ^am|)fe. 3t|re breiten unb abge=

runbeten x^ü^c jeidfinen befonberä burc^ bie öcrl^ättniemä^ige Äürje fid^ ou§ , unb biefe l^at i^ren

@runb barin, ba^ ba§ te^te Sc'^cnglicb aufmärtä gebogen ift. ©o fann e§ beim ©ange ben 33oben

gar nid£)t berüf)rcn unb ermöglicht baburd) (5d)onung ber auf i^m fi^enben fe!§r ftarlen unb öu^erft

fpi^igen (Si(^eltraIIen. 3n ber 'üHü^t unb bei gemö^ntic^em (Bange erl^alten ätoei befinbare 35änber,

bon bcncn ba§ eine oben unb baä anbere fcitlid^ befeftigt ift, ba§ ©lieb in feiner aufredeten ©teEung

;

bei 3orn unb im 9Iugenblidfe ber iBenni^ung jie^t e§ ber ftar!e, tiefe S3eugemugfel, beffen ^cijnt

fidt) unten anfc^t, gctoaltfam I^ernieber, ftredft baburc^ ben 5u^ unb öermanbett i^n in bie fürdeter=

Iidf)ftc Jatje, toeldie c§ überhaupt geben fann. S)iefer gu^bau ift bit Urfadje, ba^ bie gel;enben

^a^en niemals eine f^ätjrte "fiintcrlaffcn, in metd^er 3Ibbrücfc ber Äraüen bemerltid^ finb; ba§

Seifetreten bagcgen Tjat feinen ©runb in ben meidficn, oft bi(^t bel;aarten 23alten an ben Sollten.

Um mo möglidf) allen Sefern geredet ju toerben, mitt id) nod) folgenbc Äenn3eid)en ber ila|en

angeben. S)ie aSirbelfäute jä^tt 20 33i-uft= unb Scnbenmirbet, 2 bt§ 3 ^rcujbein= unb 15 m 29

(Sdimanjmirbet, S)a§ ®cbt^ beftct)t an^ 30 3«'e"cn unb jtuar fcc^s 93orbcr,}ä^ncn unb einem 9iei^=

ja'fine fotoie je jtoei Sücfjä^nen oben unb unten, cnblid) jmei S^adenjör^nen im Oberfiefer unb
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einem im Untcrficfev. 2;ic ^nocT)en bcr ©(icbina^en finb biivdjgctjcnbS fel)r fräftig, bic (£cf)ultci>

büine abtv bcrfümmcrt. S)ic SJovberfü^c t)abtn fünf, bic f)intevcu bicv Sd)tn. 2)cr S^arm evrcirf^t

bie brei= 16i§ fünffai^e 2ci6e§Iänge. ^eim 2ßci6d)en fte'^cu üicr 3i^eit önt 58au(i)e ober nod) üier

an ber SSnift.

®ic llQ^en ftn5 ftarfe unb anwerft gclüanbic 2:()ieve. ^ebe i^rcv ^Belucgnngen jciQt öon cBenfo

bicl .^raft »ie anmut^igerSBeljenbigfcit. gaft (lüe %xkn berfyamilic ät)ne(n firf)in i^ren Ieit)lirf)eu

tt)ie in il^ren gciftigcu ©igenft^aften, tocnn auc^ biefe ober jene Strt etwag bor ber Qnberen boran§

5U 1)abm ober hinter i:^r im 5tacf)tt)eitc ju fielen fd)eint. 2(IIe Äo^en ge'^cn gut, ober langfam,

öorftd)tig unb geräujditoe, taufen fc^neü unb finb fällig, iragerec^te Sprünge ju mad)en, lDe(d)c

bie Sänge if)re§ 2eibe§ öert)Qltni§mä^ig um je^n biä fünfjetjn 9Jlal übertreffen. 9htr l^ödift tocnige

ber größeren 9lrten finb nic^t im ©tanbe, ^u ftettern, tt)ä()renb biefe ^unft bon ber ^Jle^rjal^l mit

bielem @efd)i(fe Betrieben toirb. £)6glei(^ bom .^aufc au§ gro^e ^einbe be§ 2öaffer§, fditoimmen fic

bod} rec^t gut, n^enn eg fein mufj; wenigfteng fommt feine einzige 9lrt Ieid)t imSöaffer um. ^ubcm
berftet)en fie itjren fc^nuiden £eil6 äufammeuäubrüden ober jufammenjurollen

,
ge'brauc^en i^rc

2:a|en mit großer gertigfeit unb tüiffen mit unfehlbarer ©idier'^eit bermittelft berfelBen ein St^ier

felBft in feinem Saufe ober 5"tuöß 3ii erfaffen. ^ierju lommt nod) bte ber'^äÜnigmä^ige ©tärtc

i§rer ©lieber unb il^re 3lu§bauer. S)ie größten 5lrten ftreden mit einem einjigen (Si^lage i^rer

furd)tbaren ^ran!en ein 5r§ier ju SBoben, h3eld)e§ größer ift aU fie felfift, unb fc^Iepbcn o^m
•)Jlü^e unglauBIic^e Saften fort.

Unter ben ©innen ftet)eu too^l @c'^ör unb ©eftc^t obenan. @rftere§ ift un^tDeifel^aft ba§

SBerfäeug, toeldieg fie Bei i^ren 9Jau6= unb ©treifjügen leitet. ®ie bermögen @eräufd)c auf gro|c

Gntfernungen i^in ftial^rjune'^men unb richtig ju Öeurt^eileu' bernel^men ben (eifeften ^yu^tritt, ba§

fcf)Ujäd)fte 9?afd)etu im ©anbe unb finbcn burd) il^r @el^ör felbft nid^t gefel^ene SSeutc auf. Siefe

©innegfc^ärfe fc^eint fc^on äu^erlid) angebeutet ju fein; benn obfc^on bic D^rmufd^eln faft nirgenb§

BefonberS gro§ ju fein pflegen, äcigeu fic bod^ ^ier unb ba befonbere SScrjierungen ober Sln'^ängfel

burc^ fteife §aarc k., tDcIdic jtoar ioeniger 3ur 3luffangung be§ ©d^alteg bienen, aber bo(^ ben

l^erborragenbften ©inn fennjeicfinen bürften. 2)a§ @eftd)t ift incniger Bcgünftigt, oBU)ol)l feinc§=

iDcgg fd^föac^ ju nennen. ^i)x 3luge reitet maljrfc^einlid) nid)t in gro^e gerncn, ift aber für bic

9Ht)c bortrefflid). S)er ©tern, nielc^er Bei ben größeren 5lrten runb ift unb im 3oi-"ne fi(^ freiä=

förmig ermeitert, nimmt Bei ben Iteineren 3lrten bie @eftalt einer güipfe an unb jeigt fi(^ bann,

einer großen ?(u§be^nung fä^ig. SSei Stage jicl^t er unter @inh)ir!ung be§ ^u grellen Sic^teg

Bi§ auf einen feinen ©polt fi^ jufammen, in ber Slufrcgung ober in ber £)un!er^eit runbct er faft

Bi§ ju einem boüen Greife ftd) au§. 2(uf ba§ ®efi(^t bürfen toir tool)lba§ @efül)t folgen laffen, toeli^eg^

cBenfo mof)l aU auggcBitbetc Saftfö'^igfeit toie al§ @mpfinbung§bermögen fid) funb giBt. 3^1

StafttDerfäcugen bienen l§auptfä(^lid^ bie 33artf(^nurren ^u Beiben ©eiten be§ 5}^aule§ unb üBcr ben

Slugen, bielteid^t aud) bie ^infcl am Dl^re ber Sud)fe. ©d^ncibet man einet Äa^c i^re S3art=

fdjnurren ineg, fo berfe^t man fie in eine ^öc^ft ungcmütt^tii^e Sage; fie toirb förmli(^ ratl^= unb

t^atlog ober jcigtäum minbeften eine mcrüic^e Unruhe unb Hngctoi^I^cit, ireld)e fpäter, jebod) Blo^

nad) bem Sßiebcrtüadifen jener S3orften, \iä) bcrliert. SlBer aud^ bie ^Pfoten erfd)einen jumStaften ganj

geeignet. Sie @mpfinbli(^!eit ift üBer ben ganjen Äörper berBreitet. 9lUe ilaljcn finb {)öd)ft

empfänglid) für (Sinflüffe bon au^en unb geigen eine unberfcnnBare 53ti§ftimmung Bei unan=

gene'^men ober gro§e Sel^aglid^feit Bei angenehmen ^teisen. Söenn man il^r feibenhieid^eg

^aar ftrei^elt, tüirb man fie ftet§ in eine foft freubige ^lufregung berfe^en, tnä^renb fic, lücnn

biefeg .^aar Befcud)tet mirb ober fie fonftigcn Uiibermärtigen ßinflüffen au§gefc^t finb, großen

53Hsmutl) an ben Stag legen, ©erud) unb @efd)marf bürften fo äiemlid) auf gleicher ©tufe ftcl^en;

bieHeidit ift ber (^efc^mad noc^ Beffer aU bcr @eruc^. 3)ie meiften ^a^cn finb trotj ifjver raupen

3unge für ©aumenfi^el fe^r embfängti(^ unb erfreuen fic^ Befonberg an fcf)toad) gcfaljenen unb

fü|li(^en ©peifen, bor allem an tl;ierifd;en ^ylüffigleiten, toie an 33lut unb on 9Jlild), toö^renb bem
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(Seru(^5n)et!jeuQc fc^on fe:§r ftavfricdienbe S)iiigc geboten loerbeii inüffen, toenn cg fic^ befriebigt

äcigen foH. 3)ie inerfroürbige 9}orücbe gcloiffer Äai^cu für ftavf biiftenbe '^^flaiijen, toic für

^^albrian unb Äa^cngamanbcr, läßt iebcnfaü^ bie Scf)(u§iülgerung 311, ba^ t()v Ö)cnt(^ nur ein

fc^r untergeorbneter fein fann; benn alte feinrie^enbcn i^iere hjürbcu fid^ mit Slbfc^eu öon ber=

artigen ©egenftänben oBraenbcn: bie ^a^en afier hiätjen fid^ tüie finnloS, gteic^fam im l^öc^ften

9tauf(^c, auf jenen ^^flan^en l^erum.

.^infic^tü^ i:^rer geiftigen 5ä:^igfeiten ftel^en hie Äa^en !f)inter ben .^unben äurücf
, jebodfi

nic^t fo meit, föic man gen)öl^nli(^ anjunetjmen pflegt. S}ergeffen barf man ni^t, ba^ mir bei

9{6mägung ber öciftesfräfte beiber f^amitien Öeftänbig an smci faum maßgebenbe SJorbitber benfen:

an ben feit ^a^i'tflufcnben bon un§ erlogenen, gefd^nltcn, gebilbeten, bermenfdiliditen .^auel^unb

unb an bie öernac^läffigte, öorurt^eilgöolt betrachtete unb gcmö^nlid^ mie^anbeltc .!pau§fü^e. S5er=

gleid^cn mir mitblebcnbe 9(rten beiber gamilicn, beifpietemeife ^nä)^ unb 2u(^§, fo fteüt fic^ bo§

ßrgebniä fc^on ganj anber§ unb jmar entfd)ieben günftiger für bie Äa^en. 2)iefe als geiftig tief

ftc^cnbe 5tC)iere ju betrad^ten, mie au^gefbrocfien ober nirf)t auegefprot^cu uo(^ ^äufig gefc^ietjt, ift

ein grober f^e^Ier. 3.^ei ber ^lie'^rja^l ber ?(rten treten aÜerbingg bie Tjöljereu ober eblen @eiftes=

fräfte meniger al§ bie nieberen l^erbor; ho6) liefert un§ unfer ^inj, menn er gut be^anbelt Wirb,

ben 23emeig, ha^ anä) bie ^a^cn ber ©rjiefiung unb @eifte§berebelung fä^ig finb. ^iz .ipausfa^e

gibt un§ oft genug ißeifpiele bon treuer 5(n()änglic^feit an ben 3Jienfc^en unb bou Ijo^em S3er=

ftanbe. 2)er SlZenfc^ nimmt \iä} gemöfinlic^ nic^t bie Mü^t, i^re i}ä§ig!eiten genauer ju erforfc^en,

fonbern lä^t bon bem einmal feftftcl)enben Urt^eile über fie fid) einneljmen unb bon fclbftänbigcr

^Prüfung jurüdfc^reden. S)er 6l)arafter ber meiften 5lrten ift aüerbing§ ein ©cmifc^ bon ruljiger

SSefonnen^eit, auäbauember Sift, Blutgier unb SoUfütin^eit; bo(^ gibt c§ oud^ fel^r ebelftotje,

mut^tge Äa^en mie ben Sömen, ober fanfte mje ben ^osbleoparben. ^n ®efellfd)aft be§ 5]lenfc^en

jeigen fie fid) balb burd)au§ anberä al§ in ber greil^eit; fie crfennen bie menfc^lic^e .^crrfc^aft an,

fü'^len S)anfbar!eit für i^ren .^errn , motten, ba§ er i^nen fct)mei(^ele, fie liebfofe, furj mcrbcn

oft rürffialtsloS ja'^m, menn auc^ jumeilen i^re tief eingemurjelten natürlid)en33egabungen plö^lid)

mieber burc^bredjen. .^ierin beruht l^auptfäc^lii^ ber @runb, bo| man bie ^a^cn falfd) unb tücf ifd)

nennt; benn nid^t einmal berjenige 5[Jlenfc^, ttield^er Xijim ju quälen ober ju mis^anbeln pflegt,

mill i^ncn ba§ 9?ed)t jugefteljen, einmal auf 2lugenblidEe ba§ it)nen auferlegte ^oä) ber ©flaberci

ab3ufd)üttetn.

S)ie Äa^en finb gegenloärtig in atten Steilen ber alten SBelt unb in 2lmerifa ju finben. ©ic

bcmol)nen bie Ebenen mie bie (Gebirge, bürrc, fanbigc ©teilen mie feudf)te 9iieberungen, ben Söalb

mie ba§ t^elb. Ginige fteigen felbft in ba§ ipod^gebirge l^inauf unb merben bort in beträd)tlid)en

.^öl^en getroffen; anbere treiben fic^ auf freien, offenen, mit ©efträud^en bemad^fenen ©teppen ober

in SBüften umt)er; nod^ anbere ^iel^en bie fd)ilfreid}en Ufer bon Slüffcn, 23äd^en unb ©ümpfen

bor: bei meitem ber größte 2^eil aber gel^ört bem SBalbe an. S)ie SSäume bieten i§nen atte§

erforb erlief) e, namentUd) bortrefflid^e S}erftede, in benen fie fid^ leicht berbergen !önnen, ebenfo

mo'^l, um über il^re SBeutc lier^ufatten, al§ auc^, um fii^ ben SBlicten i^rer i^einbe ju ent^teljen. ^u
foldien SSerftecfen bienen ben fleineren 5lrtcn t^fctefpalten, ^o^le Säume, berlaffenc ^Baue bon

onberen ©äugetl^ieren unb bergleid^en, toäl)rcnb fid^ bie größeren im ©ebüfdje ju berbergen pflegen.

Obmol)t bie milblebenben Äa^en biejenigen ßegenben beborjugen, in benen ber 53Ienfd) nod) nid)t

jur botten .^crrfdjaft gelangen lonnte, fommen fie bod; oft in unberfd)ämt breifter äßcife ju ben

2öol)nungen be§ 5Jtenfd^en l^eran, um l^icv über i^n felbft lierjufatten ober feinen S3ie]^ftanb ju

berauben, ^n bicfem 33e^ufe bcrlaffen fie i'^r Sager mit Ginbrud) ber 9iadf)t unb ftreifen nun

entmeber jiemlid) mcit uml^cr ober legen fid) an belebten '-pöBfl^oB*^*^ ^cr 9Jlenfd)en unb 2:^ierc

auf bie Sauer. S3ei 5tage fatteu nur l^öd^ft mcnige auf 33eute, unb ebenfo ^iel^en fie ftd) 5U biefer

3cit feig jurüd , menn fie angegriffen merben. ^f)X ma^rei Seben beginnt unb cnbigt mit ber

S)unfel^cit. S3efonbcr§ gut gelegene 5ßcrftecfptä^e merben jieuilid) regelmäßig bemoljut; bie
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Tle^x^ai)l abn t}at lein BefttmmteS ßager unb loäf)tt fid), foÖalb bei* 5[ltovgen fie auf bem ©trcif=

juge üBervaft^t, ^um SJerftedfe ben erften Beften Grt, toetc^er <Sid)evI)eit bcrl)ct^t.

^l^re 5^al^i*ung net)ntcn bie ^a^en fid) au§ alten ^(affen ber 2BirbcItf)icve, iüeun and) bic

(Säugetl^iere nnjlDeifelfjaft i'^ven S5erfoIgungen am nieiften ausgefeilt finb. Einige 3lrten ftcticn

mit SJorlieBc S3ögeln nac^, onbere, aber tüenige, öerje'^ren nebenbei ba§ fjteifd) mand)er Snrdje,

nament(i(^ ber ©(^ilb!röten , lieber anbere ge'^en fogai* auf ben t^ifc^fong au§. Sie njirbeltofcu

ST^iere njerben im gonjen toenig bon i^en bel^elligt, unb mo'^t nur äuföUig fängt fic^ biefc ober

jene 5lrt einen Äreb§ ober ein ßerbtl^ier. ©ämmtlic^e Äa^en freffen borjugSlreife SSeute, tt)eld)c

fie felbft fic^ erföorbeu f)abtn, nur feljr Wenige fallen auf bo§ 5Ia§ unb bann gemö^nlii^ anä) blo^

auf fol(^eg, njeld)e§ bon felbft gemad)ter S3eute {)errül)rt. S)abei be!unben einige nnerfättlidien

äJlutburft: e§ gibt 5lrten, toeldie, n)enn fie e§ fönnen, blo^ bon ©tut fic^ nöl)ren unb förmlicf) in

biefem „ganj befonberen ©afte" bcraufdjen.

3fn ber 9Irt unb Söeife t^re§ 5lngriffe§ ät)neln fic§ alte Wirten met)r ober toeniger. Seifen,

untiörbarcn ©d^ritteS fdjteidien fie anwerft aufmer!fam burc^ if)r Sfagbgebiet unb äugen unb

laufc^en fd)arf nad) allen 9tid)tungen 1)in. S)a§ geringfte ©eränfc^ erregt i'fire 2lufmer!fam!cit unb

betnegt fie, ber Urfad)e beäfelben nac^äuge'^en. S)abei gleiten fie in gebudtcr ©telXung borfic^tig

auf bem Soben l^in, regelmäßig unter bem 3Binbe, unb faCen, ioenn fie fi(^ na'^e genug glauben,

blö^lic^ mit einem ober meT^reren ©ä^en über i'^r ©d^taditobfer ^er
, fc^lagen i^m bie furi^tbaren

Stauen in ba§ @enid ober in bie Seiten, reißen e§ 3U SSoben, erfaffen e§ mit bem ^Hianlc unb beißen

einige SHale fdinelt nac^ einanber ^eftig ju. .^ierouf öffnen fie ha§ @cbiß ein irenig, ol)nc jebod)

ha§ erfaßte 2^ier fa'^ren 3U laffen, bcobad^ten e§ bielmeljr fd)orf unb beißen bon neuem, fotoie nod)

ein Sün!(^en ßeben in i'^m fid) regt. Stiele ftoßen toä^renb bem ein Srüllen ober knurren au§,

meld^eS ebenfo gut SSe'^aglid^feit al§ ©ier ober 3or^ auSbrüdt, unb bemegen nebenbei bie 'Bpi^t

il^reS ©d)n)an5e§. S)ie meiftcn !§aben hk abfd)eulic^e ©cn^ol^nl^eit, il;re ©d)la(^tobfcr nod) lange

3u quälen, inbem fie i^nen fd^einbar etmaä grei'^eit getoäl^ren unb fie oft aud) föirfticf) ein

©tüdd)en laufen laffen, ieber^eit aber im redeten 3lugenblide mieber erfaffen, bon neuem nieber=

brüden, nod)mal§ laufen laffen ic, big bic ©ebeinigten enblic^ il)ren SBunben erliegen. 9lud§ bie

griißten Wirten fd)euen 3;t)iere, öon benen fie bebeutcnben Söiberftanb erioarten, unb greifen fie bloß

bann an, menn fie burc^ 6rfal)rung fic^ überzeugt :§aben, baß fie tro| ber ©tärfe iljrer ©cgner als

©ieger au§ einem etmaigen Kampfe l^erborge!§en. ©elbft Sötoe, Siger unb Jaguar füri^ten

onfongS ben 5Jienfd)en unb gelten i'^m faft feig au§ bem 3Bege; nad)bem fie aber gelernt Ijabcn,

melc^ fd)n)ad)e§, me'§rlofe§ ©efc^öbf er ift, iüerben fie feine furc^tbarften ^yeinbe, unb e§ fdieint faft,

al§ ob fie bann ba§ 5Renfi^enfleifc§ bem alter übrigen ©äugetl)iere entfd)ieben borjiel^en. Obgleich

beina'^c aüe ^a^m gute Säufer finb, fte'^en fie boc^ bon meiterer S5erfolgung eine§ ©c^lai^tobferS

ab, hjenn i^nen ber 2lngriff§fbrung miSlong. 9Zur an fe'^r gefd)ü^ten Drten berje'^ren fie eine

gemachte 33eute glei(^ an £)rt unb ©teKe; getoö'^nlid) fc^lcb^^cn fie ba§ erfaßte STfjier, nac^bem fie

e§ gelobtet ober menigftenS tüiberftanbsloS gemad)t l^aben, an einen ftilten, berfterften Du unb

ber5el)ren e§ ]§ier in alter OJu^^e unb 33e^aglicl)feit. Söenn i'^re SBotjugegenb reid) an 23eute ift,

jeigen fie fid^ außerorbentli^ leder unb überlaffen bei meitem ben größten 2:ljeil ber bon iljucn

erjagten ©efc^öpfe anberen 2:ijieren, ben ©c^maro^ern unb 33etttern an i^rer 2:afel.

Sn ber Siegel merfen bie meiblidjen Äa^en me'^rere, au§na^m§toeife nur ein einjigeg

Sfunge. Wan fann fagen, boß bie 9ln3a!^l ber Ic^tcren 3n)ifd)en @in§ unb ©ed;§ fd^manft; einige

3lrten foHen noc^ mel^r jur 3Belt bringen. S)ie Pflegerin ber S^ungen ift bie 5Jiutter; ber S3oter

bcfümmert fi(^ bloß gelegentlich um fie. @ine ^aijenmuttcr mit il^ren Siwngen gemäl;vt ein

l)ö(^ft an3iel)enbe§ SSilb. ^\an fiel)t bie mütterliche 3ärtlid)fcit unb Siebe in jeber 33en)egung

ber 5nten anSgebrüdt, '^ort fie in jebem Sone, loeli^en man bernimmt. 6§ liegt eine ^civtljeit unb

2öeid)e in ber ©timme , meiere man gar nid)t bermut^et ptte. SDabei beobadjtet bie 2ltte i^re

kleinen mit fo biet ©orgfalt unb 9lufmer!famfeit, ha^ man gar nid)t äUjetfctn fann, toie feljr i|r
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bie Äinbei-yd^flr an§ .^erj getoac^jen i[t. S5cjonber§ too'Eittrjuenb ift Bei .einem joI(i^cn Äa^cngel^edEc

bie 9teiiiIic^feit«lieBe, ju tvdä)tx bie 9JZuttcr i^re jungen fc^on in ber frü^eftcn Siugenb an=

^ali. <Bk l^at o^ne Unterlaß ju pu^en, ju lecfen, ^u glätten, ju orbnen unb bulbet nic^t ben

geringften ©rfimu^ in ber 9lä^c be§ 2ager§. @egen feinblic^e 5Be|uc^e öert^eibigt fie i^re <S^rö^=

linge mit -gjintanfc^ung be§ eigenen 2e6en§, nnb alle größeren 2lrten ber gomilie merben, toenn

fie ;3unge l^afeen, im l^öd)ften ©rabe furchtbar. 33ei bielen Äa^en mu^ bie 5!Kntter il^re ißvut unter

Xlmftänben anä) gegen ben Spater fi^ü^en, föeil biefer bie Ölungen, fo lange fie noc^ filinb finb,

o[)ne tueitereS auffrißt, föenn er in baä unBett)ad)te Sager fommt. £a^cr rül^rt ftjo'^t au(^ l^aupt=

jäc^lic^ bie gro^e (Sorgfalt aller Alanen, it)r ®c|ecf möglicf)ft ^u öerBergen. 5iaci)bem bie Sfungen

ettüag me^r l^erangemadifen finb unb fic^ fc^on aU edite ^a^m jeigen, änbert fic^ bie ©ac^e; bann

t^ut anä) ber Äoter ober ba§ ^a^enmännct)en ü6er'f)aupt i^nen nic^tg me^r ju Seibe. Unb nun

beginnt ein gar lufttgeä Äinb^eiteteben ber f(einen, ju ©piel unb (Sdierä jeber3(rt immer geneigten

2^iere. S)ie natürlid^e SegaBung jeigt fid^ f(^on Bei ben erften SBemegungen unb Dtegungen, beren

bie ^ä^d)en fät)ig finb. S^re Äinberfpiele finb Bereite ni(^t§ anbere§ aU S3orüBungen ju ber

ernften 3agb, meiere bie ©rtoadifenen BetrciBen. 5tIIe§, tva^ \iä) Betoegt, jie'^t i^re 3Iufmerffamfeit

auf fic^. Äein ©eräufd) entgeht i^nen: bie Keinen ßaufdier fpi^en fic^ Bei bem leifeften Ofafd^eln

in ber 5Zä^e. 2lnfang§ ift ber ©c^manj ber 3llten bie größte Äinberfreube ber ^Jungen, ^ebe feiner

Setoegungen toirb BeoBai^tet, unb Balb mac^t fi^ bie üBermütl^ige ©efellfc^aft baran, biefe S3c=

loegungen burc^ i^re gongberfud^c ju ]§emmen unb ju l^inbem. S)od§ bie 5llte Iä§t burc^ fotd^c

9Jecfereien nic^t im geringften fid^ ftören unb fä^rt fort, i'^rer inneren ©eelenftimmung burdf) bie

Srf)manäBemegungen SlusbrucE ju geBen, ja fie Bietet i^ren kleinen förmlid^ biefe§ ©lieb ju

BeüeBigem ®eBrau(^e bar, 2Senige Söoc^en fpäter fief)t man bie ganjc f^amilie Bereits mit ben

leB^afteften (Spielen Befd^äftigt, unb nun ttjirb bie Sitte gerabeju finbifd^, bie Sötoenmutter eBenfo

gut tüie bie ßraeugerin unferer ^auSfa^en. Oft ift bie ganje ©efeüfc^aft ju einem fd^eiuBaren

Änäuel geBaEt, unb ein§ fängt unb l^äfelt nad^ bem Sd^mauäe be§ anberen. Wit bem junel^menben

Sllter toerben bie (Spiele immer ernftlid^er. 5Die Meinen lernen er!enncn, ba^ ber (Sdfjtoan^ bod) nur

ein <BtM i^re§ eigenen (SelBft ift, tüollen aBer i^re Äraft Balb an etmaS anberem berfudjen.

;3c^t fd^leppt i^nen bie Sitte fleine, oft nod^ l^alB, oft gan^ leBcnbige Siliere ju. S)iefe merben frei

getaffen, unb e§ üBt fi^ bie junge S5rut mit difer unb Sluebauer in bem räuBerifd^en (SehjerBc,

mcld^eä fie fpäter BetreiBen h)irb. ©c^ließlid^ nimmt bie Sitte fie mit auf bie 3agb l^inauS; ba

lernen ftc nun bollcnbä . alle ßiften unb ©ct)lei^h)ege, bie rul^ige 33et)errf(^ung i^rer felBft, bie

ptö^tidl)en Singriffe, lurj bie ganje Äunft be§ 9tauBe§. @rft menn fie ganj felBftänbig geworben

finb, trennen fie fid) bon ber 5Jtutter ober ben ©Item unb fül^ren nun längere S^it ein einfame§,

um^erfd)rt)cifenbe§ SeBen.

S)ie ^a^m fielen ber ganjcn üBrigen 2^ierh)ett at§ ^yeinbe gegenüBer; beS^alB ift ber

(S(^aben, loetd^en fie anrichten, au^erorbentlid^ Bebeutenb. ^i^eitid^ mu| man Bebenfen, ba^ bie

großen Slrten ber ^Jamitie faft fämmttid^ in Sänbem leBen, toetc^e unglauBlid^ reid^ on 33eute finb;

ja man !anu fogar Bel^aupten, ba^ einige gcrabe^u einer fd^äblid^en S5erme:^rung mand^er 2Bieber=

fäuer unb 9iagcr l^inbernb in ben 2ßeg treten, unb fomit mittelBar aud^ un§ nü^tid§ h)erben. S3ei

ben Heineren Slrten üBettoiegt bcr 9lu^en, toetd^en fie leiften, ben bon i^nen angerid^teten

ScEiaben Bei Ujeitem. 3t^re ^a^h Befd^ränft fid^ auf fteinerc (Säugetl^iere unb S^ögel, unb

namenttid) bie bem menfd^tid^en ^an^ijolit fo üBerauä täftigcn unb fd^äblid^en fleinen 9lager

finben in i^nen ba§ toirffamfte ©egengemid^t unb bie gefäl^rlid^ften ^^cinbe. Unfer .^in^ ift un§

gerabeju unentBel^rtid^ gemorben; aBer and) bie toilblcBenben fleincrcu Äa^enarten Bringen biet

mct)r 9iu^cn als S(^aben. Slu^erbem bertoert^ct ber 9lienfd) ha^ gelt unb l^ier unb ba felBft baS

glcif«^ unferer Siliere, ^n d^ina bient ba§ Äa^enfett al§ (Stanbe§3eid^en; bie üBrigcn äJötfer

fd)ä^en e§ met^r feiner fJoi^Benfc^önl^eit aU feiner mirftid^en ®üte bjegcn; bcnn biefe ift nid^t eBen

l^od) anjufdjlagcn.

Steljm, I^ictlcbcn. 2. ?tu?ra3c. I. 23
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i^agb unb fjang ber fd^äbtid^en 5lrten iücrben üÖeraH mit großem ßifer Betrieben, unb e§

gibt Seutc, toeli^e gerabe in ber @efä!^rlici)feit biefer ^a^h ba§ f)öd)fte SJergnügcn ber 6rbc ftnbcn.

3ur ©onberung ber berfd^iebenen ßa|eiiarten in Heinere ©ruppen ober ©ip^en finb , tuic

ertt)ä!§nt, äiemlic^ neBenjäd^lic^e ^Of^erlmale ma^geBenb. Tlan orbnet bic Xl^iere fi^on naä)

\i)xn SärBung ober nac^ änderen .^aartouci^erungen. ©injelne 5lrten bieten butc^ i'^ren ätemlid^

aBhpeic^enben ßeibe§ftau, burc^ bie ftunipffralügen S^^^^ ober hen furjen ©(^tüanj Bejferc ?ln=

fjatt§pun!te jur Unterfc^eibung bar;-aBer auä) biefe Unterfc^iebe 16ereci)tigen faum jur S^rennung

öon ben übrigen 9lrten. ©leic^föotit folgen mir 'f)ier ber ]§ergcbra(^ten ©intl^ettung nnb [teilen

ben Sötoen bie einfarbigen Äa^en 9lmerifa'g, hm Stigern bic ^^^orbelfo^en, ben 2ud)fen bie Suf(^=

fo^en unb ^in^e gegenüber, räumen bem 33inbegliebe ätoif(I)en Äa^e unb .g)nnb, bem ^agbleoparben

ober @eparb, eine gehjiffe ©elbftänbigfeit ein unb geben allen biefen Unterf(^cibung§formen ettoa

ben 3Bert^ ber ©ipfen flu§ anberen Familien. S)ie nad)ftel^enben 35Iätter merben jeborf) burd^

SBort unb S5ilb betoeifen, ha^ ba§ ganje fünftlii^e ©ebäube ber (St)ftematif bei ben Äa^en

Quf fe^r fd^hjadiem ©runbe fu^t, unb jeben Sefer atte Äa^en ber @rbe al§ ©efditoifterünber

ericnnen laffen.

©in einziger S3HcE auf benSeib be§ Sötoen, auf ben SluSbrud feineg @efi(^te§ genügt, um ber

uralten 2luffaffung aller SSöIfer, tüeldie ba§ Bniglii^e Sl^^icr lennen lernten, bom ©runbe be§

Jperjeng beiäuftimmen. 2)er Söto e ift ber Äönig ber bierfü^igen 9Jäuber, ber .^errfc^cr im Oleic^e

ber Säugef^iere. Unb toenn aud^ ber orbnenbe Slt)ier!unbige bicfe föniglidie SBürbe eben nic^t

a(^ten toitt unb in bem Söloen nur eine Äa^e bon befonbcr§ fräftigem 5ßaue erfennen mu^: ber

©efommteinbrudE, melcfien ha§ l^errlic^c Zf)m mad)t, rtirb auc^ ben g^orfd^er jloingen, i'^m unter

aüen feinen SJertoanbten bie pd^fte ©teile einjuräumen.

S)ie Sötoen (Leo) finb leidet bon fämmtlid^en übrigen Äo^en ju unterfd^ciben. St^re .^aupt^

fennjeid^en liegen in bem ftarf gebauten, fräftigcn Seibe mit ber furzen, gtatt anliegenben, ein=

farbigen S5e{)aorung, in bem breiten, tteinäugigen ßJefid^te, in bem ^errfd^ermantet, toeli^er fid^ um
i'^re (S^ultern f(^tägt, unb in ber Duafte, meiere il^re ©d^föanjf^jt^e jiert. 33eim 3}ergleid)e mit

anberen ^a^en erfdfieint ber stumpf ber Sötoen furj, ber 35aud^ eingejogen, unb ber gonje .^ör^er

beetjalb fefir fräftig, nid^t aber |)Ium^. 2(n ber ©^i^e be§ (Scf)toan3e§, in ber Ouafte berborgen,

ftccft ein t)omiger klaget, ben fd^on 5lriftotele§ bead^tete, aber biete ber neueren 9taturforfc^er

leugneten. S)ie Singen finb Hein unb l^aben einen runben ©tern, bie 6dl)nurren orbnen fic^ in

fcdE)§ bi§ adt|t 9tei^en. 35or allem ift e§ bie 9Jlä^ne, tneld^e bie männlid)en Sötoen auSjeidinet unb

i^nen ba§ ftolje, föniglid^e Slnfel^en berlei'^t.

„Gin ßönigSntantet, bid)t unb frf}üu,

llmivaHt be§ Söiuen 33vup unb W<x^n\

(Sine Äönigsfrone iinmbevbar,

©tväubt fid) bev (Stivnc firaffca .^Qciav."

S)iefe 5Jlä'^nc befleibet in boltfter 91u§bilbung ben ^al§ unb bie SJorberbruft, änbert aber fo

berfc^ieben ab, ba§ man ou§ i^r allein bie .^eimat be§ Sötüen erfennen fann, unb ba| man waä)

\i)x, ob mit 9ted^t ober llnred£)t bleibe ba^ingefteltt, meljrere 3Irtcn be§ 2:^iere§ unterfd^ieben I)at.

(So ift fie beim t)erfifd^en Sötoen lang, auä fd^toarjen unb braunen paaren ^ufammengefe^t,

bei ben; Sötoen bon ©uäerate aber nur au§ furzen, bünnen, gefrümmten .paaren gebilbet, hti

biefem einfarbig, bei jenem gemifd^t. ^ä) toiE bie berfdiiebenen O^ormen be§ Sötoen meiter unten

fur^ befd^reiben unb barf e8 bann jebem meiner Sefer überlaffen, fid^ felbft ein Urt^cil ju bilben:

einftnieilen toenben toir unfere 3Iufmer!famfeit ber ftoljeften unb föniglic^ften 3Irt, bem Sömen
ber Serberei, ju; benn er ift e§, toeld^er feit ben älteften 3eiten feinc§ Tlui'iji^

, feiner ^ül^n^eit

unb ^raft, Sa^ferteit unb ©tär!e, feineg ^elbenfinneg, Stoelg unb feiner ©ro^mutt), feine§ ®rnfte§
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iinb feinet 3?u'§c falber Be!annt geworben ift unb ben Flamen ßönig ber Spiere erhalten l^at. 6v

tft in ber Xijat ba» ftärfftc, niut^igftc unb Berü'^mtefte aller Staubtl^iere, bie gertaltigfte Äo^e, ber

gefä^rlirfiftc unb toitbeftc oller übrigen Sötoen. ^raft, ©etbftbertraucn, lü1)kx, fxc^erer 5)tutf| unb

©icgeggetüipeit im Kampfe spiegeln ftd^ in feinem 3lusfe:§en. ^oä) aufgerid)tet ift ber 9iumpf,

noc^ l^ö^er gehalten ber Äopf, majeftätifc^ fein SlicE, toürbeboH, aditunggebietenb feine ^nltung.

3tHe§ an i^m jeugt öon 3lbel; iebeSSeUjegung er|cf)eint gemeffen unb n)ürbig; ^öxptx unb ßeift ftefien

im öoüftcn 6in!(ange.

Ser SSerBcrIötoe (Leo barbarus, Felis Leo) ^at toic feine SJertüanbten ftar!en, ge=

brungeneu SeibesBau; fein SJorberleib ift njegen ber Breiten Sruft unb ber eingejogenen SCßeic^en

öiet ftärfer aU ber -Hinterleib. Ser bicfe, faft bieredfige ^op] öcrtängert fi(^ in eine Breite unb

ftumbfe Sc^nauje; bie D^ren finb aBgerunbet, bie Singen nur mittelgroß, aBer leBenbig unb feurig,

bie ©lieber gcbrungen unb au§erorbentti(^ Itäftig, bie ^pranfcn bie größten, biellcic^t auc5 bcr=

^ättniemäßig bie größten, aller ^a^en; ber tauge Sd^tnanj enbigt mit einem furjen ©tacket unb

tt)irb bon einer florfigcn Cuafte Bebectt. ©in glatter, furjcr ^elj bon leB^aft röt^lidjgelber ober

fahlbrauner f^arbe beberft öeficf)t, Siüdfen, ©eiten, ißeinc unb ©d^toauj; l^ier unb ha enbigen bie

-Ciaare mit fct)marjen ©pi^eu ober finb böüig fc^toarj, unb l^icrburc^ entfielt eben jene gemifd^te

Färbung, ^op] unb .§alä merben bon einer ftarten unb biegten 5Räf)ne umgeben, meldte aug

langen, fc^lid^ten, in Strö'^nen l^eraBfaltcnben, born bi§ jur .^anbmurjet unb f)inten faft bi§ jur

-Öälfte be§ iRücfen§ unb ber Seiten l^erabreii^enben .paaren befielt. 9lu(^ ber Unterleib trägt

feiner ganzen Sänge nad) bi^tgeftellte, fc^lid^te «öaare; felbft an ben ßtnbogen unb ben 35orber=

t^eilen ber Sd^enlel fte!§en menigftenS nod^ SSüfi^el bon i§nen. 2(m ^opfc unb om .^alfe ift bie

eigentlich fafitgelbe 501äf)ne mit roftfd^toarjen paaren untermengt, meldte le^tere namentlid) an ben

Seitcnttjeiten be» 9Zacfen§ rcic^tic^ r)crabfaUen unb, mit ^otjiQtlb gemif^t, aud) in ber matt=

fc^tbarjen f8auä)mä^m , in ben fc^toarjen §aarbüf(^etn an ben ©Inbogen unb ©dienfeln unb an

ber ©c^manäquafte fi(^ finben. S)ie§ gilt bon bem männlid^en au§gemad)fenen Sömen, beffen ^^ö^c

am SBiberrift 80 bi» 90 Gentim. Bei 1,5 ^Jlcter SeiBe§= unb 80 ©entim. ©d^mauälängc

Beträgt. ©§ ergiBt fid) fomit eine ©efammtlänge be8 2:^iere§, bon ber Sd)nau3enfpi^e Bi§ jum

SdjUJanjenbe gerechnet, bon 2,3 53tctcr. 5^eugeBorene Sömen '^aBen eine Sänge bon etma

33 Gentim., ober meber eine 5JJäf)ne, nod) eine Sditoanjquafte, fonbern finb mit toolltgen, grau=

(ic^en .paaren bebedt, am ßopfe unb an ben Steinen fc^toarj geflerft, an ben Seiten, überbeut

iHürfen unb am (£(^n)anjc mit fleinen, fc^marjen Cuerftridjen gcbänbert unb auf ber girfte

beö 9iüdenä fcEimarj ge^eii^net. <B<i)on im crften S^a^re berfd)minben bie gleden unb Streifen, im

jtoeiten Siö^i^c ift bie 65runbfarBe ein gleid^mäßtgeg i^a^IgelB gemorben, unb im britten Sfalji^e

erfc^einen bie 3cic^en ber 5JtannBarfcit. Sie SölDtn ähnelt immer me^r ober weniger bem jüngeren

i^iere; namentttd^ ber gleid)lange ober nur äußerft Ujenig am 33orberförVer berlängerte .^aarpelj

.^eid)net fie bor bem 5)Mnn(^en au§.

Sie^t man in bem eBen BefdiricBenenSöloen eine Befonbere 5(rt, fo Ijat mau i^r S3erBreitungä=

geBiet auf bie Sauber be» 31tlaä ju Befc^ränfcn.

S3on bem Sötoen ber 3?erBerei unterf(^eibet fid^ ber Senegallötoe (Leo senegalensis)

burd^ feine am SJorbertl^eile be§ SeiBe§ mol)! entmidelte, an ber Unterfeite bagegen fd^mad^e ober

gäujlii^ fe^Ienbe, Iid)te Tlä^ne, n)äl)renb ber Ä?apIön)e(Leo capensis), lbeld)er aud^ in.lpaBcfd^

borjufommcn fd)eint, burd^ feine Bebeutenbe örößc fid) l^erbortljut unb eine bunfle 3)lä^nc trägt,

iöcibe finb gemiß nur aU Spielarten einer unb berfelBen ©runbform anjufe^^en. S)en 5perfer=

lömen (Leo persicus), toeld^er eine aui Braunen unb fdinjarjen .!paaren gemifd)te 9Jlä^ne Befi^t,

unb fid) bon '^erfien Bi§ Sin^ien berBreitet, lennen mir nod^ ju tocnig, at§ baß tuir mit S3eftimmt=>

Ijeit fagen fönuten, oB er mit bem Senegatlömen ober bem mä^ncnlofen SSertuanbtcn auä ©ujerate

in Siubien größere 91e^nlid^feit l^at, Bejiefienttid^ mit biefem ober jenem bereinigt tuerben muß.
23*
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S)a§ SJeröreitungSgeöiet beä ©encgallötoen umfaßt alle Sänber 2)tittel= unb ©übafvüa-3,

öon ber 2öeit= Biä jur Dftüifte unb öom 20. ©vabe nörblic^ex- SSreite an 6i§ jum SSorgeBirge ber

(SJuten .^Öffnung, ^n ben 9U(Iänbern fommt er gegentüäitig nidjt biesfeit be§ 17. S5veitengrabc§

tior. 5lm SBlauen unb Söei^en Wilt unb in .^aBeji^ ift er in tüalbigcn ©egenben eine regelmäßige,

in bieten ©te^jpenlänbern 3JlitteI= unb Sübafrifa§ eine häufige Srfc^einung.

*^\^

Raj)l5toe (Leo capensls). Vi* natürl. ©löBe.

S)er ©uäerotlötoe, mä'f)nenlofe ßötüe, „Debiabag"^" ober Äameltiger ber Gin»

geborenen enblic^ (Leo googratensis) , tüeldien ©mee ^uerft bcfcfiricB unb aU befonbere 3lrt auf=

[teilte, ift bebeutenb fleiner aU bie aufgeführten SBertoanbten, Bis auf bie tneiße ©d)tt)an3quafte am
ganjen Seibe röt^tii^fa'^tgelb gefärbt unb iüirfUd^ beinat^e mäfjnenloä, b. t;. bie bei ben übrigen

3lrten ober ©:|)ielarten fo bejeic^nenbe Wdijnt bei if)m faunt mef)r aU ongebeutet. £)iefe 9JMl;nen=.

lofigteit erf(i)eint um fo auffaÜenber, aU fie nid)t al§ S^olge ftimatifcl;er Ginftüffe aufgefaßt luerben

!ann, ba in Sfnbien, laut ^ing, auct) bemannte Sötoen erlegt loorbcu finb, im Gebiete ber öftlid^en

3uflüffe be§ S)f^umma fogar regelmäßig borjufommen fdjcinen.

Söic toeit ba§ S5erbreitung§gebiet be§ ©uäeratlötoen fi(^ erftrecft, l^at mit Sidier'^eit bisl^er

nod) ni(^t feftgeftetlt toerben !önnen. ©mec fonb if)n in öujevate nnmentUd) in ben S)f(^unget»
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hjalbungcn Iäng§ bcr ?^(üjfe unb jtuar fo ^äitfig nuf , bo^ er in 3eit öon einem SHonote elf <£tü(!

erlegen fonnte, oBgteii^ bie ©ingeöorcnen nii^t biet öon bem ifjre Jperben in arger Söeife f)eim=

fud^enben „Äanieltiger" ju erjäljlen h)u§ten, bic üonle^tercm au8ge[ül^rten UeBerfäÜe gertiö'^nlid^

auä) bem Sliger äujrfirieben. 3iebeufaE§ ^Ben toir in bem ©uäerotlötoen eine bereite ben 3llten

Belannte Slrt ober (Spielart ttiieber auigefunben.

@§ Iä|t fic^ \ä)ton fagen, lt)eld)e Slnjirfit man Bei SSeurt^eitung ober Gntfc^eibung ber

^rage, oö bie ernjä^nten Sötoen fammt unb jonberS Spielarten einer unb bcrfelBen Slrt ftnb, ober

©cnegallöwin (Leo senegalensis). Vi4 nolürl. ©röfet.

aBer, oB toenigftcns 33erBer=, (&encgat= unb ©ujerattötoc aU öerfd^iebenc 2lrten aufgefaßt toerben

bürfen, ju bcr feinigen mad^en folf.

Sie 33emäf)nung ift aud) inner'^alB ber engeren Slrtgrenjeu unberfennBor einem getoiffen

9Berf)fet untcrtoorfen unb bie ^^olgerung, ba^ bie ftärfcre ober fc^Ujäi^ere SBud^erung ber ^äl^nen»

fiaarc auf flimotifcfie Urfarfien äurücfjufüf)ren fei, f)at unjttjeifct^aft eine gewiffe S5crcd)tigung. Unb

boä) rtirb jeber im S3ergleid)en geüBtc l^icrgärtner unb jcber Sfjier'^änbler auf ben erften S5tid

mit 33eftimmt^cit fagcn fönnen, meiere ber brei Bcfc^rieBcncu .^auptformen er bor [\ä) fic^t, unb

jeber 2:t)ier!unbigc fid| erinnern muffen, ba§ eä nod) anbcrc Äa^cngruppen giBt, bereu Strten,

oBfd)on fie unjftieifeUjaft alä berfd)ieben aufgefaßt loerben muffen, minbeften» in bem.felBen ©rabc

fid) ä'^neln toie gebadete Sömen. Ofür unferen 3w^d barf bie bielfac^ Beregte ^ragc üBrigcnS
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al§ jiemlit^ !6cbeutung§to§ cvfi^einen, ba im tüejentlic^en aÜe Sötoen in il^rer Sel6en§tüeife ftd^

gleichen.

5Die 3eiten, in benen man fe(^§'§nnbert ßöföen 5um Kampfe in ber Mirena jujanunenbnngen

!onnte, liegen nm ;2fa'^rtaufenbe l^inter un§. ©eitbcm t)at fid) ber Äönig ber 2^iere öor bem .^errn

ber @rbe ftetig mel;r unb metjr jurücCgejogen. ,g)erobot erjäiytt nnS, ba^ Bei einem -^eev^uge be§

3£erje§ in SJZacebonien Sötoen be^ 9la(i)t§ über bie ba§ @epöcC trogenben ßamclc Iierfielen, ju all=

gemeiner SJerlDunbcrung ber ilrieger, ha man in biefer @egenb niemals borljer bie ftol^cn DtauB^

tfjiere gefpürt Ijatte; 5lriftoteIe§ gibt bie Slüffc 9lcffu§ unb 3{d)eoIu§ al§ bie (Brenne be§ 2ötDen=

gebietet in ßuro^a an unb fagt au§brü(jfUd§ , ha^ e§ in ©uro^a nirgenbä ineiter al§ l^ier Sötoen

göBe, SSann biefc in unferem 6rbt:^eile auggerottet tüurben, läp firf) nic^t fe[tfteEen; ficfierlid)

aber ift mel^r aU ein Sfa'^rtaufenb feitbem bergangen. ^a^ ber Sölüe, unb jtoar un5toeifeH)ait bie

))erfifc£)e (S|)ielart, öormal§ in ©Ijrien unb ^^aläftina leöte, toiffen toir burd) bie iBibel; über bie

3eit ber 5(u§rottung in bem l^eiligen Saubc aber Ijaben toir feine Äunbe. Sßie \)kx ober bort

ergel)t eg bem gefä^rlii^en fyeinbe ber .gerben allerorten: ber 9Jtenfd) tritt überall nad) beften

Gräften gegen i|n in bie ©daraufen imb toirb i^n ebenfo ftetig toie big^er äurüdbrängen unb

enblii^ berni(^ten. S)er SSerberliJUie lebte frü'^er im gan5en norbi3ftIid^en 2lfri!a unb föar in

6gt)^ten nid^t biet toeniger l^äufig al§ in 2uni§ ober in 3^e| unb 9Jkro!fo; bie ^unal^me ber

33ebölferung unb SSilbung aber berbrängte i^n ntel^r unb niel)r, ]o ba§ er j;e^t fi^on im unteren

9Zitt|ate unb faft an ber ganzen jübli^en 0ifte be§ 5!JiitteImeerc§ nid)t mti)X getroffen ioirb. 9lber

uodi I;eutigen 2ageg ift er in Sllgier unb 5[)laroffo feine (Seltenheit unb in Stunis unb ber Dafe

fyeffan toenigfteng no(^ eine ftänbige ßrfc^einung. 9iamentli(^ in 2llgier l^at er ftar! abgenommen:

bie l^äufigen Kriege ber f^^ran^ofen mit ben Slrabern l^aben i^n berbröngt, unb bie fran^öfifdien

Sötoenjäger, ^umal ber berüljmte 3fule§ ©erorb, feine 9{eil)en fe^^r gclid)tet. Sür ben ©enegal=

lötoen liegen bie SSer'^öltniffe günftiger: ber meift mit ber Sauje, feltener mit bem @ift:|3feile unb

nur ausna'^mgmeife mit bem i^euergetoe^re beloaffnete Eingeborene 9Jlittel= unb ©übafrifa'g

bermag feinem fdilimmften ©teuerer'^eber toenig 5lbbru(^ ju t^un. Unb boc^ brängt anii) ber

bunfelfarbigc 9)lenfd} ben Sötoen mc'^r unb me^r jurüd. 9loc^ bor fünfjig Sa'^ren bernal)men

^em^rid) unb 6!^renberg ba§ SöloengebrüE in ben äßalbungen ©übnubien§, unmeit ber £)rt=

fdiaft <^anbaff) : l^eutjutagc gibt e§ bort leine ßötoen mcl)r. 3n ben unteren 5lillänbern finb

biefe |d)on bor S^aljr^unberten gäuälid^ ausgerottet ioorben; in ben ©te:p:pen5La!l}a§, ©enndrS unb

Äorbofani, toofelbft fie noc^ borlommen, merben fie bon So'^i: 5U Sfa'^r feltener. 2)a§felbe gilt

für bie 2öeft= unb Oftlüfte n?ie für ben ©üben be§ ©rbtl^eilS, inSbefonbere überalt ba, too fid) ber

@uro:päer anfiebelt. S)em S^euergetoe'^rc unb bem lü^nen 3Jtutl§e be§ legieren gegenüber bermag

aüdt) biefeä 9iaubt^ier mä)i ©taub 5U Ijalten. 5Demungead)tet bel^erbergen bie mciten ©teppen=

länber ^nnerafrifa'g nod^ SöiDen in ungejälilter 5[)lenge unb toerben fie bel^alten, fo lange neben

ben 3af)men nod) bie toilben .gerben , neben tg)unberttaufenben bon 9iinbern noc^ 5JliKionen bon

Slntilopen jene njeiten Gebiete burd)ftreifen.

S)er 2ön)e lebt einjeln , unb nur toä'^renb ber SSrunftjeit l^ält er fi(^ ju feinem SBeib^en.

Slu^er ber ^Paarjeit betool^nt jeber Sötoe fein eigenem (Sebiet, o'^ne jebod§ ber 5ia!^rung föegen mit

anberen feiner 5lrt in ©treit ju gcratl^en. SJielme^r lommt e§ l)äufig bor, ba^ fid^ 3U größeren

Sagbjügen mehrere ßömen bereinigen. 5lacf) ßibingftone, beffen SSeric^te burdiauS ben ©tempel

ber 3Ba^rl§eit tragen, fdjtoeifen Struppg bon fed)S big ad)t ©lüden, toa^rfdieinlic^ ätoei Söminnen

mit i^ren jungen, gemeinfd^aftlic^ jagenb um'^er; ^eugling Seute faljcn eineg SJlorgenä i'^rer

fec^g ober fieben bei einanber. Unter au^ergetoöl^nlic^en Umftänben geicüen fid), jumal im ©üben

Slfcifa'g, nod) ja^lreii^ere Stru^jpg. „Söenn bie trodene S^aliregäeit borfdjreitet", fdireibt mir

ßbuarb 5Jtol)r, „alfo in ben 5}lonaten Wai big ©e^tember, berlaffen jol^llofe Slntilo^en» unb

Ouagga^erben bie trodenen ©inöben ber Äalal^arifteppe ober bie einfamen ^od^ebenen beg Srong^

baal unb füllen jene toeiten ©ragebenen auf, toeld^c um Sucia=33oi fid^ augbreiten, untertoegg
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ober '^.ier ju unfi^äporcn (S(f)arcn antnadjicnb. «Solchen SSifb^erben folgt bcr Sötoe mitunter in

förntlid)en Shibeln. S^er mir innig öefreunbete S^äger ^otjxi S)unn traf, iuie er mir Berichtete, mit

feinem ©efä^rten CStüell im ^atjxt 18G1 in ber 3lnatonga = @inöbc eine toanbernbe S5(augnu=

l^crbc , bermifd^t mit Cuaggag unb SfntpaÜa'^ = 9tntitopen , toelc^e nac6 feiner Sc^ä^ung in einer

breite bon breiöiertel 5)teiten (englifd)) ba^^injog unb fünfunbbrei^ig 5Rinuten jum 3}orü6ertral6en

geBrauc^te. 5£)iefer .§erbe folgten einige ^toanjig gro^e unb fteine
,
ju einem Siubel bereinigte

Söföen." £a quc^ Slnberfon bon Söloen'^erben fpri(^t, muffen wir junäc^ft luo'^l an bie äöaf)r=

l^cit bicfer Angaben glauBen.

SOßä^renb ber ^paar^cit bejagen fiöloe unb 2ömin, nad) ber SSrnnft^eit geioö^nlid) if;rer jn^ei

ober brei, gemeinfdjaftlii^ ein je naä) bem SBilbftanbe me'^r ober toeniger auägebe'tintcS ©ebiet,

melc^eä fie bcrlaffcn, toenn fie i'^re SSeute ju fet)r gelid)tet ober bertrieben 'i)dbm. ^feber fiijwc

bebarf fo biele ^Jia^rung, ba§ eine größere Slnjat)! ©eineägleii^en in einer ©egenb nid)t lange

\iä) ernähren fönnen toürbe. S3reite »atbige ^äkx an i^tüffen finb Sieblingäorte be§ Söloen;

im ©elbirge fi^eint e§ i^m weniger ju bet)agen; bod) fteigt er nad) eigenen (Srfa'^rungen immer=

Ijin biä 3u 1500 5Jieter an ben SSergcn empor.

5ln irgenb einem gefd^ü^ten Drte, im (Suban gerne in ben @eBüf(^en, im ©üben Slfrifa'g mit

S5orlieBe in ben Breiten ©ürtetn !^od)ftengeliger ©c^ilfgräfer , toelc^c bie Letten ber jeitmeiüg

flie^enben ©trijmc Begrenzen, toö^^tt fid) ber Söroe eine ftac^e 3)ertiefung 3U feinem £ager unb

ru^t l^ier einen ober met^rere 5tage lang, je nad)bem bie ©egenb arm ober xeiä), unrul^ig ober rül^ig

ift. Sin htn größeren äöalbungen Beloo'^nt er oft tauge ein unb benfelBen ^ia^ unb berlä|t if)n

erft bann, toenn er l^ier feinen Söitbftanb gar 5U fe^r geminbert l^at. 9luf ber SBanberung BleiBt

er liegen, tt»o if)n Bei feinen Streifjügen ber 5Jbrgen üBerrafd)t, immer oBer in ben berBorgenften

2:^ei(en be§ 5Didic^t§.

Sm ganjen ät)neln feine ©etoo'^n'^eiten benen anberer ^a^en; boc^ toeidit er in bieten Etüden

ni(^t untoefentti^ bon benfetBen aB. 6r ift träger al§ aüc üBrigen 5Dlitgliebcr feiner fjamitie

unb tieBt größere ©treifjügc bur(^au§ nic^t, fonbern fud)t e§ fid) fo Bequem ju mad)en, aU irgenb

mögtid). S)est}atB fotgt er 3. 33. im Dftfubon regelmäßig ben 5tomaben, fie mögen fic^ toenben,

rto^in fie loollen, 6r jie'^t mit il^nen in bie <Bkppt i)inan^ unb fe^rt mit it)nen nad^ bem Söalbe

jurüd; er Betrad)tet fie at§ feine fteuerpf(id)tigen Hntert^anen unb erl^eBt bon il^nen in ber X^at

bie brüdenbften aller SlBgaBen.

Seine SeBensfteife ift eine rein nä(^tlid)e; benn nur gejttjungen berläp er am 2;age fein

Sager. Sßei 2age Begegnet man i^m äu^erft fetten, im äöalbe faum anfällig, fonbern erft bann,

toenn man i^n orbnungämä^ig auffudjt unb burd) .^imbe bon feinem Sager auftreiBen lä^t. Sic

2lraBer Behaupten, ba§ er um bie SHittagSäeit entfe^tid^ bom falten fyieBer gepeinigt toerbe unb beä=

^alB fo faul fei. Söotte man i^n jagen, fo muffe man i^n bor'^er burc^ ©teintoürfe auftreiBen; er

felbft rü'^re fid^ nic^t. ©0 arg ift eg freilid^ nid^t, eine gro^e Sräg^eit aBer !ann i^m nid)t aBge=

fprodfien toerben, menigftenä fo lange, al§ bie ©onne am ^immet ftel)t. 2öic mid^ meine le^te Oteifc

nac^ ^aBefd) Belehrte, lommt e§ bocfi bor, ba^ man i^n aud§ Bei Stage im S)idid^t um^erfd^leid^en

ober ru'^ig unb ftitt auf einem er^oBenen fünfte fi^en fielet, bon too au§ er ba§ 2reiBen ber liiere

feine§ SagbgcBietcä BeoBadE)ten mill. ©0 Brad)te mir einer unferer Seute bie 9iad^rid^t, ba§ er

in ber 2Jiittag§ftunbc einen Sötten in bem bon 3)tenfal§ nad^ bem 2lin=(5aBa aBfallenben 3:i^ale

t)aBe fi^en fe^en. 2)er Sötoe Betrad^tete il^n unb fein ^amel mit großer Sl'^eitna'^me, tie^ aBer Beibc

ungefäl)rbet i^reS 2ßege§ jie^cn. 5Jian l)at biefeS Umfd^au'^alten, toetd^eä fc^on bon Sebaillant

BeoBadt)tet unb bon fpätcren 9{eifenben wieber'^ott Berid^tet tourbc, für unbjal^r gel^altcn; aUdn

audf) toir l^aBen un§ babon üBerjeugt. SJcnn ein anberer Sötte, tteld^en ttir in ber ©amd^ara auf

ber 8pi^c eine§ nadten, licsBebedten ^ügelä liegen fallen, fonntc offenBar nur bie eine 5lBfidt)t

^oBcn, fein SiagbgeBiet ju üBerfd^auen, um ben Crt ju ermitteln, tteld^cr i'^m Bei bem aBenblid^en

2lu§gange am e'^cften S3eute liefern fönnc.
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Sn bie dlai)e ber Dörfer !ommt er nid^t bor ber brüten Dhditftunbe. „SDrci '^laV, fo fagcn

bie Slraöer, „jeigt er burdf) SSrütten feinen ^lufbrutf) an unb rtarnt I)ierbnrcJ) aEe 3;f)icre, \1)m au§

beni SBege jn ge^en." 3)iefe gute 9Jteinung rul^t leiber auf ft^lüad^en i^ü^en; benn ebcnfo oft, aU
iä) ha§> SSrüKen be§ Sötoen bemannt, l^aBe iä) in ©rfa'^rung geÖrad^t, bo§ er Iautto§ jum SDorfc

]§erongefc§Ii(^en toar unb irgenb ein ©tüd S3ie^ toeggenommen l^atte. ©in Sölüe, toelc^er furj bor

unferer erften 2ln!unft in ^Jlenfa"^ bier ^^iärfite l^inter einanber ba§ S)orf betreten l^atte, bpar einjig

unb allein baran ernannt iborben, ba^ er beim berfu(^tenS)ur(^16ru(^ einer Umääunung einige feiner

9Jtä^nenl§aare berloren l^atte. @§ mürbe aU fel^r hJo'^rfc^einUd^ angenommen, ba§ er aud) in ben

erften ^iäciiten unfere§ ?tufent^alte§ ba§ S)orf umfd^li(^; bennodf) bernal;men tüir fein ©ebrütt

nur jloeimal unb ^toar in toeiter gerne, mät^renb idj bagfelbe frül^er in ^orbofan nid^t allein bor

bem S)orfe, fonbern mitten in bemfelben ertönen gel^ört Tratte. 3Iu(^ anbere 33eobac^ter erjä'^len,

ha^ ber Sölüe fe'£)r oft Iautlo§ ^erbeigeft^Iid^en fommt, „toie ein Sieb in ber 9ia(^t".

Unb bod) fagen bie Slraber nid)t bie Untoo'^r'^eit; fie beuten ba§ 3:'^atfäd)ti(^e nur falf($.

gritfd) l^örte brei Sötüen in näd)fter 9iäl§e feine§ 2öagen§, an h)eld)em bie 3ugo(^fen angcbunbcn

toaren, balb brüllen, balb gruujen; iä) felbft bernal^m in .Jlorbofon unb in ben Urtüatbungen am

S3Iauen i^fuffe ben S)onner au§ be§ Sött^en Sruft balb nad^ ginbrud^ ber dlaä)i meljr al§ ^unbert

9Jlale, Ijabe in biefem ©ebrüKe aber nicf)t eine Söamung an bie SSeutet^iere erfennen gelernt, bin

bielmel^r ju ber a)leinung gefül^rt Sorben, ha'^ e§ bejtoeden foH, ha§ ^agbgebiet aufzuregen, bie

3:i^iere jur glud^t jn beranlaffen unb baburc^ einem ober bem anberen Söhnen, toenn nic^t bem

brüllenben, fo bielleic^t bem gemeiufd)aftli(^ mit il)m jagcnben, irgenbtoo auf ber Sauer liegenben

©efäl^rten ein SBilb 3U3ufü"§ren. S)a§ ber Sötoe angefid)t§ eineä SJie'^ge'^egeä, ^ei^e ba§felbe nur

ßräl ober ©eriba, in ber 5lbfic§t brüEt, ha§ eingepferchte 2}ie^ toomöglic^ jum furct)tblinbcn 2lu§=

brechen ju berleiten, glaube iä) mit SSeftimmtl^eit annehmen ju bürfen. ^ä) toitt bcrfud)en, ben

UeberfaE eine§ folc^en @e'^ege§ burd) htn Sötoen au§ eigener ©rfal^rung ju fd^ilbern.

SJlit «Sonnenuntergang l§at ber Sflomabe feine <^erbe in ber fieberen ©eriba eingel)ürbet, in jenem

U§ brei 5[Reter ^o'^en unb etUja einem SJleter biden, äu^erft biegten, au§ ben ftai^lic^ften 9leften

ber 5[RimDfen geflochtenen 3aune, bem fid^erften (Sd^u^toatte, meldten er bilben !ann. 5£)un!el fenlt

fi(^ hk 9tad^t auf ba§ gcräufd^bolte Sager ^erob. S)ie ©(^afe blölen nad§ i^ren jungen, bie

SfJinber, toeld)e bereits gemolfen hjurben, l^aben fid) niebergetl^an. @ine ^Jiente toadlifamer .^unbe

l^ält bie 2öad)t. 5)lit einem 9Jiale läutet f)tU fie auf; im 9Zu ift fie berfammelt unb ftürmt nad)

einer Üiid^tung in bie 5tad)t l^inauS. Man l^ört hm Sörm eine§ lurjen ^amp]i§, toütlienb beltenbe

Saute unb grimmig Reiferes @ebrütt, fobann ©iegeSgeläut: eine .g)iäne umfd^lid^ ba§ Säger, mu§te

aber bor ben mutl)igen 3Bäd|tem ber .gerben nai^ furjer ©egentoeljr bie g-luc^t ergreifen, ©inem

Seo^arbcn toürbe e§ faum beffer ergangen fein. @§ toirb ftitter unb rul^iger; ber Särmberftummt;

ber i^rieben ber 9lad^t fenlt fid^ auf ba§ Sager l^erab. SSeib unb Äinb beg .^erbenbcfi^erS Ijabcn

in bem einen 3elte ^ic ^ü1)t gefudlit unb gefunben. S)ie SJlänner f)abcn i^re leisten ©ef^äfte

abget^an unb toenben fic^ ebenfaE§ i^rem Sager ju. S5on hm näd()ften SSäumcn l^erab fpinnen bie

ftufenfc^tüöuäigen ^i^ö^^J^ß'^'^f^ ^^^^^ 5iad^tgefang ober tragen fliegenb i^re geberfd§lep))e burd)

bie Süfte, nä'^em fid) oft unb gern ber ©eriba unb l§ufc£)en toie ©eifter über bie fd^lofenbe .^erbe

l)intDeg. ©onft ift alle§ ftill unb ru^ig. 6elbft bie !läffenben .^unbc ftnb berftummt, nid^t aber

aud^ läffig ober fd£)laff getüorben in i^rem treuen 3)ienfte.

Urplö^lii^ fdieint bie ßrbe ju brö^nen: in nöc^fter ^iä'^e brüHt ein Sötoe! Sfe^t behjöl^rt er

feinen ^amen „6ffeb", b. i. ber Stufru'^rerregenbe; benn ein mirllid^er Slufru'^r unb bie größte

SSeftürjung ^eigt fic^ in ber (Seriba. S)ie ©(^afe rennen toie unfinnig gegen bie Siorn'^eden an, hk

Riegen fd^reien laut, bie Stinber rotten fid§ mit lautem 9lngftgeftöl^n 3U Ujirren -Raufen jufammen,

ha^ Äamel fud^t, bjeil e§ gern entfliegen möd^te, aÜe ^^effeln ju jerfprengen, unb bie mutljigen

.^unbe, toelc^c Seo|)arben unb .^iänen befäm^ften, i^eulen laut unb ttäglid) unb flüchten fid^

jammemb in ben ©tfiu^ i^reä ^errn, rtelc^er felbft rat!^= unb tliatloS, an feiner eigenen ©tärfe
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öcratüeifetnb, fie bcr i^m ü"6ermä(^tigeii ©etualt untcrorbncnb, in jeincm 3eltc jittert, e§ nii^t

tüagt, nur mit feiner Sanjc ben^affnet einem fo furcfitbaren f^einbe gegcnüfierjutreten, unb e§

gejrfiel^en laffen mu^, ba§ bcr ßöttjc n.ä'^er unb nä^cr 'ficranfommt, ba§ bie leud^tenben 2lugen

ju bem (Sc^recfen ber Stimme noc^ einen neuen fügen, ber eg gefc^et)en loffen muß, ba§ ba§

9iaul6t(jier quc^ noc^ einen ättjeiten feiner arabifc^en ^iamen „Sabaa", b. i. „Söürger ber gerben",

betätigt.

^Jlit getüoltigem Sa^e überfpringt ber 5!)tä(^tigc bie S)ornenmaucr, um fid^ ein Cpfer au§=

jutüäl^ten. 6in einziger Sd^tag feiner furchtbaren ^ranfcn fällt ein ätoeijä^rigeä 9iinb; ba§ fräftigc

@ebi^ jerbricfit bem n)iberftanb§(ofen 2:^iere bie 2öirbelfnod)en be§ .^olfeg. SDumpfgroUenb liegt

ber 9Muber auf feiner SSeute; bie leb'^aften fingen funfetn '^ell öor Siegeiluft unb Siaubbegier; mit

bem Srf)tt)anje peitfd)t er bie 2uft. (Jr la^t bas üerenbenbe Zitier auf 3tugenblidfe log unb fa^t

c§ mit feinem äcrmalmenben ©ebiffc bon neuem, bi§ e§ fid^ enblic^ nid^t me^r regt. S)ann tritt er

feinen 9Jürfjug an. 6r mu§ jurlicE über bie 1)of)z Umzäunung unb mili auc^ feine S3eute nid^t

laffen. ©eine ganje ungeheuere Äraft ift erforberü^, um mit bem 9iinbe im Stadien ben Stücffprung

ouSjufütiren. 3lber er gelingt: iä) felbft ^be eine faft brei 5)leter ^o'^e ©eriba gefeiten, über h)eldC)c

ber Sötoe mit einem jmeijäl^rigen 9?inbe im Stadjen l^inföeggefe^t Ujar; iä) felbft 'i)dbt ben (SinbrudE

wahrgenommen, tücldjcn bie fc^mere Saft auf ber Sirfte be§ Saunt^ betoirft 1)atk, unb auf ber

onberen ©eite bie 33erticfung im ©anbe bemerft, meldfie ba§ l^erabftürjenbe Ütinb jurüdflie^, bebor

e§ ber Sötoc weiter fd^leppte. ^Jlit Sci^tigteit trägt er eine folc^e Saft feinem Sager ju, unb man

fiel)t bie f^urd^e, toeldje ein fo gefd)leiftcä J^ier im ©anbe 30g, oft mit ber größten S^eutli^feit

bi§ jum ^^lal^e, an wcldEiem eg jerriffen würbe.

6rft nac^ ^Ibjug be§ ßötocn at^met atle§ Sebenbc in bem Sager freier auf; benn e§ fdfiien

gerabeju burc^ bie ^^uri^t gebannt ju fein. 2)er ^irte ergibt fic^ gefaxt in fein ©(^idfal: er mei^,

ba& er in bem Sömen einen ÄiJnig erfcnnen mu^, Weld^er il^n faft ebenfo arg branbfc^a^t aU ber

5Rcnfd^enfönig , unter beffen 35otmä§igfeit er fielet.

3Hnn begreift, ta^ alle 2:^iere, ioelcfie biefen fürchterlichen 9{äuber fennen, bor 6ntfe^en faft

bie 33efinnung üerlieren, fobalb fie i^n nur brüllen l^ören, Siefe§ @ebrüH ift bejeic^nenb für ba»

J^ier felbft. ^Jkn fönnte e§ einen 3lu§brud feiner Äraft nennen: e§ ift einzig in feiner 3(rt unb

wirb bon feiner ©timme eine§ onberen lebenben äöefcnS übertroffen. 2)ie 5lraber l^aben ein fc'^r

bejeid)nenbeä Söort bafür: „raab", b. 1^. bonnern. Sefd^reiben lä^t fid^ ba§ SöWengebrüU

nid)t. 5tief au§ ber 33nift fc^cint e» l^erüorjufommcn unb biefe jerfprengcn ju wollen. @§ ift

fc^wer, bie 9tid)tung ju erlennen, bon Wolter e§ erfd^allt; benn ber Söwe brüllt gegen bie @rbe {)in,

unb auf biefer pflanjt fid^ bcr ©dfialt wirftid^ wie 5Donner fort. 2)a§ ©ebrüü felbft befielet auä

Sauten, Weldjc ^wifc^en D unb U in ber 5Jlitte liegen unb überaus fräftig finb. ^n ber 9tegel

beginnt cö mit brei ober öicr langfam tierborgeftoßenen Sauten, weld^e faft wie ein ©töl)nen Hingen;

bann folgen biefe einzelnen Saute immer fd)neller unb fc^nellcr; gegen ba§ 6nbe ^in aber Werben

fie wieber langfamer unb babci nel^men fie aud^ me^r unb me^r an ©tärfe ab, fo ba§ bie legten

eigentlidf) met)r einem ©etnurr gteid^en. ©obatb ein SoWe feine gewaltige ©timme erljebt, fallen

alle übrigen, wcldfie eä l)ören, mit ein, unb fo lommt e§, ba^ man im Urwalbe juweilen eine

wirllid^ großartige ^ufif tiernel^men tonn.

Unbcfd)reiblirf) ift bie 2Sirfung, weld^c bcä ÄiJnigä ©timme unter feinen Untertt)anen l^erbor»

ruft. S)ie l)eulenbe .^iäne öerftummt, wenn aiid) nur auf 5lugenblirfe; ber Seo^arb ^ört auf, ju

grunjen; bie 9lffcn beginnen laut ju gurgeln unb fteigen angfterfüllt ju ben t)öcf)ften 3tt'eigen

em^or; bie ^Intilopcn brechen in rafenbcr 5lud)t burd)§ ©c^Weige; bie btöfcnbe .^erbe wirb tobten=

ftilt; ba§ bclabcne Äamcl jittert, ge^ordf)t feinem 3»rufe feine» Treibers mel)r, wirft feine Saften,

feinen Sieiter ab unb fud^t fein .g)cil in eiliger 3flud)t; bog 5pferb bäumt fid), fd^nauft, bläft bie

Üiüftcrn auf unb ftürjt rüdwärtl; ber nidf)t jur 3agb gewöhnte .^unb fud^t winfelnb ©d^u^ bei

feinem ^errn — fura, jur bollen SSafirljeit Wirb ^reiligratp ©d^ilberung:
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„'Dem ^ant()ei- ilarvt ba» atcfenfed,

erjittevnb flüd)tet bie ®a3e(l',

Gl taufcf)t i?anie[ nub 5?rofcbi(

Se» ü'önuß iüiuenbcm ©eOriiU".

Unb felbft ber 93knn, in bcffen D^r jum evftcn 9Jtale bicfe ©timme ydilögt in bcr 5tad)t be§

Urtüalbeg, felbft er fragt fi^, ob er aucE) §elb genug ift bem gegenüber, toelc^er biegen S)onner

]^ert)orru|t. Sibingftone freilid^ meint, ba^ ba§ @efd;rci be» <5trau§e§ ni(^t minber laut jei aU
ha§> ©ebrült be§ Sötoen unb bod) ^iemanbcn ^urt^t cinflöfie, unb ba§ [id^ ba§ SönjengeBrütt öon

einem fieberen §aufe ober bom SÖagen au§ rec^t gut anl^öre, ift ober boc^ fo e'^rlid) 5n3ugeftct)en,

ha^ fi(^ bie S5erl}ältniffe tuefcntli^ änbern, Joenn e§ fid) gefeEt ju bem furd)tbaren Bonner eineä

©etoitterS 2innerafrifa'§, beffen SSIi^e bie bun!Ie9lad)t nur noc^ fd)n)ärjer erfd)einen laffen unb beffen

9iegen ba§ ^cuer auglöfcf)t, ober aber, iuenn man fic^ einem Sönjen gegenüber h)affen= unb lue^rIo§

fül^It. ;3d) barf öerfid^ern, ha^ auä) iä) ben S)onner au§ beg Sötoen SBruft, toeld^er anfängtid)

einen geiooltigen ßinbrud auf mid^ mad^te, fpäter gern ju l^ören unb aU großartig fdE)aucrIi(^e

9lad)tmufi£ be§ UrtoalbeS 3U toürbigen gelernt, ba^ id) aber boc^ gerabe im llrtoalbe mut!§ige

Surfen, toetdie -kugeln unb ©beeren i^rer ^yeinbc tu^ig entgegengetreten ioaren, bor biefen gelDaI=

tigen Souten erbleid^en gefe^en 1)abt.

5Da§feIbe 5lngftgefü:^l, tt)eld)e§ ba§ SötoengebrüE l^erborruft, bemäciitigt fi(^ ber Sl'^iere, ioenn

fie ben Sömen burc^ einen anberen ©inn tüa'^rnel^men, fd)on, toenn fie i^n blo^ Gittern, o'^ne i^n

3U fe^en: fie iniffen alle, ba^ feine ©egentoart für fie Xob bebeutet.

2ßo e§ ber Söme f)abtn tann, fiebelt er fic^ in berDM^e berS)örfer an unb richtet feine ©treif=

jüge einzig unb allein nac^ biefen l^in. 6r ift ein unangenel^mer @aft unb lä^t fid) nic§t fo leidtit

bertreiben, umfotoeniger al§ er bei feinen Ueberfätten einen nid^t unbebeutenben @rab bon ©d^tau=

l^eit jeigt. „Söenn ber Söme 3U alt toirb, um auf hk ^aa^h naä) SÖitb ju ge'^en", meint 2ibing =

ftonc, „fo fommt er in bie Dörfer nad) Sieö^n, unb toenn il^n f)ierbei ein Söeib ober ^inb in ben

2ßeg tritt, loirb e§ ebenfatt§ feine SSeute. 2)ie Sötoen, toeld^e 9}lenfdf)en angreifen, finb immer

alte, unb bie Eingeborenen fagen, toenn einer ber gefä^rlid)en 9fiäuber erft einmal im S)orfe ein=

gebrochen ift unb Riegen meggef)oIt l^at: feine Qa^m finb abgenu^t; er toirb nun balb einen

5Jtenfd^en tobten." 3lud£) ic^ glaube, ha^ nur alte, erfo'^rene Sötoen in hk S)örfer fommen, bin

aber ber 9lnfid)t, ba§ i^re 3ä'^ne ^a^n noc^ in bortrefflid^em ©tanbe finb. S)er 9)tenfc£) ift l^äufig

genug ber alleinige (Srnäfirer be§ Sötoen, unb menn biefer erft einmal bie it)m inneluolinenbe ©d^eu

bor menfd£)lid^en 9iieberlaffungen berloren unb erprobt l)at, toie lei(^t gerabe l^ier fid^ 33eutc

erlangen lä^t, loirb er immer breifter unb fü'^ner. 2)ann fiebelt er fidt) in mögli(^fter 9Zä^e

beä S)orfe§ an unb betreibt bon l^ier aug feine ^agb fo lange, al§ ber SlJlenfd^ i^m eg geftattet.

ßinjelnc merben, nad^ glaubtuürbigen 9Jlitt^eilungen, fo fül^n, ba| fie auc^ bei Sage fic^ geigen;

ja, fie follen, toie toieber'^olt be'^auptet tüorben ift, unter Umftänben nic^t einmal burd^ bie 2oger=

fcuer fid^ jurüd^alten laffen. ©egen biefe Slngabe fpricf)t bie fefte Heberjeugung aller 3fnner=

afritaner, mit benen iä) berfelirt tjobi, bon ber ertoünfd^ten Söirtfamfeit be§ S^euerg. ©ie ber=

fidfiern, ba§ le^tereg ftetS genüge, benSötoen ab^u^altcn, unb Jniffen !ein 35eifpiel an er^äl^len, ha^

ba§ 9taubtt)ier ein burc^ forgfam unterl^altene Söad^tfeuer gefct)ü^te§ Sager überfaHen l^abe, SJom

Seor^jorben crjö'^len fie ba§ öegenf^eil.

©anj anber§, al§ bei 3lngriffen auf jatime Siliere, benimmt fid^ ber 2ött)c, ioenn er eg mit

SBilb ju tt)un l^at. 6r toei^, ba^ biefeg il)n auf äiemlidE)c Entfernung l^in toittert unb fcE)neHfü§ig

genug ift, i^m ju entfommen. 2)eg:^alb lauert er auf bie loilblebenben Spiere ober fd^leic^t fid^,

oft in ©efcKfd^aft mit anberen feiner 2lrt, anwerft borfid^tig unter bem Söinbe an fie lieran, unb

ätoar feineimegg nur jur ^iad^tjeit, fonbern auc^ angefidE)t§ ber ©onne. „Eine Heine ^erbc bon

3ebrai", fo erjä^lt ein englifd£)er ßötoenjäger, „toeibete ru^ig unb unbeforgt in einer Ebene, nid^t

at)nenb, ba§ ein Söloenpaar mit feinen Sfungen lauttog mel^r unb mel^r ftd^ näl^erte. 2)er ßömc.
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unb bie 2ön)in l^atten einen orbentlid^cn <Bä)laä)ip\an enhoorfen unb fta'^ten fic^ ]o ]aä)i unb

unl6emer!(i(^ burt^ bag l^o^c 0ra§, ba^ fie ber |(f)arfen Stufmerfjamfeit ber Spiere entgingen.

(5o frochen fie "^eran, Bi§ ]ie faft jum «Sprunge notie toarcn; ha bemerfte ba§ aBat^ttfjier ^jlö^üdfi

ben fürest erlii^en ^^cinb unb gab ta^ Sti<i)tn jur ^ylui^t. 9(6er e§ ttjar ju jpät. ^31it einem ein=

äigen (Sprunge je^te ber männliche Söroe über ©raä unb Süjdje tiintoeg unb fie( mit ber ganzen

äBuc^t feines 2eibe§ auf bai eine Qehxa, h3cld)e« augenbücflic^ unter if)m aufammcnbrad^. 3)ie

anberen fticbtcn angfterfültt in alle Söinbe."

S!iefe SIngabe ftimmt mit bem, toaä id) im ©ubdn unb in .^abcfd^ erfu'^r, ret^t gut üöcrein.

Sro^bem bitben fold^e ^agjagben immer 3lu§na^men bon ber 9tegel. @eh)ö^nlic^ märtet ber 2ömc

menigften» bie ^Dämmerung ab, beöor er an feine 3^agb benft. äöie bem jal^men 33ic^ jie'^t er ben

milben .^erben nac^, unb mie anbere ^a^tn legt er fid^ in ber 9läl^e ber begangenften äöec^jcl auf

bie Sauer. SGßafferplä^e in ben ©teppen 3. S3., 3U benen bicSll^iereber 3Bi(bniä lommen, um 5U

trinfen, iocrben aud^ öon il^m aufgefuc^t, in ber 9lbfic^t, 33eute ju madjen.

SSenn ber t)ei^e 2ag öorüber ift unb bie fü^te ^Jiac^t fi(^ allmä§li(^ l^erabfenft, eilt bie jier^

lic^e 3(ntiIopc ober bie milbäugige ©irafe, ba§ geftreifte 3ebra ober ber gemaltige S3üffel, um bie

ledijenbe ^wns^ 3U erfrifdjen. SSorfic^tig na'^en fie fic^ atlc ber Cuelle ober ber 2aä)e; benn fie

miffen, ba§ gerabe biejenigen Drte, meiere i^nen bie meifte Sabung bieten foüen, für fie bie gcfä^r=

lic^ften finb. £)I)ne Unterlaß mitternbSinb laufc^enb, fd)orf in bie bunfte ^fiac^t öugenb, f(^reitet

ha§ Scitt^ier ber 2(nti(open^erbe bal^in. deinen Schritt tl^nt eä, o'^ne fid^ ju berfidjern, ba^ allei

ftiK unb ru^ig fei. 2)ie 9Inti(open finb meiftenä fd^lau genug, ebenfalls unter bem Söinbe an bie

Cuette 3u ge'^en, unb fo befommt ha^ 2eittt)ier bie SBitterung oft nod^ jur redeten 3cit. @ö ftu^t,

eS laufest, e§ äugt, e» toittert — noc^ einen 9lugenblid — unb plö^lid) mirft e» fi(^ l^erum unb

jagt in eiüger 5fu(i)t ba^in. 2!ie anberen folgen; meitaus greifen bie äierü^en $ufe, l^odiauf

fd)neÜen bie febernben Saufe ber anmut^igen Siliere, lieber SBufct) unb @ra§büf(^el fe^en bie

SSe^enben ba|in unb finb gerettet. ©0 na^t fid) aud^ ha§ Kuge 3cbra, fo na'^t fid^ bie ©irafe:

aber todjt i^nen, toenn fie biefc S3orfid^t öerfäumen. Sße^^e ber ©irafe, menn fie mit bem äöinbe

5ur umbufc^ten Sact)e fd^reitet; toel^e i^r, menn fie über ber SSegicrbc, bie ^ei|e, fd)Iaffe 3ungc ju

fügten, i^re ©ic^er'^eit aud^ nur einen 2lugenblicE öergi§t! 2)ann toirb greiligrat^g ]^od^=

bid)terifd}e Sefc^reibung faft ^ur öoUen 2öat)rl)eit:

„^lötjUc^ regt eg ftd^ im Slol^ve; ntit ©ebrüd auf il^ren iJ^adten

©\jrin>jt ber fiijwc. 23etd^ ein SReitpferb! ©at) man reid^eve ©c^abradfen

Sn ben üJlavfiaUfanuueiu einev föniglic^en §of6uvg liegen,

2Ü2 baä bunte geH bc3 SRenneiä, ben ber Spiere gürft beiliegen?

3u bie ÜJluäfeln beg ©enidfe^ fc^lägt er gierig feine Sä^ne,

Hm ben 33ng beg 9iiefenpferbeö \vtl)t bei Oleiter» gelbe ÜJJä(;ne.
,

ajiit bem bunivfen ©c^rei be» ©d^meräeS fpringt e3 auf unb flier^t gepeinigt;

@ie^, »Die ©djneftc bei Äametel e» mit ^arbel^aut Dereinigt!

©ie]^, bie monbbeflra^fte gläc^e fd^tägt el mit ben feierten gü^en!

©tarr aul i^rer §öf;[ung treten feine 2lugen; riefetnb fliegen

5(n bem braun gefledften §al[e nieber fdjtoarjen SSfutel Sropfen,

llnb bag ^erj bei flüc^t'gen 2;(;iereg l^ört bie fliae Sßüpe ftopfen.

3l^rem 3"g« fofgt ber ®eier; fräc^jenb fc^ivirrt er burc^ bie Süfte;

3t)rer ©pur fofgt bie §iäne, bie Gntiueitjerin ber ©rufte;

gofgt ber ^anttjer, ber be§ Äapfanbl Würben räuberifc^ Dertjeerte;

SBIut unb ©c^njei^ bejeic^nen it^rel ßcnigg graufen>JoIle gä^rte.

ä'iflf"^ Ä"f Icbenb'gcm 3:f;rone fet)n fie ben ©ebieter fifeen,

Unb mit fc^arfer ^laue feinel ©ijjel bunte ^olfier rifeen.

JRafHol, big bie Äraft H)X fc^iwinbet, nm§ i^n bie ©irafe tragen;

®egen einen folc^en D^eiter I;i(ft fein Säumen xmb fein ©erlagen."
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^ä) fagc, biefe Sefc^teiÖung entl)ält faft bie öotte äöat)v^cit ! S)cn @cier mu§ bcr g^ovfi^cr

au§ i^r ftreid^en; benn er folgt bem Sölocn nic^t jur ^iadjt, fonbern fommt bto^ Bei Xage, um bie

Ueberrefte ber föniglii^en Za\d ju fieanfprucfjen. ^m übrigen X)at berSDic^ter fi^tüerHcE) tüefentlid)

übertrieben. Siöingftone behauptet freiließ, bo^ e» bem Öönjen nidjt möglich fei, auf ben MMm
einer ©irafe ju fpringen ober einen Süffel nieber^urei^cn unb unterftütjt feine Slngobe buri^ bie

©Tää'^Iung ätoeier Sötoenjäger, lDel($e fallen, toie fic^ breißötoen längere 3eit bergeblid) abmü'^eten,

einen öerföunbeten Äafferbüffel nieberjurei^en: id) aber ^abt auf bem 3lafe cine§ ^omeleS, h3cld)cg

ein ßotoe in ber borl^erge'^enben ^iac^t niebergcfd^lagen, ®eier erlegt unb fe'^e nic^t ein, toarum

ber gemaltige Otäuber feine ^raft unb ®emanbt|eit nid^t ouc^ an einer ©irafe berfud)en fottte.

Db e§ il^m öftere möglich mirb, ein fol^eä „9{eitpferb ju befteigen", ift allerbingS eine anbcre ^yrage.

@emö^nlid) erliegt ein üon bem ßömen erfo§te§ Xijin f(^on bem erften Eingriffe. S)ic

gemaltige 2aft, meldte ^lö^li(^ auf feine (Schultern fättt, bie 2:obe§angft, meiere e§ erfaßt, unb bie

Söunben, meldte e§ im näd)ften Slugenblide erhält, berljinbern e§, nod5 toeit ju laufen. Äraft= unb

mut^loS brid)t e§ äufammen; ein SSi^ be§ ßömen genügt, bie ^alötoirbelfnoc^en ju zermalmen, ben

9lerb be§ Sebcng abjufdmeiben. Unb ber 9{äuber liegt nun auf feiner 33eute, mie ic^ e§ fd^on oben

befc^rieb, grollenb, mit bem Sd^manje :beitf(^enb, bie 3lugen ftarr auf fie geheftet, jebe SSemegung

berfolgenb unb burd§ neue 35iffe nod) ba§ le|tc 3uden beenbenb. 3}li§lingt aber ber ©|)rung, fo

berfolgt er feinen ^aiib nid£)t, fonbern feiert, alg ed^tc Äa|e, faft toie befd^ämt nod^ feinem .^inter=

l^alte 3urüd£, «Schritt für (Schritt, al§ ob er bie redjte ßönge abmeffen molle, bei meld^er il^m ber

©prung gelungen toäre. ^laä) Sibingftone ^jadt er feine SSeute gemö^nlid) am Jpalfe, fonft aber

audt) in ben SCßeic^en, loo er am liebften 3u freffen beginnt, „^utueilen trifft mon auf eine @lanb=

antito^e, meldte er boHftänbig au§gemeibet !^at,"

^in erbeutetes %i)ki mirb, menn bieS ange'^t, einem S3erftede jugefc^lep^t unb erft bort

gefreffen. S)ie ungeheuere Äraft be§ föniglid^en ST^iereS geigt fid^ mol^l am beften gerabe bei

biefem S^ortfd^affen ber SSeute. Söenn man beben!t, ma§ baju gehören mitt, mit einem 9iinbe im

9tad§en über einen breiten ©raben ober über einen l^ol;en Qaun ju fe^en, faun man einen rid)tigen

<Bä)lu^ auf bie unglaublid^e ©tärle be§ Sötoen mad^en. ©rtoai^fene Süffel unb Kamele fort»

äufd^leb^en, ift er nid)t im ©taube, unb bie Sel^auptung, ha^ er fällig märe, einen Elefanten burd^

bie ©emalt feine§ ©prungeg nieberäutoerfen, gel)ört in ba§S3ereid§ ber ^abel unb lä^tfid^ l^öd^fteng

mit einer ©rjä^lung ber Straber öergleid^en, meldte bie ©tärfe beg Sijmen ju bemeifen fud^t. „6in

2öme fprang auf ein jur Sränfe gcl)enbe§ ^amel unb fud^te e§ bom Ufer beg (^luffeg toeg nad)

bem Sßalbe ju jie'^en. 3m gleid^en 5lugenblide aber fd^o^ ein riefigeg ^rolobil au§ bem Söaffer

l)crbor unb padte basfelbe Daniel am ^alfe. S)er Söme jog uod^ oben, ba§ ^rolobit nad) unten,

!eine§ lie^ na^: ba ri§ ba§ Äamel mitten bon einanber." ^\t e§ nun auc^ nac^ meinen eigenen

33eobad§tungen begrünbet, ba§ ba§ Ärolobit toirllid§ einem ©tier unb alfo aud^ einem Äamelc ben

Äopf abreißen fann, fo erfdieint e§ bod^ nid§t toa^rfd^einlid^, ba^ e§ fid§ auf ein Äamel ftürjt,

mel(^e§ eben bon einem ßömen gcpadt mirb, unb fo gut al§ unmijglid^, ba§ bie beiben X^kxe burd)

bereinigte Äraft ein ^amel mittenburd^jurei^en bermöi^ten. ©o biel übrigeng ift gemi^, ba§ ber

Sötoe ein Äamel menigfteng ein ©tüd meit fort3ufd^le^):|)cJ^ !w«^t- 2)ieg ^abz i^ bei bem S)orfe

50^elbe§ in Äorbofan am 5Jlorgen nad^ ber 2öbtung be§ bereite ermatten Äamelg felbft gefeiten.

S)a§ 3^ier mar etma l)unbert ©c^ritte meit gefd^teift morben. Tlii einem ein= ober ämeijäljrigen

5lalbc foK ein ftarfer ßöme nod^ im Srabe babonlaufen: 2:'^om|)fon berfid^ert, ba^ berittene

Säger einen fo belafteten ßömen fünf ©tunben lang berfolgt Ratten, o'^nc i:^n einl^olen ju fönnen.

S;er ßöme äie"^t größere 2;l)iere ben Heineren unbebingt bor, obgleich er biefe, menn er fie

l^abcn fann, aud) nidC)t berf(^mä|t. ©oH er bod§, mie beftimmt berfid}ert mirb, bigmeilen fogar mit

^eufdtireden fid^ begnügen. 9iac^ ßibingftone foll er fid^, alt ober Iran! gemorbcn, auf bie^agb

bon ^laufen unb anberen Keinen ^lagern legen. 2)icg mürbe alg feltcne 3lusna'^me ju betradtiten

fein; er erfc^eint audt) faum geeignet, fo fleincg Söilb ju erbeuten, ©eine ^agb rid^tet ftd^ auf
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Qvo^e^eute, trie am Beftcn baraii§ '^erborg ef)t, ba^ cv ha am fiäufigflen auftritt, h)o e§ Diel 3öilb

ober 3a^lrei(^eg öro^öie'^ gibt. SlIIc ^lerbeut^icrc be§ ^Jtenfc^en, bic milben 3ebi:a§, jämmtlic^c

^Intito^en folüie bic Söilbjc^tüeine finb unb Bleiben feine .giauptna'^rung. „3m Süben 9{frifa'§",

öenierft '^o^x, „finbet er fid^ nur in fold^en ©egcnben, in bencn ©ro^tnitb lebt, b. 'i). 33üffel,

CuaggaS unb bie großen 9Intitopenarten öorfommen. ßlefanten unb 9ia5f)örner greift er nie an;

bagegen ftürjt er fic§ auf ben Äafferbüffel , unb ^toar feinestoegä ot)ne ßrfotg, minbeften§ nic^t

o'^nc crtieblid^e ©(i)äbigung be§ getoaltigen unb toel^rljaften 2Bieberfäuer§. 5Die§ beujies mir ein

alter 33uKe, loelcfieu iä) am 15. 3(uli 1870 erlegte, @in Söme ^atte furj borl^er einen Singriff auf

biefen ©te^penriefen genmt^t unb il§n furchtbar zugerichtet. SSeibe O^ren toaren buc^ftäblid) in

Se^en jerriffen unb entfe^lid) bie Söunben, toelcfie bie Alanen be§ 9täuber§ i^m im -öalfc unb

9la(fen eingeriffen I^attcn; cineä ber mäd)tigcn .^örner toar abgebrochen unb blutete. S)ennod^

!§atte ber alte S5urfcf)e hm Sötoen abgefc^üttelt." ©emöfinlici) fri^t biefer blo^ fetbfterlegtc SBeute;

unter llmftänben berfc^mä^t er jcboc^ aucf) %a§ nicEit. „2Bir trafen", fä'^rt '^)lo^x fort, „in ber

9iä^e ber S^ictoriafälle am 3!)labueba(^e einen tobten ^Büffel an, metd)cr bereite ja'^nofe @eier

r^erbeigelodft t)atte unb 3la§geru(^ berbreitete. @egen 5JKtternac^t crfc^ienen unter ©ebrütC meijrerc

Sömen auf bem 3lafe, unb am anbcren 5Jlorgen fanben mir nur norf) tiefte besfelben bor. l^oTjn

3) nun \äjo^ eine§ 9Jtorgen§ am 3eHnba(^e neben bem Seii^name eineg 2!age§ jubor erlegten

ty(u§pferbe§ ätoei Sömen nieber, unb iä) traf hü einem 2age§ jubor getöbteten 5ia§l^om |)Iö^lid^

auf jmei gemannte Sömen, meld)e an bem riefigen 5lafe ficf) gütlich gett)an Ratten." 3" felbftericgter

SSeute fe^rt ber Söme in ber näc^ftfolgenben 5lad)t, nit^t aber ebenfo in ber britten Staciit aurücf,

mürbe bann iüol^l auc^ bergeblid^ fid^ bemühen. 3)enn gemö^nlic^ finben fid^ fd^on in ber ^ad^t,

in mclc^er bie SBeute gemacht mürbe, eine nam'^afte 5InjaT)l bon Sd^maro^ern ein, meiere bie

günftigc ©elegen'^eit mal^rnel^men, um bon be§ ÄönigS 2;afel ju frfjmaufen. 5i)ie faule unb feige

.^iäne unb aUt eigentlid^en .^unbearten erachten e§ für fel^r bequem , einen anberen für fid^ SÖeutc

ma(f)cn 3U laffen, unb freffen, fobalb ber Sijtüe ba§ 5Jla'^l berlä^t, ftd) baran toH unb boü. gf^ilid^

bulbet fie ber Äijnig nic^t immer an feinem 2;ifd§e; eä !ommen bielmel^r, mie beftimmt ertoiefen,

3umeiten ernfte Staufereien bor. (So feig au^ bic ^iänen bem Sömen an§tocid^en, tocnn fic i'^m

begegnen, fo toEbreift merben fie, menn i'^nen ein lecfere§ Wa1)i minit. ßiner meiner Säger im

Oftfubdn beobad^tete einmal bei l^cEem Stage ätüifdien einem Sötoen unb brei ^iänen einen i?am)jf,

meinem eine berai-tigc Urfacf)c ju (Srunbe liegen motzte. S)cr Söme fa^ nad^ ^unbeart on einer

2öalbli(^tung l^art am fylu^ufer unb ermartete mit ber größten Seelenruhe brei gefledtc .^iänen,

mel^e fnurrenb unb !läffenb it)m me'^r unb mcf)x \iä) nät;erten. '^laä) unb nad) tourben fie immer

unberfc^ämter unb gingen nä'^er unb nä^er an ben (Semattigen l^cran. ©nblid) fiel e§ einer bon

il^nen ein, i^m bei^cnb nad) ber Sruft ju fal^ren. ^n bemfelben Slugenblidfe be!am fie einen ©(^lag

mit ber linfcn graute, ba^ fie augenblidüc^ auf ben Etüden ftüräte unb toie Ieblo§ liegen blieb;

bie übrigen jogen fid^ in ba§ S)idi(^t be§ 2öalbe§ jurüd. Sibingftonc bemerft, ba^ bie S)reiftig=

!cit eines ber föniglid^en Xafcl fid) fcl)nüffelnb nat)enben (S^afol§ oft mit einem augcnblidlid^

tübtenben 3;a^enfd^lage bcftraft toerbe. gjlol^r ift ju ber 9lnfid)t gefommen, ba§ .^iänen unb

Sd)afal§ bem Sömen ebenfo oft nü^en al§ beeinträd)tigcn. Dbgleid^ urfprünglid^ ©d^maro^er,

bcrt)clfen fie il^m bur(^ Slufnelimen unb 3?erfolgen ber (Bpnx bertounbeten 3Bilbe§ mieberum ju

nmn^er Seute. S)a§ ber £öme i^ncn bcel)arb nid^t S)anf mei^, braud^t befonberS ni^t ermähnt

äu merben.

Slnbere 33eobad)ter berfid)ern, ba§ äJuifd^cn ben Sömcn fclbft jumcilen au§ fjutterneib kämpfe
cntftänben; Slnberfon mill fogar erfahren Ijabcn, ba^ ein männlidier £öme bie bon i^m getöbtete

Sömin jcrfteifd^t unb t^eilmeife gefreffen tjobc. ^ä) t)altc biefc Eingabe für untoal^r, obgleid^ i^

miebcr^olt gefct;en l;abe, ba§ anbcrc gro^c ^a^cn^jaare, namcntlid» Jiger, burd^ baS blo^e Gr=

jd)auen einer bermeintlid£)cn 33eute in l^ol^em ©rabe erregt mürben unb mütl)enb mit einanber

fampften, fo frieblid) fie anä) fonft aufammen lebten.
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S;en 3Jlenj($en greift ber Sölue äu§cr[t feiten an. S)ie l^o'^e ©eftalt eine§3)knnc§ fc^eint i^m

6:^Tfurd§t einjuflö^en. ^m (Subän toenigftenS, too ber „Slufru'^rerregenbe" in manchen ©cgcnbcn

l^äufig auftritt, finb fo gut toie !eine fyätte Befannt, bo§ ein 5[Renf(^ bon einem Sönjen gefreffcn morben

toäre. 2)ort fallen ben ^rolobilen unb felbft ben ^iänen mel^r JRenfc^en jum O^fer aU bem ßörten.

3Sn ©übafrifa foU e§ anberg fein; bod) fügt man aud^ tlinju, ba^ bie Gaffern baran l^au^tfäc^tid)

felbft fd^ulb tüären. S3ei ben Beftänbigen Kriegen biefer 33öIferf(^often gef(^ief)t e§ regelmäßig,

baß bie oft genug l^eimtürf ifrf) erf(^lageuen geinbe mitten im SBalbe liegen Bleiben , ba , ttio fic

bag töbtlid^e @efc^oß ereilte. Äommt nun ber Sötüc be§ 5tac^t§ an einen fold^en öeit^nam
, fo

lange biefer nod^ frifd) ift, fo finbet er e§ erllärli(^er äöeifc Bequem, an i^m feinen junger p
füllen; ^at er aber einmal 93tenfcf)eHfleifd^ gefoftet, fo erfäl^rt er, baß bagfelbe bem anberen bod)

borjuäiel^en fei, unb nunmel)r toirb er ein „^Jlanneffer", toie bie Gaffern fic^ auSjubrüden Pflegen.

S)iefe finb e§, hjeli^e öerfid)ern, baß fol(^c menfd^enfreffenbe ßötoen mitten jlüifdien bie Sagerfeuer

ftür^en unb einen ber fc^lafenben 9!Häuner mit fic^ nehmen. Unter ßingeBorenen mic unter

3lnfieblei-n l^errfc^t ber ©lauBe , baß bunlelfarBige 5Jlenfd)en me'^r feinen Eingriffen auggefe^t feien

alg ber Söeiße.

9Jlan Be^au))tet, ber 2öh)e morbe, hjäl^renb er alle bon i'^m angefallenen 2;§ierc augeuBlirfüd^

tobte, ben SJleufc^en, toelc^en er üBermältigt unb unter fid) in feinen Tratten Ijat, nic^t alfogleid),

fonbern berfe^e i^m erft f^äter unb ^toax unter fürd^terlic^em ©eBrütt ben töbtlid^en <Sd)lag mit

ber 2:a|c auf bie SSruft. Sibingftone, beffen einfädle S3eri(^te bur(^au§ nic^t ben (Stempel ber

UeBertreiBung ober ber 2ügent)aftigfeit an fic^ tragen, ift ©emä'^rgmann biefer 5lngaBe. iBei

einer JreiBjagb, toeld^e er mit ben S3eh)ol§nern be§ S)orfeg 5JlaBotfa in Oftafrifa aufteilte, Waren

hk Sijhjen Balb auf einem Keinen, Betoalbeten .^ügel umftettt. „^ä) Befanb mic^", fo erjä^lt ber

muffige tReifenbc, „neBen einem eingeBorenen ©d^ullel^rer, 9Zameng SJleBaltoe, alg iä) inner'^alB

be§ 3fögcr!reife§ einen Sötoen getoal^rte, rteld^er auf einem §elgftüde lag. 5lteBaln?e feuerte auf

xijw, unb bie Äugel traf ben f^dfen. S)er 2i3h)e Biß auf bie getroffene ©teHe mie ein .^uub in einen

(Stod, toeld^er na6) xt)m getoorfen toirb. S)ann fprang er meg, burd)Brad^ hen Äreig unb entfam

uuBefdiäbigt. 9llg ber ^reig toieber gefd)loffen toar, fa'^en mir jmei anbere ßötoen inner'^alB beg=

felBen, unb biefe Brad)en eBcnfaÜg burd). ^Darauf manbten toir ung nad) bem ^orfe jurürf. Uutcr=

megg Bemerlte iä) loieberum einen ßömen ouf einem i^elfen, aBer biegmal !^atte er einen fleinen ^uf(^

bor fid§. S>a iä) etma breißig ^arbg entfernt mar, jielte iä) gut auf feinen Körper l^iuter bemSSuft^e

unb feuerte Beibe Saufe aB. „@r ift getroffen!" riefen einige ber ßeute unb loollten ju i^m laufen.

^ä) ]a1) ben Sdimeif beg ßötoen l^inter bem33uf(^e emporgeriditet unb rief ben Seuten ju: „Söartet,

Big ic^ toieber gelaben l^aBe!" 3llg iä) bie kugeln l^inunterftieß, l^örte iä) einen ©d)rei unb gcmal)rte

ben Sömcn gerabe im Segriffe, auf mid^ ju fpringen. @r :|)adte im (Sprunge meine (St^ultcv, unb

mir fielen Beibe jufammen ju 33üben. Sd^redlid^ neBen meinem Ol^re fnurrenb, fc^üttelte er mi^,

toie ein 2)ac^g!^unb eine 9?atte fc|üttelt. S)iefe 6rf(^ütterung Brachte eine SSetäuBung l^erbor; iä)

fü^e meber Sdimcrj no(^ Slngft, oBgleic^ ic^ mir alleg beffen, toag borging, Bemußt mar. 3d)

fud)tc mi^ bon ber Saft ^u Befreien unb Bemerlte, ba^ feine 5lugen auf 5)teBalme gerid^tet toaren,

mcld^er auf i§n ^u fdiießen berfud^tc. (Sein ©eloe^r berfagte mit Beiben Saufen. S)er Söme berließ

mid) augeuBlidlic^ unb padte SDteBalmc am Sdieufel. ©in anberer 5Rann, bem iä) früljer bag

SeBen gerettet '^atte, alg er bon einem 33üffel geftoßen mürbe, berfud)te, ben Sömen mit bem Spieße

ju treffen, toä^renb berfelBe 9JleBalme Biß. 6r berließ legieren unb padh biefen SKann Bei ber

©(^ulter; aBer in bem 3lugenBlide Beenbe'ten \>it jmei kugeln, meld)e er Belommen Ijatte, i§re

SBirffamfeit, unb er fiel tobt nieber. S)ag ©anje mar bog äöerf meniger 9Jiinutcn. ßr Ijatte ben

^nod^en meineg CBerarmg jerBiffen, unb mein 3lrm Blutete aug elf Söuuben, meiere augfa^en, alg

menn ^Jlintenfugeln eingebrungen toären. SSeim feilen mürbe ber 9lrm fiitmm. 3Jleine jtuei

^ampfgenoffen liaBen biele (Sdimerjen an i^ren Söunben gelitten, unb bie an ber Schulter beg

einen Brachen genau nad^ einem 2^a^re loieber auf."



2(nijriiic auf 2)?enic^eu. 367

^rttfc^ crjnf)(t ctluag a'^nlic^eä. „6in bon einem ßöwen futd^tfiar aerfteifc^ter Sßafala'^an",

tüegen beffen man fid) bie ärjtlic^e .^ülfc unfereä Oteifenbcn erBat, „ttiar mit meisteren anbeten

hüxii) ba§ ©ebüfd) gegangen, aU pVö^Ud) jtoei Sölöen über i^n 'Verfielen, bon bcncn jebcr eine

(5c£)utter erfaßte; ber 3Jtann mürbe ju S3oben gemorfen, mä^renb bie^ameraben babonliefen. 3Iuf

jein evBärmlid^e» @ej(^rei liefen i^n bie feigen 9fiau6t()iere Io§ unb jogen fic^ etma§ äurücE.

2^öri(^ter Söeife öerfuc^te ba§ Opfer fid^ auf^uridjten unb ju entfüe^en, infolge beffen bie Söloen

fofort mieber auf i^n einftürjten unb i^n auf§ neue ju 33oben riffen, mo er 6efinnung§Io§ liegen Blieb

unb enblic^ bon ben I;eran!ommenben ©efä'^rten aufgenommen mürbe." 9113 ^ritfc^ ben 3}erun=

gtüdten fa(), tüoren Bereits me'^rere SSod^en bergangen unb bie jal^lreic^en Söunben (gegen brei^ig),

mel(^e bie 3ä^nc unb stauen geriffen Ratten , Befanbcn [\ä) in berl^ä(tni§mä§ig gutem ^nftaube.

^ä) f)abt nad) allen im ©ubän erhaltenen 9tad)rid)ten Urfai^e, baran ju jmeifetn, ba^ ficii

ber Sömc iebegmat bor feinem Eingriffe in einer Entfernung bon ettoa brei ober bier 5Jleter niebcr=

lege, um ben (Sprung aBjumeffen. S;ic 3lraBer jener ©egenben berfid^ern, ba| ber 53lenf(^, tocl(^er

einen ru'^enben iGömen treffe, benfelBen burd) einen einzigen Steinmurf berfd)eud^cn fönne, fall§ er

SJlut^ genug ^aBe, auf i^n loSjuge'^en. Söer bagegen entfüel^e, fei unrettBar bertoren. „3tbeimal",

fo jagen fie, „meiert jeber Söroe bem 9Jlanne au§, meil er mei^, ba^ biefer ba§ (JBenBilb öotte§

be§ StllBarm'^eriigen ift, ben aud) er, al§ ein geredites 2^icr, in 2emut!^ anerfennt. Of^^ebelt jebo(^

ber 5Jienfc^ gegen bie ©eBote be§ ©r'^altenben, toetd^e Beftimmen, ba^ ^^liemanb fein SeBen toüfü^n

iüoge, unb getjt er bem Sömen jum britten 3)Jate entgegen, fo mu§ er fein SeBen taffen."

S)a| bie ßömen.bor bem 5Jlenf(^cn mirf(id) äurüdmeic^eu, fagen faft aüc glauBtoürbigen

35eoBa(^ter. „6in 2anbmann, mit ^fiamen ^od", |o Berid^tet 8paxrman in feiner 9teife nad^

©übafrifa, „ftie^ Bei einem (Spaziergange auf einen Sömen. dr legte auf if|n an, fe'^Ite it)n aBer

unb tüurbe bon i^m berfolgt. 3l(§ er au|er 9lt^cm mar, ftetterte er auf einen (Steinhaufen unb

l^oB ben gtintenfolBen '^od) in bie ^ö^e. S)er ßöme legte fic^ auf jlDanjig (Schritte bor i^m ^in;

nac^ einer l^alBen Stunbc aBer [taub er auf, ging anfangs (Sd^ritt für (SdE)ritt jurürf, al§ tocnn

er fid) fortftct)ten ioolltc, unb erft al§ er ein <Btnd mcit toar, fing er an, au» allen Gräften ju

Kaufen." ^an Be^uptet, ha^ er felBft bann, nad^bem er fd^on jum Sprunge fid) niebergelcgt,

nid^t tuage, benfelBen auszuführen, menn il^m ber 5Jtenfc^ unBemeglid^ in§ 9lugc fie^t. {^att§

er ben Ieid)ten ßampf mit einem 5){anne nid)t fd^on einmal berfud)t l;at, flö§t il)m bie l)o!^e ©eftalt

beefelBen i^urd^t unb 5)Ustrauen in feine eigene ©tärfe ein, unb eine ruhige Haltung beS ^örperS,

ein mutt)ige§ 9luge fräftigt biefen Ginbrud mit jebem 9(ugenBlirfe. (Seine glud^t bor bem rul^ig

bafte^enbcn 5Jtcnfd)en ift ein SBchieiS, ba^ er cBenfo ]\d} gefürdf)tet ^at mie jener fid) bor it)m.

SBenn man in Sübafrifa einem fiötoen Begegnet, Bemerft 2ibingftonc, BleiBt biefer einige

9lugcnBlide ftefien, um ben 5Renfd)cn fid^ anjufel^en, mad)t bann langfam Äel)rt, legt einige

Su^enb Sd)ritte gemä(^lid) jurürf, einmal um ha§ auberenml jurüdBUrfenb, Beginnt fobann

ju traBcn unb fliel)t enblid) mit Sprüngen tüie ein SBinbl^unb bal^in. Sa^ biefe eingaben toa^r=

l^eitSgetreu'finb, erfut)r (}ritfd) Beim 2;ur(^reitcn eineS S3ufd)malbe§. 6in H)ier fprang bid^t

ueBcn unfcrcm ^yorfc^er unb feinem ^vcunbe auf, mürbe bon Ic^tcrem für ein 6(anb angefe^cn unb

bon Beiben eifrig berfolgt. „2Bir t)atten", fd^ilbert gritf df), „bae SGßilb im S)idid^t für einige 3eit

aus ben klugen bcrloren, als WQaht plötjlid^, um einen 33ufd^ Biegenb, fein ^^ferb jurüdriß unb

umfet)rcnb ben Sd)redcnSruf auSftie§: „58ei Sott, cS ift ein ööme!" 3ni näd^ften 3lugenBlidfc

maren ber 5]tod)uanc unb id^ felBft bom ipferbe gefprungen. Bereit, bem Sömcn bie Spi^e ju

Bieten, tDeld)er, ber ^aq,h mübc, fte^cn geBlieBen mar unb fid^ bro'^enb ummanbte. 2;er Sd^tnarje

lie^ fid) in feinem ßifer nid^t jurüd^alten unb fanbte, Bebor id) feuern fonnte, bem 9tauBtf)ierc

eine Flügel ju. Seiber fd^o^ er p "^od^, unb ber 2ömc berfd^manb, bon bem Sd^uffe erfc^redt,

fofort in ben 33üfd)en."

SlnberS ift eS freilid^, trenn ber Sötoe fd^on mcl^rmolS mit 5)lenfd^en gefämpft l^ot, ober

menn er fe'^r "hungrig ift. es fommt loirllic^ bor, ba^ er einen ^enfc^en mit großer .^artnädig=
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feit bcrfolgt. „?lm ^amteSBerge im Sanbe ber DZamafcn", erjäf)tt 33jirroiD, „tüoüte ein

^otterttott eine §erbe 9linböie^ jum äöafjei- treiben, aU er einen Sonden erbürfte, Gr flol) mitten

burc^ bie .^erbe, in ber <g)offmtng, ba§ ber Söme e^er ein Stücf 3}ic^ ergreifen oI§ i^nt nai^citen

hJürbe. Soi^ er irrte. S)er Söme Brad) burd) bic .^crbe nnb folgte bem Hottentotten, m'clc'^er

jebod^ nod) fo gUtdIid) Wax, auf einen 9Uoc6anm ju !(ettern nnb fid§ t)ier I)inter einen .Raufen

5iefter be§ ©ibelfperlingS (Philetaerus socius) ju öerfteden. 2)er Söttie tfjat einen ©prung

naä) i§m l^inauf, berfetilte jebod), fan! jurüd unb fiel ju iöoben. S" müvrifd)em Si^rtteigen ging

er um ben S3aum, toarf bann unb hjann einen fdircdüc^en S3Iid 'hinauf, legte fid) cnblid) nieber unb

ging nun öierunb^manjig «Stunben nid)t bon ber ©teile. 6nbü(^ fe^rte er jur DueEc jurüd, um
feinen 2)urft jn ftitten. 2)er ^ottentott ftieg l^erunter unb lief naC^ feinem ^aufe, n)eld)e§ nur

eine S5iertelmeile entfernt mar. S)er Sötne folgte i^m alber unb !e^rtc erft brei^unbert ©diritte bor

bem Haufe um."

Unter allen Umftänben Bleibt e§ miölid), bor bem Sotoen ^u flie'^en, benn er ift fd)neH

genug ju ^yu^e. 5}tan l^at BeoBad^tet, ba| er berujegene ^äo^ex faft eingel^ott ptte, oBgteic^ fie auf

guten 3fagb|jferben fa^en. SBer Bei einem 3ufantmentreffen mit bem ßötoen ^tx^ genug Ijat, ru^ig

ftel^en ju BleiBen, ben greift er fo leicht nic^t an. 5lBer ju einem foldjen Söagftüde gel^ört ein

Befonneucr 5Planne§mutt), toeldier eBen nic^t jebem gegeBen ift.

SSeac^tenätoertl^ erfc^eint, ba§ berSiJloe, mie biete SSeoBai^tungen barget^anl^aBen, auc^^inber

feiten angreift. Wan fennt SSeifpielc , ba^ ba§ furc^tBare 9lauBt^ier an bie Häufer l^eran !am,

o^ne bort irgenb ;3emanbem tttvaS ju Seibc 5U tl)un. Sic^tenftein berBürgt einen foldien gilt.

„S3ei 9iietribier§^oort famen toir an bie SBo^^nung eine§ getoiffcn bau 2öt)d. iSnbeffen ibir

unfer S5ie'^ ein loenig meiben liefen unb in ber Zljüxt beg H^ufc^ ^^n ©d)atten fud)ten, Begann

ban 2Bt)d folgenberma^en : @§ ift etmaS üBer ätoei 3^al)rc, ba^ iä) auf ber ©teile, Ujo bjir l^ier

ftel^en, einen f(^n)eren ©d)u§ getoagt IiaBe. ^kx im H^ufe, neBen ber St^üre, fa^ meine f^rau.

S)ie Äinber fpielten neBen il^r, unb iä) UJor brausen jur ©eite be§ HoufeS an meinem Söagen

Befd^äftigt, al§ :plö^Iid§ am ließen SLage ein großer Söme erf^ien unb ru'tiig auf ber ©c^meEe in

ben ©cfiotten fi(^ legte. S)ie S^rau, bor ©direden erftarrt unb mit ber ©efal^r bee gliel^enä Belannt,

BlieB auf i^rem ^ta^e, bie Äinber flogen in if)ren ©c^o^. ^1)x ©efc^rei machte mic§ aufmerffam;

ic^ eilte nac^ ber Stliüre, unb man ben!e fic^ mein grftannen, al§ id) ben 3u9a^9 öuf biefe äöcifc

berf^errt fal). OBgteic^ bag Silier mic^ ni(^t gefe^^en l^atte, fo festen bod), unBertaffnet, toie ic^

War, alle ütettung unmöglich. S)oc§ Betoegte ic^ mi(^ faft unirillfürlii^ nai^ ber ©eite be§ H^^fc^

ju bem f^enfter beä 3intmer§, in meld^em mein gelabeneg ©ehjel^r ftanb. ©lüdli^erföeife I)atte iä)

e§ anfällig in bie nädjfte @de gefteltt unb fonnte e§ mit ber Hanb erreid^en, benn jum Herein=

fteigen ift, toie ©ie feigen, bie Ceffnung ju !tein, unb 3U nod) größerem ©lüde Wax bie 2;^üre be§

3immer§ offen, fo ba§ ic^ bie brol^enbe ©cenc ganj 3U üBerfelien im ©taube tnar. ^e^t mad;te

ber Sötoc eine SSertegung, e§ tnar bielteid^t jum ©prunge; ba Befann id) mid) nid)t länger, rief

ber -IRutter leife S^roft ju unb f($o§ l^art an ben Soden meines ÄnaBen borBei ben ßötoen üBer ben

funfetnben 2lugen in bie ©tirn, ba^ er ioeiter nic^t fic^ regte."

Söenn man ouc^ anne'^men rtitt, ha^ biefer Sötoe ganj fatt getbefen fei, atä er onjeneg ^aiii

^eranlam, barf man bod) nic^t bergcffen, "ta^ anbere Äa|enarten in ä'^nlid^en fällen i^rer

^Jlorbluft feiten n)iberfte^en fönnen, unb bieg toürbe bie altl^ergeBrod^te Slnnal^me bom dbelmutl^e

bc§ Sötoen unterftü^en. Sibingftone unb anbere 9{eifenbe rt)oIIen i:^m allerbingä @rü§e be§

6^ara!ter§ nid^t jugeftel^en, i^m bielmel^r nur hk ©genfd^aften atter ^a^m üBerl^aupt jufd^reiBen;

iä) aBer möd^te nadf) meinen eigenen ßrfal^rungen bod^ nid^t fold^er HetaBfc^ung bc§ Söcfeng biefeä

löniglid^en 2:^iere§ Beiftimmen.

S)ie e^rfurd^t einflö^enbe ©eftalt be§ Sömen, feine gcmaltige ^raft, fein lül^ner 5JIut^ ift bon

ie'^er aner!onnt unb Bemunbert tborben. Unb tbenn nun aud^ bie 33emuuberung oft ha§ rechte 5)ta§

üBerfd^ritten unb bem ßöföen ©igenfd^aften ongebidt)tet l^at, toeld^e er mirflid; nid^t Befi^t: gänjlid)
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ungerechtfertigt ift fic iiid^t. S)er Sötoe erj(i)eint neBeu ben üBrtgen Äa^en unb felbft neben ben

meiften toitben -öunbearten ftotj, gro^mütt^ig unb ebel. (Jr ift bIo§ bann ein 9iäuber, toenn ei; e§

fein mu^, unb nur bann cin3Qßütt)eri(^, toenn et felbft aum,Sampfc auf 2eBen unb Xoh ^erau§=

geforbert föirb. 5Jian l^at llnrccEit, Ujenn man Behauptet, ba^ „ba§ ©tolje unb Gbtc feinei 9lu§=

brurf^ nid)t§ anbereä at§ ernfte unb befonnene UeBerlegung fei", unb mit biefen äöorten ber

allgemeinen 2(uffaffung ber SöUjenfcele, melrf)e 9lnbere au§gefprorf)en l^aBen, entgegentreten toiU.

^n ben öon ben geac^tetften 9iaturforfd)ern bem Sorten juerfannten 6igenf(^aften liegt meiner

vUnfic^t naä) 9(bel genug. Unb mer ben ßöroen näl)er !ennen (ernte, mer, mic iä), jaf)relang tag=

tägli(^ mit einem gefangenen öerfe'^rte, beni tüirb e» ergc'^en, ttiic mir e§ erging. Gr rtirb i^n

lieben unb ai^ten, mie nur jemals ber ^Itenfd) ein 2^ier lieben unb achten fann. ^ä) mill meitcr

unten üon meinem Sieblingötf)iere, einer gefangenen 2ött)in, erää^ten, meldjc mir mand)c Stunbe

öerfü^t unb erweitert f)at, unb junädift nur bemerfen, ba§ iä) mid^ f)infic^tlid) ber geiftigen 5ä^ig=

feiten beg öömen ju ber Slnfidit öon Sdjeitlin l^inneigc. 2)iefer möge felbft fprct^en:

„äöer mill be§ ßömen, be§ .gelben, bei Königstt)iereö (Seele bef(^reiben! Söelc^ ein ST^icr

öoU bes fräftigften Selbftbetou^tfeins ! Söelc^e öeftalt! Sßelc^e 5)kjeftät! SBel^er Äörper!

2Set(^e SSruft! Sßelc^er Seib! 2BeI($ ein 3(nbtidE ber fe(^«f)unbert fiömen, bie 5pompeju§ au§

'^ifrifa äu einem großen 9ti3merfpiete tiorfüf)rte, unb tveiä) ein lleberfall öon einer .^erbe Sötoen in

ba§ ^eer be§ Xerje§!

„S)er Söme toirb boüfommen fo ja^m mie ein guter 5pubel. ©ein @ebäd)tni§ ift mie ba§

eineg foldien. 6r erfennt nad) öieten Sagten eT^emalige Sßärter augenblidlici^, unb fennt er i^r

(^efi(^t unb it)ren331idE nid)t me^r, fo erfennt er bod) fdineÜ unb fogteid) ii)x Söort, i^ren 2!on,

bie alte, geliebte Stimme, mie auc^ ber 5Jlenfd) alte Sefannte länger an ber Stimme alö an bem

^Husfelien erfennt. Sefonbcri gut ift fein ©ebäc^nii für aSo'^U^^aten , moburc^ er ba§ alte Spri(^=

mort ber9)tenfd)en: „tlnbanf ift ber SBelt Öoljn", jur Unmal^rl^eit mad)t; benn ber Sorte gel)ört,

rtie toir, jur SBelt. 3)ie ßrjäljtung be§ Gälius öon bem Sorten unb 5(nbrofluä I)at gar nid)ti

unrta^rfd)einlic^e§ an fic^, obglei(^ man fie unrta^r machen rtollte. 5)tan nennt ben Sorten ben

öro$mütf)igen; bod) rtitl man etrta feine ©ro^mutlj l^crunterfc^en: fleine S(^rtad^c fd)onen unb

i^neu 5e()ler öer,^eit)cn, ja nad) t^e^lern rtol)ltl)un, "^ei^t gro^mütl^ig fein. Solc^ei fann ber Sorte,

wenn nid)t jeber, fo bod) ber öortrefflic^ere. 9Jlan fagt, rta^rer ©ro^mutl) fei nur ber ^lenfi^ fäl)ig.

S)a^ biefe rta'^rc 6Jro^mut§, bereu manche 5;)lenfd)en fä^ig finb, l)öt)er fielet al§ bie ber ebelften

Sorten, öerfteljt fid) forto^t öon felbft, rtie ei fid^ öon felbft öerftel^t, ha^ hk bei Sorten "^ö^er ftel)t

als bie bei 5)tarberi, faÜi biefer etrtai öon biefer Sugenb 1)ätte. ^oä) rtirb gefagt, ba^ bem Sorten

bo^ nicf)t ju trauen fei unb er unerrtartet feine A?a^ennatur l^eröorbrec^en laffe. Unleugbar l^at

ber Sorte Saunen. 2:iefere 2:t)iere ^aben feine, rtol)l aber bie ^öl^eren. Solche ^aben felbft bie

5Jicnf(^en, bie ^inber alle, nur rtenig ^JMnuer nic^t. 9lur finb bie Saunen ber Könige unb bei

Starfcn gefä^rlid^, bie ber Sc^rtac^en öerla(^t man. ßitel ift ber Sorte nic^t, unb ju fünften

lä^t er fid) nid^t abrid)ten. 6r ift ^u ftolj unb ju ernft. 6r rtilt nur, rtann unb rtie er rtill. So

finb bie Äönigiuaturen. 6r rtäre öerftänbig unb gelehrig genug jur 9lbri(^tung; er rtäre jum

Semen ganj in Sefi^ ber 3eit= unb 9{aumfenntniffe imb bereu 5!Jla^e; benn er mi§t, rtenn er

lauert, öoUfommen genau: aber er t§ut 9liemanbcm etrtai ju Gefallen. 5Jian be^ic^tigt i'^n aud^

ber i^eigl)eit. S^eig-^eit unb Sorte paffen nie jufammen. ßnifte finb nie feig, unb rtenn ber Sorte

bem ^JJtenfd)en rtei(^t, fo ift ei nid^t ^eig^^eit. Gr fürd)tet nid)ti unb mu§ nid^ti fürd^ten. Selbfit

in ber öefangenfi^aft benimmt er fid) ebler ali ber 2iger unb anbere Äa^en!

„Sorte unb Sörtin mögen bai muntere, liebenbc ^ficdfen, rtie .^unbc unb Äa^en, rtol^l leiben.

Gi maä)t iljnen fleinen Spa§, ben fie lieben. 9lud^ liebfofen unb ftreid^eln laffen fie fid^ gern rtie

alle öoEfommeneren 3^iere. S^P\^ '"^n ben Sorten om 58arte, fo mad^t er ©eberbcn unb 33licfe rtie

bie ^a|en. 3öir ^abm unjäl^ligc S3ilbcr öon Sorten, bod) nodf) fein öoHfommenei. ©eine cmftc

Seele "^at nod) fein Äünftler befriebigenb bargefteüt. ^a§ S3ilb einci Sd^metterlingi ift leidet

iötefjni, 21)i«lebcn. 2. ^tuftogc. I. 24
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tüiebcrjiigeBen, ba§ eines Sötüen ift btcKeit^t unniögli(^. @erabc bie§ beutet auf feine "^ot)e «Stet»

hing, ©etoi^ 1)at aucf) bei- <Sc[)mettevling feine ^^f)ljfiognomie, nur entgel)t fie unä. SDev Sötue

mu§ in folc^er <Scelenf^'§ärc ganj loic bcx SHenfd^ in ber feinigen be^^anbelt n)eT;ben. @r ift tin

SJtenfcfient^ier, fo gerti^ c§ unter ben 9)tenfd)en nocf) X^iermenfd^en gibt."

2<i) geBe 3U, ha^ biefc ^efc^reifinng foft alijuöiel bon ber großen SieBc ©dieitlinä ju ben

St^ieren ot^met unb f)kx unb ba mit ber trockenen ?luffaffung ber äergliebernben ST^ierfunbigen

nic^t üBereinftimmen mag: im großen gonjcn aÖer ift fie ri(i)tig, unb ^thtx, meld)er ben Sötüen

fennt, mirb bie§ jugefte'^en muffen.

2)ic 3eit, in meld)er fid) ber ßötuc ju ber Sötoin finbet, ift fe'^r öerfc^ieben nai^ben ©egenben,

meldie er Betnol^nt; benn bie 2Burfjeit ^ängt mit bem f^rü'^Iing jufammen. 3"^" B^it '^^^ Paarung

folgen oft je^n 16i§ jmölf männlidie ßömen einer Sötoin, unb e§ gibt auc^ unter i^nen biet Äampf

unb ©tveit um bie SieBe. .^at jeboc^ bie ßömin i'^ren ©atten einmal ftd^ ertoät^lt, fo jiel^en bie

anberen aÖ, unb beibe leben nun treu jufammen. 3)ie 33runft ift jmar minber "^eftig aU bei

anberen großen Taljen; bie 33egottung erfolgt jebod) ebenfaEä unjä'^lige 5JlaIe nac^einanber

:

nad^ ben 33eobad)tungen meineg SSerufägenoffen ©c^ö^ff begattete fii^ ein Sömenpaar be§

S)re§bener 3:^iergarteng inncr'^alb ad)t Stagen brei^unbertunbfed^Säig ^Jlalc. S)er männlidie 2ömc

bemal^rt aui^ mä^renb ber Brunft feine äöürbe unb ühi'^e; bie ßömiujeigt \i^ bege^renber. ©ie

ift e§, meldte fd^meic^elnb unb liebfofenb an ben ernften ©ema'^l Iieranäulommen ibfl^Qt unb il^n auf=

juforbern fd^eint; er liegt getoöi^nlic^ tu'^ig i^v gegenüber, bie Sfugen ftarr auf fie geridjtet, unb

ergebt \iä) erft, mcnn fie i^m fi(^ na'^t. S)ic SSegattung felbft erfolgt, inbem bie Sömin fid) nieber^

legt unb ber Söioc fie übertritt unb im Fladen :padt. €)^m einiget knurren unb f^aut^en bon

i^rer ©eite gel^t e§ nid^t ab; fo toü unb mütl^enb mie anbere gro^e Äa^en ober geberbet fie fid)

nid^t, t^eitt namentlid) nic^t fo oft Sa^enfi^läge au§ mie jene, •günfje'^n bi§ fedi^^el^n äöoi^en

ober l^unbert lbi§ l^unbertunbad^t Sage nadt) ber Begattung mirft bie Sömin ein bi§ fed^ä,

gemöl^nlid^ aber nur ätoei bi§ brei 3^unge. 2)te 2;i^iere !ommen mit offenen klugen jur Sßelt unb

l^aben, menn fie geboren merben, etma bie @rö^e bon einer "^alb ermad^fenen 5?a^e. 3" ilirem

2Bod§enbette fud^t fid^ bie 5[Rutter gern ein S)idid)t in möglict)ft großer 9iöl;e bon einem 5£rän!=

:|3lat^e, um nii^t meit gelten ju muffen, menn fie Seute mad^en toill. ®er ßöme foll i^r 9taljrung

l^erbeifdiaffen l^elfen unb fie unb il)re S^ungen, )x>mn e§ 9^ot^ tl)ut, mit eigener 5lufo^)ferung fd^ü^en.

2)ic Sömin bel^anbelt bie S^ungen gemö^nlidt) mit großer ^övtlic^feit, unb man fann mol)l !aum

ein fc£)önere§ ©d^aufpiel fid§ benfen al§ eine Sötoenmutter mit itiren ^inbern. S)ie fleinen, aüer=

liebften 2;i)ierd^en fpielen mie muntere Ää^i^en mit einanber , unb bie 5JIutter fielet ernftljoft jmar,

aber bod^ mit unenblii^em Jöergnügen biefen ünblidien Stielen ju. Man f)at bie§ in ber befangen«

fd^aft oft beobad)tet, meil e§ gar ni(^t§ felteneS ift, ba§ eine ßömin l^ier ^unge mirft. ^n einem

gut eingerid^teten unb geleiteten SL^iergarten aüd^tet man gegenmärtig Sötoen faft ebenfo fidler unb

regelmäßig toie .^unbe; felbft in 5l!^ierfct)aububett, too bie Siliere lbe!anntlid^ einen nur^fel^r

geringen ©|)ielraum jur S3emegung l^aben unb oft nid^t einmal genügenbe 9lal^rung erl^alten,

merben fold^e geboren unb großgezogen.

S)ex glüdtlidf)fte ßörnenjüdEiter ber Sie^täeit ift, fo biel mir befannt, ber Sfeorftel^er be§2)re§bener

2:f)iergarten§, 8d) ö^jf f.
6inc bon i'^m gepflegte ßömin geBar binnen jmei Solaren ad^t, eine jtoeite

im Saufe bon fieben Sfa'^ren breiunbjmanäig ^unge. 3Jene fäugte il^re Äinber nid^t, biefe fraß äioar

einige auf, bel^anbelte bie übrigen ober niit Siebe unb (Sorgfalt. Einmal mürben fed§§, breimal

bier, ebenfo oft brei unb jmeimal amei 3iunge geboren. 5lu5 ben glürflid^ großgezogenen jungen
l^at ©d^ö^jff über fiebentoufenb SL^ler erlöft unb ben 2;t)iergarten außcrbem nod; um meljrere

Sömen unb Sötoinnen im SBert^e bon breitaufenb 2;^alern bereid^ert, mürbe oBer malirfdieinlid^

nod^ Beffere Erfolge erjielt l^aben, märe er ni(^t mieberl^olt burd) Eingriffe feilend einzelner S5er=

maltungärät^e be§ 2:l)iergarten§, meldie Bemeifen toollten, baß aSo^lf)obenljeit ober 9teid)tt)um aud^

ol^ne jeglidlieä 33erftänbni§ ju Isolierer Sßeis'^eit befähigt, geljinbert unb ein glüdtidf)e§ Gelingen



^paavung. Sungc Seiuen unb Sowenjud^t. '^lui^en unb Sdjiabeit. 371

ber ßötüenjuc^t, tüel^c öon bem Pfleger genaue .(lenntnig ber %1)mt unb ßrfa'^rung berlangt,

baburc^ öereitclt tt)ovbcn. 5Jte^rere Sötüen föurben öon (S(^b))ff mittele einer (Saugflafi^c genährt

unb jlüei t»on i^nen gro^gejogen, anbete, nad^bem bic ^Ruttter fie öernatfiläifigt, .^ünbinnen in bic

^Pflege gegeben unb öon biefen anä) öi)nt ionberIid)e Umftänbe an ilinbe§ftatt angenommen.

2fn biefem gaKe bitbete fic^ jujifcfieu ^Pflegemutter unb ^flegefinb ein S3ert)ä{tni§ gegenfeitiger

Siefie unb 5(n^änglic^feit, toelc^eS au(^ nacf) ber öeBurt bon ^f(egegefc^n)ii"tern jeitene beg Sötocn»

:pf(egling§ aufrecht er'Cialtcn ipurbe. 2;ie junge Söttjin, baä ^^flcgefinb, unb bieöünbin, bie Pflege»

mutter, toaren bor ber ©eburt ber jungen ^unbe huxä) ein ©itter getrennt toorben. „^ä) lie§",

fo berichtet ©c^öbff, „bieSöUjin antrage nac^ ber ©eburt il^rer ^f(egegef(i)h)i[ter ju ber 5pf(egc=

mutter, meiere 'hierüber nicf)t nur feinen 5(erger jeigte, fonbern bie Sömin liebfofte, iüie bieje ifjrer»

feitä bie f(einen ^unbe lerftc. 2ie§ tuieberl^olte id) öftere, auc^ nac^bent bie .g)ünbd)en bereite

fünf 2Bod)en att waren, unb tro^bem fie bie 2i)njin, tüelc^e fie für if)re 5Jtutter fjalten mod)ten,

oft empfinblid) 5ubften, trenn fie ba§ ©efäuge fnd)ten. Um ju fe'^en, ob bie Sömin tt)of)t einen

Unterfd)ieb jmifdien ^unb unb .^unb mai^en mürbe, l^ielt \ä) i^r einen ebenfo großen, auc^

ä^nlid) ausfel^enben jungen .^unb bor. ©ofort ging fie grimmig auf biefen lo§, unb icf| mu^tc

i^n, um it}n ju retten, fd)teunigft entfernen. Gin i^r öorge!^attene§ Äaninc^en iourbe o^ne meitereä

öon i^r ge^iarft, jerriffen unb mit .ipaut unb .^aar öerje^rt." ^^ortgefe^te S}erfud)e ergaben, ba^

e§ nur in feltenen f^älten gelingt, einen jungen Sömen mittels ber ©augflafi^e gro§ ju äie'^en ober

burc^ eine fäugenbe -öünbin erjic'^en ju laffen, mä^renb bie§, menn bie ^Jlutter felbft i()rcr Äinber

fi(^ annimmt, faum befonbere ©dimierigfciten l^at. — 3luc^ in ben 2^iergärten ju ßöln, ^Breslau

unb SSerlin, t)on au^erbeutfd^en abgejel^en, merben neuerbing§ regelmäßig Sömen ge3Üd)tet.

Sunge Sömen finb in ber erften Sdt jicmlid) unbel)olfen. Sie lernen erft im jmeiten 5)lonat

i'§re§ 2eben§ ge^en unb beginnen noc§ fpäter i^re linblic^en ©piele. 5(nfangö miauen fie ganj tüie

bie^a^en, fpäter mirb i^re Stimme ftärfer unb boHer. 33ei i^rcn ©^lielen jcigen fie fid^ tölpifd)

unb blumb; ober bic @emanbt§eit lommt mit ber !^t[i. 9lac^ etroa fe(^s 5)tonaten toerben fie

entroölint; fc^on öorl^er folgen fie i^rer 9Jhitter, bejie^entlic^ beiben Gltern, menn aud) nur auf

geringe ©treden l^in, bei il^ren 3tu§f(ügen. öegen 6nbe be§ erften 3ial)re§ '^aben fie bie @rößc

eine§ ftarfen ^unbes erreii^t. 3lnfänglt(^ gleid^en fic^ beibe ®efd)lec^ter öottfommen ; balb aber

jeigt fic^ ber Unterschieb ^mifd^en 9Jlänn(^en unb Söeibc^en in ben ftärlercn unb fräftigeren

f^ormcn, meldte ftd^ bei erfterem au§|)rägen. ©egen ha^ britte ^ai)X f)m madjen fi^ bie 3(nfängc

ber Violine bei bem ^Jlänni^en bemer!li(^; bod^ erft im fec^sten ober fiebentcn ^a'^rc finb beibe

öoUfommen ermad^fcn unb aufgefärbt. 2>ag 3Uter, meldE)e§ fie erreid^en, fteljt im 33er^ältniä ju

biefem langfamen 3ßad)gtl^um. 5Ran fennt f^älte , baß £öroen fogar in ber ©efangenfd^aft fiebenjig

^ai)xt gelebt ^aben, obmo'^l fie bort auc^ bei ber beften ^Pflege jiemlid^ Balb greifenl^aft toerben

unb biel an iljrer Sd^önl^eit Ijcrlieren.

6§ mirb mo'^l 9liemanb äöunber ne'^men, baß ber Eingeborene 5lfrifa'§ ben ßöttjen in l^ol^em

förabe fürd)tet unb i:^n mit allen Mitteln ju öertilgen fud^t, meldte er in feiner 5JZad^t :^at. ©o

fcl)limm, aU man e§ fict) bei unö tjorftellt, ift jebod^ bie Ofurdt)t öor bem Öömen nid)t. 9Jkn

begegnet bem öemaltigen ba, too er ftänbig öorfommt, aud^ !eine§meg§ alltäglich), (h- brid^t nic^t

einmal tagtäglid) in bic .^ürben ein, fonbern fudf)t fidf) andf) im freien, großen SBalbe feine

9ia^rnng; ja er roirb burd) feine Siagben einaelnen S3olföftämmen fogar nüpi(^. „2)ie 35ufd^=

männer", f(fließt ^Jiol^r, „bcrbanfcn ben näd§tli(^en ^tagbjügen be§ Sötoen oft ein faftigeS

Ma^i. 3Jft be§ ^adf)tg baä ©cbrüll be§ 9iaubt^iereS befonbers lebl^aft getoefen, unb öcrmut^en

fie, baß Ü5roßmitb gefc^lagen mürbe, fo burct)fbüren fie frü^ am 3)lorgen bie Umgegenb unb

eilen nad^ ber ©teÜe, toeld^er bie ÖJeier aufliegen, ^ier fallen il^nen oft nod^ befferc

SBeuteftürfe al§ faftige ^arlfnod^cn, ):iaibt ^Intilopcn, öirafen unb SBüffel in bie .^änbe, tücldjc

ber Sötoe für fie erjagte. 5)leinen fd)marjen Begleitern mürbe fo jmeimal ein faftiges '^Id^l ju

2:l)cil." 9le^nlid^ öer'^ält e§ fid^ too^l überatt, hjo ber 5}ienfd^ nic^t Söie'^jud^t betreibt.

24*
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3l6er au(^ manche Sfnnerafrilanet, öeif:|3ieI§toeife bie 5)Ienfa, üagen toenig üBcr bie SJerluftc,

tDtiä)z fie biird) ben Sötücn erleiben, Wan fpric^t tool^I bon feinen 9taul6t^aten, abcx faum mit

ßntrüftung über bie ©inbu^e anSSief), toeldje man erlitten l^at ober ju ertciben fürdjtet, nimmt

bicfe öielmel^r aU eine Si^idfung, alä etloag unöermeibUd^eS l^in. 5lnfiebler euro4)äi|c£)er 3lb!unft

l^aBcn anbere S3egriffe bon bem äöcrtt^e be§ ©igenf^umS al§ bie l^armlofen ^Ifrüoner. '?llaä) ber

3?ere(^nung i^uleS ©crarbö berurfad)tcn im ^aijxt 1855 etma brei^ig ßömen, toelc^e fid) in

ber ^proöinj ßonftontinc ouf]§ieItcn, allein an ^aii§t!§ieren einen ©c£)aben bon 45,000 Sf^alern

unsere? ®etbe§: ein einziger ßöioe berBraud^t bemnad^ für 1500 Später ^k1) ju feiner ^k'^rung.

Sm^o'^re 1856 jn 1857 fotten fid) nad) bemfelben S5erid)terftatter in Sona allein fei^Sjig Sömen

aufgespalten unb je^ntaufenb ©tüd gro^e§ unb fteineS f8k^ gefreffen l^aBen. ^m S^nneren 9tfrifa'§

ift ber Schaben berl^ältniömä^ig ein meit geringerer, meil bie S5iel)5nd)t, toeld)e ben einzigen

ßrmerB ber SBemo^ner fiilbet, in ganj anberer Slu§be^ming betrieben toirb aU in ben ^änbern,

in bcnen ber SlderBau bie ©runblage be§ bolflid^en S5efte^en§ bilbet. @Cei(^tDof)l iuirb er noc^

immer empfinbtid) genug, unb ber arme SHittelafrüaner möd)te mandimal berjtoeifcin über bie

ißcrh)üftungcn, meld)e ber Söme anrid}tet, ^n feiner finbUdjen 5Inf(^auung red)net er gen)öt)n(id)

auf .^ülfe bon oben unb menbet fic^ bes'^alb an bie 35ermittter jmifc^en ii)m unb feinem @ottc: an

bie @eiftlid)en. 35on biefen erlauft er für fd)tüere§ @elb einen .^ebjab ober ein ©d^riftftüd, in

toeld^em ber SJerfaffer bc§fetben bie !räftig fernigen Söorte be§ Ä'^orän irgcnbioie gemi0braud)t

unb mit feinen 3ut^atcn berioäffert ^t, toie e§ eben jener Pfaffen Söeife ift. 5Dicfer ©c^uprief

hr-irb born an ber ©eriba angebunben, unb mantebt, im ©ubon toenigfteni, allgemein in bem

guten ©tauben, ba^ ber Söme, meldier aU ein gere(^te§ 2;^ier bor ben5lugen be§ ^errn angefel^en

toirb, fo biel (Jl^rfurd^t bor ben Söorten be§ ©ottgefanbten, 5[Ra^ammeb, an ben jlag legen toerbe,

um bon ferneren S5efud§en einer berartig gef(^ü^ten §ürbe ab^uftel^en. Söie toenig bieg ber ^att

ift, fie^t man atte ^a^re uuää^tige 5Rale. 5lttein bie bortigen i^-at'k toiffen bie .^ütjltjcit i()rer

S3el)auptungen ebenfo gut ^u bemönteln toie bie Pfaffen anbertoärt§, unb bie Siemutt) unb

llngebilbet^eit ber ©ubanefen mad)t c§ il^nen leicht, bann bod) noc^ immer toieber ©tauben 5U

finbcn, toenn jene au(S) ben fi^änblic^ften 35etrug ausüben foKten. 5luf ha^ Grfaufen folc^er

S^upriefe befd)rän!t fi(^ faft im gongen Cftfuban bie 5lbtoel§r, toel(^e ber ma^amme=

banifd)e Slfrifancr. für nöt^ig erad)tet. S)ie ^eibnifc^en ^^ieger unb bie Kläffern finb frcilid)

gefc^eiter unb fef)en ein, ba^ einem Sötoen gegenüber ein muttjiger 9[)lanne§Iampf me'^r au5rid)tet

al§ jeber 9)H5brau(^ mit be§ ^rop'^eten Söort. ©ie bebienen fi(^ bor allem il^rer giftigen 5pfeilc

unb, toenn e§ ^iof^ t^ut, au(^ i'^rer Sanken, um ben Sötoen ^u erlegen.

SCßä^renb meiner 3lntoefen^eit in ©übnubien fanb ein ^öä}\t mertroürbiger ^agbfampf mit

einem ßötoen bei 35erber ober ^[llui^eiref ftatt. S)a§ föniglii^e Silier l;atte in ber Waijc ber ©tabt

bie ganjc G5egcnb unfic^er gemad^t unb tooc^enlang 9iinber unb ©(^afc au§ ben näc^ftgelegcnen

2)örfern unb ©eribaä geraubt, ©nblic^ tourbe e§ ben 9Zubiern bod) ju toll, unb fie befc^loffcn,

einen großen Sagbäug auSäufü'^ren. S5ier mutl^ige 5)lor^rbie ober 9Jiaroffaner, toeld)c mit

i^euergetoelircn betoaffnet toaren, bereinigten fic^ mit ätoölf 9iubiern, bercn Setoaffnung in Sanjen

bcftanb, unb jogen eine§ fd)önen 3[Rorgen§ nac^ bem 2)idi(^t be§ UrtoalbeS ^inau§, in toeld)em

ba» 9taubt^ier regelmäßig \iä) ju berfteden |)ftegte , toenn e§ SSeute gemad)t l^atte. 9Jtan rürfte

o'^nc toeitereS auf bas Sager be§ ßötoen lo§, trieb i'^n auf, unb al§ er fic^ bertounbert über ben

5)lorgenbefud) rul)ig ben beuten gegenüber ftellte, feuerten bie bier 5Jtor]§arbie ju gletd^er^eit il)re

©etoe'^re ab. 6in ^agel bon Sauäen folgte einen 5lugenblid fpäter. 2)er ßötoe toarb an mel^reren

Steüen, jebod^ nirgenbä töbtlid^ bertounbet, ftürjte fic^ bes'^alb aud) fofort auf feine 3lngreifer.

3ufälligertoeifc betoalirte er babei eine merltoürbigc 3Jtäßigung. @r bxaäjk junädift bem einen

einen' 5la^enfd)tag bei, toelc^er biefen gräßlid) bertounbete unb ju S3oben toarf. S)ann blieb er

ftel)en; ein ätoeiter nal)te \\ä) mit einer frifd^en Sanje unb erl)ielt, nod) el^e er biefe antoenben

tonnte, einen öljnlic^en Söillfommen. 2;ie übrigen backten fc^on an bie feige gludjt unb toürben
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i^re ©efä^rten bem naä) unb nad) immer me!§r toüt£)enben Sötücn überauttoortet f)a!6en , toenn

nic^t ein junger 5Jienf(^ alle 2(nbcren Bejcfiämt ^ättc. Qx fül^rtc au^er feiner Sanje nod^ einen

ftarfcn unb langen ©tot!, ^labnt genannt, Bei fic^ unb na^tc fic^ mit biejer SBaffc toHbreift bem

Sötoen. £iejer ftaunte i^n an, befam aber, e'^ er eä fid) öerja:^, einen ]o gewaltigen (Schlag in

bie 3tugengegenb, ba^ if)m ^ören unb ©ef)en öerging unb er unter ber Söud^t be» <5d)(age5 ju

SBoben ftürjte. ^e^t ^attc ber füfine @cjctC freitid^ geficgt: er fd^lug fo lange auf ben ßötoen lo^,

Bis biefer nic^t me^r fi(^ regte.

^ä) felbft Bin me'^rere TlaU toon ben ©ingeBorenen aufgeforbert toorben, i^^nen einen Söhjen

trcgjuf(flicken, njelc^er in ber 9ia(^t üor^er in i'^rer SeriBa gerauBt "^atte unb, n)ie anjunel^men,

regungslos unb faul im Schatten log, um ju öerbauen. SelBftöerftänblicf) Brannte ic^ öor ^ag^h^

Begierbe unb toürbc auc^ ganj entfi^ieben biefe Sfagb auigefü^rt ^aBen, "^ätte miä) nur ein einziger

meiner ©efä^rten Begleiten Ujolten. 33et benen toar jcboi^ alle§ 3uteben öergeBenS, n)eil i'^re

i^urd^t 3U tief eingetourjelt. 5iirf)t einmal meine europäifc^en ©enoffen njottten i>aQ Söagftütf mit

unterne'^men l^elfen. SHIein oBer jum crften 9Jlale auf eine Sötoenjagb 3U gelten, toärc bod^

tollfül^n geujefen, unb fo mu^te ic^ ju meinem innigen S3cbauern bie günftige ©etegenl^eit öorüBer^

gellen laffen, meine 3äagben mit ber ebelften aller ju frönen.

STuf meinem legten ;3agbau§fluge narf) §aBefc^ l^atteid^ Unglüdf. S5an2lr!cl b'2lBlaing

unb iä) entbedten Bei l^ellem Sage in ber Samc^ara, bem 2Büftenftreifen an ber SBefttüfte be»

fübtirf)en 9tot|en 9Jteere§, einen Sötocn, welcher Bon einem .^ügel auä Umfj^au üBer fein3tagb=

geBiet l^ielt. Sofort machten lüir Slnftalt, ben !öniglid^en üiedten Bon ber ®üte unferer JSüd^fen

einen 33etüei§ ju geBen. S^^ 3lu§l^ülfe luben tuir nod) Beibe Saufe unferer S)o^^elgen)e'^re mit

Äugeln, gaBen biefe unferen Beiben S)ienern gefpannt in bie §anb unb Befa'^len i^nen, bic^t neben

ung !^er ^u ge'^en. Unter 33eoBac^tung aller Sagbregetn na'^ten toir un§ bem ^ügel. S5an 2lrle(,

tDtiäjcx \iä) jum erften SJlale ju folc^er Sfagb anfi^idte, jeigte einen fo fül^len ^Jlannesmut^ , ba^

mir ba§ .^erj bor ©tolj unb ^^reubc fc^hioll; unfere afrifanifi^en 5£)iener jittcrten ft)ie gspenlauB.

2öir nagten un§ langfam unb l^öcfjft borfic^tig, toeil bie £)ertlic£)!eit eine meljr al§ hJÜnfd^enSr

tocrt^e 5Innä'^erung Bebingte. Söic ^a^tn ft^lii^en toir an bem ^ügel 'hinauf, bie Süc^fen er'^oBen,

ben Ringer am 2)rücfer. S)a§ ^ogbfeuer toollte faft üBermät^tig toerben. 3Bir fjatten uns aber

umfonft gefreut — ber eble Ütede l^atte feig ben ^la^ berlaffen unb h)al§rfc£)einlid^ in bem näd^ftcn,

un§ unburcf)bringlicf)en SSufc^bidi^t eine 3uflud)t gefunben.

6ine fübafrifanifc^e Sömenjagb fd)ilbert iJritfd). S)rei junge Seute trafen in ber '^ä^t bon

8^o§l|ong, einer 5Jtiffion im inneren Sübafrifa'g, mit jtoei ganj ou^erorbentlid^ fül^nen unb

h)üt^enben Sötoen jufammen. „5ld)t ber Dc^fcn Brachen am ?IBenb, burc^ bie ÜtauBt^iere erfd^redt,

lo§; bie 2eute gingen il^nen fofort nad), al§ aber bie 2ötoen \iä} gegen fie toenbeten, liefen fic

fd)leunigft jurüd, unb ber i^ü^rer ber OJefellfc^aft l^ielt nad§ feiner eigenen SluSfagc nid^t el^er an,

aU Big er üBcr bie Sleii^fcl feine» SBagcn§ fiel.

„5tm9Jiorgen fanben fie einen ber Dc^fen in ber 9iä^e liegen, erfd)lagen bon benßötoen, unb

bo e§ fic^cr mar, ba^ biefelBen in ber fotgenbcn 9lad)t ju bem 3lafc 3urüdfe:^ren Würben, ftelttc

man Bei le^terem fomie Bei einem anfällig gerabe geftorBenen ^ferbe ©emc'^re. S)ie§ gefc^iel^t fo,

ba^ man ben Scid;nam in geringer Gntfernung mit einem Sornentrdl umgiBt unb nur eine

Oeffnung übrigläßt, gegen bie in angemeffencr ^ö^e ein ©etoeljr gerid)tethjirb, meld^eS burd^

bie 23erüf)rung eine» bünnen, quer über ben Eingang gefpannteu (Etrideg Io§get)t.

„Seibe ©emeljrc entluben fid), unb es fanben fid) am anberen Sage ftarle 3?lutfpureu hti bcn=

felBen; bag eine ttjar aBer in mehrere Stüde jerBrodjen, iDeld)e beutlid) ©puren ber ^ä^ne unb

Mauen be§ Sömen trugen. 3" i^vem ©djreden fal; inbcffen bie 6efellf(^aft ba§ eine ber 9{auB=

t^icrc am l^ellen Sage in ber 9iäl)e bes 2Bageng mieber auftauten, unb bie .g)crren t)attcu fold^e

3t(^tung bor ben ungcBetenen ÖJäftcn Befommen, ba^ fie nid^t toagtcn, einen 9tugfall gegen ben

33clagerer ju unternehmen. 3ci9te biefer fid) auf ber linfen Seite bes SSagcnS, fo liefen fie iljre
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üBrigen |ec§§ Oc^fcn xed^tg toeiben, toorauf ber 2ö\vt in großen ^Bögen bcvjclben ©egenb äuju«

Ixkäjtn pflt^h unb bie belagerten nöt^igte, äeittüdfe ben SBeibe^la^ ju n)ed)fe(n.

„@g ift j(^tüer feftjuftellen, tüte lange bie 9tcifenben in biefer hjenig öe'^aglidjen Sage gcl6liel6en

mären, toenn ni(^t äufättigertoeife einer ber üil^nften §änbler unb Säger be§ 2anbe§, (Ef)apman,

mit feinem „^d^terrijbcr" 3U 5pferbe ben äöagen tooraugreitenb , Bei ber ®efeKfct)aft eingetroffen

märe. 2)ie unerl^örtc Äül^n'^eit beS ßömen öeranla^te ben erfahrenen Säger, bie Üiiditigteit ber

ganjen ©r^äl^tung in grage jn jie^en, unb bie 35erfic^erung ber ©ulu'S, ba^ bog %i)kx unter

einem Beftimmten 33uf(f)e in ber 9lä^e beröorgen läge, mürbe mit einem: 33a^, Unfinn! abgemiefen.

„3ur ttiatfräftigen 3Biberlegung ber unglaublichen 9IngaBe, madjtefid) ö^'^a^man mit feinem

5(c^terrijber fofort auf, um ben Ort ju unterfu(^en. @r Tratte \xä) bem bejeii^neten 33ufcf)e !aum

genähert, aU ouc^ berSöme auffprang, feine gelaufen mit bem ©cEimeifc f(i)tagenb unb ein brot)cnbei,

tiefe§ ©ebrütt ausfto^enb.

„@§ fotgte nun einer ber bemerfen§mert^eften kämpfe, mel^e motjl jemat§ bie menfc^ücfie

35ermegen!^cit gegenüber t^ierifdCier Söilb^eit unb Äraft burc^gefü^rt 'i}at, unb beffen SBa'^r^eit id)

äu Bejmeifeln geneigt gemefen märe, menn nii^t bie einfa^e unb fi^Mjte ßrjäiilung be§ !ü^nen

Sägers mir bur^ fo jal^lreic^e Stugenjeugen beftätigt mürbe.

„G^apmanS 3ßaffe mar eine fur5c2>ot)pelflinte, gegen 5eT)n^funb fd^mer, mit glatten ßäufen,

mel(^e gehärtete Äugeln aä)t auf ein ^funb fd)o§ unb auf geringe Entfernungen boüftänbig genau

trug. 2)er erfte (Sd)u^, bom ©attel gefeuert, fel^lte benSömen, unb auä) bie Flügel be§ 3ld)terrijber§

fd^lugfeitmärt§. S)erSbme f^rang auf bie3lngreifer ein,mel(^e gemanbt um!e^rteu unb fortfprengten,

um 3eitäum Saben ju geminnen, 2H§ ba§ Siaubf^ier ftel^en blieb, mochten fie ebenfaüä fyront; bie

Säger fprangen au% ben (Sätteln unb 6;§a^man§ Äugel, etma§ tief gcfe|t, brad) bie eine 35orber|)ranfe,

mä^renb bie feine§ S5egleiter§ quer burd^ bie t^löufen ft^tug. 2)er bermunbete Söme menbcte \iä)

jum Eingriffe; bod^ fi^nett maren bie bcrmegenen ©(^ü^en mieber im ©ottel, unb bie mittigen 5pferbe

l)ielten fie au^er SSereid^ ber ©efa^^r, bi§ ber i5^einb öon ber S5erfolgung ablief. 2)ie8 mar bag

3eid|en ebenfalCg ju l)alten unb f(^teunig ju laben. Slber bergeblid^ burd)fu(^te 6l)apman feine

5Lafc^en na«^ Äupfer'^ütc^en: bei ber fo au§ bem ©tegreif unternommenen Sagb |atte ber .öerr

fid^ nid^t gel)örig berforgt, unb e§ blieb bal^er ni(^t§ übrig, al§ ben 2l(^terrijber jum nal)en ßager

3U fdt)iden, um bag ^^e^lenbe Idolen ju laffen. S« ber 3mifd)en3eit fe^te er inbeffen bie ^aä)=

forf(jungen fort unb ber 3ufatt mottte, ba^ fic§ enblid^ nod) ^mei .^ütct)en borfanben, morauf

6l)apman, o^nc bie 9Jüdfeljr be§ 9lnberen abjumarten, fofort ben Äam^)f erneuerte.

„35ig auf brei^ig ©dCiritte l^erangeritten, fprang er axi^ bem ©attel unb fd^idtte bem f|)i^

ftel)enbcn Sömen eine mol^lgejielte Äugel ju, meiere gerabe in hm broljenb geöffneten 9tac^cn

fd)lug, bie Sä^m äerfd^metternb, aber o'^ne eine töbtlic^e S^erle^ung ju berurfa(^en. £>ie§ ift ber

gefä'^rlidifte 6d)u§, meldten man madficn !ann, ba ber unfinnige ©c^merj ba§ Dtaubt^ier ^ur

:^ödE)ften Söutl) fteigert, unb id^ glaubte bem ©rjä'^lenben gern, al§ er ben ßrfolg mit ben SBorten

bef(^rieb: „5)taar attermagtig, morb bie oü !erel ba quaai!" (3lber, alle äöelt, mirb ber alte ."^erl ba

böfe!) 2)od) obgleich bie Entfernung nur brei^ig ©dtiritt betrug, ^atte ber bel)enbe steiler bereits

feinen <Si^ mieber gemounen unb fid^ jur f^lud^t gemenbet, bebor ba§ rofcnbe X^ier i'^n

cn-eid)en fonnte.

„5(l§ ber ßömc, nad^bem feine 3öut^ fic^ gelegt l^atte, fiillftanb, mar er it)m fogleid^ mieber

auf bem ^^elj, unb bie nädtifte Äugel fa§te unmittelbar ^inter ber ©d^ulter, oljne inbeffen bem

fieben biefeS unglaublich jä^en 2;t)iere§ ein Enbe ju mad)en; e§ maren im ©egent^eile nod§ bier

Äugeln notl^menbig, meiere aUe l^inter ber ©d^nlter fa^en, bebor ber geinb als unfc^äblii^

betrad)tet merben fonnte.

„Sd§ bin int 35efi^e ber 2)cde eines Sömen, melcl)en berfelbe ^err etmaS früt)cr auf bem 2lnfi^

bei einem bon bem 9taubt^iere bie 9ladE)t jubor getöbteten Dc^fcn erlegt l)atte. S» biefem gaHe

feuerte g^apman mit einem meinen Begleiter gleid^jeitig auf ein gegebenes 3eid^cn, unb obgleid^
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nur eine ^na,d hinter ber Scf)u(ter einf^Iug , ftürjte ber Söwe boc^ nad) ttjenigen <Sä^en tobt

nicbev, fo ba^ alfo bie oben erroäfinte 3ät)igfeit nic^t al^ Otegel ^ingefteltt ttjerben fann. S)er

©vunb bafür lag, toof)! in bem großen '^Iter be§ 1t)uxe^, njcicfier llmftanb auä) bie 9}ertoegen^eit

t^eittocife ertlärt, ha alte Öijtüeu burc^ ben fd)(ec^ten ^uftanb i^rer 3ä^nc unb i^re geringe

^tüd^tigfeit öer^inbert werben, 2öi(b ju erlegen, nnb ba^er, burc^ bie ^ot^ gejtuungen, an

^Jlenfc^en unb jaf^men 35ie^ ]xd) üergreifen. ©inb fie in biefem .^anbtüerf für einige 3eit erfolgreich,

fo loäc^ft if)ncn ber *But^ aümä^lic^, unb i^re ^üf^n^eit fennt cnbüc^ feine ©renjen me^r.

„2)er ertoä^nte !^örae ^atte übrigen^ einen ©treiffc^u^ am ilopfe, tüelc^er er!ennen üe^, ba^

er ber .^elb toar, tuelc^er ba§ ©tellgenje^r öearöeitet l^atte, tüä^renb ein nad^ SSeenbigung beS

Äampfcg aufgcfunbener ©(^meif unb einige Äno(^en erfennen liefen, ba^ ba§ anbere ©etocl^r

feine Sc^ulbigfeit getrau unb ben 9iäu6er ben Stosüögetn unb Sd^afal« überliefert fjatte."

^m 3tt(a§ wirb ber ßötoe auf fe!^r berfc^iebene äöeife gejagt. SBenn er bie 9iä^c be§ 2ager§

eines 33ebuiuenftamine§ auffuc^t, öerbreitet firf) ber Sc^retfcn unter hm 3etten, unb überall

werben unter ben fonft fo mutt)igen 2)Mnnern Ätagen laut, bis fie enbUc^ bod^ fic^ cntfc^lie^en,

ben läftigen 9larf)bar ju tobten ober toenigftens ju öertreiben. S)urc^ (Srfa^rung geuji^igt, l^at

man bem i^öföen gegenüber eigene ^am^festoeifen erfunben. Sämmttic^e tüaffenfä^ige 5J{änner

umringen bos @ebüfc^, in njeld^em i§r Jpauptfeinb fid^ öerborgen ^at, unb bilben brei Oteitien

hinter einanber, öon benen bie erfte beftimmt ift, ba§ 5£f)ier aufzutreiben. SBie bei 3(rabem

gemö^nlic^, öerfuct)t man bie§ junäc^ft hnxd) Srfiimpfen unb Sc^eltmorte ju tf)un: „D, bu .öunb

unb So^n einc§ .!punbee! S)u üon ^unben ©ejeugter unb ßrjeuger bon .^unben! Sn SBürger ber

."perbenunb erbärmlid^er! 2)u ©ol§n be§ Sleufelg! S)u 2)icb! 2)u Sump! ?luf, tuenn bu fo tapfer

bift, rtjie bu borgibft! 5tuf! jeige bic^ aud^ bei 5tage, ber bu bie 9iad^t jur f^veunbin l^aft! fftüfte

biet)! 65 gilt Sllännern, Söhnen be§ 9}M§§, O^reunben be§ Ärieg«, gegenüber ju treten!" '.Reifen

biefc ©c^im^ftüorte nid^t, fo tuerbcn too'fil aud^ einige ©d^üffe naii) bem 2)irfidf)t abgefeuert, bis

enbtic^ bod^ eine Äuget, föetd^e bem Sötüen gar ju na^e öorüberpfeift, beffen ©teid^mut^ erfdf}öpft

unb if)n jum 3tuffte^en bringt. 33rüHenb unb ftammenben S3lidfe§ brid)t er auS bem ©ebüfdfje

t)crt)or. äöilbe» ©efc^rei empfängt i^n. ©emeffenen @d)ritteS, öertounbert unb jomig ft(^

umfct)aucnb, fie^t er auf bie 5[Renge, toeld^e i^rerfeitS fid^ bereitet, i'^n lüürbig ju empfangen. Siic

erfte 9ici^ gibt ^euer. 2)er ßölue fpringt öor unb föüt getüö^nlidf) unter ben Äugeln ber 5Jtänner,

toetc^e bie jtoeite 9iei§e bUben, je^t aber fofort bie erfte ablofen. 6r Verlangt tüd^tigc 6c^ü^en;

benn nic^t feiten fommt e§ bor, ba$ er, obgleich bon jmei ober mel^reren Äugeln burdjbol^rt, nod^

mut§ig fortfämpft. ©injelne 5lraber fud^en auf juberläffigen f^äl^^ten aurf) ganj aüein ben

Sötoen auf, fct)ie^en auf i^n, fliet)en, fd£)ie|en nod^malä unb tragen fo jule^t bod^ ben ©ieg babon.

Ungeachtet ber ^Jlenge bon Seuten, welche ju fold^er Siogb aufgeboten toerben, bleibt fie geföl^rlid^.

„3fm ^Jlärj 1840", berirf)tet ©erarb, „rüdften fed^Sjig Slraber au§, um einer ßötoin, wä^renb fie

abtüefenb tuar, bie 3tungcn p rouben. ©ic fam aber jurüdE, gerabe alä bie ßeute abgejogen,

unb jerbi^ einem 5!Kanne ben linfen 9trm. 2ro^bem fdio^ il^r ber 5)iut^ige jtoei ^piftolcnfugeln

in ben 2eib. darauf ftürjte fie auf einen jtueiten loS, befam bon il)m einen 'Bd^u^ in ben 9iad^en,

tüorf i^n nieber, ri^ i^m ein ©tüdE bon ben 9fiippen unb berenbete bann über il^m."

@ar nic^t feiten !ommt cS bor, ba§ ein einziger Sötüc ba§ ganje ?Iroberl^eer in bie t^lud^t

f(^lägt. @erarb berfidjert, ba| im ^ai)xc 1853 einmal ein Öötue jmei^unbert gut mit 5eucr=

gettjel^ren betbaffnetc Seute bertrieb, ©r l^otte babei einen Tlann gelobtet unb i^rer fed^S bernjunbct.

5(uc^ auf bem 5lnftanbe erlegt man ben Cötoen. 2;ie 9lrabcr graben eine (^rube, bedten fie bon

oben feft ju, fo ba§ nur bie Sc^ießlö(^er offen finb, unb merfen ein frifc^ getöbteteä JBilbfd^iüein

babor; ober fie fe^en fid) auf 3?äume unb fd^ie^en bon bort '^erab.

3lu§erbem fangen bie 9lraber bei 9ltlaS ben Ööwen in (5fflHöi^"öf"' tcelc^e jclju 5Jieter tief unb

fünf SJleter breit finb. Sobalb baS föniglid^e Xljier in ber ©rubc liegt , läuft bon weither allcS

äufammen, unb e§ entfielt ein entfe^lid)er Samt ringsum, ^thev fd)reit, fcf)impft unb »irft
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©teilte i^inunter. 5(m toKften tveiBen cg aBer bic Söeiber unb 5?mber. 3ulcijt fd)ic^cn bie 5Jlänncv

ha§ Xfjier sufamnien. @g empfängt bie Äugeln ru^ig, oTjne ju flagcn ober ot)ne mit bcn 2öim:pern

äu jucEcn. 6r[t luenn c§ boüfommen tegung§Io§ baliegt, toagt man fic^ l}inal6 unb Binbet it)m

©tridfc um bie i^ü^e, an toeti^en man bie Seid)e mü'^felig I^eraufwinbet; benn ber auggetuadifene

männliche 2öh)e toiegt oft über bier ßentner. 3eber Änabe öeJommt ein Stüci bom ^erjen 3U

effen, bomit er mut^ig tücrbe. S)ie .'gaax^ ber 9)Ml^ne benu^t man ^u ?lmuleten, tueit man glaubt,

ba^ berjenige, rtetd^er bergleic£)cn ^aare Bei \\ä) trage, öom 3^^^^ ^e§ Sömen berfd)ont Bleibe.

Ratten aller 2lrt meibet ber £i3h)e mit äu^crfter S5orfid)t, Befunbet üBcii)an:pt angefid)t§

bcrbäc^tigct S5or!el)rungen ober auc^ nur ungetoö^nlic^er 6rf(^einungen faft unüBertoinblic^eä

5nii§trauen. ©in ^Pferb, ioeldieS fic^ loögcriffen, fern bon feinem ©eBieter aBer mit ber na(^=

fc^teipt'enben Seine loieber berftridt l^otte, fanb man, laut Sibingftone, nad) jtoei 3:agen

unBefc^cbigt bor, oBgleid^ jal^lreid^e Söioenfpuren Betoiefen, ba§ e§ bon ben getoaltigen OtäuBern

aufgefunben ioorben mar, biefe aBer, aug Q^urc^t in eine S^aÜe ju geratl^cn, e§ nid)t gemagt

Ijattcn, einen Eingriff 3U machen. 5lngeBunbene Dd)fen ober ©diafe merbcn anwerft feiten

angegriffen, crfterc in 6übafrifa beg^alB aud^ gerabeju jur ©id)erung ber 9{eifenben bermenbet,

inbem man fie fo an bem mächtigen Söagen auBinbet, ba§ i§re ßraft Bei bem S3crfud)e, gleic§=

zeitig burd)3uBrcc^en, nac^ aEen (Seiten ^in ioirlfam h)irb, fie alfo gegenfeitig auf^eBt. f^urc^t

ober hoä) 5Rigtrauen ift too'^l auc^ ber ^au^)tgrunb, ba^ ber ßötoc, angefid)tg be§ Ärdlg ober

ber ©eriBa BrüÜt unb hü§ fS'iti) jum 5lu§Bre(^en 3U berleiten fud)t, anftatt unmittelBar eä

anjugreifen.

3ur SJerbottftänbigung borfte'^enber 5Ritt^eitungen toiU iä) meinen alten üieifcgcfä^rten unb

iJreunb, ßeo SSubrt), noi^ einige« erjä^leu laffen: „©§ lommt nur noi^ feiten bor, ba§ bie

6ingeBorenen 5Xlgerien§ frei unb offen bem Sömen bcn Ärieg erllären unb iljn in fei;iem S5erfterfe

aufftören, Big er bcn Äampf annimmt. S)ag l^cutigc ©cfdilci^t ber SlraBcr, obtooijl eg i'^m

burdiaug nid)t an 9)lut!^ fcl^lt, jiel^t eg bor, i^n auf minber gefal)rbolte SBeifc ju Bclämpfen.

5!Jian fpürt feine ^yö^rte auf unb gräBt jur (Seite berfelBen ein ctma äloei 9Jleter tiefcg Sod^, iüeld)cg

nad^ oBen ^n fid^ berengert unb bcn ©etreibegruBen äl^nlid^ ift. ^n bicfeg 2od) berftedt fid^ ber

5lraBer unb üBerbedt bicDeffnung mit Siüeigen. SDort lauert er biete 9läd)te, Big ber Söme auf

einem feiner Streifjüge micber einmal biefen 3Beg aufnimmt. 3ft bag 9tauBt!^ier na'^e genug am

SJerftede, fo jielt ber Stöger nad) bem Äopfe ober bem -^erjen. 33ci ber '^errfd^enben ^^-inftcntig ift

ber SdE)u^ immer unfii^er; benn berirunbet ber S^äger ben Sölocn Blo§, fo fa^t bicfcr atteg

Umfteljenbc „mit feinen grimmigen 2:a^en:" Brid)t er hoä) jicmlid^ ftarfe ^äume mit benfelBen um!

©emöljnlidt) entfernt er fid^ nidit foBalb bon bem Drte, an bem er bermunbet mürbe, fonbern fud^t

nad^ bem berBorgenen f>einbe unb erl^ält fobann bic ätocite nun töbtlidie Äugel. ^e^ friedet ber

3lraBer aug feinem Serftede ]^crbor, jünbet ein gro^eg geuer an, midelt fic^ in feinen 33urnug unb

Bringt ouf biefe SBcifc bcn 9teft ber ^aiS)t p. iSft eg inbe§ um bie 35runftjeit unb l)at ber Kläger

@runb, bag ^lac^fommen ber ßömin ju getoärtigen, fo jünbet er bor aKcn 5Dingen and) ein^^cuer

an, Bcfeftigt aBer nun an bcn .^interBeinen beg tobten Sötoen einen Strid, erllettcrt einen l^oljeu

33oum, fd^lingt bcn (Strid um einen 5lft unb jicl^t feine S3cute an bemfelBen in bic ."^üljc Big oBcn

in bie Ärone beg S3aumeg, um fie ber gefräßigen SSanbc ber (SdfiaMc unb .^iänen ju entjie^^cn.

©elBftberftänblid) bcrmag er Bloß mittelgroße Sömen auf biefe SBcife ju fi(^eru; benn bie großen

fmb, für einen 5Jlann menigfteng, biel ^u f(^mer, alg baß er fie Bemcgen fönnte.

„S3rid^t nun enblic^ ber langcrfel)nte 53lorgcn an, fo mad^t unfer 5lraBer fi(^ auf bcn 3Beg,

um feinen S)uar ju encii^eu. 2Gßcnn er untermegg an einer Cuelle borüBcrlommt, Ijodt er niebcr

unb berrit^tet bie borgefd)rieBenen 3Bafdf)ungcn unb bag S)anfgcBet; bann ei(t er fo fd)nett als

moglii^ mciter. 3" -^aufe angefommen, läßt er fic^ faum ^^it niit ©peife unb 2:ranf fidt) ju

erquidcn, fonbern nimmt einen ftarfen dfcl unb fd^afft mit iljm bcn 2'ö\vm nad) ber Stabt. 5)3ferbe

unb 5Jtaultl)iere laffen fid^ nidtit jum gortf^affcn cineg SJauBti^iereg bertoenben, loeil fie bor foldier
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58ürbe im l^öc^ftcn öxabc fc^euen unb öor lauter 3ittern unb 3^9^11 Ö^^* ^^^^ ^^ Sang ju

bringen finb. 3ft bcr Söhje für bie Äraft eine» ©fei» ju [tarf, |o mict^et ber Strabcr fid^ einen

Darren unb ^olt mit biefem feine Seute f)er6ei.

„^un beginnt ber 2:riump^ be§ 3iäger§; benn in^tniicfien f)at [ic^ bie 9lac^rid)t bon feinei

5tf)at n)ie ein ßauffeuer Verbreitet. (Sr fä^rt juerft narf) feinem 3)uar, tüo 5)länner, 2Beiber unb

^inber qu§ ben3etten t)eröürfriecf)en unb l^erbeifommen, il^n toegeu feines $elbenmutf)e§ ju beglü(f=

n)ünf(^en. 2)a§ unöermeibüd^e ^^ntoer mn^ in 3reubenfd)üffen fein SBort mit reben, unb eine

„2)iff a" ober ^yreubenmafiläeit ftärft ben Sötoenbefieger ju feiner üieife norf) ber Stobt, ßinigc

lyreunbe begleiten ilju, unb ber 3us ff^t ]iä) in SSetoegung. Ucberoü, föo berfetbe bei ben Suar^

borbeifommt, eilen bie^lraber l^erbei unb greifen benSJtut^ beS^ägerg unb bieStärfe be^ erlegten

2:f)iere§. S)iefer unb jener fc^lie^t fic^ tüotjl oud) bem abenteuerlichen 3uge an, fo ba^ bcrfelbc

immer anfel^nlidier toirb, je me^r er fic^ ber ©tobt nähert. 3Jor bem Bureau Arabe toirb ^alt

gemod)t. SDer Sföger tritt f)inein, um bon bem 6^ef besfetben bie gefe^mä$ige SSelotjuung ju

empfangen. 5Diefelbe betrug nrfprünglic^ l^unbert f^ranfen; feitbem ober bie ^oQb bon ben Gin=

l^eimifi^en fomol^t aU bon ben europöifd)en ^Infieblern regelrechter betrieben morben ift, l^ot man

fie auf fünfzig gronfen l^erabgefe^t. ©benfo berijält e§ fic^ mit bem 8c^u§gelbe für benSeoporben.

^üä) 9lu53o:^lung be§ ©dju^gelbeä begibt fic^ ber Sh öor bie Söol^nung beä befe^lsl^obenben

®enerol§ ; biefem bjirb meift, in ber Hoffnung auf ein entfprec^enbeö Ö)egengefd)enf, bog i^eE über=

loffen. 3^19^ c^ 'fßi^ß ~'0't / ^<^^ i^eü ^n befi^en, fo begnügt fic^ ber 9lraber anä) mit einer Carmen

Sobrebe auf feine Slopferfeit, unb bie Söujen'^aut tuonbcrt gegen einen ^reiö bon Ijunbert bi§

^unbertunbfünfjig t^i-'anfen ju einem ©erber, n)eld)er fie aU 2;eppic§ berorbeitet unb burc^f(^nittüd^

für bier^unbcrt t^ronfen an SSurdireifcnbe ober f^rembe berfauft. 5Da§ f^leifd) überlädt man bem

S(^läd)ter, meldier ba§ 5pfunb ju einem falben iJi-'anfen an Europäer berfauft; in Sltgerien mirb

ber ßöme oud§ bon bicfen gern gegcffen.

„3luf fold)c 3öeife berbient ber Säger bur^ feinen <£^u§ ungefäl)r brei^unbert ^^ronfen, —
für einen 5lrabcr eine ungeljeuere ©umme. ©emö^nlic^ fouft er ftc^ fogleid) einen neuen Surnuä,

einen Ueberlüurf unb ^pontoffcln unb fe'^rt fobonn freubigen <^eräen§ in feinen 2)uar jurüdf. Slber

an biefem fdinelten SSerbienfte ^ot ber 2eufel feinen Slntf^eil; benn bon nun an treibt ben glüdlic^en

Säger eine unerfättlic^e Sogbluft. 6r bernodiläffigt fortan alte feine öcfd)äfte , um nur nac^

milben 2^f)ieren auf bcr ßouer liegen ju fönnen. S)o(^ ba§ ölücf ift fporfom mit feinen (Saben.

5)o§ luenigc übriggebliebene @elb toirb noc^ unb nad) berousgobt, bog ^ulber fnopp, ber neue

5ßurnu§ gegen einen alten bertoufc^t, bie ^Pantoffeln jerrei^en, bie narften ©ot)len muffen toieber

ben glüljenben ©anb empfinben, unb ber 9tu^mge!röntc bon bamalö ift toieber ein 33ettler. 9luf

meinen 3ügen '^obe xä) biele foldier Sötoenjäger !ennen gelernt, toel^e au§er il)ven Sorbeeren fo

gut mie nid)t§ befo^en* (Sin ©d^u$ ^pulber mar für fie ber Inbegriff oller äBünfc^e, bie erftc

©toffel jur 6rreicf)ung i!§rer l^oc^fliegenben ^piöne. ©tunbenlong, ja ganjc 2age fa§en fie bor

meiner 2^§ür unb erjä'^lten mir bon il)ren ^elbent^oten; ber ©nbreim oüer Grjä^lungen Ipor

immer ein S3etteln um ^ulber. ^liemolä liefen fie ficf) bemegen, für mid^ ^a^h ouf onbere 2^iere

ju matten.

„Sungc Sömen, bon benen alljä'^rlic^ einige in ben ©tobten ber 9iegentfc^oft feilgeboten

hierben, beja'^len bie ßuropäer mit fünfzig biö l^unbertunbfünfjig S^^onfen. 2;ie Slrober fangen

biefelben cntroeber in goÜgnibcn, ober fie folgen in bem frif^gefollenen ©c^ncc ber ^äl^i-te ber

Söroin big ju i^rem Sau unb rauben in il)rer 9lbloefenl)eit bie jungen. 2)0^ ein folc^eg Unter=

nel)mcn nid)t ol)ne ©efa^r ift, leud)tct ein. ©e^r oft ruft bie ©timme beä jungen lljiereä bie

9Jiutter :^erbei, unb biefc rtirft fid) bann mit furd)tborcr äöut^ unb ber 9lusbauer ber äJerjmeiflung

auf ben Säger.

„Sm oltgemcinen ift ber Söinter, befonber^ toenn bcrfelbe bon l^eftigen ©d)neefällcn begleitet

toirb, bie geeignetfte Sa^veSjeit für bie Sogb auf lüilbc 2:t)iere. Sßenn ber ©d)nee auf ben l^ödiften
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^ö^en liegen Meiöt unb bie Spiere \\ä) öerauta^t jc'^en, in bic 9liebevungen ^inaö^nfteigen, nm
i^re 9lal^rung jn fud^en, tüirb cg bem Stäger leidet, i^nen bi§ jn i^teni 33qu ju folgen. Uebrtgcnä

finb rei^enbe unb felbft tiefe gtüffe bem ßötnen fein .^inbevniä ouf feinem Söcge, 33iit einem

getöattigen ©a^e ftürjt er fid^ in bog Söaffer unb bur(^f(^U»immt baefelöe. 3^ft e§ um bic 35runft=

jeit, fo finbet man bie Sötoin ftct§ im befolge be§ fiömen, unb mät^venb biefcv in einen S)uar cin=

bringt, um ein 9tinb, ^pferb ober 5}laultt)ier äu ergreifen, f^at fid^ bie 2i)toin ru'^ig l^ingeftrecft unb

toartct, Big i^r @emaf)l 3U i^r jnrüdffe'^rt; biefcr foü fogar bie 9h-tig!eit fo loeit treiben, ba^ er if)r

bcn erften 9(nt^eit bon ber Seute übertä^ unb erft bann, toenn fie bollftänbig gefättigt ift, fic^

aud^ barüber l^ermadfit.

„3n unferem gefittcten ©uro^ja fd^Iägt mon bie 35erbienfte eineg Söioenjägerg im allgemeinen

5u gering on. 5!Jlan lä^t fic^ too^t jur 9lnerfennung feiner SJe'^arrlit^Ieit unb feines 5Jtutt)eä

"^erbei, beben!t aber nid^t, ioeli^en au^erorbentlid^en 35ort]^eil eine fotd^c Iü|nc S5efcf)äftigung bem

2anbe bringt, ©ine hir^e Slnbeutung in SBcjug 'hierauf mag genügen.

„S)er ßölüe erreit^t burcf)f(^nittli(^ ein Filter bon fünfunbbrei^ig ^fal^ren. 33ei feinem getüat=

tigen ßeibeäbau enttoidfett er nad£) laum ätoölfftünbigem x^a\kn fd^on einen ganj öortrefftidien

3lt)^etit, unb ba er au^erbem ein Secfermaul ift unb nur ungern ju einem erlegten ©türf 25iet)

äurücffe^rt, fonbern aud) für bie ©fatale unb .^iänen forgt, bemie^rt fid^ ber ©d)aben natürlid)

no(^ bebeutenb, 3JZan fann biefen @(^aben, tüeil \iä) ber Sötoe meift in beftimmten ©egenben auf=

l^ält, 3iemti(^ genau feftftetten, inbem man ^ufammenret^net, toelc^e äJerlufte er ben S)uar§ burc^

2Begrauben bon ^ferben, 3JlauItt)ieren unb gammeln ba§ ganje Sa^^-" I)inburd^ äufügt. Ser

©(^aben nun, inelc^en ein ßötoc anrid)tet, betrögt bur(^f(i)nittli(^ fedf)§toufenb ^yranfen im 3a^rc,

für feine ßebenSbauer atfo über äloeimall^unberttaufenb ^^ranfen. 5luf bie ^probinj donftantine

fann man mit äiemli(^er ©etoi^^eit fünfzig Sötoen red^nen, toeld^e ju il^rem S^erbrauc^e toö^renb

i§rer ganzen Seben§äeit bie Äleinigleit bon äeT^n SJliUionen fünfmal'^unberttaufenb

iJranfen erforbern! Tlan bered^ne naä) biefem 53la§ftabe, loeld^en 9iu^en ber fül^ne Söitienjäger

Sfuteg ©erarb auf feinen glücflidfien i^agben ber 9tegentfdE)aft 3ltgier gebracfjt Tjat. 2)afür iourbe

aber aud^ biefer Offizier ber <Bpat}i§ bon ben Slrabern unb ©uro^äern tüie ein .^atbgott bere^rt."

3iung eingefangene Sömen merben bei berftänbiger Pflege fet)r ^ai}m. ©ie erfenncn in bem

iRenfd^en i^ren^f[eger unb gewinnen i^n um fo lieber, jemel^r er fi^ mit i§nen befd^äftigt. '^}lan

fann fid^ faum ein Iieben§toürbigere§ @efd)ö:pf benfen at§ einen fo gejätjmten ßötben, iüeld^er feine

^yrei'^eit, idf) möd^te fagen, fein Sömentl^um, bergeffen f)at unb bem 9Jtenfd§en mit boKer ©eete fidf)

Ijingibt. ^ä) 'ijobt eine Sömin jtoei ^aijxe. lang gepflegt unb if)x liebenemürbigeg Söefen fohiie

biete ßigentjeiten bon if)r bereits auSfü'^rlid^ befd^rieben, lüitt aber bod^ einiges t)ier mieberl^olen.

33ad^iba, fo "^ie^ bie ßötoin, l^atte frü'^cr Satif=^afd^a, bem egl;ptif(^en ©tatf^alter im

Dftfubän, anget)ört unb mar einem meiner ^^reunbe jum ©efc^enfe gemad)t morben. ©ie gcmö^nte

fid) in fürjeftcr 3eit in unferem .^ofe ein unb burftc bort frei um'^erlaufen. ^alb folgte fte mir

mie ein .^unb, liebfofte mi(^ bei jeber ©etegenl^eit imb mürbe bto§ baburd^ läftig, ha^ fie äu=

meilen auf ben Einfalt fam , mi(^ nad^tS auf meinem ßager ^n befu(^en unb bann burdf) if)re Sieb=

fofnngen aufjumedfen.

^laä} tuenigen Söod^en l^atte fie fid^ bie^errfd^aft über alte§2ebenbe auf bem-^ofc angemaßt,

jeboc^ me'^r in ber 5lbfirf)t, mit ben Spieren ju fpielen, al§ um i^nen Seib ju t^un. 5htr ^meimal

töbtetc unb fra^ fie Siliere; einmal einen 5lffen, ba§ anbere Wal einen 2öibber, mit meldjcm fie

bort)er gefpielt ^atte. 2;ie meiftcn ST^iere be^anbelte fie mit bem größten Uebermuf^c unb nectte

unb ängftigte fie auf jebe Söeife. ein einjigeä 3;i^ier berftanb e§, fie ju bönbigen. 2)ieS mar ein

^JDIarabu, toeld^er, qI§ beibe Spiere fid^ fennen lernten, t^r mit feinem gemaltigen ßeilfcEinabel ju

Scibe ging unb fie bergeftalt abprügelte, ba^ fie i^m, menn aud^ nad) langem Äampfe, ben ©ieg

äugefte^en mu^te. Oft mai^te fie fid^ baä SJergnügen, nod^ Äa^enart auf ben Soben fic^ ^u

legen unb einen bon unS auf ba§ Äora ju nel^men, über meldten fie bann plö^tid^ Verfiel toie eine
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ÄQ|e über bie 3[liau§, aber Uo^ in ber 9I6fi^t, um unS ju ncdfen. öegen un§ Bena'^m fic ftc^ ftetä

liebenstoürbig unb e^rlirf). ^^ali'c^^cit fanntefie nic^t; jelöft a(ä fie einmal gejü^tigt toorbentoar,

fam fie frfion nad^ njenigen 9JHnutcn toieber unb fcfimicgtc [ic^ ebenfo öertrautic^ an m\ä) an Uiic

früher. 3^r ^orn bervauc^tc augenblirfüi^, unb eine Öiebfoiung fonnte fie fog(ei(^ befänftigen.

3(uf ber Steife öon G^artum nacfi Äairo, n}eM)e mir auf bem Dlilc jurüctiegten , mürbe fic,

folange bag <Sc^iff in ^a^xt mar, in einen ^äfig eingefperrt, fobatb mir aber anlegten, iebeamal

frcigelaffen. 2)ann fprang fie mie ein übermüt()ige» güKen lange 3eit um^er unb entleerte fid^

ftcts ^unäd^ft i^re§ llnratt)§; benn i^re 9ieinlid)feit§tiebe mar fo gro^, ba§ fie niemals i^ren ^äfig

mä^renb ber 3al^rt bcfc^mu^te. ^ci biefen 3(u§fCügen lie^ fie fid^ met)rere 9)lale bumme Streid^c

ju Sc^utben fonimen. So ermürgte fie unter anberem in einem S)orfe ein Samm unb fing firf) in

einem jmeiten einen f(einen ^eger!naben; boä) bermod^tc i(^ jum @(üc£ ben 58ebrängten ju befreien,

ba fie gegen mid^ überhaupt nie miberfpenftig ftd^ aeigtc. ^n Äairo fonnte id^, fie an ber ßeinc

fii^renb, mit i^r fpajieren ge^en, unb auf ber Ueberfa'^rt bon ^lleyanbrien nad^ Xrieft '^olte id^ fic

tagtäglich auf baS SJcrbedC I)erauf, jur oHgemeinen t5i-"fui>e ^'^^ 9Jiitreifenben. Sie fam nac^ 33erlin,

unb ic^ fa^ fic jmei ^a1:)xe nic^t mieber. 3iac^ biefcr 3eit befud^tc id^ ftc unb tourbe augcnblidftid^

bon i^r erfannt. 3rf) ^abe naä) aüem biefen feinen örunb, an ben bielen öl^nlid^en anbcren

33eri(i)ten, me((^e tüir fc^on über gefangene Cömen i)aben, ju ämeifcln.

SSei guter 91a^rung bauert, mie fd^on bemerft, ber ßöme biete ^a1)xt in ber ßJefangenfd^aft

au§. @r bebarf etma ad^t ^Pfunb gute§ 5(cifd^ täglid^. ^abei befinbet er fid^ tool^I unb mirb

beleibt unb fett.

Heber menigc Spiere ift bon je^er fo biel gefabelt morben unb mirb nod^ l^eutigen Xage§ fo biet

gefabelt mie über ben !iömcn. S)ie ^flad^ridfiten über i^n laufen, mie Uiä)t begreiflid^, bi§ in ba§

grauefte ^^tltert^um jurücf. ^k altegt)pttfc^en 2;enfmäler ftellen i'^n in ben berfd^iebenften öagen

fcineä 2eben§ bar unb überzeugen un§, ba§ bie alten gg^pter t^n fel^r gut gefannt, aud^ fc^on ganj

richtig eingeorbnct ^aben. „£ic altegt)ptifc^e Sprache", bemerft 3fo^anne§ Sümtd^en, meldl)er

ba§ ^Jlacf)ftet)enbe für bas „X^ierleben" nieberjufdjreiben bie ®üte gel)abt ^at, „fennt für ßöme unb

ila^e nur ein unb basfelbe SBort. 2)ie ©ruppe, burd^ meldte bicfe§ in ber SBilberfd^rift bejeic^net

mirb, "^atte bie 3(u«fpra(^c „9)laau", ein SBort, in meldfiem bie flangbilblic^e ©mnblagc ni(^t ju

ücrfeunen ift. Db bicfe ©ruppe in ben ^nfi^riften nun bie eine ober bie anbcre ^ebeutung i)at,

entfc^eibet ba§ S)eterminatib, b. 1^. baäjenigc SSilb, meld^eS ber boranfte^enbcn ©ruppe nod^ jur

befonberen ßrläuterung nadfigeftellt ift, in unfcrem f^alle atfo baS 33ilb eineä Sömen ober hai einer

Äa^c. 3lu^er „Dlaau" fomnien noi^ bor bie Söortc „9lr" unb „2:am", le^tereö in§befonbere jur

Bezeichnung einer (5onnengottl)eit, toelc^e in ber im öftlid^en 2)elta gelegenen Stabt 2al, bem

3oan ber 33ibc( unb 2anis ber (yriecl)cn, bem l^eutigen San, unter bem Silbe eine§ ßömcn, al§

Scl)ü^cr ber '-Pforten be^ Dftens unb ficgreicljer .Kämpfer gegen ben afiatifc^en Baal bere^rt mürbe.

2)a$ bie alten (5gt)ptcr bem Sötoen bie crfte ©teile unter aüen Otaubt^icren einräumten, unterliegt

au§ bem (Srunbe feinen ^hjeifel, al§ ba« 3öort „''JJiaau" allgemein jur Be^eid^nung ber ganzen

Drbnung gebraucht mürbe. So Ijeifet eg in bem nac^ feinem Befi^er genannten 5|}ap5ru^ .^arrig:

„D .&crr ber ©ötter, moUe abme^ren bon mir alle milben Otaubtljiere (5)iaau=u) be^ Sanbcg, bie

,<lrüfübile in bem Strome unb bie Schlangen alle, mcli^c fted^en". 3n bem l^ierogltjpl^ifd^en

Sd)riftfi)ftem, als ein illangbilb gebrandet, ift ba§ S3ilb eine§ ru^enben Sömen ber Vertreter be§

Sauteä 91 ober 2, meldte in ber eg^ptifc^en Sprache nod^ nir^t getrennt maren, bal)er mir nod^ im

ATüptifc^en, ber Xod)ter be^ 3lltcg^ptifc^en, biefclbcn 2Borte, in benen in ben entfpred^enben l^iero»

gü)pl)ifd)cn öruppcn ba§ 3ei<^c" ^f^ rul)cnben l'ömen aU Vertreter be§ 9i ober ß auftritt, balb

mit 9t, balb mit ß gefc^rieben finben.

„3luf Xenfmälern aui faft allen Reiten beö egt)ptifd)en 9leid)c#, aud^ fd)on auf fold^en, benen

mir ein Sllter bon minbeften^ bicrtaufenb ^a1)xen jufc^reiben muffen, mie 3. B. in ben ©räbern Ui

ben ^^ramiben bon Sat^ara, begegnen ung unter bem Bilberfd^mucte ber äöänbc in Xcmpeln unb
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©raBfammern ni(i)t feiten Sarfteltungen freitcbeuber unb gejä()nitcr Söinen, unb stoar fomntt, mos

Seoc^tung berbient, nic^t Uo^ ber afrilanifd}e, fonbcvn aiid) bcr aiiatifc^e Sölnc bor, tctjtcrcv

halb bon Qftattjdien SSblfeiirfiaften ot§ Xxibüt l)erl6eigefü^vt, 'baih bon ben auf ^riegSjügeu in

Slfien toeilenben Königen bcrfolgt. S)ie ältcfte mir Belannte S)arftellung einer Söföcnjogb hjcift

eine ©raBfammer Bei ©alf)ara auf, beren S3itberfd)mu(i unjn)eifcl()Qft ju ben getungenften ©d)ö=

:pfungen alteg^ptifd)cr Äunft gel^ijrt unb toegen ber bieten 2^ierBilber ben^l^ierfunbigen einpfoI)len

fein mag. ©er 3fn'§aöer be§ ©rabeg, in ben 3^nfd)riften ^tat)=§oteB genannt, einl^ot)er2öürben=

träger be§ 9?eid)e§ unter ^önig 2;atfara=3lffa, bem Xant^eres ber fünften mancf^onifdicn

S)t)naftie, h)aT)rfd)einIid) berfelBe, tt)eld^er bic unter bem genannten Könige fo Berühmt geworbenen

SSei§^eit§fprü(^e üBer ben Umgang mit 9)tenfd)en fdjrieB, Bereift, ba^ er auc^ mit 2;§ieren um5u=

gellen unb i^re S^agb auSjuüBen berftanb. ^m erften Steile meiner „üiefultate einer ard)öoto=

gif(^en (Sjpebition" l^aBe id) fämmttit^e SarfteKungen unb 3fnfd)riften ber bier Söänbe unb unter

i'^nen aud§ bie ertoä^nte ^agbfcene miebergegeBen. 6» ift l^ier ni(^t, toie auf anberen Silbern, ein

3lngriff auf ben Sorten mit ©peer unb ßanjc, fonbem ein XleBerliften be§ ^tauBf^iereS bargefteÜt.

2)iefe§ l^at man l^erBeigelodt burc^ ein alä Äöber bienenbeg üiinb, beffen 6ntfe|en ber attegt)ptif(^e

^ünftler in ber naibften Söeife jum 2tu§brud äu Bringen gefuc^t "^at, toä^renb eine noc§ 3ufammen=

gefo^pelte 9)teute ebler SCßinb^unbe be§ 2lugenBIide§ l^arrt, bon bem ^agb^errn loggelaffen unb

äur HeBermältigung be§ Sorten berrtenbet p rterben. S)ic anbere .^älfte be§ großen ©cmälbeä

jeigt un§ einen fd^rtac^ Bemannten (Sennar= ober ©enegaltörten hinter ©c^to^ unb Stieget, in

einem bon mel^reren 3[Rännern getragenen Ääfige, jum SSerteife, ha^ bie Sagb geglüdt, ober hai^

man fd)on in jener frütien 3eit im ©tanbe rt ar, ba§ gert altige OtauBt^ier eiuäufangen. 2)od) bieg nid^t

aHein: bie alten 6gtj)3ter berftanben ni(^t Bto| ben @e^3arb, fonbern fogar ben Sorten ju ää'^men

unb i§n jur 3^agb fic§ bienftBar ju machen. Stuf bieten Silbern fetten rtir ben ^errfd^er, rtie er

mit (Speer nnb San^e ber Siliere .^önig entgegentritt unb bernet;men, ba^ 5tmenop"^iQ ber

S) ritte fic^ rü^mt, in ben erften ^e^n Sahiren feiner Oiegierung ni(^t rteniger at§ einl^unbertunbje^n

Sorten erlegt ju ^aBen; auf anberen finben rtirS)arftettungen be§Äönig§ unb eine§ Sorten, toetc^er

gemeinfd)aft(i(^ mit it)m gegen bie anbringenben f^^einbe fämpft. ©o 3. S. ift ber Äönig 9{amfe§

ber @ro^e in ben nuBifc^cn f^etfentempetn bon 2)err unb 9tBu ©imBit aBgeBitbet in Begleitung

eine§ i'^m jur ©eite fämpfenben Sorten, unb bie üBer te^teren jur ßrtäuterung be§ S3itbe§ bienenbe

]§ierogtt)pt)ifd)e Sfnfc^rift tautet: „S)er Sorte, Segteiter ©einer ^J^ajeftät, rei^t in ©tücfe feine

^einbe".

S)ie SSiBel eiloä^nt ben Sorten an bieten ©teilen, unb bie §eBräer ^aBen nic^t rteniger ot§

je^n Flamen für it)n. ©0 foü ba§ äöort @ur boi'äugSrteife einen jungen Sorten Bebeuten, rteldier

no(^ fangt ober noi^ Bei ber 9)iuttcr rtotjut; benn bie 2lBteitung ift nid)t gauj fidier. Tlit ilepl^ir

Bejeicfjnet man einen jungen Sorten unb jrtar einen foli^en, rtetc^er fd)on auf 9{auB au§ge]^t.

Unter 2tri berftel^t man einen errtac^fenen Sorten, ba ha§> Söort bon einer Söur^et 'i)txxüi)xt, rtetd^c

glül^en ober Brennen Bebeutet, rteS^alB alfo ber Sorte al§ ber i^eurige, ©lü^enbe ober ©rimmige

3U Betrachten ift. eigentlich tautet ba§ Söort 3lriel§ ober Slrjel^, barunter berftet;t man jebod)

gertö^ntid^ Blo^ einen in 6rj gegoffenen unb bergotbeten Sorten, ©diad^al, ber fünfte 9iame, ift

fo biet at§ Srüüer, ©(^ad)a3 ber §o'^e, ©tol^e ober fid) ßrl^eBenbc, Oten ein crrtad^fener Sorte,

SaBi eine Sörtin, So'bha, baäfelBe SBort, rtetd§e§ auc^ im 5lraBifd)en geBraud^t rtirb, SBürger

ber gerben, Sajifd^ enblic^ ben in fc^auerlid)er Söüfte SeBenben. 2)ie SiBct le^rt un» auc^,

ba§ früher Sorten in ^pataftina, namenttid^ am SiBanon bor!amen unb an einigen Orten fogar

Ijäufig rtaren.

@ried)en unb Otömer crjötiten fe'^r auSfül^rtid) bon bem fönigtic^en 2;t)iere unb BeridE)ten

baBei eine 53iaffe bon aJtärc^en mit. 2)e§ Sölwn Änoc^en follen fo 1)axt fein, ba^ fie treuer geBen;

er fott bie !teinen S'^iere berac^ten, bieäöeiBer fd)onen k.; bie ftarle unb graufame Sörtin fott nur

ein einaigeä Sungeg in i^rem ganjen ScBen rterfen, rteit baSfelBe mit feinen fd^arfen Tratten ben
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Xragfarf äerrei^e, genau tuie e^ ber SSiper anä) ge'^e. 3lri[totcIc§ toci^, ba§ bie Sötoin me'^r^

malö Sunge toirft, unb ba^ bic jungen Sömen je^^r f(ein finb unb erft im jrtciten 3!)ionQtc ge'^en

fönnen, toei^ fogar, ba^ es jUjei 3trten SöWen gibt: füvjerc mit frauierer ^Mijm, lüetdjc bie

furi^tiamcren, unb längere mit bic^tercr Wcdjm, Ujelrfie bie ftäv!eren finb. 5pUniu§ fagt, ba§

bie jungen Cötoen anfänglirf) unförmliche |}(eifcf)!(umpen feien, ntcf)t größer aU ein äßiefet, ba§

fie nac^ jn^ei ällonaten faum fid^ rühren fönnten unb erft nad) bem fedjöten ge^en lernten. Sic

tränfen feiten, fräßen nur einen 5tag um hm anbcren unb fönnten bann too^l brei 2age faften,

öcrfdjlängen alle» ganj, unb jögen ba§, tuag ber 9Jiagen nid)t faffen fönne, mit bcn Alanen Uiieber

au§ bem 9Ja(^cn, um nöt^igeufaÜö entfliel)en ju fönnen. Unter allen rei^enben Jfjicren fei ber

Spörne allein gnäbig gegen 33ittenbe, berfd)one bie, toeldje fic^ bor i^m nicbcrnjerfen, unb lie^e

feinen @rimm mel)r gegen bie 5Jlänner alä gegen bie Söciber, gegen bie ^inber nur Beim ärgften

t^unger au§. ^n Si6t)en glaube man, ba^ er bas bitten berfte^e; benn eine gefangene i^rau

er^ätitte, fie fei üon bieten Sötüen angefallen toorben, l^abe fie aBcr alle burd) 3"i-'eben bcfänftigt

unb immer gefagt, ba^ fie nur eine ^^rau toäre, ftü(^tig unb franf, eine 2?ittenbc bor bem Ö)ro^=

müt^igften, über alle übrigen 2^iere 3?efet)lcnben, eine $8eute, hjelc^e feines 9ht§me§ nic^t Ujürbig

toärc: ba l)abe fie ber Öömc ge^en laffen.

S)en erften Sötüenfampf gab ber 5lcbil Scäbola, einen jtoeiten berSiftator ©tjlta. 5Diefer

l^atte fc^on t)unbert ßötoeu, ^ompejuä lie^ aber fe(^s^unbert unb ^uliuö ßäfat tocnigftenä

bier^unbert fämpfen. S)er Sang toar früher eine Iböfe 9Xrbeit unb gefd)a^ meiftcn» in örubcn.

Unter 6laubiu§ aber entbedte ein ^irt burc^ 3ufall ein lei(^teö 9)tittel, ben Öömcn ju fangen.

(Sr Ujarf i^m feinen 9iod über ben Äopf, unb ber Söloe n)urbe l^ierburc^ fo bcrblüfft, ba^ er fid^

ru^ig fangen lie^. ^m 6irfu§ tüurbe biefeg 9Jiittet bann oft angeftienbet. 5Jt. 3lntoninö ful)r

nac^ ber p'^arfalifdjen ©c^lai^t mit einer ©(^aufpielcrin burd) bie ©tabt in einem Söagen, n)cld)en

Sötoen jogen. .g)anno, ber un§ f(^on befannte Äarttiager, toar ber erfte, föeldier einen gejä^mten

Jörnen mit feinen Rauben regierte. 6r tourbe beslialb jebod) au§ feinem Sßaterlanbe bertrieben,

meil mau glaubte, ba^ bcrjenige, U)el(^er fic^ mit ber ^ä^mung eineg ßöwen abgebe, auc^ bic

^Jlcnfd)en fid) ju untertocrfen ftreBe; .^abrian töbtete im ßirfuä oft "^unbert Sötoen auf einmal;

^Jlarcuö Slureliug lie^ i^rer "^unbert mit ^Pfeilen erfc^ie^en. Slnf biefc SBeife tourbcn bie

Soften fo bcrminbert, ba^ man bie ©injeljagben in^lfrifa berbot, um immer t)tntängli(^ bielc für

bie Äampffpiele ju l)aben. S)o(^ erft mit ber ©rfinbung be§ ^^euergetoeljreö fd)lug bem föniglid)en

Xl|ierc bic ©tunbe be§ S5erberben§. ^

5ll§ ben näd^ften SJertDonbten be§ Soften fie^t man einige gro^e einf&rbigc ßaijen 3lmerifa'§

an. föbenfo gut ftie bic ^arbcl fann man fie in einer befonberen Unterfippc bereinigen. 2;cr

ft^lanfc ßeib, ber auffaHenb fleine, bart^ ober nm^nenlofc ^opf, bic ftarfcn ©lieber unb fräftigen

^raufen, bic gän^lic^ fc^lenbcu Streifen, 9tingel unb frieden unb ber runbc 3(ugenftem ftürben

alä ^erfmale biefer ©ruppc ju betrad)ten fein.

9ll§ bic befannteftc 9trt biefer ©ruppe ift ber Äuguar, ©ilbctlötoe ober 5|3uma (Puma
concolor, Felis concolor, F. Puma) anjufc^en. S)ie ©uaraner nennen il)n ©uajuara, bic

Areolen ^aguapl;ta ober „rollten ^unb", bic G^ilefcn 5}>api, bie 2)lejifaner Wii^li, bie -Jiorb^

amerifaner ^ant^cr unb bie @oud)oS Scon. 2)ic Seibeölängc beträgt biö 1,2 9Jlcter, bic

©(^ftanjlängc 65 Gentim., bie .^ö^e am Söibcrrift 60 Gcntim. SDie biegte, furje unb fteid^e

35et}aarung erf(^cint amißaud)C ctftai reid)er al» auf ber Dberfeite, bcrfängert fic^ aber nirgenbä

ju einer ^Jlä'^nc. ^^xt bor'^crrfi^enbc f^ärbung ift bunfelgelbrof^, auf bem 9tüden am bunfelftcn,

fteil^ier bic einzelnen .ipaare in fc^ftarje Spitjcn enbigen, am^auc^c rütf|lid)raei|, auf ber^nnen=

feite ber ©liebmaßen unb an ber Smft l^eller, an ber ilc^tc unb ^nnenfeite ber £)^ren ftei§, an

bereu 5lu&enfcitc fc^ftarj, in ber 9JUtte inä 9{öt^lid)c jic^enb. UcBcr unb unter bem 3lugc fielet ein
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fteiner, tüei^cr, bor bem 5Iuge ein fiiitüarjbrauner ^(etfen; bie einen rtiie bic anbeten fönnen jeboi^

auc^ feilten. SDer Äopf ift grau, bie ©c^wanäfpit^c bunfel 3ifM"<i)en 9Mnnc^en unb Söcibdjen

finbet fein Unterjd^ieb in ber ^^ärhuigftatt; bie Ölungen bagegen tragen ein burc^auö berfd)iebcncg

Äleib. — 3iena(f)berOert(id)feitänbert|irf) übrigen^ aud) bie Srärhtng ber3i(ten: bie aus bem ©üben

ftommenben finb liditer, bie in 5)te}ifo unb ben 3}ereinigten Staaten leBcnben bunller rött)lid)gelb.

3)er Äuguar ift je^r hjeit berBrcitet. 6r finbet fid) nid^t Uo^ in ganj ©übamerüa , Uon

5j3atagonien an Bi§ 9lcugranaba, fonbern gel)t and) nod) iiljcr bie Sonbcuge t)on ^^anama l^inn3cg

unb 16ehJof)nt 5Jieji!o, bie Siereinigten ©taaten, ja ftreift fogar 6i§ ßanabo. ^n niandien ©egenben

ift hci§i l^iex fel^r ^äufig, in anbercn aBer bereits faft ausgerottet, toar bieS auc^ fd)on ju Reiten

Sljara'i (@nbe borigen ^fa'^rTjunbertS) , föeld^er bie erfte gute )8efd)reibung bon ii)m lieferte.

©eine ?lufeutf)aIt§ortc mä^lt fi^ ber ^^uma nac^ be§ SanbeS Sefc^affen^eit, ^n 16aum=

reid^en ©egenbeu jie'^t er benSSiatb bem freien f^etbe entfd)icben bor; am meiften aBer lieBt er ben

©aum ber SBöIber unb bie mit fel^r l^o'^em ©rafe Bertadjfenen G6enen, oBgteid) er biefe Bto^ ber

;3iagb toegeu ju 6efud)en fdieint; toenigftenS flüd)tet er, foUne er f)ier bon 5Jtenfd)en berfolgt tuirb,

fogteid^ bem äöalbe ju. ?lttein er leBt aui^ beftänbig in ben 5pampa§ bon 33ueno§=3ll)reS,

n)o e§ gar feine Söälber gibt, unb berftedt \iä) bort fe'^r gefc^idt ärtiifd)en ben GJräfern. 3m
SBalbe Befteigt er bic33äume, toie Sljara fagt, mit einem ©a^e, fetbft foldie mit feufrec^ten

(Stämmen unb fpringt bann ebenfo tmeber bon oben nad§ unten, ©erabe Ijierburd^ unter=

fd^eibet er fid) bon onberen ,^a^cn, nament(id) bom Sf^guar, toetd^er nac§ 9lrt unfercs ^auS=

genoffen ^inj ftettert. S)ie Ufer ber ©tröme unb i^lüffe fomie ©egenben, toelc^e öfters über=

fd)h)emmt tuerben, fdieint ber Äuguar nic^t ju lieben, äßie biete feiner f^ainitienberrtaubten tjat

er loeber ein Soger nod§ einen beftimmten Slufent^att. S)en STag bringt er fd£)lafenb auf ißäumen,

im ©ebüfd^e ober im ^oijtn ®rafe ju; beS 5tbenbS unb beS 9lad)tS ge'^t er auf 9taub auS. 35ei

feinen ©treifereien legt er oft in einer einzigen ^lad^t met)rere ©tunben jurüd, fo ba^ i^n bie

3^äger nid^t immer nal^e ber ©teile antreffen, h)o er erft S3eute gemad)t ]§at. .

9llle SSetoegungen beS ^uma finb teid£)t unb fräftig: er foU ©prünge bon fedE)§ 5[Reter unb

barüber auSfül^ren fönnen. S)aS 3luge ift gro^ unb rul^ig, unb ber S3Iid !§at feinen 3luöbrud bon

Söilb'^eit. ^n ber ^ad^t unb bei ber S)ämmerung fielet er beffer als 'bei l^ellem 3;age; bod) fi^eint

if)n baS ©onnenlid^t ni^t eben fel^r ^u blenben. ©ein @eruc§ ift fd)h)ad^, fein @e^ör bagegen

öu^erft fc^arf. 9tur in ber l^öciiften ^oti} jeigt er SJlutl^; fonft entfliel^t er ftetS bor ben 5}ienfdf)en

unb bor<!punben. Sei ^la'^rnngSmangel fott er, laut .^enfel, junjeiten h)irf(id§ einen 53Zenfd^en

anfallen; jebenfallS aber mu| er bann unter einem 9iot^ftanbe gelitten l^oben, Incld^cr i^n l^alb

in S5erätt)eif(ung gebrad£)t '^at: in ber Sieget bergteift er fidf) nur an fd^hjai^em äöilbe. Segen n)el^r=

lofe 2l)iere jeigt er fid^ l^öd^ft graufam, graufamer als alle übrigen Äa^en ber neuen äöelt.

5llle fleineren, fdfjtoai^en ©äuget^iere bienen i!^m jur ^ial^rung: ÄoatiS, 3tgutiS unb 5pafaS,

gielie, ©diafe, junge Kälber unb f^üllen, hjenn bie legieren bon il^rer 5Jlutter getrennt finb. ©elbft

bie bel^enben Riffen unb ber leid^tfü^ige ©trau§ finb bor feinen Eingriffen nic^t fidler; benn er

bel)errf(^t bie ^ö^e niie ben SSoben. 9lur fe'^r feiten fann man i^ bei feinen Stogben beobad^ten.

©ein fdliarfcS öJe'^ör berfünbet il)m redlitjeitig bie 3lnfunft beS 53lenfd)en, unb er cntflief)t ju

fd£)nelt, als ba§ man fid^ i'^m unbermerft nähern fönnte. 3ii^ßnt ge'^t er au^ meiftenS erft beS

^fladfitS auf 9iaub auS, unb bann ift eS nid^t gerat^en, in feinem öebiete fi(^ uml^erjutreiben. Qx

befdf)leic^t fein 2Bilb nad^ ^a^enart unb er'^afd^t eS, tbenn er fid^ genäl^ert l^at, burd^ einen

©prung. SJerfeljlt er feine Sßeute, fo berfolgt er biefelbe, gegen ©ehjol^n'^cit feiner SSertoaubten,

in ttjeiten ©prüngen, menn aud^ nid^t lange. Otengger beobai^tete il^n einmal auf ber Elffenjagb.

S)er flötenbe 9hif einiger Äapujineroffen mad^te ben f^orfc^cr aufmerffam, unb er ergriff fein

@ch)e'^r, um einen ober mel^rere ju erlegen, ^piö^lid^ aber er'^ob bie ganje Elffengefellfc^oft ein

fräc^5enbeS @efd)rei unb f(o^ auf i^n ju. 9Jtit ber i^nen eigenen 33el)enbigfeit fd^lüangen fid) bie

T^ierc bon ?lft ju 3lft, bon S3aum 3U S3aum; aber fie brüdten burc^ i|re ftäglid^cn l^öne unb
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mti)x no(^ baburc^, ba^ fie unauf^örlii^ i^ren Äotf) falten liefen, gro^ci (Sntfe^en aug. 6in

Äuguar berfolgte fic unb je^tc in Sprüngen öon fünf Big fec^g 5lietev öon ^aum ju SBaunt i^ncn

gierig nac^. W\t unglaubüdier @elüanbtf)eit fc^Iüpftc er burd) bie öon S^lingpflanjcn um=

tüunbenen unb berrticfeltcn Sleftc, n)agtc fi(f) auf benfelben l^inaug, bi§ fie fit^ nieberbogen unb

nal^m bann einen fid)eren «Sprung auf ein 9(ftenbe bc§ näci)ften 3?aume§.

2Benn bcr Kuguar eine 33eute ergriffen l)at, reißt er i^r fofort ben ^at§ auf unb lerft, cl^e et

öon berfelben ju freffen anfängt, juerft ba§ ^(ut. kleine J^iere jeTjrt er ganj auf; bon größeren

fri^t er einen S'^eit, getoö^nlic^ ben toorberen, unb bebectt ba§ übrige, föie 3ljara beobachtete, mit

Strot) ober ©anb. ©efättigt jic^t er firf) nacf) einem Sc^Uipfroinfel jurüdE unb überlädt fi^ bem

Schlafe; feiten aber bleibt er in ber ^ä^e feiner Seute, fonbcrn entfernt fic^ oft eine ^aibt ^Jieile

unb noc^ weiter baüon. ^n ber folgenben 9iad^t fe'^rt er, faüä i'^m fein neuer ütaub aufftö^t, ju

bem Otefte feineä geftrigen ^Jk'^tcS jurürf; finbet er aber SBcute, fo Iä§t er ba§ 3to6 liegen. Sn
Säu(ni§ übergegangene^ ^leifc^ berührt er niemals. S)a§ SBIut liebt er föeit mcl^r aU ba§5leifd);

er begnügt ftd) ba'^er nid)t, ein einjigeS 3:f;ier ju erlegen, rtenn er mel^rerer l^abfiaft njerben fann.

£iefe 33(utgier maä)t i^n ju einem au^erorbenttid) f^äblic^en {^einbe ber Wirten. 6in Kuguar

tijbtete in einer ^Jieierei ai^tje^n <Sc{)afe in einer 9lad)t unb fro^ öon i^rem f^Ieift^e auc^ nid)t

einen einjigen S3iffen, fonbern riß i^nen blo^ ben ^al§ auf unb trau! ifjr 33 (ut. 9Im anbercn

Sage mürbe er im na^en SSalbe erlegt: fein 9Jtageu ftro^te noc^ bon 35(ut, aber fein Sfleifc^ fanb

fic^ barin. Söenn ber ^uma übermäßig S3lut getrunfen l^at, entfernt er fic^ gegen feine Ö)emo^n=

f)eit nid^t meit öon bem ©c^aupla^e feiner 5}tc^eleien unb überläßt fid) bem Sd)lafc. '^aä) beii

Grjä^Iungen ber Sanbleute au§ ^aragat) unb nad) ben 33ei-i(^ten'9(3ara'§ folt er in einer 9tad)t

mand)mal bi§ fünfzig Sd)afe ertoürgen. 9iiemal§ fc^tebbt er eine gemachte *eute meit öon bem

£)rte meg, an melc^em er fie töbtetc. @rö§erc Spiere, al§ ©c^afe, greift er feiten an: ^ferbe,

5Rautefel,- Stiere unb Äü^e finb bor i^m fi(^er, ebenfo aud^ bie .^unbe, obgleich er oft bid)t an bic

Söo'^nnngen "^eranftreidit. 5htr ungern bleibt er lange in bemfelben ©ebiete. ©etnö^nlid^ fd^meift

er ru§elo§ um^er. 5Do(^ f(^h)immt er nur im 5lot^fat(e über t^Iüffe, obmof)t er im SBaffer fe'^r

gut fi^ ju bene'^men mei|.

2;ie ^ortpflanjimgSgefdiic^te be§ ^uma mar big in bie neuere ^eit no(^ fo gut mic unbefannt.

2;ur(^ bie in 9(merifa mirfenben S^orfcEier Ijatten tuir erfa'^ren, ba^ bie fonft einfam, b. ^. jebe§

für fic^ lebenbcn @ef(^Ied)ter gegen bic ^runftjeit ^in, in ©übamerifa im ^Jlärj, fid^ bereinigen,

ba§ 3Beibc^en nai^ ungefät)r breimonatlici^er Xragjeit ^mei, I)ödf)ften§ brei blinbgeborene, geflerfte

3Eunge mirft, fic im l^oT)en 6rafc berftedt, gegen 5Jtenfd)en unb .^unbe nid^t beil^eibigt, ungeftört

bagegen bic kleinen balb mit auf bie Sfcigb nimmt unb nad^ ber^ättni§ntti|ig fur^er 3cit fid§ felbft

überlädt, .^ierauf bcfc^ränfte ficf) unfere ^enntnig. 3ln gefangenen, meldte id) pflegte, beobad^tete

id^ me^r. S)ie SSimnftäcit tritt lüie bei ben meiften großen Äa^en, meli^c jaliraus jal^rein eine

georbnetc Pflege genießen, jicmlid^ regelmäßig unbjmar jmcimal im Saufe be§3tal)veg ein, einmal

im Söinter, einmal im Sommer. (Jin ^ärd^en, h}eldt)c§ bi§ ba'^in in gutem ßinbemel^men lebte,

mirb bann järtlid). 2!a§ SSeibd^en nä'^ert fid^ bem ^Jiännt^en, ledt unb fc^meid^elt e§, big

biefeg in gleid^er SBeife ermiebert. Sobalb bieg gefi^ie'^t, legt eg fid^ ju S3oben unb gibt fid^,

fnurrcnb ^mar aber bod) o^ne ^Ibmeljr, bem 53Mnnd^en l^in. Sc^tereg übertritt eg ber gaujcn

Sänge beg Seibeg na^ unb '^ätt fidf) feft, inbem eg bie .^aut beg Dber'^alfeg unb 51arfeng mit bem

©ebiffe erfaßt. 5Dag SBeibd^cn fd^eint '^icrbon nid^t eben angenel^m berührt 3U merben, mcit eg nid}t

feiten SBerfuc^c maäjt, \iä) ju befreien, mie eg über^^aupt ,^ur llnjcit, meil nac^träglid^, fpröbc

^u t^un pflegt. 2!ag 6nbe bcr Begattung ift jebcgmal bagfelbe: 3"§neftetfc^en, ^^aud^cn,

ingrimmigeg Änurren unb 3lugt^cilen fc'^r crnft gemeinter 2a^enfd)lägc auf beiben Seiten.

Unmittelbar baranf gibt bag SBeib^en n)ieberum frcunbfc^aftlid)eren ©efüljlen 9taum unb beginnt

mic öor^er mit bem 9JMnnd)en ju fofen. 3Bäl)rcnb ber ^öl)e3eit bcr 3?runft erfolgt burdf)fd)nittlid^

alle fünf Minuten eine 33cgattung.
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^aä) jei^Sunbncunjigtäöigcr 2;ragjcit !ommcn bic jungen äur Söelt — tuirlürf) tcijcnbe, bon

bm @Itevn ^inftd)tltcf) bcr Xxaä)t buv(^aug berfrf)icbcne jll)icv(^cn. Sic ^abtn ungejnt^r bic Ö5rö|e

|ec^§toödjcntli(^er ^miäfa^cn: il^re ©ejammtlängc beträgt 25 16i§ 30, bie ßei6e§Iängc, tion ber

(5(^nau5en= bis jur ©cfitDanäfpi^c, 15 bi§ 18 ßcntim. S!ic ©runbfärbiing be§ feinen ^pcI^cS ift

ein lidjtcS go'^Igraubraun, toeld)e§ auf bem Otücfen am bunfelften erfd)eint, auf bev Unterfeitc in

ßi(^tfa^Igrau übergel)t unb auf bev ganjcn ^iu^enfeitc bur^ f(^h)ai-5e runbüc^e ^öng§= unb Cuev=

fiecifen gejeid)net toirb. 5luf ber born meinen Oberlippe, am ^tafenloc^ beginnenb unb bi§ jum

Ijinteren 5)hinbniin!el teic§enb, öerläuft ein fi^ttJarjeS, auf ber Söange, öom I)interen IHugenlüinfet

U^ äum O^re, ein ätoeiteS, innen tüci^eS, au^en fditoar^eg, Iid)t gefäumteS SSanb, über ben §inter=

fopf enblid^ öon einem O^re jum anberen eine toenig beutlid)c Duerbinbc, tüctdic brei über bic

Stirn fid^ äie^enbe 5"(edcnrci^cn nac^ binten abfdjlic^t. lieber jebem 5luge fte'^en jlnei fd)n)aräc

9{unb=, auf ber S5orberf(^ultergegenb fdjtoar^e Cuer=, auf bem .^intcrleibe ebenfo gefärbte 2äng§=

fleden, h3el(^e auf bem 9iütfgrate ju einer !aum unterbrod^enen Sängglinie jufammenlaufen. S)er

©c^njanj ift abtoed^felnb broun unb fditüarj geringelt, bic ^ti)h fie^t graufd^marj au§; bie

Sfnnenfeite ber S3eine jeigt H(^tgraue ^yteden unb ©treifen.

5pumatucibd)en, hpcldic bereits me^r aU einmal geboren l§abcn, finb ebenfo 5ärtlid)c 53]ütter

lüie anbcre^a^en, mäl^renb fie bie i^ungen beS erften SBurfe§ mand^mal tobtbei^en unb felbft auf=

freffen. Se^tereS gefc^ie^t belanntlid^ bei fe^r bielcn 9taubt§ieren, toclc^e über il)re 9Jlutter=

pfiid^ten no(^ nid^t !lar getoorben, beäiel)entli(^, infolge ber ©c^meräcn bei ber (Geburt,

un^ured^nungSfäl^ig finb unb erft burd) ©rfa'^rung lernen muffen, um toaS e§ fiel) ben plötjlic^

erfc^ienenen Ileinen, unb e]§ülfliefen, aber boc^ Irabbelnben Söefen gegenüber ^anbelt. SBiffen fie

erft einmal, ba§ leftere „Slcifi^ bon i'^rem ^yleifdjc unb 33ein bon il^rem iBeine" finb, fo gcftaltet

\iä) ii}X SSetragen anberS, unb gro^e unb betou^te 3ärtlid)fcit tritt an bic ©teile frül)erer 65leid)=

gültigfeit, um nii^t ju fagen f^^cinbfdiaft unb 9Jtorbluft. SDie öon mir beobad)tetc ^umamutter

äog fic^ bereits einige jtage bor il)rer ätoeiten 9ticber!unft in eine i'^r bereitete 2Bod)enftube jurüd,

äcigte fic^ in bcr crftcn ^eit nai^ ber ©eburt bcr jungen nur auf 3lugenblide, um it)re 9ial)rung

ju ne'^men ober fid^ p entleeren, unb bertoeilte bie übrige 3eit bei il^ren Äinbern, beledte unb

reinigte biefe, fpann fie nad^ ita^cnart in ben Schlaf unb begrüßte fie bon3eit p 3eit mit Sauten

ber 5Jlutterliebe , tocli^e benen unferer ^auSfalje ähneln, nur etföaS !räftiger finb unb ungefäl)r

tt)ie „5Uierr" !üngen. S)ie Sel^anblimg, meli^e fie i^ren Äinbern angcbeil^cn lic^, toar über'^aubt

bie bei ^auSfa^cumüttern üblid^e. S)a§ ;3unge lourbe luic ein ©tüd^^teifi^ "^in unb l)cr gcfd^lcppt,

mit ber einen ^ran!e n)ie ein ©pielball auf unb nieber gerollt, im näd)ftcn 2lugenblirfe aber miebci

^öä)]i järtlii^ beledt unb. mit ©d)mcid)ellauten begrübt, hn Äü^le unter ben äufammengelcgtcn

Steinen berborgen, gertärmt unb bcl^ütet, bann n)ieberum anfdieincnb !aum bcad)tet. 5£)od) bulbete

fie nid)t, bo^ irgenb 2lemanb mit ben steinen fic^ befd)äftigtc, mochte e§ nid)t einmal leiben, menn

man leftere beobachtete, unb fud)te bieg baburt^ 3U berljinbcrn, ba^ fie fid) äniifd)en bic Sfungen

unb bic 5ßefd)aucr ftcllte ober legte. Unb bod) mar i^r SSetragen gegen ben geliebten ©cmaljl unb

il)re 93elanntcn faum ein aubereS gemorben: erfterem antmortetc fie ftetS, gegen leftere belunbetc

fie biefelbc 3lnl^ängli(^lcit mie frül)er, lic^ fid) auä) nod) bcrü'^ren unb ftrci(^cln unb legte nur

bann ein gemiffeS Unbel)agen an ben 3;ag, menn man fid), mel)r als il)r genel)m, mit il)ren

^inbern befd^äftigen molltc. S;ie jungen öffnen am neunten ober jcl^nten 2age bie klugen, beginnen

balb barauf \xä) lebl^aftcr ju bcmegen, geigen fid) anfänglii^ ^)öd)ft ungefc^idt, manfen unb tappeln

beim ßie'^cn, fallen oft über ben Raufen unb !riecf)en ft^merfällig an bcr SUten l)crum. S)ieS ober

änbert fid) fe^r balb. ©d)on nad) S5erlauf bon fünf ober fed)S 2Bo(^en fpiclen fie nad) 3lrt f(einer

^ä^d)en unter fic^ unb mit ber gefälligen 9lltcn, minbeftcnS mit bereu ©c^toanje. 33on bcr 5el)nten

ober ähJölften 2öod)c an berbla^t bie gledenjcii^nung, imb mit bcr erftcn .»pärung im .^crbftc gcl^t

baS Äleib in jeneS i^rer ©Itcrn über. 2)amit finb fie felbftänbig unb mc^^r ober meniger tüd^tigc

Otäuber getoorben.
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SBegcn ber btutbüiftigcn ©raufamfeit unb ber bamit im 3ujflninicn'^angc ftc^cnben, ganj

uubcr'^ältnigmä^igeu Scf)äb(i(^feit bcä i?uguat§ tucnbet man alle ^JUttel an, um jeiner jobalb alö

möglich lo§ ju Serben, ©eine SfoQb ift !aum gefäl^rlic^ ju nennen; benn fottä man t)or|irf)tig ift,

]^at man felBft bon einem bertounbeten ^uma, hjelc^er öon ©c^merj gepeinigt auf feinen ^Ingreifei:

lo^ge^t, nid)t biet ju fürcE)ten. ©elüö^nüc^ fuc^t ber feige ßJefeü, menn er einen 5Jlenfc^en erblirft,

fein ^eil in ber }^iüdi)t unb entfd^toinbet, »eil er fid^ treffüc^ ju berfterfen hjei^, faft immer balb

bem 9(uge. ^m SBalbe ift er fc^toer ju erreichen, toeil er, foBalb er bon ^unben aufgefd^euci^t

loirb , auf iöäume ftettert unb in bem ©e^mcigc feinen 2Beg mit größter (5(^neIIig!eit meiter ber=

fo[gt. 5Zur im crften ©cfitafe lä^t er ficE) oft buri^ bie .^unbc überrafc[)en. S'^ax bertfieibigt er

fid) gegen biefelBen, erliegt i^nen jebocf) regelmäßig, faÜ§ fie groß, ftarl unb geüBt finb. „9}ier!=

tt)ürbig ift e^", fagt ^enfel, „baß bie .^unbe burd)au§ feinen 3tbf^eu bor i^m berrattien unb it)u

mit bemfelben 6ifer treiben unb anpaden mie toel^rtofc 9tel^e unb ä^nlid§e§ Söilb , unb bod) !önnte

fie ber Äuguar faft ebenfo Ieid)t tobten wie ber Siaguar. ©(^ießt man jenen bom Saume l^crab,

fo ftür^en fid) fämmttid)e ^unbe, audf) bie furd)tfamften, auf ii)n unb fui^en i^n trolj aller @egen=

me^r bon feiner ©eitc abjutoürgen." Sfnt 9lot§faIIe l^elfen i^nen frei(id) aui^ bie Siöger, unb

ftoßen bem bon i^nen feftgef)altenen 9fiäuber if)re fian^e in ba§ ^erj ober jagen i^m eine ^uget

hüxä) bcu t^lopf. S!ie ©aud§o§, jene toltbreiften üfeiter ber ©teppen ober 5pampa§ bon 2a ^(ata,

finben ein befonbercä 33ergnügen in ber^agb be§ ^uma, '^e^en i^n auf offenem ^yelbe mit großen

.Öunben unb tobten i^n, nad)bem le^tere i^ geftellt l^aben, mit i^ren SSoIaä ober 2Burffugein

ober fc^teubern i^m, inbem fie i^m auf i(;ren flüd}tigen ^ferben nad)fe^en, bie niemat§ fel)tenbc

Söurffd^ünge um ben ^al§, bringen i^r ^^ferb in Salopp unb fd)leifen if)n l^inter fic^ l^er, bi§ er

ernjürgt ift. 3n ^lorbamerifa toirb er gemö^nlic^ burd) bie §unbe auf einen Saum gejagt unb

bon bort ^erabgefd)offen. 2luc^ fängt man i^n in ©c^lagfallen.

Unter bieten ;3agbgefd)id)ten, toeldie man erjä^tt, f(^eint mir folgenbe ba§ Söefen bes 2^iere§

gut ju bejeidinen. 6in englifd)er Üteifenber, Ujeldier in ben 5pampa§ milben guten nadijagtc,

frod) auf bem 33oben mit feiner leidsten Sogelflinte an bie Söget l)eran, (5r '^atte Äopf unb

Äörper in ba§ gemö'^nlic^c SolfSfleib, ben^pondio, eingepllt, um nic^t aufzufallen, ^piö^lid)

bemannt er ein furje§, l^eiferei ®ebrüÜ unb füf)lte beina'^ gleit^jeitig fid) berührt. <2d)nell bie S)erfc

bon \iä) abfd)üttelnb, fa'^ er ju feiner nic^t geringen Ueberrafc^ung einen Kuguar auf Slrmeglänge

bor fi(^. 2)iefer aber toar anä) nic^t toenig erftaunt, blirfte ben Sfäger bertounbert einige 91ugen=

blide an, föic^ langfam auf jctin ©(^ritte jurüd, blieb noc^malg fte!§en unb na^m enblid) mit

gemaltigen Sprüngen 9teißau§,

3(n ber ^probinj @t. 2oui§ unb in ber ©terra bon SJlenboja fa^ (Döring auf ben Umjäunungcn,

in meldte be^ 5ia(^t§ bie 2Beibetl)icre getrieben tocrben, biete ^pumaföpfe aufgefpießt. 6r erfuhr,

baß man biefe ©iegeäjeidien '^ier auffterfe, um anbere ^umaä bon bem Sefuc^e ber .^ürben abju^

l)alten, gerabe fo, mic man in früt)eren Reiten bie Äöpfe ber gerichteten Serbred)er bor bie X1)oxt

ber ©tabt, inner'^alb bereu Söeic^bilbeö fie ben Sof)n i^rer ©ünbcn empfangen, ju pflanzen pflegte.

2)ie Sefi^er ber ^unmföpfe l)iclten biefclben außerorbentlid) mertl) unb erlaubten ©öring nid)t,

einen bon bem ^^fa'^Ie l^erabjune^men. 3tene Seute l^aben ben fonberbaren Slberglauben, baß ber

^uma fic^erlid) eine .^crbe überfällt, toeldie nic^t bur^ ben ^opf eineä feiner ?lrtgenoffen gefeit

iDurbe. S)egl)alb ift jebocf ber öaud^o, meldicr feine ^ürbe nid)t burd^ einen ^opf berjiert l^at,

feine§meg§ ängftli(^, mirb bieg bielmel)r erft, menn er bereits einen befeffen unb i^n beräußert l^at.

Sßirb ein fold)er 5?opf gefto'^lcn, fo entfielt förmlid)e Seftür^ung unter oHen .^erbenbefi^em. 2)er

entbedtc 3)ieb mürbe feine Xljat fid^erlid^ mit bem Seben bejalilcn muffen.

51It eingefangene iluguarä berfdimä^en jumeilen ba§ fjutter unb opfern fid^ freimillig bem

.^ungertobe; fel)r jung eingefangene bagegen njerbcn balb unb rürf^alt§lo§ jal^m. 9iengger ber=

fiebert, baß man ben ^mna jum .^aust^iere machen fönne, menn il^n nid^t 1)in unb mieber bie

2uft antoanbele, feine Slutgier an bem jalimcn ©eflügel auöjuloffen. 3Jtan jiej^t i^n mit 2Rilc^

SBre^m, lljitdeben. 2. ^luflagt. I. 25
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iinb gefoc^tem SWfd^e auf; ^Pflanjcnno'^rung tft t'§m jutoibcr unb mu^ iüenigftenS mit 5teifd)=

brü^e gc!od^t toerben, loenn er fie genießen folt; anä) erfranÜ er öalb, Joenn man i^m fein

gtcifc^ gibt. SBarmeS S3Iut, feine 2iebling§f^eife, fann er, toie unfcr @ett)ät)r§mann jagt, in

9Jlengen bon fünf U§ fed^§ ^Pfunb auf einmal ol^ne ^^ladfit^eil trinfen. S)a§ rol^e Sleif«^ belerft er,

trie öiele ^a^m e§ tl^un, bebor er e§ berjetjrt; beim t^reffen ]§ätt er, toie unfere .^»auSfa^e, ben

Äobf auf bie ©eite. ^ad) ber ^Jkl^Iaeit ledEt er fic^ äunäd^ft bie^^^foten unb einen 2I)eil beäSeibeg;

bann legt er fic^ f(i)lafen unb bringt fo einige ©tunben be§ Stageg p. ''SJlan mu§ beut gefangenen

Kuguar bielef^Iüffigfeiten reid)en, befonberä im©ommer, tüeit i^m 35Iut ba§3Baffer nid)t gänjlic^

erfe^en fann unb er auc^, tnenn er burftig ift, meit e^er unter bem ja^men Q^eberbiel) Sd)aben

anrid^tet, aU tnenn man i^n rcid^tid^ mit SBaffer öerforgt. @r lernt feine .^au§genoffen, fomot)t

531enf(^en aU 2^f)icre, nad) unb nai^ fcnncn unb fügt i^nen feinen ©d^aben ju. SJtit .^unben unb

.ßa|en lebt unb berträgt er fid) gut unb gaufeit mit il)nen; bagegen ift er niemals im ©tanbc, ber

!i?uft 3u miberfte'^en, f^eberbielj aKer 9lrten aujugreifen unb abjumürgen. ')flaä) Äa^enart fpielt er

oft ftunbenlang mit bemeglicfien ßJegenftänben, jumat mit Äugeln.

9Jland§e Äuguare lä^t man frei im ganjen ^aufe 'herumlaufen, ©ie fud^en i'^ren Söärter

auf, fc^miegen fid) an i^n, beleden i'^m bie §änbe unb legen fid) il)m järtlii^ ju ^yü^en. Söenn

man fie ftreidjelt, fd^nurren fie in ä'^nlic^er 3Cßeife mie Äa^en. S)ie§ f^un fie mol^l auä) fonft,

tomn fie fid^ red^t bel^aglid^ fü'^ten. ^Ijre ^urd^t geben fie burd^ eine 2lrt bon ©d)näujen, i^rcn

UnmiUen burd§ einen murrenben ßaut ju erfennen; ein ©ebrütt ^at man niemals bon i^nen öer=

nommen. ^^oei bon mir gebftegte ^uma§ begrüßten i^re Sefannten ftet» burd^ ein nid)t aU5u=

laute§, aber fd^arfe§ unb babei furj au§gefto^ene§ ^pfeifen, mie id) e§ öon anbcren Sta^m nie

^örte. 5^ur burt^ ein§ mirb ber ja^me Kuguar unangenel^m. @r bflcgt fid§, toenn er feinen .^errn

crft liebgetttonnen Ijat unb gern mit i!§m fbielt, bei feiner 3lnnäl^erung ju öerftecfen unb fbringt

bann unöerfel)en§ auf i^n lo§, gerabe fo, mie ja'^me Sötnen aud^ ^u t^un bf^eßen- ^^^^^i^ ^«^"'^

iiä) leitet beuten, mie ungemütf)lid) fotd^e, ju unred^ter 3eit angebrad^te 3Äv"tlic^feit man^mal

toerben fann. 3ii^^n^ gebraudt)t ber Äuguar, menngleic^ nur fpielenb, feine ^Irallen unb 3äl)ne

auf unangenel)me Söeife. ßiuäelne follen fo ^al^m gcmorben fein, bo^ man fie gcrabeju jur ^agb

abrid^ten fonnte; bo(^ bebarf biefe Eingabe mol)! nodt) fel^r ber ^Beftätigung. Sljara befa^ einen

jung aufgewogenen Kuguar über bier ^Jlonate lang unb er^ä^lt au^er ä^nli(^en 2:ljatfad)en aud)

nod), ba^ ba§ 3:l)ier feinen SSärtern jum 5lu§ folgte unb babei bie ganje ©tabt burd)freu3te,

ot)ne fid^ mit ben ^unben auf ber ©tra§e in ©treit eiujulaffen. SBenn er frei im .^ofc "herumlief,

fbrang er jumeilen über bie Umjäunung ^intoeg, luftmanbelte nad^ feinem SJergnügen in ber ©tabt

umljer imb fe'^rte in bas .^au§ jurüd, o'^ne ba§ man i^n fud^te. 2)a§ f^leifd^, mcld^e§ er befam,

bebedtc er nidf)t feiten mit ©onb; el^e er e§ aber fra§, mufdf) er e§ imäöaffer ah, unb mäljrenbbem

öerjeljrte er e». 2Benn er e§ rein erhielt, legte er e§ l)übfd^ auf ein 33rct unb fra^ e§ t)ier nad)

5(rt ber ^a^en, inbem er ba§ ganje ©tüd nad) unb nadf) l^interfaute, ol^ne e§ ju jerftücfeln ober

ju jerrei^en.

S)aö (^eH beS 5puma mirb in ^aragat) nidf)t benutzt, moiyi aber im 9lorben bon ?lmerifa. ?(n

einigen Drten i|t man fein ^leifd), toeld^eS, laut Sarmin, fe!^r mol^lfd^medenb unb bem Staih=

fleifdE)e ä^nlid^ ift; einzelne ^flanjer in ßorolina l)alten e§ fogar für einen ßedferbiffen.

S)er nöd^ftc SJermanbte be§ ^uma ift ber 9)aguarunbi (Puma Yaguarundi, Felis

Yaguarundi), Gato murisco ber 33rafilianer, ein fd^lanfe§, fd^mä(^tige§ X^ier, ttteld^c§ burdf)

feinen gebel^nten Äörber unb feinen langen ©(^manj bcina'^e an bie 53^arber erinnert. 5)er Äopf

ift ftein, ha§ 3luge mittelgroß, ba» Dljr abgerunbet, bie SSel^aarung furj, bid)t unb bon fc^mar3=

graubrauner ^^arbe; bie einzelnen .^aare aber finb an ber SBurjet ticff^marjgrau unb bor ber

bunfclbraunen ©bi^e fc^toarj, toes^alb ba§ 5L§ier balb geller, balb bunfter erfd)eint. SSenn

ber ^aguarunbi im 3uftanbe boUfter Otu^e fid^ befinbet, liegen bie .^aarc glatt auf, unb bann
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treten natürlicf) bie jc^roorjcn ©pi|en mct)r '^eröor, ba§ ^yelt toirb alfo bunfter; erregt er ftcf) aber,

fo fträubt fi(f) jein t^ett, unb bamit tüirb nun auc^ bie lichtere SBurjct be» .^aares fic^tbor, bie

©efammtfärbung al]o ticf)ter. ^Pfoten nnb Sippen fallen me^r in§ örauüd^e; bie Schnurren fe'^en

braun aui. Sisttjeilen finb bie .P)aare jd^toarj ober gelblid) geringelt unb i^re Spieen grau. 2)a§

SBeibdEien unterjc^eibet fic^ Oon bcni 5Mnn(^cn regelmäßig burd^ ctn3a§ lichtere Färbung. 2^ic

@rößc bes ?)aguarunbi ift biel geringer al§ bie be§ Äuguarg; benn bie Sänge be§ ßeibeä beträgt

f)i3ct)ften^ 55, bie Sänge be§ St^manjcS nur 32, bie .^ö'^c am SGÖiberrift 34 (Jentim.

2)er ^^iguarunbi bemof)nt Sübamerifa öon ^aragal) an nörblid^ biä Manama. 3«
^aragalj, too ifin^tcngger trefflid^ beobachtete, l^auft er in benSöälbern; bocf) liebt erbenSaum

berfelben, bi(^tc§ ©efträuc^ unb -Werfen me^r aU ben eigentlid)en tieferen SBatb. 3luf offenem

gelbe trifft man i^n nie. 6r ^at ein beftimmtc» Sager unb bringt in i§m bie 2Rittag^ftunben

getoö'^nlic^ fc^tafenb ju. 9lamentlid) morgen^ unb abcnb§, bod^ aucf) ni^t feiten bei 2agc, gel^t

er auf 9iaub aus ; "bti fe^r ftürmifi^em SSetter aber öerläßt er feinen ©c^tupfminfel m6)t unb

märtet lieber, bi§ bie ©elegen^eit günftiger getuorben ift. Seine ^auptnaljning befte'^t au§

S5ögcln fotoie oug fleinen unb jungen ©äugetl^ieren, au§ 2Räufen, 9tguti§, Äaninrfjen, öielleid^t

fogar Äälb(^en öon ben in Sübamerüa tebenbcn fleinen, laum bie öröße unfere§ Siel^es eneid)enben

•Öirfc^en. 2)ocf) erfu'^r Sljara aud^, baß er auf größere 2;^iere fid) ftürje, nad^ 2lrt be§ Sud^feö

in beren ^alfe feftbeiße unb öon bcm geängftigtcn Dpfer nid^t abfc^ütteln laffe, fonbern I)ängen

bleibe, bis biefeä öerenbet fei. 3Bei hjeitem ben größten 2^eil feiner ^la'^rung ^olt er fic^ au§ ben

©e^öften ber 5Jienf^en unb nähert fid^ beötjalb fe^r '^äufig ben äöol^nungen. Ütengger beobad)tetc

nid)t,nur feine Staubjüge, fonbern gab il^m fogar ©elegenl^eit
, Slagben öor feinen 3lugen augju»

fiteren, ^n ber ^Zö'^e einer Sromelien^ecfe, in meld^er ein -3)aguarunbi fii^ auffielt, banb unfer

gorfd^er eine .^enne an einer langen Sd^nur fcft unb ftellte fid) fobann auf bie Sauer. Jlaä)

einiger Qdt ftredfte ber ^Räuber balb l^ier, batb bort ben Äopf ätoifi^en ben Sromelien l^eröor unb

fa^ fid^ öorfid)tig um. .öierauf fud^te er unbemerÜ ber .^enne fid^ ju nähern, burfte babei ben

.Slörper gan^ auf bie 6rbe unb fd^Iid^ fo öorfi(^tig, ha^ faum bie ßJras^alme \\ö) bewegten. Sltö

er feinem (5d)la^topfcr bi§ auf fed^ä ober ac^t f^uß fid^ genäl^ert '^atte
, 30g er ben ßörper 3U=

fammen unb machte einen Sprung nac^ ber .^enne, parftc fie fofort mit ben 3ft^)nen beim Äopfc

über am ^alfc unb öerfud)te, fie nad) ber .^erfe ju tragen, .^ü^nerarten fd)einen über'^aupt ju

feinem Siebling§milbc ju gef)ören, unb er folt biefelben, toie genannter f^orfc^er öcrfid^crt, auc^ öon

ben 23äumen Ijerab'^olen , mäfirenb fie fc^tafen. 5Ziemal§ aber tobtet er mel^r al§ ein 2:ljier auf

einmal. 5Jlad)t er nur fleine SSeutc, tt)elcf)e il)n nidf)t öollfommen fättigt, fo jiel^t er jum ^toeiten

"JJtale auf 9taub au§ unb l^olt fid^ lieber ein Stüd, Vi^ er feinen junger geftittt l^at.

@ett)öl)nli(^ lebt ber ^aguarunbi paarttieife in einem beftimmten (Gebiete unb unternimmt öon

^ier auä furje Streifereien. 9ii(^t feiten f^cilt er feinen S^agbgrunb auc^ mit anberen ^^aaren,

ma3 fonft nidE)t bie %xt ber SBilbta^en ift: 9iengger§ ^unbe jagten einmal fed§§ ermat^fenc

9)aguamnbi§ aul einer einjigen .^^ecfe ^erauä. 3ur 3cit ber Begattung, töcld^e in bie 5Jionatc

Üiüöember unb £)ecember fällt, fommen natürlich me'^rerc 5Rännd§en äufammen; man l^ört fie bann

in bem SBromeliengeftrüppe fid^ l^erumbatgen unb babei faudlien unb freif(^en. ßtttja neun big

je"^n 2öo(^en na^ ber Begattung tüirft ba^ Söeibd^en jmei bi§ brei Slunge auf ein Sager im

bi(^tcften ©efträud^e, in einem mit ßeftrüppc übem)ad)fencn ©rabcn ober in einem ^ol^len Saum=

ftammc. 9iiemal§ entfernt fic^ bie 5)Jutter toeit öon il^ren jungen. Sic öcrforgt biefelben, fomie

fie größer tocrben, mit S5ögeln unb fleinen Üiaget^ieren, bi^ fie bie l^offnungäöollen Sprößlinge

fetbft jum gange anleiten unb bes^alb mit ]iÖ) tyxiau^ auf bie ^agb nehmen fann. 23ei l^cran«

fommenber ©efa'^r aber überläßt fie if)re Äinber feig bem geinbe, unb niemals magt fie, biefelben

gegen 5)lenfd)en ober ^unbe ju öerf^eibigen. 2;er '3)aguarunbi greift überijaupt ben 5Jienfd^en

nic^t an, unb feine ^agb ift beä^alb gefa^rlog. 5Jlan fdjießt i^n entWeber auf bcm Slnftanbe ober

fängt if)n in gaüen ober jagt i^n mit .^unben, benen er nur im äußerften 9lotl)faIle fid^ toiberfe^t.

25*
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©etüö^nlid^ fud^t er feinen S5erfoIgern jtoifi^enben ftac^eligen 33romeIien 5U entfrf)lü)3fen; fommcn

fie aBer ju nai)t, ]o bäumt er ober fpringt felbft in§ Söaffer unb ]üä)t fditoimmenb jid^ ju retten.

9{cngger Ijat mehrere jung aufgewogene 9)aguarunbi§ in ©efangcnid^aft gehalten, ©ic

Ujurben ]o jo^m toie bie fanftefte .^auöfa^e; if)re 9iaul6fu(i)t it»ar aber bocE) ju gro§, at§ ba§

unfer ©etoä^rgmann i'^nen l^ötte gejtatten fönnen, frei im ^oufe umf)erjutaufcn. S)c§f)alb TjieÜ

er fie in einem Käfige ober an einem Seile angebunben, teelc^eg fie uiemalä ju jerBei^en öerfud)ten.

(Sie liefen fic^ gern ftreic^eln, f^ielten mit ber <^anb, meldte man i^nen bar'Eiielt, unb äußerten

burd^ il^r ßntgegenfommen ober burc^ (5|)rünge i§re O^reube, toenn man i^^nen fic£| notierte, jeigten

jebod^ für ^fliemanben inSbefonbere meber Stnl^änglii^feit nod) SBiberlüillen. ©oBalb man fie auä)

nur einen SlugenBIidC frei lie^, f:prangen fie auf ba§ iJeberüie^ im ^ofe Io§ unb fingen eine^enne ober

eine @nte toeg. Selbft angeBunben fuct)ten fie Geflügel ju erl^afd^en, toenn fotd)e§ in i^re 9lä^c

fam, unb berftedEten fii^ borl^er liftig ju biefem ^i^edfe. Äeine 3üd)tigung fonnte il^nen i^reStauB^

fud^t bene'^men, nid^t einmal fie Belegen, einen fi^on gemad^ten 9tauB fahren 3U laffen. Dtenggcr

l^oB ^aguarunbi§, loeld^e ein Äüdf)Iein im 5)kule l^atten, Beim .^alsBanbe auf unb fd^teuberte fie

mel^rere Tlait in ber Suft l^erum, olfine ha^ fie i^ren DiauB au§ ben 3ä^nen liefen! ©ntri^ man

il^nen benfelBen mit ©eroalt, fo Biffen fie roüt^enb um iiä) unb fprangen nad§ ber |)anb, metdtie it)nen

ben ^xa^ aBgenommen '^atte. 2)em f^Ieifcfie gaBen bie ©efangenen üor bem 25lnte ben SJorjug,

unb ^^flanjenfoft fragen fie BIo^, roenn ber roüttienbfte junger baju fie jroang. Söarf man i'^nen

ein ©türf iJteif^ Bor, fo fud^ten fie baSfelBe 5U berfteden, e^^e fie e§ fragen. <Sie fauen roie unfere

^au5!a^e, f)alten baBei i'^re ©b^^fe 0.^^'^ mit ben SJorberbranfen feft. Söenn fie gefättigt finb,

Belecfen fie i^re Slawen unb legen fid) fd^Iafen. 3[t e§ falt, fo rotten fie fid) äufammen unb

fdfitagen ben ©ditoanj über 9tumbf unb Äobf jurüd, ift e§ aBer roarm, fo ftredCen fie atte bier

SSeine unb ben ©(^man^ gerabe bon fid^. 2Benn man il^nen morgeng nid)t§ ju freffen gibt, bleiben

fie faft ben ganzen Sag toaä) unb gelten unauf^örlii^ am ßJitter i^re» Ääfig§ auf unb nieber;

toerben fie I^ingegen am 9Horgen gut gefüttert, fo fi^lafen fie ben 9Jlittag unb ben größten Xl^eil

ber ^lac^t über.

3roei 9)aguarunbi§ , meldfie man in ein unb benfelben Ääfig einfperrt, leben in größter @iu=

trad)t mit einanber. ©ie BetecEen fi(^ gegenfeitig, fpielen jufammen unb legen fid^ geroötjunc^

neBen einanber fi^lafen. 9lur Beim fjfreffen fe^t e§ juroeilen einige ©dt)(äge mit ben 2a|en aB.

UeBrigen§ fennt man Bi§ je^t nod^ fein SSeifpiel, ba§ fie in ber @efangenfd^aft fi(^ fortgepflcinät

l^ätten, unb aud^ 9lengger§ SSemül^ungen, bieg ju beroeriftettigen, blieben bergeblid^.

Sfaft atte fübamerifanifi^en Äa^en finb fd^tanf gebaute SLl^iere; bie @^ra (Puma Eyra,

Felis Eyra), Gato vermelho ber Srafilianer, aber ift fo lang geftrecft, ba^ fie gteid^fam aU

33inbeglieb ^mifi^en ^a^en unb SJlarbern erfd^eint. S)ie Färbung it)re§ roeidtien .^aare§ ift ein

gleidf)mä^igeg Sidf)tgelbIid^rot^ ; nur auf ber Dberlibpe befinbet fid) auf jeber ©eite ein gelbtid)=

meiner i^Udtn, ha, roo bie bem ^lecfen gleid^gefärbten ©dtjnurrl^aare fte'^en. 2)ie ^örperlönge

be§ 2:^iere§ Beträgt 53, bie beg ©d^toanjeg ungefäf)r 32 gentim. S)as SJaterlanb tl^eilt fie mit

bem ^aguarunbi.

S)ie Qt)xa Bef^ätigt xi)X bielberfbredt)enbe§ 3leu^ere nidE)t. 9Jlan mö(^te glauben, ba^ fie atte

ßigenfc^aften ber Äa^en unb 9Jlarber in fidf) bereinige; fie ift jcbod^ aud§ nidlit geroanbter al§ ber

^aguarunbi, unb nur i\)x unerfättlid^er SSlutburft, i^re (Braufamfeit ftetten fie, öom 9iaubtf)ier=

ftaubpunlte betrad^tet, über jenen unb bemeifen, ba^ bie 3Jlarberä^nli(^fcit nod^ anberroeitig

begrünbet ift. 3tud^ bie ßtjra lebt paartoeifc in einem beftimmten ©ebiete unb l|at fo äiemlid)

baSfelbe ^Betragen roie ber ^aguarunbi. ^Ijara, i^r ßntbeder, öerfid^ert, ba^ feine anbere Äa^e

biefeg fleine Staubtl^ier l^infidtitlid^ ber ©d^nettigfeit übertreffen fönne, mit roeld^er es einer

einmal gefaxten SSeute ben ©araug ju mad^en roiffe. Oiengger l)ielt ß^rag in ber 6efangenfdf)aft,

o'^ne fie eigentlich jälimen 5U fönnen. ©ie roaren nod^ fo flein, ba^ fie faum auf ben S3einen
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\\ä) galten fonnten, unb griffen bo(^ Bereit» ©eflügel an, obtool^I e§ i^nen an ^raft fel)tte,

baefelbe ju überroältigen
;

ja, einer bcr f(einen JRaubmörber Würbe öom .^ausf)Qf)nc burd^ einen

Sporenf^Iag in ben^oti getöbtet. Ser onbere mn|te toegen feiner unfiejäfimbarenOianbju^t immer

eingefperrt werben, unb al§ er einmal frei fam, Würgte er of)ne SJerjug mel^rere junge ßnten ab.

£iefe 9?aubfurf)t abgerechnet. War ba§ I^ier fef)r ja^m, fpielte in feiner Siugenb mit ^a^en unb

.^unben, mit ^pomeranjen unb ''^apkx unb war befonberä einem 9lffen jugetfian, waf)rfc^einlic^,

weit biefer e§ öon ben läftigen Stößen befreite, ^it äune^menbem 3t(ter Würbe bie ©tjra unfreunb=

ticf)er gegen anbere Ifiiere, blieb aber äutraulic^ unb fanft gegen ^enfd)en, fall§ te^terc fic ni(!^t

bei bem^reffen ftörten. Uebrigen§ machte fie feinen Unterfrfiieb jwifc^en i^ren SBörtern unb frembcn

^erfonen, jeigte aurf) Weber ©ebäcf)tni§ für empfangene 2Bot)(t:§aten, uoc^ für erlittene SBeleibigungen.

6t)ta (Felis Eyra). i/g natiirl. ©rö§f.

S3or Wenigen 3[ol^ren !amen jwei biefer fdiönen Äa^en (ebenb nac^ ßonbon. S5on i^nen nat)m

2f. SBolf bie 2lbbilbung, Weld^e Wir l^ier benu^t l^aben.

6inc anbere @ru|ipe ber Äa^en, weither man ebenfatt§ ben 9iang einer ©ip^e ober Unter»

fippe 3ugefpro(^en ^at, bertritt ber 2 ig er, ein§ ber boUfommenften ©lieber ber gefammten

gamitie. ^tx 2iger ift eine ed^te Äa^e of)ne ^ä^ne, mit etwa§ ftarfem SSadfcnbart unb mit Cuer=

ftreifen auf feinem bunten gelle. 3tber er ift bie furd^tbarftc aller Äa^en, ein 9fauber, wetd^em

fclbft ber 2)^enfd^ bisfjer noc^ mad^tto§ gegenüberftef)t. Äein Oiaubfäugetl^ier fanii mit wa'^r^aft

toerfü^rerifi^er ©c^ön^eit fo biet gurc^tbarfeit berbinben, feinet bie attc fjabet bon ber jungen

uafeweifen 9)ku§, Welche in ber Äa^c ein fd^öneS unb Iieben§würbige§ SBefen bcwunbert, beffer

beftätigen. SBoIIte man feine Ö5efä^rlid)feit aU 5Jla§ftab feiner 33ebeutung anlegen, fo müfete man

iljn unbebingt aU ba§ erftc aller Säuget^ierc erflären; bcnn er ^at, bigl^er wenigften^, beni.^eafd^er

ber @rbe nod^ in einer SBcifc gegenübergeftanben wie fein anbere^ ©efc^öpf. Slnftatt bertrieben

unb jurücCgeWorfen werben ju fein burd^ ben Stnbau be§ S9oben§ unb ben weiter unb Weiter bor»

bringenben 2)hnfd^en, ift er gerabe ^ierbur^ me'^r ju biefeni f)ingejogen Worben unb l^at ftellen«

weife i'^n berfd^eudf)t. 6r jiel^t fid^ nid^t fo wie ber ßöwe auä bebölferten ©egenben jurüdE,

ber ©efa^r, welct)e if)m SSernic^tung brol^t, ftüglid^ augWeic^enb, fonbem gel^t i^r breift ober liftig
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entgegen nnb ftettt jldj mut^ig bem 5J^cnfrf)en aU geinb gegenüber, aber aU ^cimlic^er, unöcr=

mutzet :§erBeijd^Iei(^enbei- unb be§{)alfi um fo gefäfirüi^erer ^einb. Tilan ^at |eine 5)bi-bhii"t

unb feinen Stutburft öielfad) übertrieben ober njenigftenS mit fel^r grellen Starben gefci^ilbert; luir

bürfen un§ jebod^ Ijierübcr ni(i)t föunbern: benn für biejenigen, toelc^e if)n fd)ilbern fonnten, ift

er atterbing§ ber 3fnbegriff aller ©raujamteit. ^oä) l^cutigen 2:age§ behjo'^nen ^nbien eine furdit»

erregenbc Slnja'^l bon 2igem, unb nod^ gegentoörtig muffen bort taufenbe öon 2)tenfd)en Quf=

geboten »erben, um eine ©egenb, ujeld^e fonftber S3eri3bung an'^cimfatten h}ürbc, jeitweilig öon

bicfer f^Iimmften aller Sanbptagen ju befreien.

ßbniflStiget (Tigris regalis). i/u natürl. ©iBfie.

S)er i?önig§tiger (Tigris regalis, Felis tigris) ift eine ]§errli(i)e, tnunberfc^ön

gejeid^nete unb gefärbte ^a^e. $ö{)er, fct)Ian!er unb Ieid)ter gebaut al§ ber ßötoe, ftet)t ber 2:iger

boc^ feine§toeg§ l^inter biefem äurücf. ©eine ©efamrattänge bon ber ©dinauäe bi§ jur ©dötoanäfpi^e

beträgt 2,25 bi§ 2,6 9)leter; e§ finb aber einjelne fel^r alte 3Jtänn(^en erlegt toorben, bcibenenbie

in berfelben SSeife gemeffene Sänge 2,9 5lleter ergeben l^at. S)ie getrötinlicile ^örperlänge beträgt

1,6 5)hter, bie Sänge be§ ©c^toanäeä 80 ßentim., bie ^ö'i)t am SBiberrifte ungefäljr ebenfoüiet. S)er

2eiJ6 ifl ettoa§ mel^r öcrtängert unb geftrerft, ber 5?opf runber aU ber beä ßöroen, ber ©(^föonj

lang unb quaftenlos, bie 33el)aarung turj unb glatt unb nur an ben Söangen bartmä^ig berlängert.

S)al SBeibi^en ift fteiner unb fein S3acfenbart fc^toäc^er. 9lÜe 2iger, Weldie in nörblid)cr gelegenen

ßänbern too^nen, tragen ein biel bict)tere§ unb längere^ ,§aar!leib al§ biejenigen, beren ^eimat

bie '^ei^en 2;ieflänber 3inbien§ finb. 2)ie 3et(^t^ung jeigt bie fdjönfte 2lnorbnung bon f^arben unb

einen lebl)aften ©egenfa^ ätoifc^en ber Ijetten, roftgelben ©runbfarbe unb ben bunfelen ©treifen,

meiere über fie "^intoeglaufen. SBic i)ti aEcn ^a^en ift bie ©runbfärbung auf bem Oiüden buntter,
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an bcn Seiten Iidj)tcr unb auf ber Unterjeite, ben ^nncnfeiten ber ©tiebma^en, bem .^interförpcr,

ben Sippen unb bem Untert^eile ber Söangcn tt)ei^. 3}üm Oiücfen au§ jie^en fic^ toeit au§einanber=

ftel^enbe, unregelmäßige, ft^toarjc Cuerftreifen in fd^iefer Stid^tung tttoa^ öon öom naci) leinten,

t^eitä naä) bcrSßruft, tfjcils nad^ bemSBaud^e t^crab. ©inige biefer Streifen treuen ]x6), ber größere

2:§eil aber ift cinfad) unb bann bunfler. Ser ©t^manj ift Iicf)ter aU ber Dbcrförpcr, aber eben=

faßg burc^ bunfle Siingc ge^eid^net. 3)ic ©d^nurren ^aben toeiße görbung. S)aä große runb»

fternige 3(ugc fie'^t gelblicf)braun aus. 5Die jungen finb genau fo gejeid^net Jüie bic Sitten, nur

l^at i^re Öirunbfärbung einen etwas Ijetteren Xon.

3lu(i) bei bem Sligcr !ommen terfd^iebene Slbänberungen in ber ^^förbung öor: bic ©runbfarbc

ift bunfter ober Iid)ier unb in feltcnen prallen fogar meiß mit nebeligen Scitenftreifen. @inc

ftänbige, b. (). regelmäßig in berfelben Söeife gcftaltete unb gejeii^netc Stbart, mögti^ertoeifc

bcftimmt öerfd^iebene 3trt, bemof)nt ^a'oa unb Sumatra. S)er ^{aöQtigcr, toic biefe %xt ober

?{bart öon J^iergärtnern unb -öänblem genannt mirb, ift ftetä fteiner, aber berl^ältniämäßig

fräftiger alö ber 2iger be§ ^ycftlanbcä unb unterfi^eibct fid^ außerbem, aud§ bem blöberen iHuge

unöerfennbar, burc^ bie frfimäteren, bunftcrcn, bid^ter ftel^enbcn ©treifcn.

Wan follte meinen, baß ein fo prarfitöoE gejeict)nete§ Xl^ier fd^on öon meitem alten ©efcfjöpfen,

benen eä uadt}ftrebt, auffallen müßte. 3tlteiu bem ift nic^t fo. Sf"^ ^a&c i^on oben barauf I)in=

gcmiefen, tt)ie bie ©efammtfärbung alter J^iere unb bie ber Äa^en insbefonbere auf baö innigfte

mit i^rcm 9tufcntt)att§orte übereinftimmt, unb braud^e be§^atb f)ier bloß an bic 2)fdt)ungctn ober

9?ot)rttJälber, an bie ©raebicficfitc unb bie farbenreit^en ©ebüfd^e, in benen ber 2iger l^auptfäcf)ti(^

feine Söo^nung auffc^tägt, ju erinnern, um eine fold^e 3)icinung ju ttjibcrtegcn. 8elbft geübten

SSägem gefc^iet)t es nid^t fetten, baß fie einen Xiger, metd^er nal^cüori^ncn liegt, öotiftänbig übcrfc^en.

Scr SSerbreitungsfreis be§ Xigerä ift fe'^r auägebel^nt; benn er befc^ränft fidf) feinesroeg^, mic

man getoö^ntic^ annimmt, bloß auf bie Reißen Sauber 2tfien§, jumat Dftinbien, fonberu jic^t fi^

über eine ©trecEe be§ gemattigen ßrbf^eilä ^inmcg, metctic unfer ßuropa an 9lu§bel^nung hü

mcitcm übertrifft. 2Jom 8. @rabc fübtii^er breite an U^ juiu 53. örabe nörbticfier 33reitc fommt

ber 3;iger überatt bor. ©eine nörbti(^c SJerbreitungsgrenje gel^t über eine 33reite l^inau§, unter

melrf)cr 33ertin liegt, mobei ju bcbenfen, baß Sibirien ein gan^ anbereä unb öerl^ättniimäßig

fälterc§ Ätima befi^t at§ unfer ßuropa. 9tts bie mcfttic^cn örenjen bcs 3)erbreitung5gebicte»

unfereg 9taubtt)icre3 ift ber Sübranb be§ toeftlirfien ßaufafu§ anjufe^eu; bie öfttid^e bilbct baä

große Söettmecr bi^ jum unteren 3lmur, bic fübtic^e ^atta unb Sumatra unb bie nörbtidf)c baä

fübti(^c Sibirien ober cttua ber 33aifatfee unb fein: breite. Dftinbien unb jtoar cbenfo mol)t

SSorber» at§ ^intcrinbien barf atö feine beöorjugtc Verberge angefet)en merben; bon l^ier tjcrbreitct

firf) ber Xiger über übet, ^erfien, bie ganje Steppe jmifdfien Sfnbien, 6t)iua unb Sibirien big jum

5trarat im SSeften üon 9trmenien. Sein SSerbreitungsfreiä erftrecft fidf) meit über ba§ im Süben

öon Äabut tiegenbe Solimangebirgc, cbenfo über bic toatbrcii^c unb bergige ^roöinj 5)k3anberau

om Sübranbe bcs! Äaspifc^cn ^Jiccrc^, rcict)t öon '^icr um bic Sübfpi^e be§ Slratfec'ö fübtirf) U^ in

bie 33uc^arci, öon bort gegen 9iorboftcn an bcn Saifongfee in bie Songarei, nac^ Dften l^in aber

öom Saifatfee burd^ bic ^Hanbfdtiurci biö in bic 5lmurlänbcr. ^n 6t)ina finbet fid^ ber 2:igcr faft

überatt, unb nur in bem "^ötjcrcn ^Jlongotenlanbe ober ben matbtofen unb bürftigen ßbenen öon

2tfganiftan ift er nid-jt ju treffen. 5lud^ auf bcn ^infetn bcä inbifdf)cn Slrd^ipctö, mit Stusual^me

öon 3aöa unb Sumatra, fc^eint er ju feilten. Ginjelnc öerlaufcnc ober öerfprengtc 3:igcr gelten

jcbod^ meit über it)re örcnje l^inauä: man l^at fold^e auf ber SBeftfüftc beä Äaäpifd^cn 9)lecreg, in

bcn firgififcficn Steppen jttjifcf^en bcn ^tüffen ^ttifdt} unb ^]<i)m im Slttai, ja fctbft bei^rfu^f an

ber Sena gefunbcn. 3n bcn öon ^abbe burdf)reiften 2:^eiten Süboftfibiricnä fommt ba§ überaus

gcfürcf)tcte Siaubf^icr faft attcrortcn ftänbig unb t)ier unb ba fo l^äufig öor, baß man feine 5ät)rte

öfter at§ Üie'^fpurcn bcmerft. 9{abbc begegnete it)m im Saufe öon adtitjcfin 9Jionatcn öierjctinmal,

o'^nc feiner Spur jemals nadt)gegangen ju fein.
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©Benfo Jüo'^l aU in ^ifd^uiigeln, xoi)X= unb geftrüppreirfien @ra§tüälberu Begegnet man
bem 2iget in großen, "^oc^ftämmigen Söalbungen Bis ju einer gcwiffen .^ö'^e üBer bem 53leere§=

flieget. 5lac^ ben \^erbenreid^en 9ll^enh)ciben in ben ^oc^geBirgen 3l|"ienS ftcigt er nid)t empor;

um ]o öfter fommt er bic^t an bie 3)örfer, \a felBft an ©tobte l^eran. 2)ie fctiilfBelnac^fenen

Ufer ber ^^lüffe, bie unburc^biingUdien 33amBu§geBüfd^e unb anbere SDictungen finb feine

SieBlingäpIä^e; alten üBrigen Orten aBer foU er ben ©(Ratten unter einem Buf(^igen Straud)e,

Äorint^a genannt, borjie^en, toeit beffen Ärone fo bii^t ift, ba^ \iä) !aum ein ©onnenftral)!

jttjifc^en ben 3tüeigen l^inburdifte^len fann. S)ie 3^eige finb nämlirf) nidit Blo§ fe'^r öcrftoi^ten,

fonbern 'Rängen and) narf) aEen ©eiten üBer unb faft Bi§ jur ©rbe l^eraB, Bilben alfo eine bnn!te unb

anwerft fc^attige SauBe, n)eld)e il^n eBenfo gut öor bem 3luge bcrBirgt, olg fie it)m Äü^lung geh)äl)rt.

Siefe SieB'^aBerei be§ Xigerä für bie Äorint^a ift fo Befannt, ba^ Bei ^fagben bie 2reiBer

ftetS äuerft il§r 3lugenmer! auf jene 33üfc^e riditen. §ier BerBirgt er fi(^, um ju ru^en, unb öon

l^ier ou§ fc^leid^t er an feine 33eute l^eran, Big er fo na'^e gefommen ift, ba^ er fie mit njenigen

©ä^en erreid^en !ann. ^n ben Baumarmen ©tep^Jett ©üboftfiBirien§ legt er fid), lautStabbe,

im 3Bin!el borfpringenber Seifen äur S^agegrul^e nieber ober fc^arrt jtoifc^en ben StiebgraäBüfc^en

einfach ben ©c^nee meg, um auf fo ungenügenb erfd)einenbem Sager einen 3;:§eil be§ 3;age§ ju

öerBringen. @r l§at alte ©itten unb ©emo'^n'^eiten ber Äa^en, aBer fie fte'tien Bei il§m im gleidien

S5er!^ältniffe ju feiner @rö|e. ©eine S3ett)egungen finb anmuf^ig njie bie kleinerer Äa^en unb

baBei ungemein rafc^, getoanbt unb au§bauernb. @r fc^leic^t unt)örBar ba'^in, berftel^t gemaltigc

©ä^e 3U machen, ftettert tro^ feiner @rö|e rafd^ unb gefc^tdt an Säumen empor, fd^toimmt üBer

Breite ©tröme unb jeigt baBei immer Betounberunggtoürbige ©ii^er'^eit in ber 9lu§fü^rung

jeber einäetnen SSetoegung. 9lac^ 9tabbe ge^t er l^äufiger, al§ er traBt, ift im ©taube, üBer

SSäc^e öon faft fünf gaben ober onnäljernb neun 5)leter 3U fpringen unb Beinatje mit berfclBen

Äraft mie ein .^irfd^ üBer Breite, ftar! ftrömenbe ©etoäffer ju fc^mimmen.

3tlg au§f(^Iie§li(^e§ ^tad^tf^ier fann man ben Stger nid^t Bejeii^nen. @r ftreift toie bie mciften

Äa^en ju jeber SCageä^eit uml^er, toenn er aud) ben ©tunben bor unb nad) ©onnenuntergang ben

SBorjug giBt. 5ln Srönlplö^en , ©alätecfen, Sanbftra^en, Söalbpfaben unb bergleictien legt er \iä)

auf bie Sauer, am alterlieBften in bem @eBüf(^e an ben iylu|ufem, »eil ^ier entrtteber bie Xl^ierc

3ur Sränfe lommen ober bie 5[Renfd§en t)eraBfteigen, um i^re frommen UeBungen unb SBafd^ungen

5U Berrid^ten. S5on ben SSü^ern, n)eIdC)e äeittoeilig an ben l^eiUgen ©trömen leBen, toerben öiele

bur(^ bie Xiger getöbtet. ^n ©üboftfiBirien Befud^t er, laut 9iabbe, toäl^renb be§ ©ommer§ att=

nä(^tUd^ bie ©telien, auf benen ©alj auätoittert, hjeit er eBenfo gut toie bie eingeBorencn 3Bitb=

fd^ü^en njei^, ba^ l^ierl^er .^irfdic p !ommen pflegen, um 3U füllen, trifft bann aui^ manchmal

mit Sfägem ^ufammen, ioeldfie ben gleicf)en ^hied toie er öerfotgen. 9Jlit 2tu§nal§me ber ftärfften

©äugett)iere , al§ ba finb (Stefant, 9ta§t)orn, äöilbBüffel unb öielteid^t anbere 9iauBtl§iere , ift

!ein 5Ritglieb feiner klaffe Bor it)m fidler: er üBerfäßt bie größten unb Begnügt fid^ mit ben

Iteinften, ^JlBgekl^en öon allen .^auSt^ieren, jagt er mit SJorlieBe auf SGßitbfd^toeine, ^irfd^e unb

3lntilopen; h}irb i^m jebodf) in ben nörblid^en Sl^eilen feineä S3erBreitung§geBiete§ mäl^renb be§

aCÖinterS bie 9ia^rung tnapp, fo öerfdimö'^t er nid)t einmal SJiäufe: 5iabbe !§at mieberl^olt bie

unBerfennBaren ^Injeid^en foldier untoürbigen Sfagben gefunben. 3Iuf ^a'oa, Ujo bie SÖUbfc^meine

gerabeju jur Sanbplage rterben, madit er fii^ al§ S5erti{ger berfelBen berbient, l^cBt aBer freiüt^

burd^ ^äuBereien an ^ferben, .^unben unb anberen .g)au§t:^ieren fotdfien 9lu^en rcid)lid^ micber

auf. Söa'^rfc^einlid^ Bebrol^t er aui^ größere 35ögel, mögtid^ertoeife felBft 5lrted£)t^iere; jebenfaltS

!ennen i^n bie ^Pfauen, meldte biefelBen S)idid^te Bewnl^nen mie er, al§ gefä^rlid^cn 9läuBer.

„SBenn ber 5pfau fd^reit, ift ber 2iger nid^t toeit", fagten bie S)eutfd^en auf ^aba, um biefe 9Infid^t

ausjubrüden. „S)er 5ßfau", meinen bie ^^abanen, „berfünbet ben 33eh)o^nern ber 2öilbni§ bie

©tunbe, ju meldier ber öliger feine ©t^Iupfminlel bcrlä^t." ^Jiidit mit Unrecht nimmt man an,

ba§ Pfauen unb 2iger ftet§ jufammen bortommen unb feiner o'^ne ben anberen leBt. „DBgleid)
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ic^ bcn @runb baüon nic^t anjiigeben bermag", öcmcrft S^ung'^ul^n, „IjoBe ic^ boc^ bicfc 3?e=

l^auptung ber SfaDancn überall beftätigt gefunben. «Sogar tüo ausna^mätoeife ber 2igcr nod) in

^'dt)tn tjon 2500 Tlekx über bem 2Rccrc auftritt, toic im 9(ianggeöirge, toirb auä) ber ^fau an=

getroffen." Ser genannte 9ieifenbe [teilt bie f^ragc, ob üielleic^t ba§ öon ben 5[Ra^ljeiten be§

Nigers übrigbleibenbe %ai, niel(^e§ reid^licl)e Önttoirfelung üon ^aben bebingt, für bie ^Pfauen

cttoaS öerlocfenbeS IjoBen fönnc; ic^ möd)tc bie Slnfic^t auSfpred^en, ha^ einzig unb allein bie für

6eibc Xijkxc in gleicher SScife nal^rungöerfprec^enben 2)icfi(^tc bie Urfac^c i^reg gemeinfamen

33orfonimenö Öilben. S)a§ 8ct)reien ber ^Pfauen beim 3lnblirfe eine§ 2:iger§ ertlärt ftc^ öon felbft,

©ie fennen bcn Ic^tcrcn unb wifjen öiellei^t au§ @rfal|rung, toaS e§ für alle tt)albl6eh)ol)nenben

Spiere ju Bebeuten '^at, toenn er uml)crjumanbeln beginnt, ©erabe beäl^alb toerben fte oft

äum 35errät^er beö ftill bal)inf(^leitf)enben 9iaubt^iere0, inbem fie entujeber geräufrf)Oolt auf=

fliegen unb ©c^u^ öor i^m fuc^en ober, toenn fte bereite gebäumt l^aben, i^re hieittönenbe ©timmc

au^fto^en, ben übrigen ©efd^öpfen gleic^fam jur Söamung. %uä) bie 5lffen öerleiben i^m oft

feine Siagb.

2)er Jiger belouert unb lbef(^lei(^t f(^langenartig feine SSeute, ftürjt bann ^jfeilfdinell mit

toenigen ©öfeen auf biefelbe lo§ unb l)aut bie Prallen mit folc^er i?raft in ben Ütacfen ein, ha^

felbft ein [tarfei 2:^ier fofort ju 23oben ftürjt. 2^ie 3Sunben, meldie er fi^lägt, finb immer au§cr=

orbentlirf) gefö^rli^; benn nii^t blo^ bie 9iägel, fonbem auc^ bie 3e^en bringen bei bem toud^tigen

(Schlage ein. ^fo^nfon l)at folc^e SBunben gcfe'^en, hjelrfie 13 dentim. tief toaren. ©elbft

mcnn bie SSertounbung eine öer'^ältnigmä^ig leitete ift, gel^t ba§ Opfer gemö^nlid^ p ©runbe,

Ujeil befanntlic^ geriffene SBunben ungleich gefa^rüoller al§ burc^ ein fc^arffc^neibige^ SBerfjeug

'^crborgebrac^tc finb. Kapitän Söilliamfon, ein Offijier, melc^er jtüanjig ^ai)xt in Bengalen

gelebt unb au^ergemö^nlidjc Erfahrungen gefammelt ^at, üerfic^ert, ba§ er niemals einen öon

bem 2^iger SSermunbeten ^abt fterben feigen, ol^nc ba^ biefer borl^er öon ©tarr!räm|jfen befallen

morben fei, unb fügt bem '^inju, ba§ auä) bie teid)teften 3}eilt)unbungen, meiere ge'^eilt rterben,

bei ber geringftcn S5eranlaffung mieber auffpringen. ©o leii^te SBunben fommen aber nur anwerft

feiten bor; benn getüb()nli(^ finb bie ©d)töge, welche ba§ 9iaubt^ier ertfieilt, töbtlid^.

@in 2;iger, melcfier bei bem 5)tarf(^e eine§ 9tegiment§ ein ^amel angriff, bxaä) biefem mit

einem ©rfilage ben ©c^enfel; ein anberer foE fogar einen ©lefanten umgemorfen l^abcn. ^^ferbe,

9tinber unb .^irfc^e magen gar !einen SBiberftanb, fonbem ergeben ]iä), toie ber 2Renfd), fd^recf=

erfüllt in baä Unöermeiblirfie. ^fcrbe, toelc^e ben 2:iger felien ober fonftmie hia^rnel^men
, jittern

unb beben am ganzen 2eibe unb finb mic gelähmt. 33lo^ bie muti^igen männlichen Süffel gelten

ouf ben 2iger lo§, toiffen iijm aud) mit i^ren tüd^tigen .Römern erfolgreid^ ^u begegnen. 2)est)alb

bctrad^ten fid) bie inbif^en 3)iet)l)irten, meld)e auf 33üffeln reiten, für gefiebert, mäl^renb aÜe

übrigen Üiciter bieä nid)t finb. ©tar!e 33üffel merben öer^ältniemä^ig leidet mit ber gemaltigen

Äa^e fertig, „^m Sia^re 1841", fdircibt mir .fia^Iarl, „mürbe in 35anbong§ Umgegenb ein

Üiger gefangen unb getöbtef, mcldjer öiete 3täubcreien öerübt Ijatte. 9Jian mu^te, ba^ er aud)

einen 33üffel angegriffen l^atte, inbem er i^m, mie gemö'^nlit^ ben hörnern ausmeidienb , auf ben

J}iücfen gefprungen mar, um i^m fo bag öefid^t ju jerrei^en, iljn ju blenben unb feiner leidster

•Öerr ju merben. 2;cr iöüffcl aber rannte gcfenüen ^aupte§ mit feiner SSürbe fo gemaltig gegen

einen 33aum an, ba§ ber 2iger betäubt lo§laffen mu^te unb ju 35oben ftürjte. 2ll§balb fing i^n

ber muffige SBieberfäuer mit ben .Römern auf unb fd)leubertc i'^n, ti}t er jur SSefinnung !ommen

fonnte, mieberl)olt in bie ßuft, öerfe^te i^m and) jebeömal einige ©tö^e unb brachte i^m unter

anberen eine menigftenS 8 Gentim. lange unb 3 Gentim. tiefe SGßunbe am Äopfe bei. %xo^ biefer

fd)mäf)lid)en 5iieberlage l)atte fic^ ba§ Staubt^icr, alö e§ einige äÖod^cn fpäter gefangen tourbc,

gut er'^olt unb fal) fel^r fräftig au8." 5iac^ 'Eingabe ber 93irar = Xungufen follen aud^ 2iger unb

:^är äumeilen in ©treit gerat^en, unb e§ foll bann ber Xiger, tro^ feiner größeren 5ßel;enbigfeit

unb .^eftig!eit beim Eingriffe , ben Äür5eren aiel)en.
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2)er 2:igcr ift ni(i)t 16Io§ breift, fonbern gerabeju frcd^. 5)kn(i)c Gngpäfi'e burd) toalbrcid^e

©c^luc^ten finb berüchtigt toegen feiner ^taubt^aten: fyorbeg öerfic£)crt, bo^ ot)ne bie gro^c

S^urd^t be§ 2^iere§ öor bem fyeuer faum ^icr unb ha eine SJerbinbung im ßanbe möglid) fein fönne.

9Jtan reift in 3^nbien, ber.g)i^e toegen, gettJö^nlid^ be§ 5lac^t§, unb bie§ erflärt e§, ba^ ber 2iger

einen feiner fü^nen Eingriffe nid)t nur loagt, fonbern anä) erfolgreich ausführt, ungea^tet ber

9Jienfd)enmenge, njelc^e einen 9ieifetru|)^ bilbet, unb tro^ ber Södelträger unb 2:rommelfct)Iäger,

Welche ba^ 9{aul6t^ier burc^ geuer unb ©eräufc^ ju fc^rccfen fud)en. 9ii(^t einmal bie 2;nH)pen

finb gefiebert: f^orbeä erlebte e8, ba^ in einer einzigen 5iad)t brei gut ben^affnete ©d)Ubrt)a(^en

öon tigern gefreffen tüurben. ^lac^jügter ber ^eere fatten il^nen oft jur 35eute. 2lu§ 3)örfern I)oIt

\iä} ber 2iger jumeiten am 'gellen Hinten Slage einen ^Jlenfi^en toeg unb I}at e§ t)ierburd) in einigen

©egenben Ujirflii^ ba'^in gebrai^t, ba^ bie Setüol^ner ganzer S)örfer auggettjanbert finb ober anbere

blo^ burd) beftänbig brennenbe f^euer unb l^ol^e Soimenlieden fi^ 5U f(^ü^en Vermögen. ^lug einer

einzigen Drtfdiaft l^aben bie Jiger, mie 33 uc^ an an berid^tet, binnen ätnei ^o'^i^en odit^ig 6in=

tt)of)ner toeggefc£)(eppt unb aufgefreffen. ^n anberen 9lieberlaffungen Rotten fie noc^ ärger auf=

geräumt, bie Uebriggebliebenen tüaren ouSgetoanbert unb I)atten it)re Sßo^n^Iäije ben 9taubtl^ieren

überlaffen, Ujclc^e je^t it)r Sager bort auffd^Iugen. SDie 5tngriffe be§ 2iger§ gefd)el)en fo fd)nell unb

fo :plö^lid), ba§ an ein 9lu§tt)ei(^en faum ju benfen ift; bie Uebrigbleibenbcn bemerfen if)n

getoö^^nüd) erft in bem 2lugenblide, in loeli^em er feine unrettbar berlorene SSeute bereits gefaxt

T)at unb megfdjleppt. Sann ift ba§ ^tai^fe^en mcift öergcblic^; benn toenn it)m auc^ tjier unb

ba ein 3!Jienf(^ ober ein 2;^ier Usieber abgejagt mirb, finb bie SBunben, tüelc^e fie empfangen,

berart, ba§ fie baran ju @runbe gelten. Man t)at SSeifpiele, ba^ Seute, tüclciie bom^ferbe :öerab=

geriffen morben tüaren, felbft bon i^^rem 9täuber fii^ befreiten, <Bo 'ipxanq ein Stiger mit einem

furchtbaren <2a^e auf ben 9iüden eine§ 6tefanten , ri^ bort einen 6nglänber au§ bem (Satte(ftut)Ie,

fd)Ieuberte il^n jur @rbe Ijerab unb entftol^ mit il^m. 3h)ar l^atten alle Segteiter be§ Unglüdlid)cn

if)re ©eme^re auf ba§ fliel^enbe S'^icr gerichtet, toagten aber nic^t ju fd)ie^en, meil fie befürd)teten,

anftatt bes 9iaubtt)iereg i^ren ©efä^rten ju treffen, unb mußten biefen feinem ©d)idfale über=

laffen. Unb bieg gefdia'^ 3U beffen &IM. 2)urd) ben l^ol^en ©turj öom ßlefanten unb ben

entfe^Iii^en (Sd^redcn befinnunggtog , ertüat^te er, alg i§m 2)ornen ba§ @efid)t blutig riffen.

©eine gefährliche Sage erfennenb, 'ijatk er ©eiftcggegentoart genug, eine in feinem @iirtel ftedenbc

^piftole lierborjuäie'^en unb biefe auf ben 2iger abjuf^ie^en. S)er ©(^u§ ging fe'lt, unb fein

Otäuber bi^ nur no(^ "heftiger ju. S)er mutl^ige 5Jtann berlor jeboc^ nod^ immer feine ^^offnung

nic^t, fonbern 30g eine jmeite ^iftole unb fc^o^ biefe auf ba§: (Schulterblatt be§ 9taubtt)iereg a^.

@lüdlid)ertt)eife traf bie aroeitc Äugel ha^ .^era unb fü'^rte hm augenblirflic^en Stob beg Sigerg

Ijerbei. S)ie bciben (Sd)üffe Italien feine fyreunbe i^m nadigejogen, unb mau fanb ben rt)a(feren

Ääm^jen l^alb befinnungslog auf feinem geinbe liegenb. 3)lan fonnte it)m balb bie befte Pflege ^u

2;:^eil toerben laffen, unb fo !am er mit bem ßeben batjon. 9lur ein lal^meg Sein ift il^m jur

Erinnerung an jenen geU)agten unb jtDeifel'^aften Äambf geblieben.

3llg ec^te Äa|e berfolgt ber 2iger eine öerfel^lte SSeute nid)t meiter, fonbern feiert nad^ bem

öergeblid)en ©prunge in bie 5£)fd)ungeln jurüd unb fud§t fid^ einen ueuen ^la^ jur Sauer oug.

5Jlan fagt, ba^ blo$ bie fd)nettfü§igen ^irfdtie unb bie acfitfamen 5Pferbe ober SBilbefel jumeilen

(Gelegenheit finbcn, biefe 2§atfadC)e ju erproben, ^oä) finb mirflid) einige gäüe befannt, ba^ aucf)

5)tenf(^en üor einem auf fie anfpringenben Stiger unberfel^rt fid^ gerettet ^aben.

Unter Umftänben jieljt fic£) ber 2;iger öor bem 5Jtenfc^en jurürf, o^ne überl^aupt einen Singriff

ju mad)en. Ueberfättigung unb bamit jufammeu^ängenbe f5^aul§eit ober aber ©d^reden infolge

plö^lic^er Ueberrafc^ung finb bie getüö^nlid^en Urfad^en eineg folgen Siüdjugeg. Stiger, meldje

3um erften 5[Ralc mit bem 5Jlenf(^en jufommenfommen , ne'^mcn ma'^rfd^einlic^ immer Otei^aug;

anbere laffen fid), mie 3^ungl)u!^n behauptet, burc^ lauteg ©efc^rei aug ber i^affung bringen: bie

einen toie bie anberen lernen jebod) fe^r balb in bem 2Renfd^en tin leid£)t ju betüältigenbeg SGßilb
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!cnnen iinb locrben bann ]o gefä^vli^, ba§ man Begreift, njie eingeborene 5Jtütter, trenn fie bon

2tgern fidj Bebro()t fe^en, o^ne auf .^ütfc rechnen ju fönnen, i^re Äinber frcisfgeben, um fi(^

felbft ju retten. %m aücri(f)(immften jinb jebenfallä bie Seute baran, hjelc^c nur öon bem ©rtragc

ber Söätber leben muffen, 3. 35. bie Wirten ober bie Sammler be% ©anbel^oIjeS. ©rftere muffen

nid)t nur in beftänbiger Sorge um if)re .gerben, fonbern auc^ um ficf) felbft fein, unb öon i^nen

t)erliert bei meitem bcr größte 2:^eil buri^ 2iger ba§ ßeben. 9Iuc^ bie Briefträger befinben fid^

beftänbig in ©efa^r. f^oi^beg bcricEitet, ba^ bie ^oftboten, meldie nac^tä ba§ fyeüeifen burrf) bie

SBälber tragen, o^nc i^r ©eleite öon £an5en= unb oadelträgern fomie burd) ben 2ärm öon ben

2:rommeln, mel(^e beftänbig gerührt hjerben, nie fi(^er feien, unb ungcüctitet biefer Begleitung nod^

oft genug hjegge^olt ttjürben. 3ln ben befi^toerlid^en Uebergängen be§ 6umeaftrome§ in ©ujerate

tourben einmal öierje^n Jage lang biefe Briefträger regelmäßig me^gefi^leppt, einmal fogar, anftatt

eineä 3Jlenfc^en, ha^ 5"CÜeifen. 3ln bem ©ngpaffe Äutfum=(5anbi lag eine Tigerin auf ber ßauer

nnb ermürgte mel)rere 5Jtonate l^inburc^ jeben Sag 5Renf(i)en, unter benen mo^l ein 5)u^enb

Briefträger maren. Siefeä eine S^ier t)atte aÜmäl^lid) faft aüe Berbinbungen bcr ^räfibentfc^aft

mit ben oberen 5proöinjen unterbrochen, fo baß bie Diegierung fid^ öcranlaßt fa^, einen bebeutenben

^rei§ auf feine Erlegung ju fe^en. Sic tt)at e§ aber öergebenS; benn 5tiemanb molltc fid^ an baö

Unt^ier njagen.

Stuf ber 3fnfel Singat)orc ift nac^ Bert^olb ©ciiumann bie Slnja^l ber Siger fel)r groß,

unb c§ t)ergcl)t faum eine äSoc^e, baß nic^t me'^rere Seute gelobtet merben. 3Ballace, melier

Singa|3ore in ben Salven 1854 big 18G2 mieber^olt befuct)tc, ]ä)ä^t bie Slnja^l ber Opfer nod)

iDcit f)ö^cr. „6§ gibt", fagt er, „in bcr 31ä^e ber ©labt ftetä einige 2igcr, unb fie tobten bur(^=

fd)nittlic^ täglit^ einen G^inefen, inSbefonbere bon jenen, meiere im neugelic^teten Sfd)ungel in ben

Ijicr angelegten ©ambirpflanjungen arbeiten." 3 a g r beftätigt 2B a 1 1 a c e'^ eingaben in jeber Be=

^ic^ung, f(^lägt and) bie Slnjalil ber ßl^incfen, loeld^e alljälirlid) bon 2;igem geraubt ttjerben,

ungefä'^r ebenfo ^oä} an, gegen bierl)unbert nämli(^. „2Benn ber Äuli", fagt er, „faft nacft im

bid)tcn 6ebüfc^e l)orft, um bie Blätter ju pflüden, befc^leidit i'^n ber Siger bon hinten unb

tobtet i^n gett)öt)nlid) hmä) einen Biß in ben Dioden, fjinben bie Äameraben ben Seidjnam,

fo berf^arren fie i'^n fo fd^nell al§ möglid^; bcnn tnenn bie ^olijci es erfäl)rt, jtoingt fie bie

Scute, bie bielleic^t ft^on ftarf bermefte Scid)e jur Stabt ju tragen, bamit fie bom 3;obten=

befc^auer befii^tigt merbe. 9)latt barf ]iä) ba^er nid)t tounbern, menn nur eine fc!§r geringe 3lnja!^t

biefer lobesfälle ben Bct)örben ju D^ren fommt. SJcnnod) merben im ^a^xe burd)fd)nittlic^

fünfunbfiebenjig f^älle gemclbet", ungefäl)r ber fünfte 2^eil bon benen, meld)c fid) ereignet l^abcn.

^oä) ju @nbe be§ 3^af)re§ 1866 tourben innerl)alb bierjel^n Ziagen fieben Seid^en bon 3lrbeitern

auf ©ambirpflanjungen aufgefunben, meldte feinen 3tt)eifel über bie Urfad^e be§ 2obe§ juließen,

Simmer mar nur ein Heiner 2!^eil bon iljncn berjc^rt tuorben: e§ fel^ltc ein Bein, ein Slrm, ber

^opf. „Sollten bie Siger me'^r berjel^ren, fo h)ürbc bie§ ein großeä ©rfparniö an 2)lenfd^enleben

fein", fügt bie 3eitung '^iuju, hjcld^e le^tereä berid^tet. 3lud^ auf 3(aba unb ben „Slußenbefi^ungen"

bcr .^ollänber mürben im ^aijxt 1862 brci^unbert 3)ienfd^cn bie Beute bon iigern. 3in ben bcr=

tufenften Sigergegenben ber Slnfel Singapore ^at bie Ütegierung bie SBälber ju beiben Seiten

ber Straßen aual^aucn unb an gctoiffcn atu^epläljen ringsum ben 3öalb ausbrennen laffcn, um
bie Sc^lupfminfel ber 9täuber ju äcrftörcn. Sobalb aber biefe Borfidt)tgmaßregel ju erneuern

bergeffen mirb unb bag l)ol)e @raS loiebcr jene Stellen Bcbcrft, ftebcln fid^ bie Siger aud^ wieber

an unb rauben nacf) mic bor.

S!aß Singapore nur burd^ 2iger, ttjcld^e über bie DJieerenge fdliwimmen, fortbauernb neuen

^ujug erhält, unterliegt feinem 3bJeifct. äöäljrenb ber crftcn ^a^re nac^ Befi^nal^me ber 3nfel

befanb fidf) fein Stiger auf il)r; gegenmärtig neljmen fie, tro^ ber eifrigften Bcrfolgung unb

ungeachtet bes Sd)ußpreifcö bon eint)unbcrt Slollar», bjcld^er gejal^lt tuirb, e^er ju al§ ah, rteil,

burd) Teicf)e Beute gelodft, immer neue 3w5ügler bom Qffftlanbc au§ l^erübcr fommeu. Unb
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hoä) Beträgt bie iöreite ber 2Rcerenge eine englijc^c '?IRtiU. S)er unumftö^lic^c 33en)ei§ für bal

UeÖerfditütmmen ber 9)leerenge ift übrigen^ erbracht iüorben. 6ine§ ^Jlorgeng fanb man, laut

Äameron,in 9le^en, tüelc^e längä ber Äüfte öon ©ingopore aufgeftettt tuaren, eine Tigerin

berftrirft unb fa[t ertrunfen. S5on ©ingapore fonnte fie nic^t gefommen fein, ba ganäc Stellten bem

Sanbe nät)er aufgeftellte 9ie^e unberfe^rt toaren,

SSei argem junger fpringt ber 2:iger mitten unter bie ßagerfeuer unb l^olt ft(^ 5Jtenfc^en rtieg.

3luf ^a'oa brad) einer nacfits burc^ bog 'S)aä) einer .^ütte ein, pacfte einen bon ben arf)t S^aöanen,

toet^c um ein ^euer fa§en, erlüürgte i^n unb fc^Ieppte i^n ungeai^tet be§ ©efc^reieg ber Ucbrigcn

auf bemfelben SBege, ben er gekommen mar, mit \i<S) fort. @benfo loenig al§ has, ^euer i^n ft^recEt,

mt i^n bag Söaffer ab
, fid) feiner auäerfe^enen 93eute ju Bemächtigen. Tttijx aU ein üteifenber

Berietet, ba§ er ^(ugenjeuge toar, toie ein 2;iger in ©tröme fid) ftür^te unb auf Ää^nc ju»

fc^raamm, um einen ber 9{uberer Bon bort l^erau§äurei§en. 5Jiöcf ern f(^iffte mit feinem ^reunbe

2;irer Bon ßaicutta nad^ ber S^nfel ©angar. 6l^c noc^ ba§ ^i^^ erreicht morben mar, ftieg le^terer

an ba§ £anb
,
ging bortoärtö unb BemerÜe einen 5tiger. ^JlugenBIidlii^ flol) er jum t^Iuffe jurüd

unb fprang, ba i^m ber 2:iger na(^fe|te, in bie äöelten unb fudjtc fein ^eil in ber 5Iud)t; benn er

mar ein Borjüglii^er ©c^mimmer. S)er Siger fprang eBenfaltg in§ Söaffer, fc^mamm 'hinter il^m l^er

unb tarn il§m näf)er unb nö^er. Stirer, tüeld)er ba§ 2auc§en eBenfaüä Borjüglid) Berftanb, fu(^te

feine D^iettung unter ber DBerfläc^e beö Söafferg unb fd)it)omm, fo taug aU möglich, tief im ©tromc

ba'^in. 2ll§ er mieber auftaud)te, fa"^ er mit ^^^-'euben, ba§ ber Stiger, o^ne 3tt3eifel, meil er

feine SSeute nic^t me'^r crBlidte, auf ber Otüdfe^r mar, S)er S5erfoIgte gelangte glücftid^ an ben

^a'^n, in meldiem fi(^ fein ^reunb Befanb. @in anberer Siger fdimamm quer üBer einen ©trom

einem 35oote ju unb erüetterte e§ tro^ alleS ©d)reien§ ber entfetten ©c^iffer. ©inige Bon biefen

ftüräten fi(^ augcnBIidlid^ in bie Söetten, bie anberen Berrammelten ficö in ber ficinen Äajüte

am .^pintert^eite be§ g^aljr^eugeg. S)er 2;iger, je^t alleiniger ^^err bc§ 33oote§, fa§ ftolj am
S5orbertl^eiIe unb Iie§ fid§ ru^ig ftromaBmärtS treiBen; ba er oBer fa'^, ba^ bie BeaBfi(^tigte Seute

i^m entgangen mar, fprang er enblid^ mit einem ©a^e in ben Stufe/ fd)mamm an§ Ufer, fd)üttelte

fic^ ein menig unb Berfd^manb in ben S)fd)ungeln,

S)ie ©tärfe be§ XigerS ift felE)r grofe. ©r fc^leppt mit 2eid)tigfeit nic^t Btofe einen 9Jlenf(^en

ober einen <^irfd), fonbern felBft ein ^ferb ober einen SSüffet mit fi^ fort. „3tn ber ©übfüftc

33antam§", Berichtet ^afefarl meiter, „liefe furj Bor meiner 5tn!unft ein «Häuptling ein eBen

getaufte^, fe^r f(^öne§ ^ferb burd^ Bier i^nlänber Betoac^en. Um bie bort f)äufigen Xiger fem ju

t)alten
,
^ünbeten bie Seute auf bem freien ^pia^e Bor ben ©tällen me'^rere Steuer an. ^^(ö^U(^

mürben fie burd^ @eBrütt in ©d^reden gefegt : ein Siger toar üBer bie faft brei SJleter ]^o^e 33amBu§=

'^ede gefegt, jtoifc^en ben fc^Iafenben Söäc^tern unb ertöf^enben fjeuern burc^gefd^tid^en, ^atte

ba§ foftBare ^ferb üBerfatten unb fofort niebergeftrcdt. Q^t bie äöäi^ter noc^ jur iBefinnung

gefommen , toor er mit ber Seute im 3JlouIe toieber üBer bie Umjäunung gefprungen unb Balb

barauf BerfcE)tounben." Söenn nun aud£) bie jabanifi^en ^ferbe nid)t gröfeer finb aU bie ruffifd^en,

erforbert bie 5(uöfü^rung eineä fold^en 9tauBe§ boä) eine aufeerorbentüd£)e Äraft.

SSeim ^ortfc^affen ber S3eute Be!unbet ber Stiger regetmäfeig eBenfo Biet Jllugl^eit aU Sift.

.^ö^ft ungern fcf)teift er ein gefangenes unb getöbteteä S^ier üBer eine Breite ©trafee toeg, toaf)r=

fc^eintid^, um nid£)t felBft fi(^ ju Berratl^en. SennodE) fann er bie ©puren, toeldfie ein folc^er

©treifäug ^interläfet, nic^t Berbeden. SCßenn er ein grofeeS 2:^ier angreift ober tobtet, fpringt er

auf ben 9tüden, fc£)lägt feine fürc^terlid£)en flauen ein unb ledt i>a% 35tut, toeldf|e§ au§ ber

SCßunbe ftrömt. S)ann erft trägt er bag Xi)kx meiter in ba§ 2)idid)t, Bemod^t e§ t)ier Bi§ jum

9lBenb unb frifet toä'^renb ber ^iadit ungeftört unb ru'^ig, fo Biet er öerjeljrcn fann. 6r Beginnt Bei

ben ©d^enfetn, Bon bort ou§ frifet er toeiter gegen ba§ ^aupt f)in. Söä^renbbem ge^t er aB unb

3U nad^ ben Benad^Barten CueÜen ober f^tüffen, um ju trinfen. Tlan üerfid^ert, i)a^ er fcine§=

toegg ein Sedermaul fei, fonbern alle§ fceffe, toa§ i§m üorfomme, bas geE unb bie Änodfien eBen=
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fotti mit. 51ur biejenigen Xiger, tteld^e einmal 53tenjd^enfleij(^ gebftet l^aben, foÜen bics bem aller

übrigen X^iere öorjietjeu imb toerben beä^alö, tüiebie Sötoen in Slfrifa, ^Jtenjd^enfrefjcr genannt.

Sie 3agb auf ben tölpifc^en unb unlbe^ülfUi^en .^erm ber ©rbe Besagt i'fjnen me'^r alö anbcre.

^Jiac^ einer je^r guten ^Jta^Ijeit fällt ber Xiger in ©c£)taf unb liegt mancf)mal länger aU einen

ganzen Xag in einem 'ijülh betou^ttofen 3ui'tflnbe. 6r betoegt fict) blo^, um ju trinfen, unb gibt

fid) mit einer getüiffcn äöoüuft ber 3}erbauung l^in. 2)ie 3fnber Bel^au^jten, ba§ er jutoeitcn brei

Xage an einer unb berfelben ©teüe liege, lDäf)renb anbere berfic^em, baß er am näc^ften

5Rorgen, fpäteftens am näc£)|ten ^^Ibenbe Ujieber ju feiner früf)er gemachten Seute jurticffe^re, um
nocf)ma(ö öon i^r ju freffen, fatt§ er uod) Ueberrefte finben fottte; benn auc^ an feiner tönigtic^en

Xafel fpeift baö Tjungerige Settelgefinbel toie an ber I^afel bes Sorten, ©d^afale, 5ü(f)fe unb

bermilberte .^unbe, mel^c bei ^lac^t ben SBalb burcfiftreifen, berfolgen bie blutige f^äfirte beö

gefci)(eiften i^ierei unb t^un fid) an ben Ueberbleibfeln be§ Seid)narn§ ©enüge; bei XaQt aber

entberfcn bie Slaägeier batb bieSeid)e unb fommcn fd)arentDeife!^eröeigef[ogen: nid)t feiten entftel^t

fogar nod^ Äam|)f unb Streit auf xi)x jrtifc^en biefen 5L'^ieren. 2)ie öierfü^igen ©dimarot^er finb fo

regelmäßige ©äftc an ber Xafel beö Xigerg, bo§ fic, jumal bie Sd^afale, al§ feine Soten unb

ßunbfc^after angefe^en toerben unb toie bie ^Pfauen ober 2lffen baju bienen, feine Sluffuc^ung ju

erleid)tern.

6§ U)irb un§ naä) bem aJlitget^eilten nic^t Söunber ue'^men, bafe atte ^nber, unb bie

euro^äifc^en SSetoo'^ner be§ fc^önen Stro^enlanbeS nic^t minber, ben Xiger aU ben Inbegriff aüe§

6ntfe^(i(^en anfeilen unb il^n für ein «Sdieufal 'galten, toeldjes bie Jpöüe felbft auögefpieen. S)amit

fte^t nid)t im 2öiberft)rud)e, ba§ ba§ Ungeheuer in bieten ©egcnben 3inbien§ gerabeju gefc^ont, ja

in einigen fogar aU @ottt)eit betrad)tet toirb, tüie ja ha^ Uebermäc^tige unb 6igent!^ümlid)c bon

llnöerftänbigen immer für ettoaä (5r^abene§ gehalten toirb. S)er i^nber fud^t eben auä jebem

St^iere, meldjeä fic^ einigermaßen bemerüid^ mai^t, ettoa§ Befonbereä ju machen unb fie'^t in

fold)en, meiere fe^r fd^äblid) tüerben, eine 3trt bon ftrafenbem @ott. 3tuc^ unter ben S5ölferfd)aften

£)ftfibirien§ ^errfc^en, toie S^tabbe berichtet, ä'^nlic^e Stnfd^auungen. S)ie Urjänd)en benamfen

ben Xiger 5)lcnfi^entl^ier, bie 2)aurenS3eamtcn= ober.g>errfc^crtf)ier; bie 33irar = Xungufen

fprei^en ungern unb nur leife bon i^m, nennen i^n überhaupt nid^t, fonbern glauben in ber

^e,jeid)nung^ Öatoun einen Flamen gefunben ju l^aben, toelc^er il)m unberftänbli(^ ift unb für ben

<Bpxeä}n nid)t gefal)rbringenb toirb. Söie bie S)auern unb 2Ranbf(^u finb auc^ fie ber 5)teinung,

baß bergiger mit june^menbem ?llter ju l^ö^erem Orange gelangt unb bemgemäß be^anbelt toerben

muß; e§ gibt in iliren Stugen Xiger, benen fogar ber 9tang eines Dberftatt^alters julommt. 33ei

bieten ßingeborencn ber Stmurlänber fteigert fid^ biefe ß^rfurd^t ju religiöfer SSere'^mng: 9iabbc

^örte, baß mit bem SSorte Surd^an, toelc^eS fo biel aU ©ott^eit Gebeutet, aud^ ber 2:iger bejeii^net

tburbc. Sie auf ^ui^d^t gegrünbete 3}eret)rung be§ 0{aubtl)iereö bilbet bei ben ißirar = Xungufcn

einen ^auptt^eil i^rer au§ (5d)amanentl)um unb 33ubbl^i§mu§ gemifi^ten Üteligion, juft loie bei un§

,^u Sanbc bie 2et)re bom 2:eufel. 2)ie im G^ingangebirge tuo^nenben 5Jlonjagern unb Drotfc^onen

Beobachten anbere abergläubif^c ©ebräud^e, ba fie nid^t aüein ba§ 3;t)ier, fonbern audf) beffen

^ä'^rte bermafeen fürd^ten, baß fie Bei äufättiger ^Begegnung berfelben bie ^älftc it)rer 9lu§beute,

toelc^e fie gerabe mit fi(^ füfiren, opfern, inbem fie biefe auf bie Spur legen. SBer einen 2iger

tobtet, mirb nad^ 9Jieinung ber 33irar=2:ungufen unfehlbar bon einem anberen gefreffen. Stuf

Sumatra ift man überzeugt, baß mon im Siger nur bie .^üllc cincä berftorBenen 53tenfd§en ju

evfennen '^at unb magt beä^alB gar nid^t, i^n ju tobten, ^n Stnbien üBt man bie öemotinl^eit,

nad) 3(rt ber in fatt)otif(^en ßänbern gcBräud^lid^en UnglüdtöBilber, an Orten, mo ein 9Jlenfdf) bon

einem Xiger gelobtet toorben ift, eine l^ol^e Stange mit einem farBigen Xuc^e aU SöarnungSjeid^en

aufjupftonjen unb erridjtet baneBen aud^ getoö^nlid^ eine .^ütte, in metd^er bie Oieifenben .^um

©eBete fic^ berfammeln. Ereignet es fic^ nun, baß an berfelben Stelle jum jtoeiten ^kle ein

^enf^ bem 3;iger aU Opfer fällt, fo ibirb er alä ein Sünber unb fein Stob aU ein gottgered)ter
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betrachtet, fjrü'^er ging man nod^ toeiter. ^n ©iam fanben nod) öor cttoa jicd^äjig SfQ^i^en

3:tger|)rol6en jur (Ermittelung be§ @d)ulbigen ftatt. 9Jian marf jmei ©teid)berbäc^tige einem

Jiger öor, unb berjenige, meldten er fra^, galt für fd)ulbig. tiefer abjdieulid^e SlberglauBc mar

natürtid) nur geeignet, bie 9iaubtl§iere ju öcrme'^ren. ßbenfo gute ©elegcnl^eiten jur SScrme^rung

Boten it)m bie Beftänbigen Kriege, meldic in ^nbien geführt mürben, unb namentlich ^l)bcr 3tli

l^at fic^ burc^ feine Kriege auä) l^ierin einen 5tamen gemad^t; benn mäl)renb ber !^dt feiner

^Regierung nal^men bie Siger in unglauBlii^er Söeife über'^anb. Einige ^^ütften Sinbienä ber=

bieten no(^ l^eutigcn 2age§ bie Sligerjagb, inbem fie biefelbe al§ ein föniglid)e§ 33ergnügcn

für fid^ felbft auffparen, ganj unbefümmert barum, ob folc^em S3ergnügen .^unbertc ober

Staufenbc bon i^ren Untert^anen aufgeopfert merben ober nic^t. ©o ift e§ erüärlii^, ba^ in

ber einjigen ^Probinj ßanbefdf) in 2)efan in bem furjen 3eittaume bon bier Sfa'^ren bnrd) bie

©nglönber über taufenb 2iger erlegt merben fonnten. S)er 5Dtenfc^ o^ne i^euermaffen ift mad)t=

unb me^rlo§ bem furd)tbarcn geinbe gegenüber; laufen bod) fclbft Söo'^lbemaffnete immer nod)

©efal^r. ^n neuerer 3eit ^at bie englif(^e Oiegierung in ben ii)x untermorfenen Sanbftridien biel

für 33erminberung ber Sliger getrau ; aber noc^ immer gibt e§ beren genug. 53tan be^a'^lt

feit geraumer ^eit jelju Stupien für jeben 2:;igcr!obf, unb fc^on bor ungefä'^r fiebenjig Sahiren

l^atte man auf biefe SBeife 30,000 $Pfunb «Sterling berauSgabt. Siefe ©umme l)at übrigen^

^infen getragen mie faum eine anbere; benn in allen ©egenben, mo fid) biele britifc^e 9lieber=

laffungen befinben unb öon ben ßnglänbern bie 3lusrottung ernftlid) betrieben mirb, l^at man ben

Jiger faft berni($tet. ®ie i^nfel Goffimba^ar ift burc^ ben nnerf(^ütterlid)en 5JIutl) einc§ S)eutfc^en,

meld)cr mehrere 3)tale an einem einjigen Sage fünf öon ben Ungeheuern töbtete, gereinigt morbcn.

5lber biefer ^elb fte^t immer nod) l)inter bem Otic^ter .^einrid) 9{a§mu§ jurüd; benn biefer liat

mäl^renb feinc§ 2eben§ eigen^änbig 360 Siger erlegt. Tlan Ijat gelernt, gegenmärtig bie 3;agb

regelrecht ju betreiben unb erjielt baburd^ bortrefflid^e Erfolge. 3n fi'ülieren Reiten l)ieltcn blo^

bie i^ürften unb Äaifer ^nbieng gro^e Sagben ab; hn benen aber ber ^^omp unb Särm be§ ;3agb=

juges ba§ l^auptfäc^lid^fte mar. (Segen bie 3;iger mürbe fe'^r menig auggerii^tet. 51od) lieutigen

5tageg fenbet ber Äaifer öon G^ina öiele Saufenbe öon^tägern in bie SBälber, um 2;iger, ^ant^er,

Sömen, SBölfc k. ju erlegen; gleid^mo^t mürben in einem ^ai)xc bei einem fo gemaltigen 3^agb=

3uge, an melcf)em 5000 ?Jtann S^eil genommen l^atten, ad^tjig 9Jtenfd)en jerriffen. ^m fiebenjel^nten

Sia^r^unbert 50g nad^ bem S5erid)te be§ ^fefuiten S[Jerbieft ber Äaifer bon (?l)ina einmal mit

,^eere§mad)t in bie ^roöinj 2eao=2;ong, lie^ bort öon feinen ©olbaten gro^e Strerfen umftetten

unb ben Ärei§ mel^r unb me'^r öercngern. S3ei ber einen ^agb mürben über taufenb ^irfd^e,

biele 58ären, SSitbfd^meine unb fed)§3ig 2:iger erlegt, ^m 3tal)re 1683 rüdte ber Äaifer mit 60,000

5}tann unb 10,000 5ßferben au§, ol^ne jeboi^ fonberlic^e ßrfolgc ju erzielen. 9le^nlid)e Sagben

merben öon ben inbifd^en ^^ürften nod^ lieutigen SageS abgespalten, unb für biefelben liegen unb

pflegen eben bie dürften il^rc Sliger, mie bei un§ ju ßanbe l^o^c Ferren bie i^ren Untert^anen

ebenfalls fet)r fd)äblicl|en Söilbfc^meine ober @bel^irfdE)e.

53lödern bef(^reibt eine gro§e Safib, toeldtie ber ^aboh öon 3lubl) öeranftaltete. S)cr ^yürft

^attc ein gaujeg <^eer öon ^^u§öolf, üteiterei, ©efc^ü^e, über taufenb Elefanten, eine unüber=

fel)bare Mtii)t öon Darren, Kamelen, ^Pferben unb Sragocfifen bei fid). ©eine Söciber fa^en in

bebcdten SBagen. SBajaberen, ©änger, ^offenrei^er unb 5Jlar{tfd)reier, Sagbleoparbcn, Ralfen,

^ampf^ä'^ne, 5la(^tigallen , Sauben gehörten ju bem großen ©efolge. 9li^t mcit öon ber9brb=

grenjc Snbienä mürbe eine gro^e 5)ienge 2ßilb erlegt, ßnblic^ marb aucf) ein Siger entberft unb

fein SJerfted mit etma smeil^unbert Elefanten umftetCt. 5ßeim S5orrüdcn l)örte man ein knurren

unb Spelten im biegten ©ebüfd^e, unb e^e nodf) ein ©d)u^ gefalten, fprang ber 2iger auf ben

Etüden eine§ ©lefanten, melcf)er brei ^äo^n trug. 2)iefer fc^ütteltc fid) getoaltig unb marf

ben Sigcr unb bie brei Gleiter ab
, fo ba^ alle öier in» @ebüfd) flogen, ©(^on gab man hk 9teiter

öerloren, ba txoä)m fie jum ßrftaunen ber 3lnmcfenben jmar mit ängftlidjcn ßefid^tern aber
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unöerfe'^Tt au§ bcm @eBüfc^e l^eröor. S)er '^laboh lte$ je^t größere 3)hfyen öon ßlefanten in§

@e6üf(^ Tücfen unb ben Ziger naä) bct Stelle treiben, njo er jelöft, bon S5etuaffneten uingcBen,

i^n auf feinem (Jlefanten erwartete. 39eim SJorge^en hjarb ber 2iger angcjcfioficn, bann gegen

ben 9Zal6ob t)ingebrängt unb bort erlegt.

Äarl öon ®ör^ '^at Bei ©c^arunpur eine üigerjagb mitgemad^t, föelc^c öon bem CBer=

Befef)Bf)aber be§ inbif^en .§eere§ beranftaltet hjorb. SJierjig ©(efanten ftanben in Sßereitfcfiaft,

ac^t baöon maren für bic Säger Beftinimt. Sfeber Elefant l^attc einen öon 9Jol^rgeflec^t umgebenen

bequemen 8i^ für einen Sd^ü^en unb hinter biefem einen Heineren für einen 2;iener, toeldjer jroei

bi§ brei ÖJetoe^re in SBereitfd^aft l^ielt. Um l^inaufjufommen, Vetterte man, toä^renb ber (SIefant

nieberfaucrtc, on i^m empor. 33orn auf bem .ipolfe be» 2^iereä fa^ ber ^Jla'^ut. 2;ie übrigen

Gtefanten maren jum treiben beftimmt; auf mef)reren öon i^nen ^odftcn au^er bcm Senfer

3tt)ci bi§ brei ©ingeborene, ©d^ilf unb öra§ mar ba, mo fid^ bie 9tei!^e öon bierjig ßlefanten

öormärtö bemegte, oft fünf bi§ fei^g SJteter l^od). S^m untrügli(f)en 3ei^cn öon ber 9iäf)c eine»

2igerg erhoben bic ©(efanten ben Dtüffet unb ftie^en ju miebcrtjolten 9Jk(en ben befanntcn trom=

^jctenartigen 2aut au§ , Welchen fie t)ören laffen, toenn fie irgenbtoic erregt finb. Scr erfte Jigcr

marb öon einem gemiffcn .^aröet), bem beften Sd^ü^en, metd^er fd^on bem 3!obe öon f)unbert

XigeiTt beigemo^nt ^atte, erfpä^t unb öermunbet. ©Icid^ barauf f)ing ba» 3;t}icr an bcm 0iüffe(

bcö ßlefantcn. S)iefcr ftanb unbetoegtid^. Jparöel) gab bem Siger einen jnjciten <S^u§, toorauf

er ju Soben fiel, nod^ eine Äuget befam, ftarb unb auf einen Elefanten gebunben mürbe, ttjcld^er

i^n jcbodf) nur mit großem SSibermiden aufnahm.

2;ie inbifrf)cn dürften toenben jutociten aud^ bic fiappjagb in gro^ortigem ^a^ftobc an.

9)ian fe|t, auf öier bi§ fünf ^Jleter ßntfemung, ^o'^e Sambusftangen mit großen, ftarfcn 9ic^en,

meldte an einem gcmiffen ^^unfte gegen einanbcr laufen, unb treibt ba^in ben 2igcr. 3n bem

SBinfel, tocld^cn bic ^Ic^c bilben, hjerben für bic Iio'^cn sperren @erüfte em(f)tet unb biefe mit ben

beften ©(^ü^cn, namentlid) mit ben föniglid^en ^o^eiten befe^t. S)ie 9le^e finb an i^rer niebrigftcn

Stelle etma öier 5Jteter ^od^, aber überall nur locfer an bie ©taugen gel^ängt, bamit fie augen=

bücEIic^ 'herabfallen, toenn ein 2:iger gegen fie fpringt, unb bicfen in fid^ öertoicfeln. 2)ie eigent=

lic^c 3^agb erforbert ebcnfall§ ein gro§e§ ^eer öon 9)icnf^cn unb toirb mcnigftcnS gegentoärtig

nid)t ^äufig me^r angetoanbt; babci mu^ man fi(^ auc^ nod^ öorfc^en, ba^ nid^t etma ©lefanten

ober anberc gro^c Ifjicrc in bcm begrenzten Xficitc ber S)f(^ungetn fid^ bcfinbcn, toeil fie burd)

blinbe§ Slnrennen bie 9ie^e jerrei^en unb fomit, tro^ ben Iäng§ ber 9ie^c aufgefteüten 3ßa(^cn,

bic SoQb auf ben 2igcr öereiteln mürben.

Um ben 2igcr an bic Sdfiic^ftänbc ju treiben, tocrbcn alle benfbaren Sd^redfmittel angemanbt.

''Man fd^ie^t, trommelt, jünbet ^Jeuer an, toirft brennenbe ^^adfeln in ba§ ^6f)x, benu^t mit bem

beften Grfotge feljr gro^c 9tafcten, toclrfjc man in geringer ^ö^e über ben 9tol§rtoalb bal^infaufen

lä^t K. äöenn eine fotdt)e 9{afetc ju fliegen beginnt unb jifc^enb unb teud^tenb über bie S)fdE)ungeln

ba^infälirt, berfe^t fie alle ©efd^öpfc unb aurf) ben Jiger in einen namenlofen Sd^rccfen. ^ie

^eucrftra^lcn unb baä ©ejifd^ unb öebraufc finb i^m für^tcrlid) : er fann unmöglid^ einem fold^en

feucrigcn S)rad^en, meld^cr mit fo öiel SButl) unb Äraft bal^inraufd^t, toiberfte^en. ©d^on nad) furjer

3cit getoa^rt man ein iBemegen ber 2)fd)ungetn unb fie^t, mie ba» erfd^rcdte !i^icr fid^ feig au§

bem Staube mad)cn mitl. 25on ^intcn ^cr fommt ber ßiirm, nad^ öormärtö alfo mu^ c§ fid^ toenben.

2)0 crreid^t e§ bie 9ie^e: fie finb ju ^oä), um über fie toegfe^en ju !önnen, unb ju gefä^rlid), um ben

2)crfud^ ju toagen, fic ju burc^bredf)en, bie Stangen aber, an bencn fie bcfeftigt finb, öiel ju leidet unb

biegfam, aU ba^ ber i^lüd)tenbe an if)nen emporfümmen fönnte, unb fo fielet er fid^ gcnötl)igt, längS

bcrfelben fortäufd^leidficn unb ben in fidlerer ^ö^c ttjronenben Sd^ü^en jur äielfd^eibe ju toerben.

Sicfe an unb für fid^ treffUd)c ^ogbtoeife ^t Iciber ein fe^r crnfteä 23ebenfen gegen fid): fie erforbert'

einen ju großen Slufmanb öon Äraft unb öclb unb fann bcel)alb nid^t regelmäßig betrieben toerben,

fonbern immer nur aU f^efttog gelten. Seä'^alb ift i^r (Jrfolg öcrl^ältniömäBig gering.
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Söeit ergiebiger, tnenn anä) tüeniger pomp'^aft al§ alle bie großen treiben, fiub bic Ginget»

jagben, toelc^e ßnglänber allein ober mit Wenigen @et)ülfeu uuterne'^men. SBie 5{frifa feine 2ötucn=

töbter, 'i)at Oftinbien feine Jigerjäger, unb eine ber erften ©teilen unter i^nen bürftc berSeutnant

9tice einnel^men. 5Diefer mut^ige 5Rann Ijat unter bem 2;itet ,,Tiger Shooting in India'' ein

Befonbereg Söer! ^herausgegeben unb erjä^tt barin, ba^ er 68 3:iger, 3 5pant{)er unb 25 33ärcn

erlegt unb au^erbem norf) öiele berfelben öertounbet tfobt. S)a mir ba§ Söerf nid)t jur §anb ift,

folge id^ $arth)ig§ Xleberfe^ung.

5)Ut üortrefflii^en SDo^^elläufen berfelien unb öon too'^lBesal^lten 2:reibern unb einer Äo^pel

mutl^iger .^unbe begleitet, brang 9iice ^erj'^aft in ba§ S)i(fi(^t unb fudite felbft ben aufgefd)euc^ten

Siger auf. SJoran ging getoö^nli(^ ber ©d^ifari ober .^aupttreiber, melcEier, mit 3tufmer!fam!eit

bie (5)3uren be§ Staubtl^iereg 6eobacf)tenb, bie einjufcfilagenbe 9Jid)tung angab. 9ie(^t§ unb linf§

neben il)m fabritten bie ßnglänber, ftetg frf)u|fertig, unb bi(^t l)inter i^nen bie fic^erften ifirer

Seute mit gelabenen @ctoe^ren jum 3lu§taufd^e. S)ann folgte bie 5Jlufif, meiere au§ öier ober fünf

trommeln toerfc^iebener ©rö^e, 3in^6eln, Römern unb ein ^aar ^iftolen beftanb, toel(f| le^tere

fort unb fort abgefc^offen mürben. Tlit ©äbeln unb langen Sfogbf^ie^en bemaffnete 9Jlänner

bienten ber 9[Rufi! 3um (Beleite; ben 9lad)tru:p^) bilbeten ©i^leuberer, meiere über bie Äöpfe ber

öorberen l^intoeg beftönbig ©teine in bie ^f(^ungeln toarfen unb bamit no(^ beffer al§ burc§ ben

.^öllenlärm jener SBerljeuge ben 2iger auffd^euc^ten. '$i^ unb ju fletterte aud) ein ^ann auf

einen SSaum, bie Seluegung be§ 5L^iere3 3U beobai^ten. 2)er gauje Zmpp bilbete einen bid^t

gefd^loffenen .Raufen.

9iiemal§ toagt e§ ber Siger, eine SJlenfd^enmaffe ouäugreifen, meldfie fidf) auf eine fo gcräufd)=

öoKe SBeife anfünbigt. ©o milb unb berlüegen er ift, menn e§ fid^ um ha^ S3efd)leicf)en unb

Ueberfallen einer al^nungölofen SSeute l)anbelt, fo toenig 9Jlut^ betoeift er bei ©efa^r. 6inem

Kampfe mit bem 53tenfd^en fud^t er ftetä auSäuto eichen, unb menn er ft(^ berfolgt fie^t, ergreift er

faft feig bie Slud£)t. Söirb er öermunbet, fo ftürjt er aüerbingS augenblicElid^ mit ber blinbeften

Söutl^ auf feine ^^reinbe lo§; gelten biefe aber in ber eben angegebenen Söeife burc^ bie S)fd)ungeln,

fo ift mit jiemlit^er ©id^er^eit barauf ju red^nen , ha^ ba§ Seben ber Treiber bei ber UnteT=

fud^ung eben feine gro^e @efa^r läuft, bie Üto^rbeftönbe mögen fo bidf fein, mie fietootten. 9lm

fdE)toierigften ift e§, bie Seute immer ge^iJrig jufammenjul^alten, meil biefelben oft, bon i^rem eigenen

gjluf^e l)ingeriffen, bei bem geringften günftigen ©rfolge geneigt finb, fidt) ju ^erftreuen. ©o toarf

fid^ einer öon 9iice'§ Treibern, aüe @ebulb über einen 2iger berlierenb, meldten Iceber ber 2ärm

noc^ ©teintoürfe nod^ ^^euerbränbe bon feinem ßager aufjagen fonnten, mit gezogenem ©äbel

ganj allein in ba§ Sicfidit; aber toenige 5lugenblicfe fpäter mar er and) bon bem 2:iger ergriffen

unb grä^li(^ jerfleifd^t. Dt)nt fi^ p bebenfen, ftürjten i^m'feine ©efö^rten jur .^ülfe nadf) unb

nöt^igten ben 2;iger, t^n loieber fa'^ren ju laffen. Sie Söunben, obgleid^ fc^redlid) aujufe^en,

maren glüdlid^ertoeife nic^t leben§gefa^rlid§ , unb er madE)te nod^ mand£)e§ treiben mit.

SSei einer foldfien 2Jagb geriet^ ber ^öl^nbrid^ (Slliot, ein ^^reunb be§ Jigertöbterä, in gro^c

(Sefa^r. S3on bierjig ^Treibern unterftü^t, 'Ratten beibe ßnglänber eine S)fdf)ungel in Eingriff

genommen, meldte nii^t biel ju öerfpred^en fd^ien, unb maren mit i^ren ©emel^ren auf fleine

SSöume geftiegen, um beti ßrfolg ber llnterfud£)ung abjumarten. ^lö^lid^ fd^eu(^ten bie Seute

einen fd)önen Xiger auf, unb biefer fdt)ritt langfam auf fie p. ©ie fd^tuiegen ganj ftill, aber einer

i'^rer Begleiter, meli^er auf einem anberen SSaume äöad^e l^ielt unb fürcf)tete, ba^ fie bon bem

Stiger überrafd^t merben möd^ten, ]ä)xk i^nen ju, auf i^rer §ut ju fein. 2)ie§ mar genug, ben

Siger öon ber eingefd^lagenen 9tidf)tung abäulenfen, fo ba| bie fönglänber faum 3eit Ijatten, ilint

eine Äugel nadfijufenben. ©ein laute§ öebrült ber!ünbete, ba§ er öermunbet fei; bodf) l)atte er fid^

fd)on 3U meit in bie 9to'^rmälber jurücfgejogen, aU ha^ man i^n no^ mit ©id)er^eit l^ättc treffen

lönnen. ©r mürbe nun bon ben ungebulbigen Siägetn mit mel^r ^i^e aU SJorfidtit berfolgt, 3tn

ber ©pi^e i^reö georbneten 3[agbtrupp§ burdijogen fie bag 2)icfid^t, bon ben Stutfpuren geleitet,
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16i§ fte nad^ cttüa brei^unbertSd^ritten auf eine offene @egenb !amen, too äffe 3eic^en berfd)tt)anben.

S3ergeben§ rtareii einige Scute auf bie l^ö(^ften Säume geflcttert: fie f)ottcn toebcv in ben Süfc^en

nod^ im l^ol^en @rafc ettoaä öemerlt. S)ie beibcn ßnglänber gingen i^ren SSegteitem ehoa atoan^ig

©(^i'itte (angfam öoran mit auf ben 33oben gerichteten Surfen , um l^ier na(^ ben Slutfpuren ju

fpa§en, 2;a tä^t fid^ plö^lid^ ein h)üt^enbe§ ©ebrüff fjören, unb bergiger fpringt auä einer

unter bem @rafc berborgenen .^öl^lung l^eröor unb gerabe auf 9{icc Io§. S)iefer l^at faum 3eit,

auf ätoei ober brei Schritt Gntfernung feine Beiben Saufe auf ben Äopf be§ llnf^ierS loäjubrennen,

me((^e§ nun, bur(^ ben .ßnall, ben ^anä), unb öieÜeic^t aud^ burc^ bie Äugeln abgeteuft, mit einem

ungeheueren ©a^e auf ben ^asi'Scf'i^^t^^ 1^^ ftürjt, no(^ el^e berfelbe feine 35ü(f)fc anlegen fann.

3Jlit ber ©c^neüig!eit beä 23(i^e§ toar bieä gefc^e^en, unb al§ 9iice bem 2iger nai^eilte, fa'^ er «

fc^on feinen unglürfli(^en i5rteunb ju ben ^ü^en be§ grimmigen ©egner§ '^ingeftrerft. ^n bem=

felben 3tugenBIirfe reici)te it)m ber ^aupttreiber mit BemunbemStDürbiger Äaltblütigfeit unb ^lu'^c

ein jmciteä gelabeneä SJoppelgetüe^r. 6r fd)0^ fogteic^ ben erften ßauf ab, aber erfolglos; —
je^t mu^te er inne fialten: ber 2iger ^atk feinen o'^nmäd^tig getoorbenen ©efä^rten beim Dberarmc

geparft unb fcfjleppte i!^n nad^ bem Sod^e ju, au§ meli^em er l^erborgefprungen toar. 3)er näd^ftc

(3d^u§ mu^te alfo nof^föenbig bas 9taubtl^ier in bag &e^ixn treffen ; benn eine jebe anbere, nid^t augen=

blirflid^ töbtIid^e3Bunbe loürbe bie rafenbe Söuf^ ber furchtbaren Äa^e nur nod^ me^r gereift l^aben.

Ütice folgte besl^alb bem Stiger in ganj furjcr Entfernung, um ben günftigften 3lugcnblirf ab3u=

märten. 5Rad^bem er einige ^ale öergeblid^ gezielt, glaubte er enbtid^ biefen ^citpunft gefommen

3U fe'^en, feuerte ab unb traf ben(Sd)äbel be§9iaubt^iere§, metd^e§ fterbenb über fein Opfer l^inrollte.

Qin fernerer ©d^u^ töbtete e§ boffenbS, unb jubclnb befreite er je^t feinen Sfreunb bon bem

erbrürfenben ©etoidfite be§ furd^tbaren geinbeS.

3)ie Treiber toaren in ber größten Slufregung. Sei bem erften 5Ingriffc untüifffürlid^

äurürftoeid^enb , traten fie fe'^r balb mutl^ig l^eran unb baten ben Seutnant um 6rlaubni§, mit

i^ren Sanjen einen Eingriff ju mad^en. Sor aütn anberen mad^te fid^ (SlUotä Siiener burd^ feine

Serjmeiftung bemer!Iid§. @r fi^rie laut ouf, ba^ fein .^err berloren fei, unb fd^o§ ^u beffen großer

©efa^r auf benSiger. S^xn ©türf toar ©Uiot nidf)t töbtlic^ bermunbet; benn bieJa^e be§ 9{äuber§,

toelc^e nad^ feinem Äopfe gejielt "^atte, toar an ber Süd^fe abgeglitten, unb ber Sfögct fam mit einer

f(^rerfndf)en Slrmberle^ung babon. S)er (5d^tag mar fo ^eftig getoefen, ba§ er ben Kolben ber

Süd^fc tief eingefurt^t unb ben .^a'^n berfclben abgeplattet Ijatte.

Sluf Sfaba gebrandet man, laut Söaltace, jur 3:igerjagb nur bie Sanje. ^an umftefft mit

^unbcrten bon Setoaffneten eine gro§e ©trerfe 2anbe§ unb jie^t biefe allmä^Iid^ äufammen, bi§

ba§ 9?aubtl^ier in einen boÜftänbigen Äeffel eingefdf)Ioffen ift. äöenn ber 2iger fielet, ba§ er nid^t

me^r entfliegen fann
, fpringt er gegen feine Verfolger, mirb aber regelmäßig mit einigen (Speeren

aufgefangen unb meift augenblirflid^ erftod^en.

"^thtn ben gefd^ilberten Sfagbarten toenbct man noi^ biele anbere, jum J^cit fe^r eigcntl^üm=

lid^e an, um fid^ be§ 9fiaubt^iere§ ju entlebigen. x^aUzn alter 3lrt »erben geftellt, um ben Üiger

ju fangen; namentlirfi teiften ^aU^ruhtn gute 2)ienfte. 2)iefe ähneln, mie Sßallace befd^reibt,

einem ©d^mcljofen, ftnb unten meiter al§ oben unb fünf bi§ fieben 2)teter tief, fo ba§ mcber

3Jlenfd^ nod^ Silier ol)ne §ülfe auS i^nen l^erau^fommcn fann. '^an legt fie auf ben Söed^feln be§

Nigers mögli(^ft gut berborgen an unb überberft fie forgfältig mit biegfamen ©törfen unb ßaub,

fo ba§ fie faum ober nic^t bemerft toerben fönnen. ^frü^er mürbe in i'^rer SJtitte ein nad^ oben

fdl^arf jugcfpi^ter 5pfal)l in ben Soben gerammt; feitbem aber ein unglürflid^er 9ieifenber

baburd^ beim .^ineinfaffen umgefommen, mußte, in ber 3?ä]^e bon Singapore menigftcn§, biefer

Sraud^ unterfagt merben. 9luf 8ingapore fürd^ten bie (Europäer, laut ^agor, biefe Ratten mel^r

at§ bie 3;iger felbft. Ungead^tet ber faft täglid^ borfommenbcn Ungtürföfötle ift man überzeugt,

baß bergiger mo^^l d^inefifd£)c Äuli§, nidC)t aber Europäer angreife, fä^rt unb ge^t ungefd^eut

auf 9Balbmegen um^er, ju bereu beiben Seiten Sigcr leben unb bel^anbelt fte europäifd^erfeitg mit
.

iöret)in, St)icrleben. 2. «u|lQgc. I. 26
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Jöerac^tung. ^ox ben Ratten bagegen nimmt fic^ ^ebermann in %ä)i. Sediere leiftcn bcn ^Itgcvn

gegenüber iil6vigen§ auggejeii^netc Sienfte: om S^age öor Sosoi'ä ?Infunft auf Singa^jore loavcu

in einer fold^en ®rul6e jtüei Stiger gefangen ttwrben, 5luf ^a'oa fertigt man, toic mir ^a^arl
fd^reiBt, gro§e Italien au§ 35aumftämmen unb föbert fte bnrd) ein angeBunbeneS leBenbcS ^i^^^^i"'

beffen @ef(^rei ba§ ÜJauBt^ier fierBeijie'fit. 9kc£) einigem Sefinncn !ried)t biefc§ in bie ^^alle unb

öerfuc^t bie SScutc toegjunel^men, jiefjt babur^ aber eine ©teEfc^nur oB unb Bemirft ba§ 3iif^tagen

ber fyaütpre. ©o angftüott bie Scibanen einem freien öliger- au§tt)ei(^en
, fo mut'^pra'^tenb ift

i^r Gebaren bem gefangenen gegenüber. Söenn nic£)t Befonbere 33efel^le ber 9iegierung borUegen,

laffen fic ben in ber fjalle eingefdiloffenen getia^ten S^einb fic^erli(^ nidfit am SeBen, burd^Bol^rcn

i'^n bietmet)r mit ^unberten bon SanäenftidHJn , oBgleid) fie ba§ immerhin gut p bertoertl^enbe

S^ett burc^ foldie .^elbentfiat boEfommen unBraud)Bar mad)en.

S5on öortrefflidier 3Bir!ung ift ba§ ^^euer. 5}tan jünbet bon Snt ju 3eit ^ic ^au^t^

berftecfplä^e be§ 2;iger§ an, jiel^t on ber bem fyeuer entgegengefe|ten ©eite ftar!e 5^e^e qucröor

unb ftcttt bort in 3toifd)enräumen auf erl^ö^ten ©erüften fiebere (Sc^ü^en auf. Äann man ben Ort

au§!unbfd§aften, an toelc^em einstiger feine SSeute berjeljrt l^at, fo errichtet man in ber ^lä^^c

rafd) eine ©c^ie^T^ütte unb erlegt it)n, mcnn er äurüdfommt, um ben Sieft feiner 33eute ju berje^ren.

9)lanc^e S^agbarten finb ^öä}\t fonberbar. ©o ftreut man in Cftinbien auf ^äufig begangene

SBec^fel eine 9)tenge bon blättern , meiere mit SSogelleim Beftridien tourben. 3)er 5liger erfdjeint,

tritt auf bie Ilebrigen SSIötter unb l^at felEir Balb eine größere Slnja^^l biefer unangenel^men

5ln'§ängfel an ben ^ü^tn. 2)ie§ reijt feinen 3otn; er berfud^t, bie SSIötter loszumachen, belnegt

ft(^ l^cftiger unb leimt ft(^ im gleichen SJet^ältniffe immer me'^r bon i'^nenan. ©ctiüe^Ud) toirb er

fo mütl^enb, ta'^ er \iä) mäl^t, unb nun ift er natürlid) in fe^r Jurjer fyrift öoEfommen mit ben

loibermörtigen SSIättern bebedt. S)aBei gefd)iel§t e§, ha^ er fic^ anä) bie Singen unb £)l)reH beliebt

unb gerabeju unfähig toirb, naä) SBittlür fic^ meiter^ubetoegen. ^e|t ergebt er ein furchtbarem

©ebrült unb ruft bamit feine ©egner l^erbei, rteli^e nun leid)te§ <Bpkl ^aben.

@in fe^r gefäfirlidi fc^einenber, inSöa'^rlieit aber ungefäl)rlid)erSagbblan Befielet in f5^olgenbem:

9Jlan Baut einen Ääfig au§ fe^r ftarlem S5amBu§ unb fteEt i'^n auf ben Söec£)fel be§ 2iger§. ^n
biefen ^äfig berbirgt fid) ein betoaffneter 9Jlonn unb gibt fic^ febft al§ ßöber ^in. QJiit SlnBruc^

ber ^ladit erfc^eint ber 2;iger unb getoaljrt ben 9Jlenfd)en, toirb auc§ toolil bon biefem l§erbei=

gelodt, inbem ber SRann llagt unb jammert ober anbere§ @eräuf(^ l^erborBringt. S)ie ©ad^e

nö'^er ju unterfu(^en, lommt ber 2:iger l^eran, fielet fein bermeintlidieS D:bfer burc^ bie ©töBe be§

@itter§ unb berfuc^t je^t, biefe mit feinen Stauen 5U jerbrec^en. S)abei mu^ er fid^ not^=

h)enbigertoeifc fo fteKen, ha^ feine SSruft bem SDbnnc fid) jule'^rt, unb biefer benu^ ben

günftigften Slugenblid, um il^m feine ßanje mit Waä)i in ba§ .^erj 5U rennen. S)o nun bie Sanje,

in einigen ©egenben toenigftenS, bergiftet ift, ioirb ba§ 9{auBtl)ier faft regelmäßig mit bem elften

©toße erlegt.

S5ei attenS^agben gebrauchen bic©d§ifari§ bieS5orfi(^t, eine Befonbere ^teibung anzulegen.

S)urd) langjährige ßrfa'^rung Ijat man gefunben, ha^ in ben 2igergegenben lein Meib Beffere

5Dienfte leiftet al§ eine§, toeld^eS ben abgefaltenen SBlättent in ber f^äi^bung äl^nelt. (Jin folc^eS ftel)t

fo boUlommen im Ginllange mit ber Umgebung, baß ber SSäger fdfion auf furje ßntfemung l;in

gäuälici) ju berfd^toinben fdEieint unb auc^ bem fd^arfen 9luge eine§ £iger§ meit meniger fidtitbar ift,

al§ toenn er in grellen unb bon ber Umgebung aBfted^enb gefärBten Äleibern in bie 5Dfd^ungeln

bringen iooKte,

6§ ift merlmürbig, baß ein fo getoaltige§ Silier, toic ber STiger, getoöl^nlic^ aud§ einer leidsten

SSeriuunbung erliegt. 6in angefd^ offener 2;iger ift faft regelmäßig berloren. 2)obei toirfen freilid^

nod§ anbere Urfai^en mit. ^n jenen l^eißen Säubern ift ba§ .^eer ber fted^cnben unb blut=

faugenben ^erbt^iere felbftberftänblii^ ein h)eit größereg al§ Bei un§. .^unberte bon f^liegen

Beeilen fic^, t|re @ier an ben 9iänbern ber SBunbe aBaulegen; e§ entfielen fd^on am äloeiten SLagc
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hk 16ö»avtigften ©eic^toüre; SßunbfieBer ftellt fid^ ein, unb baä X()ier ge^t ju ©runbe, felbft toenn

bie Äuget feinen cinjigcn bei* ebleren 2^ei(c getroffen l§at. S)a§ aurf) bcr entgcgengefe^tc ^aU

ftattfinben fann, betoeift ber crtoä^nte, bon bcm mut^igen Süffel fo arg angerichtete Xiger, beffen

alte 2Bunbcn i^a^arl boUer 9)^aben fanb. ©eübtc Säger fe^en übrigens fofort nad^ bem <S(f)uffe,

oö fic einen 2iger fo öertounbet "falben, ba^ er balb berenbet, ober ob er b(o§ Ieicf)t getraffen

n}orben ift. äöenn bie Äuget ba§ .^erj, bie ßungen ober bie ßeBer burdjÖol^rt ]§at, ftrecEt ber

ftie^cnbe 2:iger Beim Selben gteic^fam frampf^ft alte feine Ätauen auä , unb biefe l^intertaffen

eine auä) bem Unfunbigcn auffallenbe }^ai)xtt, luä^renb er na^ leichteren S3erle^ungen h)ie

geti)ö^nlic§ auftritt, b. ^. gar fein 9Jlerfmal 3urücftä|t. 2ln ben iölutfpuren ift feiten bie

SSertounbung ju erfennen, ja in ben meiften {fallen berlieren bie burc^ bie Sruft gefrfioffenen

2:iger faum einen Stropfen Slut. S)a§ IeicE)t aufUegenbe unb berfc^iebfiare gett Bebedft Bei tm
SSewegungen beS 5r^iere§ bie SSunbe unb bertocl^rt ben 3tu§tritt be§ S3Iute§.

S)er ^eid^nam be§ Stigerä folt, Jüic bon Stielen berfic^ert toirb, auBerorbentUc^ leirfit in i5äulni§

übcrge^^en. 5Jlan lautet fidfi be§I)al6 forgfättig, einen erlegten Xiger ben ©tral^ten ber (Sonne

auäpfe^en ober auf einen bon i'^r Beftiiicnenen, freien $pia^ ju legen. Sd^on nad^ njenigen aJlinuten,

fo behauptet man, ge^en, Joenn biefe S5orfidE)t berabfäumt toirb, bie .^aare in großen SSallen au§,

unb bereite einige ©tunben nad^ bem Siobe mad^t fi^ bie bollftänbigfte gäulni» bemerflidE). lieber

getöbtete Xiger toirb beSl^alB fogleid) mit einem bid^ten Raufen bon belaubten ^toeigen bebectt unb

fobalb al§ möglidl) abgeftreift. ^a§f arl bemerft bem entgegen, ba| man auf ^Qba getöbtete 3;iger

oft 2;agereifen meit berfü^rt, um bon bem erften SBeamten ber ^robinj bo§ jugefii^erte ©d^u^gelb

3U er'^cben, unb ba^ man bem ungead^tet nur au§na:^m§tt)eife einen auffaüenb rafd^cn 33erlauf ber

SSermefung mal^rnimmt.

5Der 9tu|cn, meieren ein geübter SLigerjäger ou§ feinen Sagben jic'^t, ift nid)t unBebeutenb.

©anj abgefe'^en bon ber 35elol§nung, toeldie bem glüdflid^en ©c^ü^en mirb, fann er faft alte Z^tile

be§ 2;iger§ bertoert^en. §ier unb ba mirb auc^ ba§ ^^leifcE) gegeffen, ttjenn aud^ bielleid^t me!^r

um ben ©eft^marf begfelben ju erproben, benn um e§ al§ 3ta'^rungemittel ju beiluenben. 2)od^

berfic^ert Sago^, ba§ e§ feine§toeg§ fd^ted^t fei. SSei einem 2igerftedE)en auf Saba, auf tocl(^e§

iä) jurücfäufommen liaben toerbe, bot bcr Diegent unferem Oteifenben bie erftodE)enen 2iger jum

@ef(J)enfe an. „S)a jeborfj", fagt Sagor, „bie gelte jerfe^t toaren, Begnügte id) mid) bamit, bie

ßingemeibetoürmer meiner (Sammlung einjuberleiben unb einige Stigerfotelctten mir Braten 5U

laffcn. öegen 6rtoarten f(^mecften fic gut, faft loie 9{inbfteif(^ , toas bie üBrigen @äfte, meiere bor

bem i5teifd)e einen geiüiffen 6fcl empfanben, nii^t glauben tooEten. S)er Stefibent Beftätigte oBcr

mein Urf^eil. @r l^atte früher in 23angutoangi, too 9iinbfleifd^ nur feiten borfam, ben ütürfen

cine§ jungen Nigers in i^orm bon fRinberBraten Bereiten unb einige in bcr ^^robinj anfäffigc

^flanjcr jum SJlittageffen einlaben laffen. 3)a§ glcifd^ fd)mccEte i^ncn borjüglid^, unb fic

cntberften ben S3crratl§ crft, al§ fie ben 9teft be§ Sl^iereS in ber Speifefammer l)ängen fa'^en."

3n Süboftfibirien mirb, laut 9iabbe, ber @enu^ be§ SigerftcifdEieS nur Sägern, lücld^c Bereits

Siger erlegten, ober alten, erfal)renen ^Jlännern üBcr^aupt geftattet; SöciBer finb, hJcnigftenS Bei

ben $ßirar = 2;ungnfen, bon fold^er 5Jla%eit gänjlid) au§gefd§loffen. '^taä) bcm feften ©lauBcn bcr

einfältigen Sägev ift fol(^e§ gleifd) üBerauS toirffam unb berleil^t bem ©cnie^enben Äraft unb

93tutf). 2lud^ al§ 5lrjneimittcl t^ut e§ feine 2)ienfte, oBfd^on bie Slerjte be§ l)immlifd^en 9teid§c§

meinen , ba§ Xigerfnodicn nod) fräftiger mirfen alg 2;igerfleifd). gür einen bollftänbigen Siger

im gtcifd^c Bcjaljlcn bie Slauern al» 3^if(i)en'^änbler 18 Bi§ 20 2an ober 35 Bi§ 40 9iuBel SilBcr.

S)ie Änicfdfieibcn l)aBen ben größten Söertl^ unb mcrben allein mit 3 San 8ilBer aufgewogen

;

näd)ftbcm folgen bie Beiben crftcn Ütippen, toelt^e cttoaS lueniger merf^ finb ic. Sit anberen

Säubern fd)ä^t man 3ö^ne unb Alanen , i^ett unb SeBer ]^öt)cr aU f^leifd^ unb Änod^en. ©rftere

gelten unter ben Sd^ifariS nidf)t Blo^ aU Befonber§ mert^bolle ©iegeSjeit^en
,
fonbern äugleid^

al§ Sd)uijBriefe ober Slmulete gegen Sigeranfätle, in boUfter Sürbigung be§ l^omöopat^ifd^cn.

2G*
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@runbja^e§ „@Ieic^e§ burc^ &Uiä)t5". S^M^ ^^"^ 2thix ^abm ht%^alh großen Söcvt^, tueil

ftc öon ben 3lrjnei!ünftlern 2(nbien§ unter mani^eflei ©(^toinbel, tüie if)n bie ^eilfunbc ü6er=

l^au^t bertangt, jubereitet unb bann alä unfe'§t6are§ ^Bittet an bie gläubigen 3tbne'^mer treuer

öer^anbelt toerben. 2)a§ i^ett gilt aU ba§ befte SJlittel gegen gid)tif(^e 33ef(^h)erben unb tt)irb

begl^alö forgfältig oufben)a^rt. 33ei ber ^i^e ber Beborjugten 2igertänber hjürbe e§ in furjcr

3eit xanjig toerben unb bann bcrberben, öer[tänben bie ©ingeborenen nicf)t, e§ nac^ i^rer äBeife

ju ftären unb bann für mehrere ^ai)u ^ur ^tufbetoa'firung geeignet ju machen, ©obalb ein

getöbteter 5tiger abgcftreift toirb, trennen bie S^äger bag f^ett forgfältig bon bem Sleifrfie unb

toerfen e§ in befonber§ boju beftimmte i^lofi^en, welche fic mit fid^ um^ertragen unb nad)bem

fie berforft toorben finb, einen bellen 2ag ber (5onnenl)i^e auSfe^en. ©obalb ber Sn'^alt einmal

flüffig geworben i[t, fann ba§ f^ett leicht geflärt unb für fpätere Reiten aufbetoa'^rt föerben. 3luc^

bie Europäer benu^en e^, aber freiließ ju anberen S^cdten, pm @inf(^mieren i^rer ©etoe'^rc

nämlic^. S)a§ x^iU nsirb mit irgenb einem ©erbftoffe unb ©(^u^mittel gegen bie Äerbtl)ierc

getrocfnet unb rtanbert bann jumeift in bie §änbc ber Europäer ober nad^ ß^ina. 9Jtan f(^ä^t

e§ njeniger al§ ba§ ^pantlierfelt unb berföenbet c§ enthieber ju 5pferbc=, (Sattel= unb (£(i)titten=

bedien ober in ß^ina ju 5)ßolftern, ^n (Suropa ift e§ in ber ^leujeit ganj au§ bem ©ebraud^e

gefommen; bagegen "galten e§ bie Äirgifen f)oä), benu^en e§ jur SSer^ierung it)rer ßöd^er unb

bcja^len gertölinlic^ ein f^ett mit einem 5ßferbe.

S)ie 5poarung§äeit bei Nigers ift berfd)ieben nac^ ben Älimoten berbetreffenben-^eimatlänber,

tritt jebod^ regelmäßig ettoa ein SJiertelja'^r bor SSeginn be§ i^rül)ling§ ein. Söä'^renb biefer 3eit

l)ört man mcl^r al§ fonft ba§ eigentl)ümlid^ bumpfe ©ebrüH be§ 9{aubt!^iere§ , h)eld§e§ am beften

burd^ bie ©ilben „^a=ub" auSgebrüdft Werben fann. ^iäjt att^u feiten finbcn fid^ mel^rere

männlid^e Siger bei einer Tigerin ein, obgleid^ bel^auptet rtirb, ba§ im ganzen bie Tigerinnen

l^äufiger feien al§ bie 2:iger. 9Jlan fciireibt bie§ ben kämpfen 3U, hieldfie bie männlid^en Jiger

unter einanber fül^ren foüen, toä^renb bie föa'^re Urfadie mo'^l barin ju fud^en fein bürfte, baß

h)eiblid§e 9laubtl§iere über^upt borfid^tiger finb al§ mönnlid^e. ^unbertunbfünf 2age narf) ber

^Begattung toirft bie 2;igerin ^toei bi§ brei S^unge an einem unjugönglid^en Drte ämifdf)en 5ßambu§

ober ©(^ilf, am liebften unter ber bidE)ten unb fd^attigen Saube einer Äorintl^a. S)ie 3;§ierd^en

finb, toenn fie jur Söelt lommen, l)alb fo groß wie eine ^auSfa^e unb nac^ 2lrt otter jungen

^a^en reijenbe @efd§öpfe. ^n ben erften äöod^en berläßt bie 3Hutter t|re geliebten kleinen

nur, wenn fie ben nagenbften ßunger füt)lt; fobalb jene aber etwa§ größer geworben finb unb

auä) naä) fefter 5tal^rung berlangen, ftreift fie weit um^er unb wirb bann boppelt gefäl)rlid§. ^er

Sliger befümmert ft(^ gar nii^t um feine S3rut, unterftü^t jeboc^ bie 9Jlutter hd etwaigen

kämpfen für biefelbe, 3liä)t feiten gelingt e§, junge öliger ju rauben. 5Dann i^ört man ba§

tafenbe ©ebrüE ber 9llten mel^rere 9iädE)te l^inburd^ erfd^aüen, unb fie erfd^eint toHfü'^n in ber

^ä^t ber 2)örfer unb Sßo^nplä^c, in benen fie i^re Sflai^fommenfdfiaft bermut^^et. f^inbet fie bie

©pur ber Sänger, fo fud^t fie biefelben auf, unb nun l^eißt e§ auf ber .^ut fein. Weil bie gereifte

9)lutter feine @efal§r mel^r fennt unb fid§ tottbreift auf bie 9täuber il^rerÄinber ftürjt. ©ewö^nlid^

leiten bie S^ungen burd^ il^r ©efdirei felbft auf bie redete ©pur.

3Wci junge 2iger, Welt^e bon ben Eingeborenen einem englifc^en ilapitän gebrad^t Würben,

l^eulten fo laut unb anl^altenb, iia^ nidf)tbloß bieSllte, fonbern am^ ein männlidC)er 2;iger baburd§

l^erbeigelorft Würben. 23eibe beantworteten ha§i @cf(i)rei ber S^ungen mit fürc^tcrlid^em ©ebrüttc.

2lu§ S3eforgni§ bor einem Ueberfalle ließ ber ßnglänber biefe frei unb bemerfte am folgenbcn

5!Jlorgen, baß fic bon ber 5llten geholt unb in ba§ na'§e ©ebüfd; gebrad^t worben waren. 2)aß

ber männlid^e 2:iger bei biefer ©ntfü'^rung bet'^eiligt geWefen ift ,
glaube iä) nidt)t; förfal^rungen,

Weld^e wir an ©efongenen gemad^t l^aben, fprei^en bagegen. ©ine Tigerin be§ berliner 2]^ier=

garten§, Weld^e äWei S^unge geboren unb glürflid) großgefäugt l^atte, ftürjte fidC) wütl;enb auf ben

SJater berfelben, aU biefer pm erften ^P^lale wieber mit il^r ^ufammen gebrad^t würbe, mi§!^anbcltc
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i^n unter tautem ©efirüHc mit '^e^tigen Xa^enfditägen unb jtoang i^n ju fd^Ieunigem ?Rüctjuge

:

offenbar einjig unb allein auä 3tngft, ba| er i^re SSunQen gefdarben fönnc, ba fie hoä) früher im

Beften ©inöernefimen mit bem ©emal^l gelebt I)atte.

Sie 2iebe5n)erbung gefc^ie'^t rul^iger aU Bei anberen großen ßa^en, unb bie Begattung

erfolgt meift ol^ne bie üblichen 2;a^enferläge, ob|(^on nirf)t gänäli(^ ol^ne 5J]urren. öegen bie

neugeborenen jungen benimmt fid^ bie 9Jtutter, fattä fie genügenbe 55lil(^ f)at, au^crorbentUc^

äärtlic^, ge^t ungemein fanft mit il^nen um, legt fte an ba§ ©efäuge, fcf)lcppt fie aud^ ftet§ an

öenOrt i^reä i?äfig§ , toelc^er il^r bie meifte ©ic^erl^eit ju bieten fc^eint. 5Jtan(f)e 2igermütter

betrarf)ten bie fonft geliebten Söärter bon bcr @eburt il^rer jungen an mit größtem ^HiSttauen

unb bet^ätigen i'^r Uebetraoüen berftönblic^ genug; anbere bleiben i'^ren ^Pflegern nac^ njie bor

mit gleid)er Slnl^önglictifeit unb Siebe getoogen. Sie blinb geborenen ober bod^ nur blinjelnbcn

2lugc§ äur SBelt ge!ommenen Siungen madifen rafd^ l^eran, fpielen balb mit ber gefälligen Sitten

nacf) Ää^d^enart, balgen fid^ toeibli^ unter einanber, äifdjen unb fau($en in finblid^em Uebermutl^

i^ren SSärter an, »erben enblid^ berftänbig, erfenntlic^ für gute Sel^anblung unb aümä'^tid^ ja'^m.

2lud^ an 3}erh}anbte getoolinen fie fidt), fdt)lie§en mit ^unben einen ^JreunbfcEiaftsbunb unb fönnen,

berbürgt fd^einenben 2lngaben jufolge, mit anberen großen Äa^en, beif^ielStoeife mit Sötoen, in

ein fo innigeg S3erl§ältniä treten, ba§ fie eine ^Paarung eingeben unb JBlenblinge erzeugen.

9)tan l^at in neuefter 3eit au(i) 3:iger oft in ^o^em ©rabe gejä'^mt. <Btt}X l^äufig toagen bie

S'^ierbänbiger, ju i^nen in bcn ßäfig ju gelten unb allerlei ©piele ober fogenannte ^unftftüdfe mit

i^nen ju treiben. Slllein eine gefä^rlidie <Baä)t bleibt ha^ immer. Sllä ed^te ßa^e jeigt ber 2;iger

fic^ benen, meldte if)m fc^meid^eln, an'^änglic^ unb juget^an, ertoiebert au^ tDof)l ßiebfofungen

ober nimmt fie h)enigften§ ru^ig l^in; boc^ bleibt feine ^reunbfd^aft ftet§ jtoeifell^aft, unb mo^t

blo^ fo lange, al§ er bie $errf(^aft be§ 9Jlenfc^en aner!ennt, lä^t er bon biefem fid§ mand^erlei

ant^un, maä feiner eigentlid^en 5iatur jutoiber ift, SSotteS SJertrauen berbient er nie, nid^t, toeil

man fi(^ bor feiner 2:üdfe, fonbern toeil man fidf) bor feiner felbftbett)u§tcn Äraft ju fürchten l^at.

Sürfifc^, '^interliftig unb falfc^ ift er ebenfo menig mie unfere |)ausfa^e, lä^t fid^ aber ebenfo toenig

mislianbeln mie biefe unb fe^t fic^ jur Söei^re, tocnn il§m bie Se'^anblung, h)eldt)e ber 5Jlenfd§ i!^m

anjut^un beliebt, ni(^t bel)agt. @in fd^öne» Sigerpaar, toeld^eg id^ Pflegte, begrüßte mid^, fo oft idf|

mid) jcigte, mit einem eigentpmlid^en ©(^nauben unb ledEte jörtlidt) bie .^anb, mcldtie ic^ burcl) ba§

©itter ftrcrfte, ol)ne jemals aud§ nur baran ju benfen, mir ttiel^ ju tl^un. Sie ^l^iere mußten, ha%

id^ e§ gut mit ilinen meinte unb beriefen \iä) banfbar. hierfür '§aben fie fo biete SSelege gegeben,

ba^ menigften§ id^ an it)rem SBefen nidt)t irre merben fann. Gin junger Stiger, meldtier einftmalS

nac^ (Snglanb gebracht mürbe, "^atte mälirenb ber Oleife in bem ©d^iff^äimmermann einen ^i^cunb

gefunben, bcr i^n pflegte unb martete, aber, menn er fid^ ungebü^rlid^ jeigte, aud^ jüdEitigtc.

2(n Slnerfcnnung beä erfteren lie^ fidt) ber Sliger ba§ le^tere toie ein .^unb gefallen, unb aU fein

^Pfleger it)n nacf) jmei Sa'^ren toieberfal), erfanntc er i^n nid^t nur fogleid^, fonbern legte fo gro^e

greube an ben 2:ag, ba§ ber Zimmermann ju i^m in ben ßäfig ging, too er mit ©d^meid^eleien

aller 9lrt empfangen mürbe, ßrft nacf) brei ©tunben gelang e§ it)m, bon feinem überjärttid^en

Srcunbe mieber losjufommen. 9ludf) an Jpunbe gehJö^nt \iä} ber gefangene Siger: man fennt ebenfo

mic bei bem SöJoen 33eifpiele, ba§ einer ober ber anbere einen .^unb, meldEier ju ii^m in ben

^äfig geworfen Würbe, plö^lid^ in önaben aufnahm, fpäter fogar äärtlidt) lieben lernte, ^reilid^

barf man bon einem 9iaubtt)iere feiner 9lrt nidf)t Unmögliches berlangen. ©eine 9iaubluft ift

ebenfo f(^wer einjubämmcn ober ju unterbrücfen wie bie beS jatimften ßöWen ober unferer feit

altersgrauer 3eit unter ber 3u(^trut^e beS ^;)Jlenf(^en ftel^enben 5?a^e: fie gel^ört eben ju feinem ©ein

unb äBcfen, ift untrennbar bon it)m. 9luf fie finb bie falfd^en Urtfieile jurüdfjufül^ren, meldtje man

bemimmt. ^ä) finbe e§ fel^r begreiflich, ba$ aud^ ein jung aufgewogener Xiger, wenn er freifommt,

^au§= ober anbere 3;t)iere überfällt unb tobtet: bcnn er bermag nid^t, feinem i|m angeborenen,

burd^ feine ©eftalt unb 2luSrüftung bebingten triebe ju wiberftel^en; id^ finbe eS ebenfo burd^auS
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in ber Drbnung, ba^ er bem 5Jlenf(^en, toeli^em er qu§ irgenb einem @runbe äürnt unb groHt,

feine Uelbermadit gelegentlirf) füllten lä^t. ^^n beg'^alb aBer falfd^, treutog, Ijintcrliftig , türfifd)

unb fonfttoie ju nennen, ift abgefcfimadEt. 5tu(^ au§ un§ wirb jelBft bie öefte (Srjie"^ung immer

nur einen 5Jlenf(^en, nimmerme'^r aBer einen Sogenannten ©ngel matten tonnen.

S)ie inbifc^en f^ürften fd^einen no(^ bor wenigen 3^a'§rl^unberten bie Äunft berftanben ju

l^aben, Siger bottfommen ju jäl^men, ja fogar jur S^agb aBjuriditen. „S)er ^^an ber ^artarei", fagt

3Jlarco ^olo, „^at in feiner eroÖerten ©tabt ÄamBalu öicie ßeoparben unb 2ud)fe, toomit er

jagt, be§gtei(^en öiete Sötüen, lt)el(^e größer finb aU bie bon 33a6^ton, jc^öne ^^aarel^aBen unb

fd^öne ^arBen, nämüc^ tuei^e, ft^tuarje unb rotl^e ©triemen, unb braud^Bar finb, toilbe ©diujeinc,

£)(^fen, tüilbc (5fel, 33ören, ^irft^e, 9{el^e unb biele onbere Jfiiere ju fangen. 6g ift iDunberöar

anjufChanen, ioenn ein ßötoe bergleicfien 2§iere fängt, mit meIdE)er Söut:^ unb ©c^neEigleit er e§

augfül^rt. S)er ^^an Iä|t fie in Ääfigen auf Darren fül^ren neben einem .^ünblein, an ba§ fie fid^

getoöl^nen. 5!Jian mu§ fie in Käfigen fü'^ren, toeil fie fonft gar ju toüt^enb bemSöilbe nad)taufen,

fo ba| man fie nid^t Italien lönnte. 2lu^ mu^ man fie gegen ben SBinb bringen, toeil fonft ba§

äöilb fie ried^en unb fliel^en mürbe. 5Der gro§e Ä^an l^at aud^ 5lbler, h)eld§e ütel^e, ^üc^fe,

Söölfe unb S^am'^irfd^c fangen, unb gebraud£)t oft äu einer einjigen Sfogb 10,000 5Jienfd£)en, 500

^unbe unb eine 5Jlenge fjalten. @r reitet abtoed^felnb auf je^n ©lefanten unb l^at im äöalbe eine

.^ütte öon :prä(^tig aufgearbeitetem .^olje, intoenbig mit @oIbtüd§ern, auSmenbig mit 2ömen=

l^äuten bebectt. ©eine 3^äger, Slerjte unb ©ternlunbigen trogen Äleiber mit .^crmelin unb 3obet,

toobon ein Äleib 2000 ©olbgulben foftet."

9iod§ l^eutigen Sage^ laffen bie inbift^en i^ürften gefangene 2iger mit anberen ftarlen 2:^ieren

lämpfen, namentlid^ mit ©lefanten unb SBüffeln. Sad^arb fa| einen foldC)en ^amp] in ©iam.

3in eine Umjöunung bon ^Pfa'^ltuerl füfirte man brei ©lefanten, bereu Äopf mit einer 9(rt ^an^er

htbtät mar. S)er 3;iger befanb fid£) bereits bort, tourbe aber nod^ an stoei ©eilen gehalten.

Gr gehörte nid£)t ju ben größten unb fud^te fid^, al§ er ben ©lefanten fa'^, ju brüdfen, befam aber

bon il^m fofort einige ©d)Iäge mit bem Olüffet auf ben 9tüdfen, ba^ er umftürätc unb einige 3eit

mie tobt liegen blieb. 5l(§ man i^n jebod^ loSgebunben ^atte, fprang er auf, brüllte fürc^tcrlid^

unb bjollte fi(f) nad§ bem 9lüffel be§ ©lefanten ftürjen. S)iefen aber l^ob ber Otiefe in bk ^^ö1)t unb

gab bem Seiger einen ©to§ mit ben Iranern, ba^ er l^od^ emporgefd^teubert tourbe unb nun Mnen

Singriff mel)r magte, fonbern an ben ^fäl^len l^inlief unb baran l^inauffprang gegen bie 3ufdE)auer.

3ule^t trieb man alle brei Elefanten gegen i^n, unb fie berfe^ten i'^m berartige ©daläge, ba^ er

mieber einmal mie tobt liegen blieb unb fie nad^'^er bermieb. ,^ätte man ben Äam|)f nidlit bcenbet,

bie erboften 5Ditf^äuter mürben i:^n toa'^rfd^einlid^ tobtgefd£)lagen l^aben: fo gefd^a"^ e§ menigften§

in ^ari§, too man einmal bem |}erfifd§en ©efanbten ein ä§nli(^e§ S5ergnügen bereiten toottte.

5Jlan fagt, ba§ ber Elefant berloren märe, toenn e§ bem Siger gelänge, il^n am 9lüffel feft p faffen;

boc^ foH ber Iluge 9iiefe fid^ fe'^r in Sld^t ne'^men, biefel mid^tige Sßerfjeug in ©efal^r ju bringen.

Ungeachtet be§ S5emu§tfein§ feiner ©tär!e lä^t ber toilblebenbe Elefant einen Stiger im S^reien

ungefd^oren, flie'^t fogar bor il)m, unb ba§ @leid§e tl)ut ba§ Jlas'^orn, bon beffen fji^eunbfd^aft

mit bem SLiger man früt)er bielerlei fabelte.

kämpfe ätoifd^en SSüffeln unb Sigern ober Sanjenträgern unb unferen 9?aubtl§ieren fd^einen

äu ben 2iebling§bergnügungen ber fübafiatifd^en, inäbefonbere ber jabanifi^en ©ro^enju ge'^ören.

ßbuarb bon 3Jtarten§ unb i^agor fd^ilbern faft übereinftimmenb ein fold^eg ©diaufpiel. „S)ie

©tra^e", fo erjälilt ber le^tgenannte, „mar mit3ügen bon Sanjenträgern bebedft, meldte man ju

einem „9iom)Jof" ober Jigerftedlien entboten l)atte. 9lm folgenben 3!Jtorgen begaben fidf) ber Oiefibent

ncbft bem 0iegenten, bon aEen antoefenben Europäern gefolgt, nad^ einem ^abitton, um einen

Äampf ämif(^en 5lönig§tiger unb SBüffel mit anjufe^en. Gin etwa fec^§ ^eter ^o^er mal3en=

förmiger SambuSfäfig enthielt einen befransten Süffel. 2luf ein gegebene^ 3ei(i)en mürbe bie

X^üre geöffnet, toel(i)e ju einem baranfto|enben, Heineren, ben 2iger ent^altenben Ääfig fül^rte.
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9ttte toarteten mit opannung ; ber Xiger aöer erfd^ien ni(^t. 6rjl nac^bein er äiemtic^ lange burrf)

brennenbe i^aädn gepeinigt n^oxben roax, ](i)lüp]tt er au§ bem {(einen in ben großen ^äfig, jeigtc

jeboc§ bur(^au§ feine ^ampftuft. 6r lief einige 5JiaIe ängftlid^ im ßreije ^erum, bi§ il^m ber33üffel,

metd^er i^n anfi^einenb mit bem @(eic^mut^e eine§ UnBet^eiligtcn BetradE)tet !^atte, einen Sto| gab,

morauf er bor 3(ngft an ben Stäben in bie .g)ö|e ftetterte. Slurcf) fod^enbe» SBaffer, 9(bfub Don

^Pfeffer unb Sanjenftid^e mürbe er bon bort bcrtrieben. S3eibe Spiere mürben unaufi^örli(^ üon

ben oben auf bem Käfige fte'^enben beuten gereijt, Bis ber 2iger enblii^ einen ©prung t^at unb

in ba§ rechte £^x be§ SSüffetä feft fict) einBi§, inbera er feine Xa^t äugteii^ in ben 5iacfen feine§

@cgner§ tief einfrfitug. S)er SBüffel öerfurfite öergebtic^ i^n abäufrfiütteln , trültte laut öor

©(^merj unb f^Ieifte i'^n me'^rmatS auf bem 33oben ring» um'^er. ©nbtirf) Iie§ ber Siger Io§

unb erhielt ein paar fo fräftigc Stö§e, ba§ er mie tobt liegen Blieb. 2)er Süffel beroc^ if)n; aU
aber ber 2;iger ben SSerfui^ meiste, nac^ i^m ju fd^nappen, erhielt er einen foli^en ©to^, ba§ er

föieber alte 35ierc bon fic^ ftrerfte. £ie 3iif(i)auer maren jebot^ nocf) lange ni(^t Befriebigt unb

menbeteu 'Pfeffer = unb Stinfbrü^en, Sanjen unb Brennenbe {yacfeln an, um bie erf(f)öpften 2^icrc

noc^ einmal aneinanber ju Bringen. S5ergeBlici); bie fleine S^üre tourbe enbli(^ mieber geöffnet,

unb ber 2iger, huxd) f^euer pm 9luffte^en genötl^igt, fc^lüpfte Beljenb in feinen ^äfig jurürf.

„9la(^mittag§ um fünf IV^r fanb auf bem ^la^e bor bem ^aufe be§ OJegenten ein 9{ompof

ftott. Ser gro^e bieretfige ^la^ mar mit mehreren Ütei^en bon Sanjenträgern umgeBen. 6§

mod^ten i'^rer mol)l üBer jrteitaufenb fein, i^n ber 5Jlitte be§ 35ierecEg ftanben jtoei fleine, mit

Strol^ üBerf(^üttetc Ääfige unb ein britter, "^öl^erer, in ^^orm eine§ S)ac§e§. S;ie Beiben erften

Käfige entl^alten je einen Stiger. @in bicl)ter Äranj bonSuf^ßuern umgibt bie ßanjentxäger. 9(uf

ein gegeBene§ S^^^^^ '^^^^ ^i^ Äöfig in Sranb geftecft; ber 2iger aBer toill buri^aug nic^t

erfc^einen. G» ift biefelBe arme 33eftie, toelc^e fi^on !^eute 5Jtorgen bom 33üffel fo üBel zugerichtet

mürbe, ©c^on fürchtete man, ba§ er berBrannt ober erftidft fei, als er cnblid^, mit bem §intertf)eile

äuerft, 5um SJorfc^cine fommt. Äaum aBer f)at er fic^ umgefe'^en, fo läuft er in ben Brennenben

Ääfig jurürf, unb e§ bauert aBermalS geraume 3eit, Bi§ er jum jmeiten 93tale f)erau§tritt. €i\)nt

]\ö) bom ^la^e ^u rül^ren, muftcrt er genau bie UmgeBung unb fpäl)t ängftlid^ nat^ einem <Sc^lupf=

minfel. S)a er feinen (Stritt tljut, fe|t ]iä) ba^ mit S3emaffneten angefüllte, bac^förmige @eftell,

au§ beffen Ceffnungen bie langen Sanjen !^erborragen, in Setoegung unb jujingt enblid) ba§2l)ier,

fid^ ju crl^eBen. S)a ber 3;iger faft immer gegen bie Dlic^tung be§ 2ßinbe§ läuft, fo toar bie Söinb=

feite am ftärfften Bemannt morben; bie§mal aBer toiä) er mit richtigem Safte bon feiner 6etoo'^n=

^eit oB, ftürjte fid) plö^üd) auf eine fcfimad^ Bemannte SteUe in ber 9iä^e unfercS 5pabitlon§ unb

marf)te einen berätoeifelten SSerfuc^, bur^juBrectien. ^aum l^atte er bie «Stelle erreid)t, al§ er bon

ämanjig Sanken burdiBo^rt ^u Soben fanf. 'üRan fterft hm jmeiten Ääfig in SSranb. 5S)er muffige

2^nfaffe begfelBen fpringt mit einem Sa^e ^erau§, ftu^t, muftert feine geinbe, fe^t fic^ in Sauf

unb berfudit an ber Söinbfeite einen 2)urd)Bru(^. S)ort äurüdgebrängt, mieber^olt er einige

Sd^ritte meiter benfelBen SSerfud^, mirb aBer fogleid^ burd)Bo!^rt, inbem alle 9ia!^efte]§enben,

unfä'^ig, il^re Seibenf^aft ju ^ügeln, i'^m i^re Sanjen in ben SeiB flogen."

3Jlarten§ ergänjl ^foQorä Sdiilberungen noc^ bal^in, ba§ ätoei, nur mit bem Äriä

Bcmaffnete Seutc ben Äaften öffnen muffen. „©§ ift l^cilige Sitte, ba^ fie langfamen S($ritte§, ol^nc

uniäufc^auen, fid) mieber entfernen, unb nie foll e§ borgefommen fein, ba| einer bom 2iger berieft

morben märe." ^ie§ fd^eint fe!§r erflärli^; benn ba§ ÜtauBtl^ier, burd^ bie ©efangenfd^aft nieber=

geBeugt, füt)lt angeft(^t§ ber jal^lrcid^en 9)lenfct)en burdfiauä feine Suft jum Eingriffe, unb beren

ftdE)ere§ 3luftreten Beftürjt il)n. 2Sa^rf(^einlid^ mären bie 3Jiänner efier in 6efa|r, menn fie ängftlid^

babon liefen.

S)ic Sitten lernten ben 2iger erft fe^r fpät lennen. 3n ber SBiBel fc^eint er nidtit ermähnt

ju toerben, unb aud^ bie @ried^en miffen nod^ fe'^r menig bon i^m. 9ieard), ber ^db^err

2llejanbcr§, '^at itoax ein Tigerfell gefe^en, nid^t aBer bag S^ier felBft, bon bem er burc^ bie
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S^nber erfal^ren, ba§ e§ fo gio^ lüie ba§ ftäi!)"te ^ferb fei unb an (5d)neIIi9!elt unb ^raft attc

übrigen @ej(f)ö))fc ülöertreffe. erftStroBo jpric^t ettoag augfül^rlidier tJon i^m. S)en Diömevn

Wax er bi§ äu S5arro'§ Briten boUtommen nnlbefannt; aU fie jebod^ i^r 9teicf) Big ju ben ^part^ern

auSbel^nten, lieferten biefe auct) Siger unb brachten fie nad) Otom. 5piiniug ft^reibt, ba^ juerft

©cauru§ im S^a'^re 743 ber «Stabt einen gcjä^mten 2:iger im Käfige gezeigt tjobi. Glaub iu§

16efa^ il^rer öier. ©päter famen bie 2;f)iere öfter nac^ 9iom, unb .^eUogabaIu§ f4)annte fie fogar

tior feinen Söagen, um htn S3ac(^u§ borjufteÜen. 5lö itu§ enblid^ Iie| in einem ©diaufpiete i^rer

fünf tobten , lüa§ frül^er nid)t gefeiten tnorben tvax.

i'f ^ , /

OleBellJarbfr (Neofelis macrocelis). Vio natürl. ®r56e.

©Benfotoenig toic ber ßönjc ]§at ber 2iger SBerttianbte im engeren ©inne be§ 9Borte§ ; benn

feine ©ippfdiaftigcnoffen , bon benen einer, ber ^öl^tentiger, 3Jlitteleuropa Ibemol^nte, finb au§=

geftorBen. 6ine fübaftatif(f)c ftreifenfledtige ^a^e, ber ^flebclparber ober 9iinau S)a§au

(Neofelis macrocelis, Felis, Tigris macrocelis, F. Diardii, nebulosa, macroceloides),

näl^ert fid) burd^ feinen langgeftredEten Stumpf mit ben fräftigen, niebrigen SBeincn, ben fteinen,

fel^r ftumpfen Äopf mit ben gerunbeten Clären unb ben langen, toeic^en ^el^ nod^ am meiften

bem Königstiger, ift jebo(^ ni(^t nur toeit fleiner aU biefer, fonbern au^ burd§ bie auffattenb

nieberen SSeine unb ben förperlangen ©dCimanj unterfcf)ieben. S)ie ©runbfarBe feineä ^ßeljeg,

ein in§ 5lf(^graue ober SSräunlidigraue , Biätoeilen aud^ in§ (SelBIic^e ober ^töt^tic^e aiel^enbeä

SBei^grau, fpielt an ben Untert^eiten in§ 2ot)farbene. Kopf, gü^e unb Unterleib finb mit

öoEen, fd^tüarjen, runbtidien ober gefrümmtcn frieden unb Streifen gejeidinet. S3eiberfeit§
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be§ .^alfeS öertaufen brei unregelmäßige SängsBinben; üBct ben 9türfen jie'^en fic^ jtuei äl^nlii^c

l^inab; f(^mä(ere Sinben ftnben ]iä) aud) an ben Seiten bes Äopfeg. 3luf ber ©c^ulter, ben 2eibeg=

feiten unb Jpüften liegen unregetmä§ige, toinfelig gefäumte jc^toatäe gtecfen, ebcnfold^e auö) auf beut

©d^töan^e. S)ie ^Jlunbränber finb fd^ttjara gefäumt, bie Clären außen f^njarj mit grauen gtetfen.

2!ie Sänge be§ 2ei6eg Beträgt ungefähr einen 5)ieter, be§ ©d^roauäcg 60 Gentim.

SBig bor toenigen So^^en mar ber ^lebelparber eBenfo feiten in ben SRufeen aU in ben

SH^iergärten, unb erft feit einiger ^^^t fi^^t ^^^ i'^'^ in ben größeren SInftaÜen, bod) nod^

immer fef)r einzeln. S)ie ßingcBorenen ber Sinfel ©umatra, toofelBft ber eigentlich in ©iam unb

auf Someo l^eimifd^e 5lebetparber eBenfaEs öorfommt, öerfic^ern, baß er ni(^t§ njeniger aU toilb

fei unb fid^ Bloß öon Heineren 8äugetl^ieren unb 33ijgeln nä^re. Unter le^tere muffen freiließ auc^

bie ^au5f)ül§ner gerechnet merben, benen er oft großen Si^aben jufügt. S)er auf Sumatra üBlictie

9lame beutet, mie man fagt, auf ba§ SSaumleBen be§ 5leBeIparber§ ]§in. @g mirb Behauptet, baß

er ben größten Streit feine§ 2eBen§ auf ben 3h)eigen ber Säume öerBringc, bort auf feine 23eute

laurc unb al§ gef(^icEter Kletterer fic l^auptfäd^lict) im ©eäfte unb ©ejmeige öerfolge.

2lltem 3lnfd^eine nac^ ift ber 9ieBelparber ein fo gemütf)Iid§er ©efett, aU bie§ ein 5Ritglieb

be§ Äa^engef(^le(^te» fein fann. .^infi^tlicf) feiner ©röße unb ©tärle, meldte nafjeju ber be§

2eoparben gteic^fommt, jeigt er fic^ auffallenb mitb in feinem Söefen. i^xod <Btüä, n)el(i)e

Stafflet Befaß, toaren außerorbentlid^ Bel^aglidie Z1)kxt unb aeigten Befonberg öiel Suft jum

©fielen. 3§re langen ©dimänje, meldte fie ganj nad^ 3lrt unferer .^au§!a^en ju Betoegen unb aU
S)olmetfdf)er if)rer ©eetenftimmung ju geBraucf)en öerftanben, Bilbeten ben ^auptgegenftanb it)rer

gegenfeitigen SSeluftigung. 3lußerbem toaren aber oud^ roEenbe ober fd^nett fid§ Betoegenbc ©ad^en

für fie ber f)öc^ften St^eitna'^me mert^e S)inge. 9)tan fonnte fie ftreid^etn unb IicB!ofen, o^ne

Befürchten ju muffen, irgenb meldte UnBitt Bon i'^nen ju ertciben; fie ermieberten im @egent!^eite

bie i5i;eunblidf)feit, meldte man il^nen fpenbete, 2lud§ Befreunbeten fie [lä) mit anberen Spieren;

einer bon it)nen fd^loß, aU er am S3orb be§ ©d^iffe§ fid§ Befanb, innige fjreunbft^aft mit einem

.^ünbc^en, feinem ^Jtitreifenben, unb übte feine ©pielluft an biefem Keinen ÖJefä^rten in I)öd^ft

rütffid^täboüer SBeife ou§, inbem er ängftlid^ Beforgt mar, i'^m burd^ feine Bebeutenbe ©tärfe

nidf)t ju fc^aben. Söä^renb er im ©d^iffe mar, Beftanb feine l^auptfäd^Iidtifte 9la^rung in .^ül^nem,

unb niemals berfef)lte er e§, feine ^ertigfeiten ju geigen, toenn man i^m ein^u^n '^in^ielt. 3}or

bem SJerfpeifen ftürjte er fi(^ nad§ echter Äa^enart mit einem |)Iö^üd§en ©^runge auf baö ^uijn

tjin, gerabe aU menn e§ leBenb getoefen märe. Biß e§ in ben ^aU unb berfudite, ba§35Iut ju

fangen. 5!)iand^mat fpielte er ftunbenlang mit bem 25ogeI, gerabe fo, mie e§ bie Äa^en mit ^]31äufen

ju t^un p^t^m, unb erft, nadf)bcm er eine geraume 3eit niit i^m fidf) bergnügt l^atte, ging er

an ba§ iJreffen.

6in fel^r f^öner unb gefunber 9'ieBeI|)arber Beftnbet fid§ gegentoärtig in bem Jl^iergarten ju

Sonbon unb ift Beftänbig ein ©egenftanb ber Sln^iel^ung unb Stl^eilna'^me für olle SSefd^auer. 6r

ift ein ^jräd^tigeS, ja^meS, IieBen§n)ürbige§ Xtiier, mit meld^em ber SBärter umgel^t, mie mit

einer gutmütf)igen ^au^fa^e, 9lur im 6eparb nodf) fenne iä) eine i^m geiftig bermanbte ^a^e.

5luf einem birfen Stt'eigc, meld^er in feinem ^äfig aufgeftellt ift, nimmt er bie aÜerfonberBarften

unb jum 2t)eit fe'^r unbequeme ©tettungen ein. ©inmal fa^ man il^n feiner boUen fiänge nadf)

auf einem faft magered^ten 3tt)eige liegen, alle bier Seine ju ben ©eiten be§ 2lfte§ f)eraBpngenb,

mie bie§ fonft nur nod^ Öeoparben ^u t^un ^jftegen.

*

S)ie fd^önften 5Jlitgticber ber fd^önen 5la^enfamilie finb bie 5|5arbel (Leopardus), große

ober mittelgroße Äafeen mit lurjl^aarigem, fet)r Buntem, burdf) gefäumte, b. f). ringförmig einen

^of umfi^ließenbe ober bur(^ botte ^Udtn ge^eid^neten Sfett, ol^ne ^Jtät^ne, Cuaften unb 5|3infel an

ivgcnb einer ©teile, mit furaenO^rcn unb frönen großen, runbftemigen, leud^tenben 9lugen. ©ie
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Belüol^nen bic alte unb bic neue Söelt unb ftimnten in il^rein 2e6en, il^ten 2e6en§ber'^ältniifen unb

©itten im toejentlid^en mit einanber üBerein.

Unter if)nen fte'^t ba§ gefürd^tetfte aller 9tau6tl§iere ber neuen 3öelt, ber Sfaguar ober bie

Unje (Leopardus Onza, Felis onza, panthera), aU ba§ größte unb ftär!fte ^Jlitglieb bev

Gruppe oBenan. 2Bir fennen il^n fd^on au§ ben erften ^^iad^ric^tcn, toe(d)e un§ ü6cr Stmerifa

augefommen finb; boc§ t)at au^ ie^t noc^ immer faft jeber Jicifenbe etn)a§ über ii)n ju beridjten.

3flguar (Leopardns Onza). Vu natürt. ®r56e.

Sa^ Bei ben 35ef(^reiBungen biete f^aBeln untertaufen, ift tei(i)t erttdrtid^: testete Betoeijen eBen

nur bie ^Jurc^tBarfeit, ober Beffer no(^ ba§ Slnfe'^ett, in toetdiem ha^ Z^kx Bei ben einl^etmifd^en

unb eingetoanberten 2lmeritanern fte^t. S)urd^ Stjaro, ^umBotbt, ^^rinj Bon SSieb unb bor

oClem burt^ 9iengger finb mir mit il^m genau Betannt gemorben.

S)er Sfaguar fte^t t)infi(^tti(^ feiner @rö|e menig :§inter bem Siger jurücf unb üBertrifft

fomit attc üBrigen 5Jlitgtieber ber i^amitie, fetBftberftänbtic^ nod5 mit Sluänal^me be§ Sömen.

©eine ©eftatt jeigt mel^r ben 3tu§brudE bonÄraft ot§ bon ©eloanbt^eit unb erfc^eint etma§ fd§toer=

faEig. S)er Körper ift nid^t fo tang mie ber bc§ Seoparben ober 2:iger§, unb bie ®tiebma§en finb

im S3er:^ältni§ jum S^iumpfc fürjer at§ Bei Jenen Äa^en. 6in boüfommen ertoad^fener StQQuar

mi§t nad^ Olengger 1,45 9Jleter bon ber ©d^naujenfpi^e Bi§ 3ur ©c^manämuräet unb 68 ßentim.

bon l^ier Bi» jur ©d^manafbi^e; ^umBoIbt Berid^tet aBer auc^ bon eiujetnen, metd^e minbeften§

eBenfo gro^ toie ber Äöniggtiger maren. 3tm SSieberrifte mirb bie Unje etma 80 ßentim. l^od^,

etloa§ barüBer ober baruuter. S)er ^Petj ift furj, bidjt, gtänjenb unb meid^, an ber Äel^te, bem
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Unterf^eitc be§ .^alje§, bet SSruft unb bem Saud^c länger aU an bcm übrigen iJörper. 2)ie

Färbung änbert öielfad^ a6, ebenso hjo'^l toa§ bie @runbfarBc aU toaS bie f^lecfenäeid^nung

anbelangt, SBei ben meiften ift jene röt^lid^gelb , aufgenommen im ^inneren be§ £)^re§, an ber

unteren ©c^nanje, ben Äinnlaben, ber ^el)lc unb ber übrigen Unterseite fonjie an ber ^nnenfeitc

ber öier 58eine, Wo SBei^ üor^errjc^t. 2;a§ t^tü ift überatt gejeic^net, tf)eilg mit Heineren

jctittjarjen, !reii|örmigen, längtii^ ober aud^ unregelmäßig gej'talteten ^ledfen, t^eiC§ mit größeren

5(edfen unb Stingen, njeld^e gelblic^rot!^ unb fi^marj umranbet finb unb in if)rer 53^itte einen ober

jtoei jc^tuaräc ^^unftc tragen. 2)ic öoHen ^^lerfen befinben \iä) bejonber§ am Äopfc, am ^alje, an

ber Unterjeitc bei 2eibeg unb an ben ©tiebmaßen, finb ba, tuo bie ©runbfarbe meiß ift, fpär=

lieber, aber größer unb unregelmäßiger al§ an ben übrigen ^'^eiten unb bilben juttjeilen an ber

inneren Seite ber 23eine Cuerftreifen. 'äuä) an ber l^interen Äörper'^älfte finb fie größer aU an

ber öorberen, unb am f)interen 2)ritttl^ei(e bei (5rf)tüan3ei, tüeldiei fc^toarj ift, bilben fie jtoei bii

brei öoUe, b. 1^. um ben £)ber= unb llntertf)eil bei Sc^tuanjci fid^ jie'^cnbe iRinge. 33ei aüen 2lb=

änberungen finbet fi^ immer ein fc^toarjer i^Udcn an jebem SJlunbtoinfel unb ein anberer mit

einem beißen ober gelben fünfte in ber9)litte an bem f)interen5tf)eile b^^ O^rei. 9luf bemStüdfen

fließen bie unregelmäßigen Streifen, toelc^e auf bem Äreujc fid) in jujei tf)ei(en, jufammen; an

ben ©eiten bei .Sörperi bilbcn fie mefjr ober minbcr gleid^taufenbe Steigen, ßttoai genaucrei

läßt iiä) ni(^t fagen, benn man finbet faum ätoei ober brei gelte, toeld^c burd^aui gteirfimäßig

gejeit^net finb. 2)er meiblii^c Jaguar l^at im allgemeinen etttjai bläffere fjärbung oli ber männliche,

au(^ meniger ringförmige glecfen am Jpalfc unb auf ben <Sd)ultern, bafür aber mel^r unb beil^alb

natürli(^ fteinere an ben Seiten bei Seibei. (Sine fd^marje Spielart ift nid^t alljufelten. ^a^
gell ^at bei i^r fo bunfte gärbung , baß bie fc^marjen glerfen menig fidf) abgeben. 6in allgemein

öerbreiteter ©laube fc^reibt, laut ^enfet, ungered^tfertigter SBeife foliiien fc^ttjar^en ^faguari

befonbere Söilb^eit ju.

2)er5iame Jaguar ftammtauiberSpradiebcr ©uaraner, tt)eld^ebai2'^ier„3{aguarettc",

b. ^. „Äör^jer bei ^unbei" nennen. 33ei ben Spaniern t)eißt er Jiger, bei ben '^Jortugiefen

gemalte Onjc ober Unje; unb unter biefem Flamen loirb er audti oft öon ben Steifcbefd^reibern

ermäl^nt. Sein SSerbreitungifreii reitet öou 33uenoi=9lt)rei unb ^Paragat) burd§ ganj Sübamerifä

bii nad^ ^ejifo unb in ben fübUjeftlid^en 2^eil ber ^Bereinigten Staaten bon DIorbamerifa. 9lm

l^äufigften finbet er fid^ in ben gemäßigten 2:^eilen öon Sübamerita, längi ber Ströme Manama,

^araga^ unb Urugat), am feltenften in ben löereinigten Staaten, h)0 il^n ber öorbringenbe 9ßeißc

me^r unb me^r öerbrängt. ©egentoärtig ift er überall lueit feltener, ali er ei früher toar, auc^

fd^on toeit feltener ali ju @nbe bei Vorigen 2^a:^rl)unberti , um ttjeld^e 3eit, toic ^umbolbt
angibt, alljä'^rlid^ no(^ jftieitaufenb ^laguarfelle nad^ Guropa gefanbt tüurben. Gr bemol^nt bie

bemalbeten Ufer ber Ströme, glüffe unb 33ä(^e, ben Saum ber 3öalbungen, tüel^c na^e an

Sümpfen liegen, unb bai 5Jioorlanb, too über jttjei 5Reter l^o^e @rai= unb Sd^ilfarten tüad^fen.

9tuf offenem gelbe unb im iSnneren ber großen SBälber jeigt er fid^ feiten unb nur, menn er aui

einer ©egenb in bie anbere jie^t. äöo i^n bie Sonne überrafd)t, legt er fid^ nieber, im ^idEidf)te bei

3Balbei ober im ^o'^en @rafe, unb bermeilt bort ben 3:ag über, ^n ben größeren Steppen, jumat

in ben ^ampai öon S3uenoi=9lt)rei, mo i^m bie SBälber mangeln, berbirgt er fid^, laut Sljara,

im l^o'^en @rafe ober in ben unterirbifc^en |)ö'^ten, toeldfie bie bort fid) uml^ertreibenben milben

ober öertüilberten .^unbc anlegen. 9)land^mal benu^t er eine berlaffenc 3tnbianerl)ütte ^eitmeilig ju

feiner 2Bo^nung. „(Sin ^nbianer", crjätilt .^umbolbt, „fanb, ali er feine .^ütte hiiebcr auf=

fud)te, biefelbe öon einem 3faguarmcibdf)en unb beffen beiben Sfungen befe^t. 3)ie Xi}int l^atten

feit mef)reren Monaten fic^ Ijier aufgehalten, unb ei gelang bem (5igentl)ümer erft nad^ longcm

Kampfe fie lierauijubringen."

2tn ber 5}Iorgen= unb 3lbenbbämmerung, ober aud^ bei l^ellem O)lonb= unb Sternenfd^einc, nie

aber in ber 2)iitte htä 2agei ober bei fcl^r bunfler 9]adt)t, ge^t ber 3ia9»öt auf Staub aui. 9lÜe
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größeren SöirBelf^iere, beren er I)al6^aft tüerben lann, Bilben feine 5^a:^rung. ßr ift ein in jcber

<g)infic§t fur(^t6arer Siäuber. ©o ))Iump jein ©ang anä) erfc^eint, fo leicht unb gefd)h)inb fann er

im fyalte ber ^oÜ) \\ä) betuegen. ©eine Äraft ift für ein X1)ut Don feinem SBnc^fe au^er=

orbentlic^ gro^ unb !ann nur mit ber be§ 2igerg unb be§ 2ött}en bergli(^eu ttjerben. S)ie Sinne

finb fc^arf unb gleid)mä§ig auggebilbet. S)aä unftöte Sluge, tt)el(^e§ in ber dlad)t oft leuchtet,

ift leBenbig, toilb unb fc^arf, ba§ @e'§ör bortrefflic^ , ber ©erud^ aBer, toie 16ei allen 5?a^en, nic^t

eben 16efonber§ entwirfelt; bo^ bermag er immerl^in nod) eine SSeute auf getöiffe Entfernung ^\i

toittern. (So erfdC)eint er leiblich boÜfommen auägerüftet, um aU anwerft gefährliches Sfiaub^

tl^ier auftreten ^u fönnen. @r ift lein Äoftöeräc^tcr, Stjara fanb in feinem ^oitjc bie Stadjeln

eineg Stacfielf^toeinä, 9lengger im 3Jtagen 2;f)eite öon 9tatten unb 5tguti§, toorauS lf)ert)or=

gel^t, ba§ er aucE) auf fleinere Xl^ierc Siagb mad^en mu§. 66enfo befd^Ieitfit er im Schilfe Sumpf=

böget unb öerftel^t ^^ifc^e fe!^r geroanbt.'auä bem äBaffer ju jiel^en. ^a, e§ unterliegt feinem 3^eifet,

ba§ er fogar ben Äaiman nid)t öerfi^ont, obfd)on bie nac^ftefienbe Stngabe Hamiltons aU

ein alberneg ^äxäjtn angefe^en ioerben mu^: „Jaguar unb SlEigator finb Stobfeinbe unb leben

in beftänbigem Kriege mit einanber. Söenn ber Sfos^^^' ^^^ Sllligator auf ben l^ei^en ©anbbänfen

fc^Iafenb antrifft, paät er iT)n unter'^alb be§ ©(^tüanjeS, too er toeic^e unb berlounbbare %^nk
t)at. Sie SSeftürjung be§ SlttigatorS ift bann fo gro§, ba^ er nii^t leidit an gludit ober ©egen^

toe^r ben!t. ©etingt eg bagegen bem StUigator, ben ^^einb im Söaffer, feinem eigentlid)en

Elemente, ju überfallen, fo ift er im SSorf^eite; getoö^nlic^ gtücft e§ i§m bann, ben SaQuar ju

erfäufen, toorauf er i^n fri§t. S)er S^aguar, feine Dl^nmadit im SBaffer tool^l erfennenb, erl)ebt,

njenn er burd^ einen fylu^ fdiloimmen toitt, jubor am Ufer ein füri^terlid^eS ©e^eul, um bie ettoa

in ber 5lä^e befinblic^en 9Ittigatoren ju berf(^eud)en." 9Jlan braud)t eben ni^t 9loturforfc^er ju

fein, um bie 5lbgefd)ma(itt)eit foldier ©r^ä'^tungen ju erlennen unb fie ot)ne toeitereS ju miber=

legen. 5^a^ bie Unje Äried^tt)iere berje'^rt, ift nad) ben Seobaditungen bon^umbolbt, be§

^rinjen bon SBieb unb S3ate§ nid)t in SIbrebe 3U ftellen. „S)er Sfaguar", fagt ^umbolbt,

„ber graufamfte ^yeinb ber 2lrrua=Sc§ilbfröte, folgt biefer an bie @eftabe, too fie if)re Eier legt. Er

überfättt fie auf bem Sanbe unb, um fie bequemer berjei^ren ju !önnen, toenbet er fie um. S)ie

Sd^ilb!röte !ann ftc^ ni(^t toieber aufriditen, unb toeil ber ;3oguar ungleidö me'^r berfelben morbet,

alä er in einer 3laä}t fri^t, fo benu^en bie Sfnbianer öfter§ feine Sift ju i^rem 35ort!^eile. Tlan

fann übrigens bie ©etoanbtl^eit ber 5Pfote be§ 2:iger§ nic^t genug betüunbern, bie ben geboppelten

^anjer berSd)ilbfröte ausleert, alStoären bie ^uSfularbanbe mit einem (^irurgifd^en^inftrumente

gelöft morben." ^rinj bon Söieb beftätigt biefe Eingabe. „Sie rein ausgeleerten ^paujer ber

Sßalbfd)ilbfröte", fo crjä^lt er, „finbct man l^dufig in ben grofcn Söätbern, unb bie brafilia^

nifdien Säger loenigftenS beliaupten, ha^ e§ bie Unje getrau tjobt. £)efter§ toaren biefe ©dualen

ber ©d^itbfröte ausgeleert, maljrfd)einli^ mit ben Alanen, unb babei übrigens nid^t bef(^äbigt,

öfters aber ein 2^eil beS ^an^erS toeggebiffen." Slud^ ber ^amilton'fdfien Eräö'^lung liegt ein

Äörnlein Söa'^r'^eit ju ©runbe. Ser glaubtoürbige SSateS fa:^ bei einem ^agbauSfluge eine frifc^e

^aguarfä^rte an einem Tümpel mit fel)r fd^lammigen, frifd^ aufgerührtem SBaffer, l^örte balb bar=

auf baS 9laufd)en ber @ebüfdf)e, in benen baS geftörte 9taubt^ier berfcfitoanb unb fonb einige

©dC)ritte weiter l^in bie Ueberrefte eineS bis auf ben Äobf, baS SSorbertl^eil unb bie ^aujerliaut auf=

gefreffenen 3lüigatorS. S)aS ^teifd^ toar nod§ gauj frifd^ unb um ben Seid^nam l^erum bie gä^rte

beS S^aguar beutlid^ erfennbar; eS fonnte olfo feinem 3^eifet unterliegen, ba§ ber Stiligator ber

Unje äum f5frii'^ftüdEe gebient |atte.

„f^ür einen geübten SäS^^'"' faßt ^iengger, „ift eS nidfitS felteneS, ben ^löQuar auf feinen

3^agben beobad^ten ju fönnen, befonberS löngS ber Ströme. 9Jlan fielet iijxi bann langfam unb

leifen S(^ritteS nac^ bem Ufer lieranfd^leic^en , too er inSbefonbere ben größeren .^albl^ufern

ober Söafferfc^meinen unb ben ^ifd^ottem nad^fteKt. IBon 3eit ju 3eit bleibt er toie l^ord^enb

ftel)en unb fiel)t aufmerffam um fid^; niemolg aber fonnte ic^ bemerfen, ha^ er, burc^ ben ©enid)
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geleitet, mit jur 6rbe geftredter 9lafe bic S^ur cinc§ SBilbei berfolgt '^ätte. $at er 3. ^. ein

5Reerfd)tt)ein(f)en bemerft, |o ift e§ unglaublirf), mit melrfier @ebutb unb Umfi^t er bemfelbcn fid)

äu nähern fuc^t. 3öic eine (Srf)lange tuinbet er fic^ auf bcm S3obcn l^in, f|ält fid^ bonn luieber

5Ulinuten lang ru^ig, um bie «Stelle feine§ Dpfetg ju BeoBac^ten, unb macf)t oft toeite Ummege, um
bie'fem öon einer anberen ©eite, tro er meniger bemerft toerben fann, beijufommen. ^]t e§ il^m

gelungen, ungefe'^en bem äBilbe fi(^ ju näl^ern, fo fpringt er in einem, feiten in ^toei ©ä^en auf

baäfelbe l)in, brütft eö ju 33oben, rei^t i^m ben .^al§ auf unb trägt ba§ nocE) im SobeStampfe fid^

fträuBenbe Silier im 5)iunbe in i>a^ S)icfirf)t. Defters aber öerrätt) i^ baö Äniftern bcr unter

feinem ©etoid^te Brei^enben bürren 9leifer, ein ®eräuf(^, auf mel(^e§ auc^ bie %i\ä)tx ad^ten, tocnn

fie aBenb§ am Ufer be§ ©tromeä i^r ^Jlac^tlager auffcf)Iagen, ober bie Söafferfd^meine Gittern i'^n

bon ferne unb ftürjen ]iä) mit einem lauten (Sd^rei in§ Söaffer. Tlan mill übrigen^ ^Jaguare

gefeiten l^abcn, toeld^e l^inter ben Silieren l^er in§ SBaffer fprangen unb fie im 3lugenblidEe beS

llntertau«i)en§ er'^afi^ten. .^at er feinen ©prung auf ba§ SBilb berfe'^lt, fo ge'^t er foglei(^ unb

tüie befc^ämt fd£|nellen ©d^ritteS toeiter, ol^ne ficE) nur umjufel^en. ^m ?htgenblidEe, mo er ein J^ier

befdCjleid^t, ift feine 3lufmerffamleit fo fe^r auf ba§felbe gerid^tet, ba§ er nidf)t ad^tet, toaä um if)n

]§er tjorgel^t unb fogar ftarfeS @eräufd£) m<iji toa'^rnimmt. Äann er bcm SBilbe nid^t fid^ nö'^em,

ol^ne bemerlt ju merben, fo legt er fid) im @ebüf(^e auf bie ßauer. ©eine (Stellung ift aisbann bic

einer ^a^e, hjcld^e auf eine 5)lau§ |)a^t, niebergebudEt , bodf) jum ©prunge fertig, ba§ 3lugc unbcr=

manbt nad) bem ©egenftanbc feiner 9taubgier gerietet unb nur ben au§geftrecften SdEitoonj ^in

unb toieber bemegenb. 9lbcr nid)t immer ge^t bcr Sfaguar bem Sßilbe nad^, oft öerftecft er ficf) blo§

in ba§ 9fiö^rid)t ber ©üm^jfe unb am Ufer flcinerer S3äd§e unb ertüortet l^ier ru^ig bie jur 2rän!e

ge^enbcn X^iere. 3luf SSäumen lauert er niemalg, obgleid^ er fel^r gut flcttcrt."

3tn SSie^^erben rid)tet ber Sfaguar bebeutenben Sd^aben an. @r fteHt befonberS bcm jungen

^ornbie!^, ben 5pferben unb 5[Raulefcln nad^. Sl^ara bel^auptet, ba^ er bicfc 2^icrc in ganj

au§crgetoöl)nlic^er Söeife tobte, inbem er auf ben ^ali feiner SScute fbtingc, eine 5?lauc in ben

Fladen ober an ba§ ©e'^örn fc^e, mit ber anberen bie Spi^e ber Sdinaujc :barfe unb ben Äopf fo

fd^nell l^erumbre'^e, ba§ er feiner SSeute ougenblidlid^ ba§ @enid breite. Oienggcr l^at bic§ nie

beobadfitet unb aud^ 'bn tobten 5I^iercn feine ©pur baüon auffinben fönncn. „3m ©cgentl^cil",

fä'^rt er fort, „^äbt ic^ immer bemerft, ba^ ber S^aguar feiner S3eutc, toenn fie in einem großen

Spiere bcftcf)t, ben ^alg aufreiht ober, locnn fie nur ein Keines 2l)ier ift, burdt) einen S3i^ im

51arfcn tobtet, ©tiere unb Od^fen greift er feiten unb nur in ber ^lof^ an; fie ge'^cn muttiboll auf

it)n log unb bcrfdfieud^en i^n. ^n 5paragat) l^ört man jutoeilen fonberbare (Srää^lungen öon fold^en

j?ämpfen, unb mcl)rmal§ foKen JRenfdEien burd^ ben WuÜ) eincg ©tierc§ gerettet toorben fein.

2)ie Äül§e fogar bert^eibigen il^r 2fungc§ mit S3ort^eil gegen bm fd^limmcn f^einb, merben aber

babei immer fdimer bcrmunbct. 2)a§ fie bei beffcn Stnnäl^crung fid) in einen Äreig ftcKten unb bie

jungen in bie 5D^itte näl^men, toie :^ier unb ba erjä^lt mirb, ift ein 5Rärd^en; bie ganje ^erbe jie'^t

fi(^ im ©egenf^eil fogleicf) in§ offene ^^elb jurüd, Wenn i'^r ein Siaguar nal^t, unb blo§ bie ©tiere

unb Cd^fen bleiben unter ©ebrüU, mit i^ren -Römern unb ^üi^en bie @rbe aufmerfenb, tampf»

luftig in ber 5lät)e beg i^einbeS. 5Pferbe unb 5)taulcfel lüerben il)m jur leidsten S3eute, toenn fie

ben SBätbern fid) näl)ern. 2>ie erfteren fud^cn nod^ t)ier unb ba burd^ bie ^ludfit fid^ au retten; bie

Maulefel aber tuerben burdt) ben bloßen 3lnblid bcg 3:^iereg fo gefd)redt, ba^ fie o'^ne Semegung

bleiben ober gar ju SBoben ftürjen, ef)t fie'nod^ angefallen werben. S)agegcn l^aben fie einen

tocit feineren ©erud^ al§ bie ^Pferbe, toittern ben ^^einb bei giinftigem 3Better öon meitem unb

fe^en fid£) fomit meniger ber ©efa'^r au§. S3to§ -^engfie follen buri^ 35ei§en unb ©d)lagen

gegen ben Sfaguar fid) berf^eibigcn, toenn fie nid^t fd^on burd^ ben crften ©prung ju 33oben

geworfen toerben."

S)er S^aguar erl§afd£)t feine 35eute ebenfo tool^l im SBaffer toie auf bem Sanbe. ^an l^at biel

gefabelt über bie 5lrt unb SBeife, toie er f\ä) gifd^e 5U berfdf)affen toei§. ©0 foü er, um nur ein
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SSeifpiel biefer fyaBetei anjufü'^ren, btc ^ifd^e burc^ ben ©diaum ieine§ ©^etd)ct§ ober tnbcm er

mit feinem (Sc^tüanje auf bie £)berftäd)e bc§Söaffer§ jt^Iägt an fic^ t)eranlocfen. „6in bcrftäubiger

Säger aber", jagt 91 eng g er, „bem i^ mandie gute Seo6act)tungcn unb mancfien guten 9{atl) für

meine Steifen berbanfe, bele'^rte mid^ eine§ Befferen, unb eigene 33eo!6ad)tungen bcftätigten mir

fpäter bie 2Bal^r!^eit feiner 2tu§fagc. 21I§ id) an einem f(^tt)ülen ©ommerobenbe öon ber ©ntcnjagb

in meinem Stachen nac^ .g)aufe ful^r, bemerlte mein S3egleiter, ein ^nbianer, am Ufer be§ Strome^

einen S^aguar. SBir näl^erten un§ bemfelfien unb öerfterften un§ I)inter bie Ül6erl^ängenben3öeiben=

Bäume, um fein SreiBen ju BeoBat^ten. 3ufflwmenge!auert fa^ er an einem S^orf^runge be§Uferä,

wo ba§ Söaffer einen ettoag fd)nellen Sauf !§atte, bem geh)öf)nli(^en 2lufcntl)alte eineä 9{auBfifc^e§,

toelc^er im Sanbe „2)orabo" l^ei^t. Hnberroanbt richtete er feinen SSIid aufö Söaffer, inbem er fid^

T^in unb Ujieber bortoärtg Bog, toic toenn er in bie Stiefe f^jä'^en tooUte, @ttoa nac^ einer S5iertel=

ftunbe fa"^ id) i^n :|3töpid) mit ber ^fote einen ©c^lag in§ Söaffer geBen unb einen großen ^i\ä)

an§ 2anb loerfen. @r fifd)t olfo ganj auf gleid^e 2lrt ioie bie ^auSfa^e."

§at ber ^faguar ein fteine§ 5lf)ier erlegt, fo jefirt er bagfelBe mit <§aut unb Änodien fogIei($

auf; bon großer SSeute aBer, tüie bon ^Pferben, Olinbern unb bergleii^en fri^t er Blo^ einen 5ll)eil,

Oi^ne S3orIieBe für biefe§ ober jene§ ©tüd beö Äör^erä ju geigen; nur bie ßingemeibe Berührt er

al§bann nic^t. 9tac^ ber Waiil^tit jie'^t er fid) in ben äöalb 3urürf, entfernt fic^ aBer in ber Otegel

nid^t ioeiter al§ eine S5iertelftunbe bon ber Stelle, too er fra§, unb üBerlä^t fid) bann bem ©d)Iafe.

S)eö 2tBenb§ ober be§ anberen 9)torgen§ leiert er ju feiner SSeute jurüd, jel^rt jum äföeiten !Dklc

babon unb üBerlö^t nunmel^r ben 9ieft ben ©eiern. S)iefe mad)ent^m, toie ^umBoIbt BeoBad)tete,

auc^ f^on tnä^^renb feiner 9Jta'£)Iäeiten bie SSeute ftreitig. „Untoeit ©an gernanbo fallen toir ben

größten Sfaguar, ber un§ auf unferer ganjen Steife borfam. S)a§ St^ier lag im ©chatten t)'m=

geftredt unb ftü^te eine feiner Sia^en auf ein eBen erlegtet äöafferfd^toein. ©ine 2)lengc ©eier

l^atten fid) um biefen amerifanif(^en 5l^icr!önig berfammelt, um, toenn berfelBe etttjaä bon feiner

SJla'^Ijeit üBrig lie^c, foI(^e§ ju berje^ren. ©ie näherten fi(^ bem Jaguar tool^l Bi§ auf 5n)eif5uB;

oBer bie minbefte 33etoegung be§felBen fdiredte fie ftet§ toieber äurüd. 5£)a§ ^Iütfd)ern unferer

9tuber Beioog i^n, langfam aufäufte'^en unb fic^ in bie ©eBüfc^e äurüdjuäiel^en. 3)ie ©eier Benu^ten

ben 5tugenBlid, um ba§ 3Bafferfd)tt)ein ju berjel^ren; altein ber Siger fprong mitten unter fie unb

trug feine 93ta'^l5eit gürnenben 33Iide§ in ben SBalb."

Tltijx aU ätueimal fri^t ber ^Jaguar, nad^ Stenggcrg SlngaBe, nii^t bon einem getöbteten

2;i§iere, nod) toeniger toürbe er ein 3la§ Berühren, ^n ber Siegel Ic'^rt er, nat^bem er fid) gefättigt

I)at, üBer'^au)3t ni^t toieber ^um 9lauBe jurüd. ^at er feinen i^ang in einiger Entfernung bom

äöalbe gemad)t, fo fd^leppt er ba§ erlegte 2t)ier, e§ mag auc^ nod^ fo fd)toer fein, bem ©eBüfd^e

ju. Unter Umftönben trägt er eine fc§toere 33eute fogar üBer einen 5lu| l^intoeg. Sla^e Bei ^Ijara'ä

SBo^^nung töbtete ein Sfaguai: ein ^ferb, fcfjleifte basfelBe fedjgjig ©df)ritte üBer einen 23rad)ader

l)intoeg, fprang bann mit i'^m in einen tiefen unb rei^enben glu^ unb Brachte eg auf ber entgegcn=

gefegten ©eite in 6id)er]^eit. Slnberc Sieifenbe toolten BcoBad^tet l)aBen, ba§ er bon jtoei 3u=

fammenge!op|)elten 5)kulefeln ober 5pferben eine§ gelobtet unb ba§ tobte Z1)kx tro^ bem SträuBen

be§ leBenben eine gro^e ©trede 3Beg§ fortgef(^leppt l^aBe. 9tiemal§ tobtet bie Unje me^r al§ ein

©tüd fSiti} auf einmal unb unterfc^eibet fi^ l)ierbur(^ fel^r ju iljrcm SJortl^eile bon anberen

größeren Äa^enarten. Söal^rfd^einlid^ ift ber ©runb barin 3U fud^en, ba^ fie ba§ ^Uiiä) bem

Bloßen 33lute borjiel^t.

(SinSiaguar, toeld^er ben9Jlenfd)en nid^t fennen gelernt l)at, toeid)t i^m, toenn er il)m Begegnet,

e'§rfurd^t§boll au§ ober fielet i1)n neugierig au§ ber^Jerne an. „^id)t feiten", fagtS^engger, „fliegen

toir toal)renb unferer Sieife in bie SBilbni» be§ nörblid^en ^aragat) auf eine ober mel^rere Unjen,

toelc^e enttoebcr in ba§ S)idid^t be§ 3Balbe§ flol^en ober fid) am <5aume nieberfc^ten unb unferen

3ug faltBlütig bon toeitem Betroc^teten. @§ ift ol^ne 33eif^iel, ba^ in ben unBetoo^nten Söalbungen,

too ba§ 5paraga^!raut gefammelt toirb, ein 3Jtenfc^ bon einem Jaguar jerriffen toorbcn ift.
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diejenigen Unjen aber, tviläjt in Betoo'^nten (Üegenben ober an glüffen, iüo biet Sd^ifffa'^rt

getrieben loirb, fid) auf{)alten, üerlieren gar Batb bie Sc^eu öor bem 9Jtenf(i)en unb greifen aiiä) i^n

an. ^at ein Sflguar einmal 9}len|c^enfleiii^ getoftet, fo h3irb i^ni bie§ jur liebften Speife, unb nun

fällt er ni(^t nur ben SÜlenfc^en an, trenn er öon ungefäf)r auf i^n ftöp, fonbern er fud^t i^ fogar

gierig auf. d^lan i}at jö'^rlic^ ber SBeifpiele genug, ba^ unöor)id)tigc Schiffer bon biefen 2i)inm

jerriffeu ujerben. ^tx allgemeinen Sage nad^ jollen fic be§ 5laci)tS auf bie an ba§ Ufer an=

gebunbenen ^a^Fjeuge ficf) gelüogt unb aufge'^ängteä ^leifc^ ober .^unbe föeggei^Ieppt, ja felbft

9Jlatrofen töbtlid^ bertounbet l^aben; getoö^nlii^ aber bü§en bie 5Jlen|d^en nur burd^ Unborfic^tig=

feit i^r ßebcn ein: bie S5orfidE)tigen toiffen regelmäßig fid^ ju retten, ©o laufen bie SSejud^e, bjeldtie

bie Oiaubtl^iere ben Ofifi^ern abftattcn, toä^ienb fie Wi Uiibrigem SBinbc if)rc ^tbenbmatjljeit

bereiten, getrtö^nlic^ unblutig ab, toeil bie Schiffer beim geringften ©eräufc^e an 35orb fic^ flüdC)ten.

Sit überkffen bem Sfaguar ba§ am fyeuer bratenbe lyteifd^, unb biefer nimmt bamit gettjö'^nlidt)

üuä) gern borlieb. S)aß er bog f^euer leinestoegS fd§eut, ift ganj fidler." .^umbolbt erfuf)r

le^tereg bjieber'^olt. „SSir bemer!ten ju unferer Ueberrajc^ung", jagt er, „baß bie ^oguate i)ier

unfere geuer nic^t fd^eueten. ©ie fc^toammen über ben glu|arm, toelc^er un§ bom £anbe trennte,

unb am SDlorgen l^örten h)ir fie ganj in unferer 91ä()e brüllen." 5ln einer anberen 6teKe feinet

9teifetrerfe§ berietet er, baß ein Jaguar ben treuen $unb ber ©efeüfd^oft fo ju fagen ätoifdEien ben

Sagerfeuern l^eraug^oltc unb toegfd^le|)bte- S)et §unb l^atte abenbS, aU er bie Unjc brüllen l^örte,

unter ber .^ängemattc feine§ @ebieter§ ©ct)u^ gejud^t unb toar am nädfiften 2Rorgcn bod§ ber=

fc^tounben.

Stjara behauptet, baß ber S^aguar, toenn er einen 2:rupp fd[)Iafenber ^Jienfc^en anträfe, erft

bie -Jleger ober bie S^nbianer unb nur nac^'^er bie Söeißen tobte. Sieä ift, h)ie 9(lengger berid^tet,

ein Si^rt^unt. S)er ^faguar morbet, gleid) toic bei ben 2;|ieren, nie metjr aU einen 5Renf(^en auf

einmal, rtienn er nämlidE) nicf|t fid^ bertl^eibigen muß. (Sobiel aber ift rid^tig, baß er borjuggtoeife

ben 9ieger, 9)lutatten ober ^nbianer anfällt unb ben ^yarbigen bem3iöeißen borjie^t, 2ieä gel^t fo

toeit, baß in 5paragai^ ein SSeißer, n)elc^er unter freiem ^immel an einem gefä^rlidt)en Drte bie

9ladf|t jubringen muß, jid§ für ganj fidler lt)ält, toenn er ©d^njarjc ober ^nbiancr äu SSegleitem

l^at. äöa'^rfc^einlidf) l^at bie ftar!ricc^enbe .g)autau§bünftung ber farbigen 5Jlenfd§en ettoag an=

jie'Eienbeg für itjn, toie für mandf)e anbcre Oiaubt^iere. 5)lan erjä^tt in ^aragat), baß 9Jlenfd^en,

toelc^e am Xage unberfe'^enä auf einen Staguar ftießen, benfelben burd^ lauten S^xu] ober burd^

unbertoanbteS unb ftarreä 3lnfd^aucn jurücfgefdEirerft fjaben; bie Eingabe erfctieint nad^. Sßeob=

odjtungen an onberen großen Äa^en auc^ burc^aug nid^t unglaubtoürbig.

Uebrigenä jd^eincn bie Unjen ntand£)mal befonber§ gute Saune ju l^aben. „3[n Slltures",

crjä^tt ^umbolbt, ,,l)örten h)ir einen eigenen Quq bon einem Saguat: 3^ei ^inber, ein Änabc

unb ein 5Jläbd§en, bon ac^t unb neun 3at)ren l^atten na^e beim S)orfc gefpielt. 6in Jaguar njar

au§ bem 2Q3albe ju i^nen gelommcn unb um fie Iierumgeppft. d\aä) längerem ^in= unb ^er=

l^üpfen fdfjlug er mit ber einen Alane ben Knaben auf ben Äopf, erft fanft, bann berber, fo baß

ba§ SBlut in 3Jlaffe auSftrömte. S)a bos 5)Iäbd^en bies fa'^, ergriff e§ einen 33aumoft, fc^Iug bamit

auf ba§ SHiier ein unb brad^tc e8 fo jur glud^t. 3)er Änabe l^atte nod^ bie ^Rarben bon ben

2Bunben." 6§ fd^eint, aU tjobc 1)kx ber Jaguar mit ben Äinbern, tök bie Äo^c mit 3Jiäufen

gefpiclt. S)ie ©cEitoäd^e ber ßinber tjattc i()m hjo'^l bie 3}crtraulid)feit eingeflößt.

Slel^nlid^c ^älle bürften jebod^ außerorbentlid^ feiten fidö jutragen. ^n ber Gbcnc bon

tDkt)na§ berftreid^t, nad^ ^bppig, fein 3!a^r o'^ne Jöerluft cineg 9)tenfc^enteben§. S)ie llnjcn

!ommen bei l^eÜcm 2:age in bie Ortfd)aften, um ^unbe ju Idolen, toeldie ifirc Sicbling§fpeife bilben.

S3efonber§ berüd[)tigt ift ber Söeg burd) bie bidtcn Söälber bon ©o^uofa bi§ IRo^obamba, »eil auf

i^xn innerl^atb eine§ 5!)knfdf)cnalterö gegen jbjonjig Sfnbianer jerriffcn hjorben finb, ttjeld^e man
aU Sußboten berfanbt tjatte, 3n einem bort gelegenen 2Reierl§ofc burften fid^ bie Setoot^ner nad^

Sonnenuntergang gar nid^t metir au§ ben ^üttcn toagen; !urj bor 5pöppig§ Stnfunft toar ein
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ÄnaBe leBenSgefa^rlid^ üevtüunbet tootben, trelc^er fi(^ ju no'^e an ben ftarfcn ^fa^tjaun be§

.g)Qufe§ gelegt unb bes^alb eine Unje öeranla§t '^atte, tf)re2:atje burd) bie3tt)ifc^enräume ju ftecfen

unb i^m ein gro^eä Stürf gteifd) au§ bem (5(i)en!el ju teilen. @tner öon ©(^omburg!§ ^nbianern

trug auf feiner SSruft bie ^Harten bon ben ^ö^i^en eine§ i^oguarS, toelcfier i'^n, aU er nod) ßnaBe

tuar, an ber Sruft ge^arft unb fortgefd^leppt , alber boc^ loieber loggelaffen l^atte, aU feine 5)lutter

mit bem 3Bilbmeffer auf it)n loögeftürät toax. ^n ben Urtoälbern am Ufer ber :peruanif(f)en3lnben

lüo^nt, laut Stft^ubi, bie Unje am lielbften in ber ^ixi^z ber S)örfer unb umireift fie aünä(^ttid),

entführt aui^ ^unbe, ©i^toeinc unb nid^t feiten 9Jlenf(^en. Söeit entfernt, fid^ öor ben le^teren ^u

fürd^ten, ftürjt fie fid) auf einjelne unb bringt, lüenn ber junger fie treibt, felbft Bei Sage in bie

SCßatbbörfer.

3)ie f^urdit ber Sfnbianer bor bem gefährlichen SiäuBer tft gro^; boc^ foll e§ borge!ommen

fein, ba§ ein S^nbianer, toelcfier in ber 9lad)t fein einziges ©d)toein flägli(^ fc^reien l^örte, l)inau§=

ging, unb toie er ha eine Unje fal^, bie fein ßigenf^um Bei bem Äo^jfe ge^jocft l^atte, feinerfeitS bie

t^interfü^e be^ ©c£)toeine§ ergriff unb fo lange an biefen jog , Bi§ bie Söeiöer mit i^euerBrdnben

{)erl6eieilten unb ben S^aguor öertrieBen, ber fic^ nun langfam unb unter füri^terlic^em ©eBrüIte

äurüdfjog.

SDer S^aguar BleiBt an einem unb bemfelBen 2lufentl^alt§orte, fo lange er l^ier ettoa§ erBeuten

fann unb man i'^n nic£)t gar p fel^r Beunrul^igt. äßirb i|m bie ^tal^rung fnap|) ober bie SSerfolgung

feiten§ ber 9Jienf(^en ju arg, fo öerlä^t er bie ©egenb unb jie'^t in eine anbere. Seine 2Ban=

berungen fülirt er toä^renb ber 5tac§täeit an'i. 6r fdfieut fi(^ baBei nic^t, burc^ bie Beöölfertften

©egenben ju ftreifen, unb rauBt Bei einjelnftel^enben ^ütten ^ferbe unb .^unbe toeg, o^ne fiel) biet

um ben SDIenfc^en p fümmern. 2llte Unjen näljern fiel) gern ben 2Bo^nungen, toeit fie erfa'^rung§=

mä§ig toiffen, \ia^ fie bort leichter ^tal^rung finben al§ in ber äöilbniS. ^n ben beutfi^en 5ln=

fiebelungen, toeld)e na'^e am Söalbe liegen, rauBen fie, laut^enfel, l^auptfäd^lid^ ^unbe unb

©c^roeine. „Sediere toerben be§ toarmen Älima'§ toegen getoöl^nlid^ in ©tälten aufBetoa'^rt, toelcf)e

au§ biefen ©taugen nact) 3lrt ber SJogelBauer äufammengefe^t finb. S)er S^aguar greift jtoifi^en

ben Stangen l^inburd), fa§t ha^ Sd^toein unb tijbtet e§ enttoeber im ©tatte, ober toä'^renb er e§

huxä) bie ©t)roffen ^iel^t. S)ie .^unbe toerben tro^ i|rer 2öad^fam!eit unberfe'^eng üBerfallen unb

eine fleine (Strecfe in ben SBalb l^ineingefdlile^^t , too fie ber S^aguar meift erft p tobten ^pflegt.

^n einigen ©d^äbetn folc^er S^aguare, toel(^e längere 3eit l)inburcf) ^unbe unb ©d^toeine gerauBt

l^atten, toaren bie 3ä^ne fo ftarf aBgenu^t, ba§ too^t nur ba§ l^o'^c 5lltcr unb bie bamit berBunbene

9totl) bie 2)reiftig!eit ber Spiere erüären lonnten."

2luf feinen SBanberungen ober aud^ auf ber^^lui^t I)ätt ben^^aguar felBft ber Breitefte ©trom

nid^t auf. @r ift, toie Stengger berfic^ert, ein trefflid^er ©c^toimmer unb ^eBt baBei ben Äo^f unb

ba§ ganje 9tüdfgrat üBer bie DBerfläc^e be§ SBaffer§ em^or, fo ba^ man i^n fd^on au§ ber f^ernc

bon jebem anberen fd^toimmenben Siliere unterf(^eiben fann. S^aft fi^nurgerabe fe^t er üBer ben

Bei einer beutfd£)en SJleile Breiten ^arana. SBenn er au§ bemSöaffer fteigt, fiel)t er fid^ um,

fc^üttelt ben SeiB unb nad^'^er jebe 5ßfote für ftd^ unb fe^t erft l)ierauf feinen äöeg toeiter fort.

9Jlan foHte glauBen, ein fc^toimmenber Jaguar toäre leitet p tobten; ottein er ift aivS) im

Söaffer nod^ furc^tBar. 5iur getoanbte Äol)nfül)rer getrauen fidl), i'^n anjugreifen; benn fo toie er

]iä) berfolgt fie^t ober gar bertounbet füp, toenbet er fid^ fogleid§ gegen ben 5iad§en. Gelingt eö

i'^m, eine Äratte an ben 9ianb beSfelBen ju fe^en, fo fd^toingt er fid^ an SSorb unb fättt üBer bie

Säger l^er. „^ä) toar", erjäljlt 9tengger
,
„im ^a^xt 1819 furj nad^ meiner Slnlunft in Slffuncion

Slugenjeuge eine§ jum ©lüdle Blo| läc^erlid^en 3luftritte§ Bei einer foldl)en iS^agb. @§ fam ein^^aguar

bom jenfeitigen Ufer be§ ©tromcä bat}ergefd§toommen. 2)rei ©d^iff§leute, SluSlänber, fprangen,

tro^ ber SBarnung eine§ 5paragat)er§, mit einer gelabenen O^linte in it)ren Stadien unb ruberten

bem Spiere entgegen, ^n einer Entfernung bon ein Bi§ 3toei 2Reter feuerte ber borberfte bie^^linte

auf ben Sfaguar aB unb bertounbete i|n. S)iefer aBer ergriff, e|e fid§§ bie ©d^iffer berfal^en, ben
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dtanh be§ 9lad5en§ unb flieg tvo^ oller 9tuber= unb Äotbenfd^Iäge an Sotb. 9lun Web ben

(Sd^ifföteuten ni(i)B übrig, aU inä Sönfjer ju springen unb [ic^ an§ ßonb ju retten. 2;cr Jaguar

fe^te fid) im ila^ne nieber unb lie^ ficf) tüo^Igemutl) ftromabttjärtö treiben, bi§ er, bon einigen

anberen 3iö9evn berfotgt, feinerjeitö in§ SBaffer jprang unb ba§ nal)e Ufer gctttann.

„S)q§ jä^rlicfie 9(nf(f)hjetten ber ©tröme unb i^Iüffe bertreibt bie ;3aguare bon ben^njcln unb

ben mit Söalb betoaii)jenen Ufern, fo ba§ fie ficf) ju biefer 3eit mef)r ben behjo'^nten ©egenbcn

nähern unb ©cf)aben unter 5Dlenf(f)en unb S3ie^ anriditen. ©inb bie Ueberf(^h}emmungen gro^, fo

ift e§ nid^t feiten, einen ^öQuar mitten in einer am l^ol^en Ufer gelegenen ©tabt ober in einem

2)orfe äu fefien. ^n S3iIIa=9Jeal tourbe im ^ai)xt 1819 einer getöbtet, in ber ^auptftabt im 3iat)re

1820 ein anberer, jtoei in S3iüa bei ^pilar; in 6oriente§, ©otja, SSojaba mirb faft alte öier bi§

fünf Sfal^re einer erft^offen. 2ll§ toir bei t)o^em Sßafferftanbc im S^a'^re 1825 in ©anta f^c lanbeten,

erjäfjttc man un§, ba§ bor toenigen 2agen ein i^ranäiifanermönd), al§ er eben bie ^i^ü^meffe lefen

mollte, unter ber X^üxe ber ©alriftei bon einem Jaguar jerriffen tuorben fei. ©g gefc^ie^t übrigens

nicf)t immer ein UnglüdE, toenn ein foId^eS 9taubtl)ier in eine ©tobt fii^ berirrt; benn ba§ (Sebelt

ber berfolgenben §unbe unb ber 3ulauf bon 5!}lenfrf)en bertoirren baäfelbe fo fel^r, ha^ e§ fid^ ju

berbergen fud^t.

„5Die Söunben, toeld^ ber ^öQUCi'^ beibringt, finb immer l^ödtjft gefä^rlid^, nidE)t nur i^rer Siefe,

fonbern audt) i^rer 3trt Wegen. 2Beber feine 3ä^ne nod^ feine flauen finb fe'^r f^ji^ unb fc^arf,

unb fo mu§ bei jeber SBunbe Cuetfd^ung unb 3fi^'^ci§un9 äus^eid^ ftattfinben. S3on fold^en S5er=

njunbungen aber ift in jenen l^ei^en 2änbem unb bei bem gäujlid^en 5JtangeI an ärjttid^er ^ülfe

ber ©tarrframbf bie geujö^nlid^e f^olge. 2öa§ für Söunben ein 3^aguar burd^ einen einzigen ©riffc

mit ber 2a^e berfe^en fann, mag man au§ f^olgenbem fefien. 6in ^Inbianer jagt am Ufer be§

©trome§, begegnet einem S^aguar, toirft feine Sanje nacE) i^m, berfel)It i^n unb ftürjt fid^ bann

lobfüber in§ SBaffer; im 3tugenblidfe be§ ©prungeS aber l^at i^m ba§ SE^ier fd^on eine Xa^e auf

ben Äobf gefegt unb ffalpirt il^m ben ganjen oberen 2:^eil be§ ©d^äbelg, ba^ ber .^autlappen in

ben 9ladfen l^erab'^ängt. Unb bo(^ befi^t ber i^nbianer noi^ Äraft genug, um über ben breiten

©trom ju f(f)mimmen." S5on einer anberen fürd£)terlid^en S5ern)unbung erjälilt ©d^omburgl.

^in 5tegcr toar in SSegleitung cine§ ^inbianers unb brei feiner .^unbe auf bie Siogb gegangen. S)a

trieben bie legieren einen SiQQuar au§ feinem Sager auf, jagten i^n auf einen lialbentmur^elten

33aum unb berbettten i^n bort. 2)er Sieger näl)ert fid^ auf ad^tjig ©d^ritte unb feuert, trifft aber

nidE)t töbttid^. ^Mt tüenigen ©prüngen l^at if)n ber Saguav erreidf)t unb bie 2a|en in feine ©d^ultern

ge|(i)Iagen. 3n biejem graufigen 5tugenblidte mochte ber unglüctlid^e 2Beibmann unttjiEfürlid) in

ben 9JadE)en be§ blutgierigen Dtaubtl^iereg gefal^ren fein; benn, al§ er tüieber jur 33efinnung fam,

lag bie röc^elnbe ^a^e unb feine .^anb ueben i^m. S)er Sfnbianer rtar i^m ju ^ütfe geeilt unb

Ijotte bem ^laguar fein langes SBeibmeffer burd^ ba§ ^crj geflogen, o'^ne jebod§ berl^inbern ju

fönnen, ha^ biefer bem fd)on mit bem 2!obe fämpfenben Sieger nod^ baS ganjc ^Ui]ä) bon ben

©c^ultern !^erabri§.

S)en größten J^eil be§ 3fal^re§ lebt ber Jaguar, nad) 9tenggcr§ Seobad^tungcn, aHein; in

ben 5Ronaten Sluguft unb ©cptember aber, toann bie ^BegattungS^eit eintritt, fud^en fid^ beibe

©cfd^Ied^ter auf. „©ie laffen bann öfter al§ in jeber anberen ^fa'^i-'eSjeit i^r ©ebrütt ertönen, ein

fünf= bis fedf)SmaI tüicber'^oIteS „.^u", rteldieS tDoI)l eine l^albe ©tunbe ttjeit bernommen tt)irb.

©onft berge'^cn oft 3!age, oI)nc ha^ man bie ©timmc eines SfaQuatS prt, befonberS toenn feine

2Bettcrberänberung eintritt, .^at aber ber ^Zorbtüinb mel^rere 323od^en geteert, bann fünbigen bie

Jaguare burdt) i'^r oft l^albc 5iä(^te fortbauernbeS öebrüH ben balbigen Eintritt beS ©übminbeS

an. S)ie ^paragatjer, toeldf)c bei ^lenbeiiing beS SBettcrS biel an @id)tfd)merjcn leiben, glauben, ba^

bieS aud) bei bem ^OQuai; ber gall fei unb fein ©efdjrei burdt) öl^nlidie ©d^merjen erpreßt »erbe,

„2;reffcn fi(^ jur S3egattungSjeit mel^rerc SJtönnd^en bei einem 3BeibdE|en, fo entfte'^t l^ier unb

ba ein ^ampf jnjifdtien it)nen, obtoo^I fidf) ber fdE)h)äd^ere J^eil getoö^nlid^ bon fclbft jurüdfäiel^t.

a3tcf)m, aijicrtcben. 2. ^luftage. I. 27
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S)ie ^Begattung gejd)iet)t unter forttDör^renbem eigenen @efd)rei unb toaT)i-fci)einti(^ narf) längerem

©träuBen be§ SöeiBdienS, inbem man an ber (SteHe, lüo \xä) itüd Sfaguare begattet fiaBen, immer

baS @ra§ unb bo§ niebere ©ebüj^ einige I^unbert x^u^ in§ (Sedierte tt)eilg jur 6rbe gebrücft,

t^eitä ausgerauft finbct. S3eibe ®ef^Ie(^ter bleiben niciit lange beifammen, I)ödiften§ bier bi§

fünf Söoc^en, unb trennen fi(^ bann toieber. 2Bä^renb biefer 3eit f^i^b fie für ben 5Henj(^en

fef)r gefät)rlict). Gbjc^on fie nid)t mit einanber auf ben 9iaub au§gel)en, bleiben fie fid) bod) ben

ganzen Stag über nafie unb l;elfen fid) in ber @efaf)r. <Bo mürbe einer ber beften 3^äger in 6ntre=9tio§

burd) ein au§ bem S3uf(^e !§ert)orf^ringenbe§ 2Rännd§en jerriffen, im Slugenblide, mo er am ©aume

be§ 3Balbe§ ha§ Söeibd)en nieberftie^.

„S)ie Slragjeit beg 3taguar§ !enne id) nid)t beftimmt; jebod) nai^ ber SSegattungSjeit unb ber

3eit, in melc^er man fd)on ^imQ,t finbet, mag fie öon brei bis breiunbeinlialb 9J^onate fein. S)a§

2Beibd)en luirft gemö'^nlid) ^tfei, feiten brei ber ©age nad) blinbe 3unge, unb 5mar im unburd)=

bringlidiften S)idid)te be§ SBalbeg ober in einer ®rube unter einem Iialbentmurjelten Saume. S)ie

5Jiutter entfernt fi(^ in ben erften Sagen nie meit bou ttiren iSungen unb fdilep^t fie, fobalb fie

biefelben nid)t fieser glaubt, im 9Jiaulc in ein anbereS Sager. Ueber'^aupt fd)eint it)re 5RutterIiebe

fel^r gro^ ju fein: fie bert^eibigt bie jungen mit einer 5lrt bon SButt) imb folt ftunbenWeit ben

Stäuber berfelben brüllenb berfolgen. ^aä) ungefä'^r fei^S Söoi^en mirb fie fd)on bon ber jungen

S3rut auf ifiren ©treifereien begleitet. 3lnfang§ bleibt biefe im S)idic§t berftedt, tcä^renb bie

9)lutter jagt, fpäter aber legt fie fid) in ©efeEfdioft mit i^r auf bie Sauer, ©inb bie jungen ju

ber ©rö^e eineS gemö^nlid^en .^ül^nerl^unbeg lt)erangett)a(^fen, fo merben fie bon i'^rer 9)tutter ber=

laffen, bleiben aber oft noi^ einige 3eit bei einanber." ^n ber gÄrbung unterfdieiben fie fid) bon

ben alten; bod) fd)on im fiebenten 9Jtonate jinb fie benfelben gleid^.

3fn ^aragat) unb läng§ be8 ^arana äief)t man nic^t feiten junge Jaguare in Käufern auf.

S)a5U muffen fie aber alg Säuglinge eingefangen merbcn, meil fie fonft nid)t me'^r fid) bänbigen

laffen. Otengger 30g feine S^aguare mit^Rild) unb gelochtem S^leifd)e auf; ^Pftanjenloft bertragen

fie nid)t, ro^eS ^^leif«^ mac^t fie balb b()§artig. ©ie f^jielen mit jungen <^unben unb ^a|en, befonbcrS

gern aber mit l)öl3ernen kugeln. 3t§re SSemegungen finb leid)t unb lebt)aft. ©ie lernen it)ren

SBärter fe'^r gut lennen, fud)en i'^n auf unb geigen grcube bei feinem Söieberfe^en. ^eber @egen=

ftanb, meld^er fic^ bemegt, 5iel)t il)re 3lufmerffam!eit auf \\ä). ©ogleid) buden fie fic^ nieber,

beteegen it)ren ©(^mauj unb mad)en jum ©^runge fid) fertig, äöenn fie .g)unger unb S)urft ober

ßangetoeile l)aben, laffen fie einen eigenen miauenben £on l^ören, hoä) blo^, fo lange fie no«^ jung

finb; benn bon ben Sitten bernimmt man i'^n nid)t me'^r. 9iiemal§ l)ört man fie in ber @efangen=

f(^aft brüllen. SSeim ^i^effen fnurren fie, befonberS tüenn Semanb i!§nen fi(^ nä'^ert. 5ln Sßaffer

barf man fie nii^t SJtangel leiben laffen. S^^ Steffen legen fie fid) nieber, Italien mit beiben

%ü^m ba§ ^leifd), biegen ben Äopf auf bie ©eite, um aui^ bie SSadenjä^ne gebraui^en ju fönnen,

unb lauen nad) unb naä) ©lüden babon ab. 9ii(^t ftarle Änod)en freffen fie, bon großen bagegen

blo^ bie ©elenfe. 5^ad) ber SlJia'^läeit legen fid) jaljme ^faguare gern in ben ©(Ratten unb fd)lafen,

unb l)aben fie fid) fatt gefreffen, fo eräürnen fie fid) nid^t fo leid)t, unb mon fann bann mit il)nen

fpielen; aud) .^au§tl)iere unb ,^au§gef(ügel, toeld^eS i^nen fonft nid)t na'^en barf, lönnen bann

unbefd^abet an il)nen borbeigel^en. 9Jlan l^ält bie gefangenen in ©übamerila nic^t in Käfigen,

fonbern binbet fie mit einem lebernen ©eile im ^auS^ofe ober oud§ bor bem <^aufe unter einem

^omeranjenbaume an. 5lie föEt e§ i^nen ein, am ©eile ju nagen, ^ijx 5lt]^em l^at, mie bei faft alten

9{aubtl)ieren, einen üblen @eru($, ebenfo ha^ frifd)e gell, baö ^Ui]ä) unb ba§ lyett, ber .^arn unb ber

Äot§. S)er ©eruc^ beg f^etteS ift fo burd^bringenb, ba§ man güc^fe, 9Jleerfd)mein(^en unb anbere

Siliere bertreiben fann , toenn man nur einige SSäume in beren äöol^nlreife bamit beftreid)t. 9luc^

felbft muffige 5]3ferbe f:pringen fc^eu prüd, menn man i^nen fold^eS ^yett unter bie ^flüftern l)ält.

©c^on ganj junge ^Jaguare l^aben f(^arfe unb f^i^e 3ä^nc; im erften i^a^re merben biefelben

Qetoed)felt, na(^ ^toei bi§ brei Sagten l^aben fie it)re boEe @rij$e tneiä)t ©obalb bie Un^en il)re
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.ßraft fü'^len, gegen bQ§ brüte ^ai}x Ijin unb noi^ frü'^er, crmangeln fie ni(^t, jum (Stäben i^reS

.gjerrn üon i^ren 3ät)nen ©etiraui^ ju macEien. SJergebenä njerben i^nen bie Gä= unb (Sct)neibe=

3ä^ne Bi§ auf bie SBurjel abgefeitt unb bie Ätouen öon 3eit ju 3eit befd^nitten: fie fönnen ber=

möge i^rer unge'deueren Äraft au(^ ol^ne Söaffen Unglücf ftiften. ©o foti 9lenggcr einen jal^men

unb in biefer Söeife berftümmelten ^»nguar, auf tüeld)en bie Äinbcr be§ ^aufe§ o^ne ©c^eu fid) 5U

fe^en pflegten, feine fonft gelielbte Söärterin, ein je'^njä^rigeg 9iegennäbcE)en, in einem einfalle öon

Böfer Saune mit einem ©if)Iage ber 2:a^e in ben 9iacfen ju S3oben Werfen unb über fie l^erfaÜen.

Oömof)I i^m ba§ £inb fogteic^ entriffen tt)urbe, I)atte er mit feiner jal^ntofen Äinnlabe boct) fd^on

einen 2(rm jerquetfi^t, unb e§ bauerte mef)rere Stunben, biä ba§ 9)]äbd)en lieber ju fid) fam.

Söeiblid^e ^aguai-"^ finb leid)tcr jäfimbar oI§ männliche, unb tocnn man ben le^teren burc^

S3efd)neibung einen Xi^di if)rer SÖUbl^eit ju nei)men fud)t, tuerben fie foft noc^ tüdif(^er aU
t)or'§er, gef)en aud), toeil fie fei)r fett njerben, gettjötjulic^ nac^ furjer 3eit äu ©runbe. ©0 lange fie

nod) jung finb, fann man fie burc^ (Schläge bänbigen; fpäter l^ölt e» fd)rt)er, i^rer 5Jleifter ju

iDerben. ©ro^mut^ unb 6rfenntlid)!eit finb bem Jaguar fremb; er geigt feine auöbauernbe 2ln=

l^änglic^feit für feinen SBärter ober für ein mit i'^m auferjogene§ S^ier, unb e§ ift bal^er immer

eine gemagte ©ac^e, i^n länger aU ein ^ai)x, olinc i^n eiujufperren , in ber @efangenf(3^aft

3U Iialten.

Su ben Äöfigen unferer Xl^iergärten unb SEl^ierBuben benimmt fid§ ber Jaguar toic feine

SSertoanbten, bie olttoettlic^en 5)}arbel. Sie öon mir nad^ Beobachtung öerfc^iebener ^laguare in

2:^iergärten gefaxte 5Jieinung, ba^ er fdjtoieriger ol§ anbere ^arbel fic^ jäl^men unb faum junt

„?lrbeiten" abrichten laffe, ift tüxä) Äreujberg, einem unferer erfa'^renften unb gefd^idteften

St^ierbänbiger, toiberlegt morben, ©erabe bie milbeften ^laguare merben in ber 9tegel bie gelel^rigftcn

©d)üler eines 5Jteifter§ biefer gefä^rIid)enÄunft, muffen jebod) erft üoüftänbig fid§ betonet gettjorben

fein, ba§ fie an bem Sänbiger einen ^errn über fidf) ^aben, gegen beffen Sßillen jebe 3luflef)nung

t)ergebüd) ift.

©efangene S^aguare l^aben fic^ rtieber'^olt fortgepflanzt, unb jmar nid)t ottein in S^iergärtcn,

fonbem aud) in X^ierfd^aububen. ßbenfo paaren fid§ 3Eaguar unb ßeoparb
,
^ant^er unb ©unba=

pant^er unb erzielen fröftige , fortpflanjungSfä'^ige SSlenblinge. S)er öon^^i^inger al§ eigene

3lrt aufgeftettte ©rauparber (Leopardus poliopardus) toar, uad^ ber bon Äreujberg

mir gegebenen S3erfid^erung, ber ©prö^ling eine§ 3fflguar§ unb eine§ fdt)lüaräen ©unbapantl^erei.

S3eibe ^arbel, S^aguar unb @unbapantt)er, l^aben toerfd^iebene 2Rale erfolgreich fid) gepaart unb

jebeömal ät)nli(i)e SSIcnblinge erzeugt; unb einer ber Heiteren tt)arf, na^bem er mit einem ßeoparben

gefreuät toorben toor, S^ungc, bon bencn ha^ eine bem Später fieoparb, ba§ anbere ber 5Jhjttcr

©rauparber in allen mefentlidfien Stüden glid^. S)ie» jur SJerbottftänbigung unb begiel^entlidt)

S3erid)tigung ber in ber erften ?tuflage unfereS Söerfeg enthaltenen eingaben.

<5eine§ furd^tbaren ©c^abenS hjegcn toirb ber Sfaguar in betoo^nten ©egenbcn ouf alle

möglid^e Söeifc gejagt unb getöbtet, 5)lan glaubt, ha^ er fein Seben anf ätoanjig ^a{)xt bringen

fönne; bo(^ bürfte er blofe in ben einfamften SBilbniffen ein berartigeä 3(lter erreid^en; benn in

ben bebölferten 2:^eilen 3lmcrila'§ ftirbt faum eine Unje eine§ natürlid^en 5tobe§. ©leid^=

Ujo'^l trifft man auc^ nod) l^ier fel^r alte 3;l)iere an. ©0 fd)o^ ein granjofe nalie bei einem ßanb=

l)aufe ein Söeibd^en, beffen .§out frä^ig unb beffen ©ebi^ gan^ abgenu^t toar; l)ier fel^lten

fd^on bie l)interften oberen SBadenjöl^ne. ©old^e gäCle finb feiten; bie mciftcn Jaguare fterben in

ber SBlütc it)rer ^ai)xt burd) bie i!ugel, ben ©iftpfeil ober ba§ 5Jleffer. 3f^re 3fagb fann wegen ber

SBcfriebigung, Weld^e übernjunbene ©efal)ren unb ©d)n)ierigfeiten gemä^ren, jur fieibenfd^aft

toerben , obfd^on ber Sfäger getoö'^nlid) jule^ fein ßeben unter ben Ärollen eineä SfaguQv§ oug=

l)aud^t. Sie ältcfte S^agbart ift trot)l bie tüdifd^fte unb fid^erftc. 9luä einer riefigen BambuSavt

fertigt fidt) ber Sfnbianer feine uralte 33affe, ein 581a§ro'^r, auö ber äöebelrippe eineä 5}3almbaumeö

ober au§ S>ornen fleine fdl)mäd^tigc ^Pfeile, toeld^e fidtierer unb tiefer treffen al§ bie Äugeln ou§
27«



420 Sievte Drbnunj: Slaubtl^iere; evfie gainille: ^at3en OlßavbeQ.

ber Beftcn SBüc^fe. S)ie Pfeile ftnb mit bem möberif(^en Urarigift getränft, ^a^tn inbianiji^c

Siäger .^unbe Bei fic^, ]o erlegen fie ben SföQWor o^ne alle ©efal^r. S)ie ^unbe ftölbcrn ba§ 9lajil6=

tf)ier auf, jagen eg geh)öf)nlic^ auf einen fd§iefftef)enben Saunt unb berBellen e§. S)ort toirb e§

bem Sfnbianer ^um Bequemen 3ielfu^Itc- 3lu§ jiemlic^ toeitet Entfernung fenbet er feine fürrf)ter=

lii^en Pfeile nad^ ber getoattigen Äa|e ab, einen narf) bem anberen. S)iefe ac£)tet faum be§ Ileinen

9Ji^eg, toelc^e bie ©efi^offe xf)x Beibringen, l^ält bielleic^t ba§ ^Pfeilc^en Bto§ für einen S)orn, ber

fie öertüunbete, erfäl^rt aBer fc^on nac^ toenigen 5)linuten, mit meld^er fur(i)tBaren SBaffe i^x

ber 9Jlenfd^ äu SeiBc ging. S)a§ @ift Beginnt ju tüirlen: il^re ©lieber erf(^Iaffen, bie ^raft erla'^mt,

fie ftürjt mit einigen ^wc^ungen auf ben SSoben, rid^tet fic^ noc^ einige 3Jiale auf, berfud)t, fic|

fortjuraffen, unb Brid^t bann ^lö^Iid§ jufammen, jucfenb, berenbenb.

Söeit öertoegener al§ biefe l^eimtürfifi^e Sfagb ift folgenbe. S)er S^ägcr umtoitfett mit einem

©ctioffeüe ben Iin!en 3lrm Bi§ üBer ben ©InBogen unb Bemaffnet fic^ mit einem ätoeifc^neibigeu

9Jleffer ober S)old^e bon ettoa ätoei f^u§ 2änge. @o au^gerüftet, fu(^t er mit ^wti ober brei

^unben ben Sfagua^ auf. S)iefer Bietet toenigen ^unben fogleid^ bie ©pi^e; ber ^ä^tx nai}t fic^

il^m unb reijt il^n geloöl^nlid^ mit Söorten unb ©eBerben. ^tö^Iic^ fptingt ber S^aguar mit einem

ober ätoei ©ä^en ouf ben S^öger 3U, ritztet fic^ aber jum Eingriffe mie unfer f8äx in bie $öf)e unb

öffnet brüttenb ben 9tac^en. ^n biefem SlugenBHcfc l^ält ber S^äger ben Beiben borberen Slawen

be§ 5l!§iereg ben umtounbenen 3lrm bor unb ftö^t i!^m, mit bem Äörper ettoaS nad^ rechts au§=

loeic^enb, ben Solc^ in bie Iin!e ©eite. S)er getroffene S^aguar fällt burc^ ben ©to§ um fo e'^er 3U

35oben, al§ e§ il^m fc^toer hjirb, in aufrechter ©tettung ba§ @Iei(^geU)id)t ju Betoa^ren, unb bie

.^unbe toerfen ftc^ über i^n l^er. 2öar bie erfte 3Bunbe nid^t töbtlid^, fo fielet er mit 33Ii^e§fdt)nette

toieber auf, mac^t fid§ bon ben ^unben to§ unb ftür^t fid^ bon neuem auf feinen ©egner, loeldfier

if)m aisbann einen jtoeiten ©tid§ berfe^t. Otengger fanntc einen ^fnbianer au§ ber ©tobt SSafaba,

toeld^er über l^unbert Sfciguare auf biefe SBeife erlegt ]§atte. @r loar ein Ieibenfd)aftlidC)er 3»äger,

Bü^te aBer im ^a^re 1821 auf einer fold^en 2^agb bod^ ha§ 2eBen ein. ©bring l^örte bon einem

©aud^o erjä'^Ien, toetd^er toegen feiner Sagben ben Flamen „Matador de Tigres" (2;igertöbter)

erhalten l^atte. 2)iefer fül^ne 9Jlann l^atte biete S^aguare ebenfalls mit bem 5!Jteffer erlegt.

Söie manOiengger berfid§erte, gibt e§ tollfü^ne Säger, toelc^e Blo§ mit einer ^eulc ben

Jaguar angreifen. 2lud^ fie fotten fid^ ben linfen 5lrm mit einem ©d^affelle umtoinben unb iljrem

§einbe im 5lugenBlicEe, loo er gegen fie auffte^^t, einen ©d^lag auf bie Senbentoirbel öerfe^en, fo

ha^ er äufammenfinft unb beS geBrod^enen 9tüdfgrate§ loegen nid^t mel^r auffielen fann. Einige

©(^läge auf bie ^^afentourjel bottenben feine 5tieberlage. „S)iefe jmeite 3lrt, ben Soguat 5U

jagen", fagt 9iengger, „l^aBe id^ nie felBft gefeiten; jebod^ fd^einen mir bie barüBer er'^altenen ^aä)=

ri(f)ten nic^t unglauBtoürbig , ba id^ Bei mel)reren jal^men Jaguaren BeoBad^tet '^aBe, ba§ man fie

burdf) einen nict)t fe^^r ftarfen ©d)lag auf bie SenbenloirBel, toenigftcng für einige 2age, an ben

l)interen ©liebern lälimen fann." ^aäj Eingabe beSfelben S3eoBadf)ter§ toirb bie Unje in ^aragat)

meift auf folgenbe 3lrt gejagt: Ein guter ©(^ü^e, in Segleitung bon atoei aJlännern, bon benen ber

eine mit einer ganje, ber anbere mit einer fünf f^u^ langen ämeisacEigen ©abel Bewaffnet ift, fud^t

mit fecf)§ Bis jel^n .^unben ben Safiiia^ auf. SBenn biefer fd^on mef)rmalS gejagt morben ift, gel)t er

auf ha^ erfte 5lnfcf)lagen ber .g)unbe babon; fonft aber fteEt er fid^ jur ©egentoe^r ober flettert auf

einen SBaum. 2öiberfe|t er fidf) ben .^unben, fo fdtilie^en biefe einen ^reis um il^n unb bellen il^n

an. ©ic muffen fd^on felir bel^erjt unb geübt fein, um il^n anzugreifen, unb ttjcrbcn bennod^ oft

ba§ Opfer i^reS 9Jlut:§e§. 0:^ne fonberlid^e Slnftrengung Brid^t i^nen ber Saguar mit einem

©(f)lagc ben Slücfen ober rei^t il^nen ben 33aud^ auf; benn ni(i)t einmal atoanjig ber beften2)oggen

lönnen einen auSgeloadtifenen Jaguar übertoältigen. ©otoie nun bie Säger beS Sasuai^s anfidE)tig

toerben, fteHen fie fic^ neben einanber, ben ©d^ü^en in ber aJlitte. 2)iefcr fud^t il^m einen ©d^u^

in ben Äopf ober in bie SSruft beijubringen, 9iad^ einem 2:refffdf|uffe fallen bie .^unbe über it)ren

grimmig gel^a^en ^einb f)tx unb brücfen i^n äu Soben, wo feine ^^liebertage leidet boUenbet mirb.
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i^e'^lt aber ber (Sd)u^, ober tüirb ber Sfaguar nur leitet bcrtounbet, fo fpringt er unter füri^tcrUd^cm

©ebrüÜe auf ben 8(f)ü^en loi. ©obalb er fid) auf bic l^interen Seine [teilt, f)ält t^m ber mit ber

&übd betüaffnete Kläger biefe bor, unb ber Sanjenträger gibt i^m bon ber Seite einen ©tic^ in bie

S3ruft, jieijt aber bie ßan^e logIci(^ toieber jurücf unb niad^t fid^ auf einen ^weiten ©to^ gefaxt;

benn ber niebergetoorfene Jaguar ftcf)t mit ber größten «S^nelligfeit mieber auf unb ftür.^t fid^ auf

feine @egner, toelc^e il^n mit neuen Stößen empfangen, big er feine Äraft öerliert unb enblic^ öon

ben anfpringenben .^unben auf bem 5Boben feftge^alten toirb. 2öäf)renb be§ Äampfe§ fud)en bic

le^teren ben StaguQi^ nieberjurei^en, inbem fie i'^n beim ©rfitüanjc fäffen; nur fe'^r ftarte ^unbc

greifen i()n and) öon ber «Seite an. 2)er Sanjenftic^ barf ja nic^t öon dorn gegeben merben, fonbem

mu| bon ber Seite erfolgen, inbem bie 23ruft bc§ 3^aguar§ beinahe feilförmig unb feine §aut

burd^ lodfereä S^U^^Wcbt mit ben 5Jlu§feln öerbunbcn, alfo fe^r betoeglid) ift; e§ fönnte bemnai^

ba§ (iifen leicht jtoifdien ber ^aut unb ben Oiippen burd^gleiten. 9lu(^ mu^ man fic^ pten, ba§

umgetoorfene ^ier mit ber ßanje an ben SSoben feftnogeln ju tooUen; benn eg ift it)m, obfd)on

burc^bo^rt, dn leidfite^, burd^ einen S^lag mit ber 2a^e ben Sd^aft ber Sanje ju bred^en. 3[t

bann fein jtoeiter Öauäenträger ba, unb '^at ber S^aguar no(^ einige 5!raft, fo fann er feinen @egncr

fe^r übel ^urid^ten. 6ä fättt auf, ba^ ber Sfoguar, obfdfion i^m bie .g)unbe nid^tä anl^aben fönnen,

fid^ bod§ öfter» öor i^nen fürd£)tet unb, fotoie er gejagt mirb, auf einen SSaum ftettert. 9lun ^at

ber Sföger too'^t einen ficf)eren Sd^u§ auf i^n, mirb jebod^ ni^töbeftotoeniger öon i^m angefallen,

toenn er i^n fel)lt ober nur leitet öerlounbet. SBli^fd^neE lä§t er fid^ öom Saume l^erunter unb

ftürjt brüllenb mitten burd^ bie .^unbe a.uf ben S(^ü^en lo§, beffen Segleiter i^n bann empfangen.

S)iefc legieren muffen erprobte 3[Ränner fein, fonft ift ber Sc^ü^e öerloren. f^rembc l^aben fid^

ba'^er ju überlegen, mit mem fie auf eine fold^e 3Sagb ge'^en. 6§ ift nidit baran ju benfen, ba^

man fi(^ bann mit Äolbenfdalägen, Sanjenftö^en ober Säbelhieben üert^eibigen fönnte; benn, et)c

\iä)S) ber Sd^ü^c Perfie'^t, fielet ber ;3aguor brüllenb unb mit offenem 9tadl)en bor i^m, fdalägt mit

einer Za^t naä) ^opf unb Sd^ultern unb menbet mit ber anberen bie borge^altenen Söaffen ab.

3n fold^en 5tugenblidEen berlaffen oft bie erprobteften SSagbgefä'^rten einanber, unb aud^ bic

bel^er^teftcn unb geübteften SJMnncr laufen immer einige ©efa'^r; benn ba ber ßampfpla^

getoö'^nlid^ im S)ididE)t beä 3Balbe§ ift, bebarf e§ nur eine§ geringen .^inberniffcS, um ben Sto^

beg 2anäcnträger§ unfid^er ju madfien.

2)ie ^aragatjer greifen ben Jaguar übrigeng aud^ blo| mit ber ßanjc an. Söcnn er ouf einen

Saum geflettert ift, fudjen fie iljrc Sd)lingc, toeld^e fie immer mit ftd^ füliren, i!^m um ben ^aU
ju toerfen ober biefelbe bevmittelä einer oben eingcferbten Stange i!^m anjulegcn. hiergegen

fdieint er loenig fii^ ju ftröuben, mu§ aber balb feigen, mic unbebac^tfam bieä mar; benn fobalb

if)m bie Schlinge um ben .g)alg getoorfcn ift, bringt ber 9{citer fein ^ferb, an beffen Saud^riemen

bag anbere 6nbe befeftigt tourbe, in @alopp, rei^t ben Saguat bom Saume herunter unb fd^leift i^n

aufg offene ^cih l^inaug. .^icr mirft ein jlbciter 9teitcr i^m, fall§ er nod^ Icbenb unb fräftig ift,

eine anbere Sd^lingc um bic Seine, unb beibe 5)länner reiten nun in entgegengefe^ter Oiid^tung

babon unb erbroffeln ben Stäuber. Stuf gleid^c SBeife aber nod) leidster crmürgt man i^n , menn

man it)n im offenen treibe antrifft, toeit er l^icr, bom Söalbe ober 9tD^rid£)t entfernt, e§ gar nid}t

magt, fid) ju bert^eibigen, fonbem in großen Sprüngen ju cntflicljcn fud)t. 5luf bcm 5lnftanbe

mirb ber Sfasuat" aud^ erlegt. 2)er Sd)ü^e berftedtt fid^ in ber '>)ldi)t cine§ Icbenben Ziikxei ober

cineg bon ber Uujc bereite getöbteten auf einem Saume unb fdf)ic§t bon bort Ijerab auf bag jurüdt^

le'^renbc 9iaubtt)icr. S)odf| fott e§ borgcfommen fein, ba^ ^faguarc, meldte ouf biefe Söeifc leidet

berlbunbct mürben, ben S^äger auf bem Saume angegriffen unb 5erriffen l^aben. ^ier unb ba gräbt

man aud^ Fallgruben au§ ober fteltt bei einem bom i^aguar getöbteten Opfer Selbftfd^üffc.

Sine ber @rmäf)nung tocrtl^e Sfctgbgefd^id^te erjä^lt 2;fd)ubi nad) 9)iitt^cilungeu eine! ein«

geborenen Icibenfd^aftlid^en Sfögerg. „Sor einigen Söod^en märe biefcm feine ßcibenfi^aft bcinal^c

f^euer 5U ftc'^en gcfommcn. 6r l)atte bormittagä im äöalbc gejagt unb tooUte fpäter bag erlegte
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SBilb abifolttt. S3on einem fleinen SBuben unb ein ^aax ^unben Begleitet, Begab er \xä) an bic

©teile, too er ba§ erlegte 9?e'^ on einen SSaum gef)ängt l^atte. @ben tm SSegriffe c§ to§ ju löfen,

erBIirft er auf fünfjel^n ©dE)ritte Entfernung eine mächtige Unje auf einem niebrigen x^c\\cn ]\ä)

fprungbereit machen. 2)er 33u6e fd^reit auf unb flammert fi(^ an feinen Später, ^n bemfelben

3lugenBIicfe fpringt einer ber ^unbe, Ujetrfier ba§ in ber .pö^e lauernbe Oiaubt^ier nicf)t gegittert

l^atte, l^erbei, unb biefeg ftürjt fic^ auf le^tercn. @§ gelingt bem^fäger, bon feinem geängftigtenÄinbc

fic^ lognmc^enb, bie Unje burc^ einen ©d§rotfc^u§ auf !aum brei ©(^ritte Entfernung ju erlegen.

Qi ttjar ein 2öeiB($en bon fcitener (Srö^c, nielc^eg genjö^nlii^ in einer näi) gelegenen .§öl)(e Raufte.

^iac§ bem ©d^uffe fal^ unfer 9iimrob jujei fc^on ftar!e 3^unge in bie .^ö^te fic^ flürfiten ; eä hjar

i]§m jebod^ nid)t möglidi, fie l^erauS ju be!ommen, unb' er berfe^te ba^er ben ©ingang mit ©teinen.

3et)n big jhjötf 2age fpäter führte i^n fein 2öeg auf ber S^agb loieber an biefer ©teile borbei,

unb ju feiner Ueberrafc^ung erblidEt er bie eine ber iungen Unjen gierig an ben Änoc^en i^rer

5)lutter nagen. @r erlegte fie. ©ie toar ganj auSge'^ungert unb I)atte toa'^rfi^einlicf) me'^rcrc

2;age lang in ber ^ö'^Ic gelegen , bcbor e§ il^r gelang burdijubrerfien. 5Jlur ber größte .junger

fonnte baä X^ier bemogen !^aben, biefen t^xa^ aujunelimen."

„2)ie meiften ^unbc", beri(i)tet <^enf el, „l)aben fold^e gurc^t bor i'^rem (Jrbfeinbe, ha^ fie

bei ber bloßen äöitterung beäfelben bie .^aare fträuben unb fnurrenb ©i^u^ bei iljrem ^errn

fuc^en. Sefonberä mut^ige 9tüben nehmen bie fyäljrte auf unb treiben ba§ 9taubt^ier, ol^ne fid)

jebodi in feine unmittelbare 9lä^e p magen, unb nur feiten jetgt ein ^unb fo biel ^'ü'§nl)eit ober

beffer i^-re(^l^eit, big bid§t on ben ^^aguar l^eranjuge^^en, mälirenb feine SfaQbgenoffen in einiger

Entfernung jurücfbleiben unb i|n nur burt^ ^eftigeg SSellen unterftü^en."

5Dag ^zU beg ^aQuarg !§at in ©übamerifa nur geringen 9Bertl) unb toirb "^ödjfteng ju f5uB=

beden unb bergleic^en öermenbet. Siag ^-leifd^ effen blo§ bie SSotofuben. 5[Ranc§e ^^nbianer fotten

auä) bog f^ett genießen, tro^ feineg loibrigen @eru(^eg. ©etoiffe 2l^eile beg ^aguarlcibeg werben alg

Slrjneimittel angemenbet. ©o meint man, ba^ bag f^ett gegen Söurmlranfl^eiten unb bie gebrannten

Prallen gegen 3a^«f<^werjen gute 5Jlittel feien. Slu^erbem mirb bag gett öon ben SBilben jum

Einreiben il^reg Äörperg benu^t, unb fie glauben baburd^ ebenfo ftar! unb mut^ig ju merben tt)ie bag

9iaubt^ier felbft. SSefonberg gefährliche Jaguare , meld)e fid) nur fdimer aug ber 9läl^e ber S)örfer

üertreiben taffen unb bie SBemo^ner berfelben ftetg mit i^ren Ueberfällen bebrol)en, toerben, menn

fie getöbtet toorben finb, nid)t benu^t; benn bie ^nbianer finb überjeugt, ba^ fie eigentlich gar

feine Xl^iere, fonbern jauberl^afte SGßefen ober bie füllen berftorbener Iafterf)after 5Jleufc§en feien.

©(^on feit Slriftoteleg unb ^Uniug beftelit unter ben S^orfdiern ein nod^ l^eutigen 2ageg

ni(^t auggefoi^tener ©treit, ]^infid)tlid§ ber genauen SSeftimmung breier atttoeltlidien Äo^en,

meldie man Seoparb, ^arbel ober i^arber, ^^anf^er unb ©unbabant^er genannt unb

balb alg Stbänberungen ein unb begfelben 2:i)iereg, balb olg befonbere 5lrten betrachtet ^at.

3tt)ei biefer ^a^en, Seoparb unb ^ant^er, würben bereitg bon ben Eliten unterfd)ieben, unb barf

man 'hierauf mel)r ©emid^t legen, alg gemeiniglid) gefdiie'^t. Ung möchte eg firmer Werben, auc^

nur f)alb fo bicle i^elle jufammeuäubringen, alg bie 9tömer lebenbe Seoparben unb ^ant^er bei

einem einzigen i'^rer Äambffbiele berwenbeten; mir l^aben ba'^er ni(^t bag 9hd|t, bic bon il^nen

auggefbroc^ene 9lnfid)t unbebingt in Slbrebe ju ftetlen. ©ie ju miberlegen, bürfte nad) unferer

'heutigen ^enntnig ber lebenben 5tl)iere unmöglich fein. ©d)le(^t auggeftobftc 5ßarbel müb man
nur fel^r ft^mcr beftimmen fönnen, lebenbe bagegen erfennen erfa'^rene 3:i§iergärtncr, Jpänbler unb

2:l)ierbänbiger auf ben crften 33lid. ^ä) f)dbt mic^ feit geraumer 3eit angelegentlich mit ben

altmeltlii^en ^arbeln befdjäftigt unb glaube bie SBe^auptung augfbred^en 5u bürfen, ba| fie unter

fid^ minbefteng in bemfelbcn ©rabe öon einanber abmeid)en wie ber Sfapai^ bon i'^nen, '^offe auc^

im ©tanbe ju fein, biefc Unterfd^iebe burd^ nad^fte^enbc Sefc^reibungen, Weld)e bon lebenben

Stljieren entnommen Würben, gcnügenb l^erborju^eben.
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5Ser 2eot}atb(Leopardusantiquoruin, Felis LcoparduSjL.pardus) ähnelt im 93au,

nid^t aber and) in ber fJärBung iiub 3ci<^nung, bem Siafluar am meiften, Seine ©ejammtlänge

betragt ungefö^r 2,4 9Jleter, tüoöon ber ©c^loanj etrtja ein S)ritte{ wegnimmt. 2)er Siop] ift gro^

unb runbtirf), bie ©rfjnanjc Wenig öoifpringenb, ber .Ipalg fe^r furj, berScib fräjtig, bie ©eftalt

überl^aupt gebrungen; bie 33eine finb mittel^ocE) unb mä^ig [tarf , bie ^^Jranfen nic^t befonberä gro|;

ber (S(f)tt)an,^ erreictit nirf)t bie Sänge be§ 9tumpfe§. 2)ie ©runbfärbnng, ein btaffeä 9iött)Iicf)»

gelb, bunfett auf bem 9lüdEen unb gef)t in ber Äe^tgegcnb unb auf ber 35orber6ruft in 2icf)t» ober

r^^0M

Seotiarb (Leopaiiln:« antinuoniin). 'la itatütf. ©rbüe-

2öei§gclb, auf ber Unter = nebft Snnenfeite ber ©liebma^en in Ö)clblid)n)ei§ über, crfd)eint aber,

mei[ bie 5(erfen ftein finb unb äicmlirf) bid)t ftel^en, berl)ältni§mä§ig bunteL Ueber bie Cber=

nppe berlaufen in wagerediter Ütid^tung brei big bier jiemlid) breite f(^marje Streifen; ein großer

lönglidiTunber, ebenfo gerid)teter fvlerfen jie^t fic^ um ben 9Jlunbnjinfel fjerum, ein fleincr

fenfrcc^t geftcdtcr finbet fid) über jcbem 3(uge; im übrigen finb ©efid^t, Scheitet, 9iaden, Äopf»

unb ^atäfeiten, ©d^ultern, Ober» unb Unterarme, (£d)enfet unb33eine ouf ber Stufeenfeite, ilel^Ie

unb Siorberbruft mit f(einen, in ber örö|e ^wifdicn einer ßrbfe unb einer Söallnul fdinjanfenben,

f(^n)ar,^en , boUen , runben unb runbUc^cn Rieden bid)t bebedt. einige öon il^nen laufen in ber

©d)lüffelbeingcgenb ju fd)ief fte^enben Cucrbinben, anbere, unb jttiar i^rer ämei ober brei auf ben

Schultern imb Seinen, ju unregelmäßigen Jüpfcin ^ufammen unb Werben ^ier burd^ fd^male,

neuartig ^mifc^enburd) jie^enbc Streifen ber ©runbfärbung getrennt, .^ierburd) bilben fid^

gebrod)ene, im Wefcntlid^en bon oben naci^ unten öcrlaufenbe üiei^en, wäl^renb bie Jüpfelung beg

ßobfeS unb .^alfe§ burd)au§ unregelmäßig erfc^eint. Ginige Wenige Sd^ulter» unb Sdjentelfleden

finb bereite ju gefäumten geworben, b. X). umfdiließen einen fleinen .£)of , wie bie§ bei allen ^^edcn

be§ DberrüdcnS, ber 9tumbffeiten unb beg CberfdjWanjeg in ber Söurjelgegenb ber t^aU ift. S)er
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^of, lüelc^er ftet§ eine bunKere, in bei- Siegel lidCittof^gelbe f^ärBung t)Qt, iüirb auf ber 9türfen=

mitte, über hjetc^e \iä) ^toei ober bier gteic^Iaufenbe Streifen jiefien, öon einem ring= ober jraei,

meift aufammenflie^enben l^albmonbförmigen frieden eingefaßt, »ätjrenb ii)n auf ben ©citen,

toofelbft bie 9teit)en e'^er nac^ ber Duerc at§ nacii ber £änge angeorbnet finb, brei big üier, im

legieren Statte paarig fte'^enbe SJlonbflerfen umgeben. S)er ©c^manj ift in ber SBur^elgegenb mit

in bie Sänge gezogenen <g)of = unb SJoIIftecfen, gegen bie ©pi^e ^in nur mit legieren fe'^r unreget=

mä|ig gejeit^net, an ber ©pi^e unten aber faft reintoei^. S)ie 3ei<^uung ber Unter = unb

Snnenfeitc ber ©lieber enblid§ befte'^t enttoeber au§ einfallen ober bo^}pelten SJoüfteden. S)a§

Ot)r ift au^en graufc^rtarj, ein großer ^tecEen nact) ber <Bpi^t h)eip(^; baS 3luge Ijat grünlic^=

ßelbe 3^ri§ unb runben (Sttm. Söeber bie @ef(i)lecf)tcr nod) bie 3llten unb felbftänbig geworbenen

S^ungen imterfd^eiben fid^ n)efentli(^ bon einanber; hjo^l aber gibt e§ bun!lere unb felbft fditoarje

©pielartcn. (Sine folc^e, in ^abcfct) @ ef elo genannt, tt)irb toegen i^rc§ glänjeubbraunfc^toarjen,

nur im ©onnenglauje flecEig erfd^einenben, bon ben Slbeffiniern l^odigefc^ä^ten fjetteä eifrig berfolgt.

9ll§ ^eimgebict be§ Seoparben liaben toir 5lfrifa auäufe^en. Db er aud) in 5lfien borfommt,

loei^ \ä) nirf)t, '^alte e§ jebod^ nid^t für toal^rfciieinlid^. ^06) gegentüärtig bett)o!^nt er faft olle

Sänber unb ©egcnben feinet ]^eimatli(^en @rbtl)eil§.

S)er 5pantl^er (Leopardus Panthera, L. varius, Felis Panthera, F. varia) erinnert

in ber g^lerfung, nid^t aber im S5au an ben Sfaguar. ©eine ©efammtlänge beträgt minbeften§

2,8 3[Reter, mobon met)r al§ ein S)rittel, ungefähr 85 ßentim. auf ben ©d^manj fommen. S)er

Äopf ift mä^ig gro^ unb länglii^runb , bie ©i^nauje beutlid^ borfpringenb, ber §al§ lurj, ber

Seib !räftig, aber bod^ geftrecft, ber ©(^Ujanj faft ebenfo lang tvk ber Stumpf; bie Iräftigen

S5eine finb berl)ältni§mä§ig fel)r ftar!, bie ^Pranfen gro§. S)ie ©runbfärbung, ein l^etteö Dcfergetb,

gel)t auf bem Stücfen in S)unfelrötl§lic^getb, auf ber Unterfeite unb ben i^nnenfeitcn ber ©lieber in

@elblidf)n)ei§ über, h)ie bei bem Seoparben, tritt aber ttjeit lebhafter l^erbor, njeit bie %Udm=
geid^nung eine burrfiaug öerfd^iebene ift. 5£)ie bunilen ©treifen auf ber Dberlippe finb loenig

ousgeprägt, t^eiltoeife nur angebeutet; ber länglid^runbe fyledE in bem 5}lunbn)infel unterft^eibet

fid§ nict)t bon bem be§ ^arber§; bie f^lerfen^eiciinung be§ Äopfe§ ift fpärli(i)er al§ bei biefem, bie

glecCen felbft finb buri^gel^enbS etu^ai Heiner, unb ber Äopf erfdt)eint beg^^alb lid^ter. 5lu§er bem

Äobfe, bem 9'iacEen, ben ^alsfeiten, ber ©urgel unb Dberbruft, auf toeldier me^^rere ^ledfen eben»

fatt§ äu jtoei ober brei ©treifen äufammenftie^en, geigen nur bie SJorberarme unb Unterfcf^entel

"meift auä jUjei ober brei ßin^elfledfen aufammengefloffene S5ottf(ecfen, h)äl|renb ©d^ultem unb

Oberfd^enfel h)ie ber Siüdfen unb bie ©eiten mit gefäumtcn ober .^offlecEen befe^t finb. 3lKe ^of=

fledfen ober Siofetten unterf(i)eiben fid§ bon benen be§ Seoparben burd§ il^re bebeutenbe ®rö§e:

ber toeite .g)of ift lebl^aft rötl^lid^gelb , bie i^n umgebenben 9)tonbftecfen finb Hein unb fd^mal unb

grubbiren fic^ ju ^tod unb brei, brei unb bier, au§nal)m§n>eife audE) fünf um ben 9JZittelfledf, fo

ba§ jeber §of bon fünf bi§ fieben, beriet) entließ ad£)t SUonbftedEen umringt njirb. Ueber bie 9Jlittel=

linie be§ 9iüdEen§ jiel^en fi^ jtoei glei(^taufenbe, neben if)nen 5n)ei faft gleic^laufenbe 9tofetten=

reilien, erftere meift aug gefd^loffenen, le^tere aug t^eiltteife unterbrod^enen, im S}ergleid£)e p
benen ber ©eiten fleinen 5)lonbflerfen beftel)enb , toä^renb bie Siofetten auf ben ©eiten fid^ mie

beim 5parber in jiemlid^ regelred^t f^ief bon oben unb born nac^ unten unb leinten berloufenbe

Steigen orbnen. 3luf ber Dberfeite be§ ©d^toanjeg l^errfd^t big gegen bie 9Jlittc eine aug großen

fRofetten gebilbetc ^e^nung, na(i) 3lrt ber be§ StücEeng, n)ät)renb bie Unterfeite l)ier lid^tere

SJlonbflecfen, unb ber ©c£)tt)an3 in ber 6nbl)älfte oben breite fcEitoorje, burd^ fd£)male lid^te 33änber

getrennte .^albringe jeigt unb unten einfarbig njei^ ift. S)ie gilblirf)= ober reintoei^e Unter-

unb Sfnnenfeite ber ©lieber enbliif) trägt gro^e, länglid^runbe , feljr einzeln ftel^enbe fd^morje

i^lecten. gfärbung unb S^id^nung be§ €l^re§ finb h)ie beim Seoparben; bie 3frig aber fielet in ber

fRegel gelb aug. 6ine fcEitoarje ©pielart beg Sl^iereg ]§at man auf Geilon beobad)tet. Söeiter nac§
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nid^tg Qnberc§ Qt§ eine fc^tDorje ©pictart be§ 6unba)3ant^er§; benn er toirb, tuie Bereite 9Jein=

ttiarbt unb Äu'^l richtig bemei-ften, unb tüie, laut 9iofenl6ei:g, jeber ^^aöane loei^, mit bem

gelben ©unbapant^er in einem unb bemfetben @ert)ölfe gefunben. S>em 9tnfd)einc nad) änbert

le^terer l^äufiger unb regelmäßiger ab aU feine 3}erh)anbten.

S)a§ SCßol^ngebiet beS ©unbapant^er^ bürfte fic§ auf bie großen ©unboinfeln, inSBefonberc

^a)3a unb Sumatra Befi^ränfen , toenn aucf) nic^t ouSgefc^loffen crfc^eint, baß er ebenfo auf bem

benachbarten i^eftlanbe, ötellei(^t aU Jßertreter be§ ^panffierS, gefunben toirb. 3(uf ^a\}a X)t\^i er

„5[Rat|ang tutul", b. i. geflerfter 2:iger, unb bie fi^tüar^e ©pielart toirb meift nur burcf) bcn

Seinamen „itum" (fc^toarj), fettener unter bem Slamen „^Ratjang fombang" unterfd^ieben.

Sllte ^Parbel ftimmen in il^rer 2eben§toeife unb i^rem SSefen fo innig mit einanber übcrcin,

baß man ba§ bon ber einen 9(rt Selannte todi^l arni) auf bie anbere be^ie^en barf. 2Iu§ biefem

@runbe befd)ränle iä) mxä) im toefenttidien auf cineSebengfrf)ilberung ber afri{anif(^en5lrt, bereu

(Sitten unb @etooI)n^eitcn icf) burd^ eigene 3lnf(f)auung toie burd) 9Jtitt^eitungen gtaubtoürbiger

Serid^terftatter am genaueften fennen gelernt 'ijobt, unb füge nur "^ier unb ba einige 33emer!ungen

über bie üertoanbten 5ßarbelfa|en l^inju.

S)er ßeoparb ift uuätoeifel^aft bie öoKenbetfte aller Äa^en auf bem drbenrunb. Söo'^t flößt

un§ bie 9Jtajeftät be§ Öötoen atte 91{^tung bor ber gefammten O^amitie ein , too'^l fet)en toir in

i^m ben ,^önig ber Spiere; too'^t erfc^cint un§ ber Ziq,n al§ ber graufamfte unter ber graufamen

(Sefeltfc^aft; tool^l befi^t ber Ojelot ein farbenreichere^ unb buntere^ Meib al§ alle übrigen

färbet: l^infic^tlid) ber @inl§ellig!eit be§ SeibeSbaueä, ber ©d)ön^eit ber ^^elljeidinung, ber Äraft

unb @etoanbt^eit, 5lnmutt) unb 3ißi''^ict)'feit ^e^' 33etoegungen aber fte^en fie unb aä^ übrigen

Äa^en l§inter bem Seoparben jurüd. 6r bereinigt atte§ in fic^, toa§ bie einjelnen Äat^en im

befonberen augjeid^net, toeit er bereu ©igenfc^aften tu leiblid^er toie in geiftiger .g)infic^t in boII=

fommcnfter SBeife ^ur ©eltung bringt. Seine fammtne ^fote toetteifert an Söeic^e mit ber unfere§

.^inj: aber fie birgt eine ^laue, toelc^e mit jeber anberen fic^ meffen fann; fein @ebiß ift ber't)ältni§=

mäßig biet getoaltiger aU ba§ feine§ löniglic^eu Süertoanbten. ßbenfo f(^ön toie getoanbt, ebenfo

träftig toie be^enb, ebenfo ftug toie liftig, ebenfo fü^n toie berf(^tagen jeigt er ha§ 3iaubt^ier auf

ber t|ö(^ften Stufe, toeldie e§ ju erlangen bermag.

5luf ben erften 5SIid :^in toill e§ f(feinen, alä toäre ba§ Äleib be§ Seo^arben biet ju bunt für

einen 9täuber, toelc^er hmä) lauernbeS SSerfteden unb 3lnfd)tei(^en feine SSeutc getoinnen unb bor

bem fc^arfen 3luge berfelben fid^ beden muß. 2lltein bei einer oberfIäd)Iid)eu S5etrad)tung ber

©egenben, toeld^e ba§ SLI^ier bctoof)nt, muß jebe berartige 9)teinung berfc^toinben. 2öer 3nner=

afrifa au§ eigener grfa^rung fennen lernte, erftount über ba§ bunte ©etoanb, toelc^eS bort bie

6rbe trägt, unb finbet e§ ganj natürlich, baß in berfelben ein fo farbenreiche^ @efd)ö^f, felbft in

fef)r geringer (Entfernung, überfeinen toerben lann. ®a§ O^elt beg Seoparben unb ber ^flan3enüber=

äug be§ 35oben§ ftimmen in i^^rer ^^ärbung auf ba§ genauefte überein.

^yaft gauä Slfrifa ift bie .^eimat be§ 2eo^arben. @r finbet fid^ überatt, too e§ 5ufammen=

fjängenbe, toenn auct) nur bünn beftanbene Söalbungen gibt, unb 5toar in ber'§ättni§mäßig großer

^J3tenge. Unter ben äöatbungen be'^agen i^^m befonber§ bicjenigen, toeld^e jtoifd^en ben l^öl^eren

Säumen mit bidE)tem Untertiol^e beftanben finb. ©rafige Ebenen Hebt er nicE)t, obtool)l er in ber

Ste^jpe eine feine§toeg§ feltene @rfd)einung ift. Sefjr gern äiefit er fic^ in ba§ ©ebirge jurüd,

beffen reid^betoad^fene ^ö^en i^m nidfit nur treffliche Serftedplä^e
,
fonbern aud^ reid^tid^e ißeute

getoäf)ren. 3n ^abefdf) bietet i^m no(^ ein -Ipö^engürtet bon 2000 bi§ 3000 9Jleter über bem

^eere alle ^tnne'^mlidtifeiten, toeldt)e er fid) toünfi^en fann. @ar nid^t fetten fud^t er fid; feinen

Stufent^attsort na^^e on ben menfd)tid^en SBo'^nungen ober in biefen fetbft unb unternimmt bon

t)ier au§ feine SfJaubjüge. So erjä^^ttc mir Sd)im^er, baß ein Seoparb in einem .^aufe ber

Stabt 2tboa in ^abefd^ fogar Sfunge toarf. Unter atten Umftänben aber toät)tt fid) ber fd^taue

Sfläuber 5ptä^e, toetd)e it^n fobiet toie mijgtid^ bem 3tugc entjie^eu. ^n bcn SBälbern toeiß er fid)
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fo t)ortTeff(i{^ ju Bergen, ba§ man genjö^ntic^ B(o§ an bcn SSäumen feine ©pur anffinbet: bie

eingefra^ten streifen, nielc^e er beim klettern in ber 9{inbc jurürflä^t. ©eine ^ä^rte jiel)t man nur

anwerft feiten, !§öcf)ften§ auf bem feud^ten ©anbc in ber 9ia^e feiner %x'dntpl&^e, too ber tcifc

aufgefegte ^^u^ fid^ abbrürft; auf beut l^arten SBalbBoben bagegen nimmt aud) ba§ geübteftc 3läger=

augc ni(^t eine 8pur öon bem ©c^Ieic^er ma'^r. 2Bie feine SJerttjanbten ^at er feinen Beftimmten

Slufentlialtgort, fonbern ftreift »eit um^er unb öeränbert feinen SBo^fi^ nat^ Umftänben, berläfet

aud^ eine ©egenb öollftänbig, nad^bem er fic auSgerauBt ober in i:^r toieber^oltc 9ia(^fteIIungen

erfahren !^at.

Ungeachtet feiner nic^t eBen Bebeutenben ©rö^e tft ber Seoparb ein tna^r^aft furc^tBarer

t^einb aller Spiere unb felBft be§5)tenfd^en, oBgleicf) er biefem fo lange au§toei(^t, mie eä ange!^t. ^n
alten fieiBeöüBungen ^Jieifter unb liftiger aU anbere StauBt^iere, öerfte^t er e§, fcIBft ba§ ftüd^tigftc

ober fc^euefte Söilb ju BerüdEen. ©ein ßauf ift nid^t fd^nell, fann jeboi^ buri^ getoaltigc ©prünge

ba§ erfeijen, ma§ ir)m öor '^od)6einigen 2^ieren aBgel^t. ^m klettern fte'^t er nur njenig anberen

Äa^en nad). 9Jkn trifft i^n faft eBcnfo oft auf Säumen toie in einem 33ufc§e öerfterft. Sei 35er*

folgung Bäumt er regelmäßig, äöenn e§ fein mu|, fte'^t er nid^t an, üBer äiemlid) Breite ©trömc

jn fdfimimmeu, oBgtcid^ er fonft ba§ Sßaffer fc^eut. @rft Bei feinen 33etüegungen jeigt er fid^ in

feiner üolten ©djön^eit. S^ebe einjetne ift fo Biegfam, fo febemb, gehjanbt unb Be^enb, baß man

an bem Z^im feine toal^re ^Ji^eube l^aBen muß, fo fe^r man aud^ ben 9täuBer Raffen mag. 2)a

fann man nid^tS getoal^ren, h)a§ irgenb eine Slnftrengung Befunbet. 2)er Körper n^inbct unb bre'^t

fid) nadf) allen 9iid§tungen f)in, unb ber ^yuß tritt fo leife auf, aU oB er ben leid^teften Äörper

trüge. 2(ebe Siegung ift äierlid^, gerunbet unb toeid^: futj, ein laufenber ober fdfilcid^enber

Seoparb toirb für ^{ebermann ju einer rta'^ren ^lugenmeibe.

Seiber ftcf)t fein geiftigeS äöefen mit feiner 2eiBe§fdf)öne, wenigftei nad^ unferen Slnforberungen,

nid§t im ßinflange, S)er ßeoparb ift liftig, Berfc^tagen, tüdfifd), BoSl^aft, tt)ilb, rauB* unb morb»

luftig, Blutbürftig unb rad^füd)tig. ^n 9lfrifa nennt man i'^n gerabeju Jiger, toeit man unter

biefem 9kmen ba§ UrBilb einc§ Btutbürftigen 3Befen§ Bejeii^net. Unb maljr^aftig, feine anbere

attmeltlidie ßa^e fann ben 5^amcn be§ furd^tBarften ©liebeä ber fJantUie mefjr al§ er öerbienen.

6r morbet alle ©efc^öpfe, ttjetdic er Bewältigen fann, gleid^tiict, oB fie groß ober ftein finb, oB fie

fi(^ tt)ef)ren ober i{)m o()nc ^IBme'^r 5ur Seute fallen. ^^Intilopen, 3ic9fii unb ©c^afe Bilben mo^l

feine .g)auptnat)rung; oBer er flettert auc^ ben 3Iffen auf ben Säumen, ben Älippfdjliefcrn in bem

©efelfe nac^. 3)en ^4>abianen ift er Beftänbig auf ben S^erfen. @r berl^inbert ein gefä^^rlic^eg UeBcr=

tjanbnel^men biefer X^iere: bie§ fief)t man in jenen ^^öl^en, mo er nid)t t)infommt. 9ii(^t einmal

ba§ ©tadielfd^föein ift bor i'^m gefid^ert; benn er legt fid^, toic 3iule§ ©crarb in 3llgerien

BeoBad^tete, auf ben 2Bedf)fel biefe§ 9^oger§, lauert mit ber größten ©ebulb unb faßt, menn ber

n)ol)(6emel)rte ©tad)elf)elb nädE)tlid| feine§ 2öcge§ gel)t, Bli^f(^nell ju, giBt itjm einen ©d)lag auf

bic ^afe unb jcrmalmt i'^m 'hierauf rafd^ ben ^opf. S)ic Stntilopen fott er, mie bic Gaffern erjä^lcn,

burdf) einen eigentl^ümlid)en 5lunftgriff ju Berürfcn öerfud^en, im ßJrafe an fie "^eranfi^leidjcn unb in

einiger ßntfernung aBfonberlii^e Senjegungen ju mad)en Beginnen, um bic ^leugierbe biefer X^ierc

ju erregen. 2äßt e§ fid^ ein ©tüd be§ 9tubel§ Beifommen, biefer Üieugierbc Solge ju geBen, fo l^at

feine le^te ©tunbe gefd)(agen. ©tmaä ift jebenfatt§ an ber Baä}^, hjenn au^ bic 2)eutung jener

Semegung faum bic rid)tige fein bürfte.

Unter bcn -gerben richtet er oft ein fürd^terlid^eä SlutBab an. 5)lan(^c Seoparben l^aBen in

einer einzigen Oiac^t breißig Bi§ Bierjig ©c^afe gctöbtct. 2;c§]^alB mivb er öon ben Siel),^üdf)teru aud)

mcit me^r gefürchtet aU ber ßörtjc, melier fid) mctft mit einem 2Bilbprct Begnügt. 2}en .1pül)nern

fd)Ieid^t er o'^nc Unterlaß uadEi , unb ^ifQf" ""^ ©d^afe l^aBen i^ren örgften ^yeinb an il^m. ^lad)

ben ©rfa'^rungcn ber ^(nfiebler im iTaplanbc jie^t er ^\tq,m ben ©df)afen bor. „®er i^armer",

fagt Sritfd), „fiel)t e§ ba^er nid)t ungern, toenn fein .^irt fid) einige Riegen '^ält, rteil er meiß,

baß, hjenn Siegen mit feinen ©d)afen njciben , ber Seoparb fic^cr bie erftercn ^olen unb fein Siel^
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öerfc^onen n)irb." 3lber nic^t einmal ber 9)tenid^ ift bor i^m gefiebert, unb namentttd^ ßinber

flnben burc^ i^n l^öuftg i^ren 2ob. ©o erjä'^lte mir ber spater gitippini, ein jel^r forgiam

16eoBat^tenber 3fäger, ioelc^er länger aU ätoan^ig S^a^re in ^abt]ä} geleBt l^at, ha^ unjer, bon i^m

grimmig gel^a^teg 9laubtl§ier binnen brei 3Jtonaten au§ bem 33ogo§borfe ^Jlenfa allein ad)t Äinbcr

njeggetragen unb berf^eift l^atte.

^Plit ber Äü'^nlieit, 9tau6tu[t unbJRorbgier beröinbet ber Seoparb überbieä bic größte gredi'^eit.

©reift unb unberfc^ämt fommt er 16i§ in ba§ 2)ort ober 16i§ in bie 6tabt, jo fellift öis in bic

Betoo'^nten glitten hinein. 3ll§ fic| 9iüppell in ber abeffinifc^en ^probinj ©imen befanb, pacfte

ein großer Seoparb unfern bc§ 2agerpla^e§ unb Bei liettem 5tagc einen ber ©fei, tourbe inbeffen

noc^ jeitig genug burd^ baä ©efi^rei ber ^irtenfnaBen berfd^eud)t. „S3ei @onbar", fagt bcrfelbe

9laturforfd§er, „tourben h)ir bur^ ba§ ©efd^rei einer in unferem ^au§t)ofe befinblii^en 31^0^ Q^^

bem (Schlafe gehjecft. @§ jeigte fic^, ba§ ein Seoparb über bie neun ©(^u!^ :^o!§e .^ofmauer gellettert

toar unb bie f(^lafenbe 3ieöc on ber ^e'^lc geparft !^atte. (5in ^iftolenfc^u| , ber aber nid)t traf,

berfdieuc^te ba§ 9iaubt|ier au§ bem ^ofe, in meinem e§ bie fterbenbe 3iege äurürflie^. '^laä) ätoei

©tunben fam ber ßeoparb hjieber in ben .^of gefprungen unb brang fogar big in mein ©c£)laf=

jimmer, too bie tobte 3^£Se lag'- 5ll§ er un§ auffpringen ^örte, entflog er abermals unberle^t.

Sieben Sage fpäter tourben toir nad)t§ burc^ bo§ 2(immergef(^rei unferer ^au§^ü|ner gemerft,

tDtläjt f)oä) oben an ber S)ecfe be§ SJor^immerä ouf einer fi^toebenb l^ängenben ©tauge fa^en. S)rei

Seoparben auf einmal l^atten un§ einen 33efu(^ jugebac^t. SBöl^renb nun mein 9ieger Slbballa^

mit gefpanntem ©etoe'^re ba§ Änurren einer bicfer Seftien in bem 35or^ofe bei ben 9)toult^ieren

belaufrf)te, fal) ic^ bie beiben anberen auf ber SRauer be§ ^inter'^ofeg, mol^in id) mi(^ begeben ^atte,

uml)erge^en unb jtoar mit leifem, aber fo fi(^erem dritte, ba^ ic^ barüber ganj erftaunt toar. S)ie

ju gro^e 3)un!el^eit ber 9Zaci)t machte einen fidleren ©t^u^ unmöglirf). 2)a e§ hm ßeoporbcn

gelungen toar, einige ^ül^ner ju eri^afd^en, fo fonnten wir einer balbigen Söieber^olung il^reS

35efu(i)e§ gemi^ fein. Söir!li(^ erfi^ienen fie auc^ f(^on in ber näd^ften ^lad^t mieber. ©iner aber,

toelc^er bereits jujei ©türf ©eflügel ertappt tiatte, mu§tc mit bem Seben bü^en, inbem 5lbbaüa^

if)m burd^ einen glüdflid^en ©ci)u§ bie äöirbelfäule jerfctimetterte."

S5on feiner lü^nen 3!Jtorbluft lieferte ber Seoparbaurf) mir einen fc^lagenbenSSettieiS. SBirritten

bormittagS buri^ einen 2r^eil be§ 33ogo§gebirge§. ©a l^örten mir über un§ mieber einmal ba§

ftetS jur S^agb lierausforbernbe ©ebett ber großen 5]ßabiane, unb befi^loffen fofort, unfere 23üct)fen

on i:§nen ju erproben. Unfere Seute, unter benen ficE) ber egt)ptifci)e ^oä) meines S^reunbeS bau

5lrfel b'Slblaing befanb, blieben unten im S^ale flehen, um bie 9Jlault^iere ju Italien; mir

Vetterten langfam an ber SSergmanb empor, toälilten unS einen ^iemlid^ paffenben 5pia^ unb

feuerten bon ba auS nad^ ben oben fi^enben Slffen. GS loar jiemlic^ l^oc^, unb mancher bon ben

©rf)üffen ging fe^l; einige l^atten jebo(^ getroffen: bie Opfer berfelben brarfien entmeber jufommen

ober fuc^ten bermunbet baS Söeite. ©o fa"^en mir einen uralten SJlantelpabian, meld^er leidet am
.^alfe berieft morben mar, taumelnb unb unfic^er ben Steifen l^erabfommen unb an unS borüber=

fcl)manfen, mel^r unb me'^r bem Z^alt fid£) jutoenbenb, mofelbft toir it)n als Seidie ju finben l^offten.

SBir beachteten i^n beS^alb nit^tmeiter, fonbern liefen il^n rul^ig feineS SöegeS jiel^en unb feuerten

unfere 33üd^fen mieber nac^ anberen ^amabrt)aben ab, meiere noi^ ba oben fa^en.

Xlrplö^li(^ entftanb ein toal^rer Slufru^r unter ben 2lffen unb menige ©efunben fpäter ein

toüfter 2ärm unten im S^ale. ©ämmtlid^e mönnlii^e 9)Zantelpabiane rücttcn auf ber fjelsfante

bor; grunzten, brummten, brüHten unb ferlügen mütl^enb mit ben .gtänben auf ben Soben. Mer
5lugen rid^teten fii^ jur Siefe, hk ganje 33anbc rannte l^in unb l)er; einige befonberS grimmige

?!Jlännc^en begannen an ber gelStoanb l^erabäuflettem. 2Bir glaubten fc^on, ba§ h)ir je^t

angegriffen toerben foltten, unb beeilten unS etmaS mel^r als gemö'^nlid^ mit bem ßabcn ber Süd^fen.

S)a machte unS ber ßörm unten auf bie Xiefe oufmerffam. SBir l^örten unfere .^unbe bellen, bie

Seute rufen unb berna^men enblid^ bie Söorte: 3U J^ülfe! äu ^ülfe! ein Seoparb! 2ln ber S5erg=
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toanb "^inaBjc^aucnb, ernannten trir benn aud^ rtirffi^ boä 3?auBtf|ier, tüeld^eä auf gcrobcm SBegc

unferen Seuten jueilte, fic^ abn Bereite mit einem ©egenftanbc fiejrfiäftigte, tueld^er un§ unfenntüd^

Uitb , toeit er burc^ ben 2eoparben öerbecft toar. 6(eic^ barauf fielen unten jtoei ©(f)ü|fc. S)ic

.^unbe Bellten laut auf, unb bie Bi§ auf ben (Sgtjpter toe'^rlofen Seute riefen öon neuem mel^rmalS

3U ^ülfe. 5Dann tourbe c§ bi§ auf ba§ fort unb fort bauernbe ©eöett ber .^unbe ftill.

2)ie ganje ß5efc^i(i)te War fo fd^nett borüBergegangen, ba^ n)ir not^ immer nic^t teuften, um
toa§ es fic^ eigentlii^ l^onbelte. SBir ftiegen bes^lb ^iemlic^ eilfertig an ber SBergmanb hinunter

in ba§ %%(d. ^\tx trafen tt)ir unfere Seute in ben öerfd^iebenften (Stellungen. S!er @gt)|)ter ]§atte

fid) auf einen f^el^blodf geftellt, "^iett frampft)aft bie 2)oppelBü(^fc feinet ^erm in ber ^anb unb

ftarrte nac^ einem äiemlic^ bid^ten iBufc^e l^in, t)or n)el(^em bie ^unbe, jeboc^ in at^tungsüottcr

(Entfernung, ftanbcn; ber eine3l6e|finier mar no(^ immer befd^äftigt, bie auf§ äu^erfte erregten üUlaul»

tf)iere ju beruhigen; ber brüte 2)iener, ein junger 2)ienfd^ toon etma fünfsetin S^a'^ren, mar an ber

anberen 2t)alfeite emporgeftettert unb fd^ien öon bort au§ ba§ ©anje überttjad^cn ju motten, feine

eigene SidEierl^eit natürlid^ nebenbei ebenfatt§ im 9(uge bel^altenb.

„3fm Sufd^e liegt ber ßeoparb", fagte mir ber 6gt)pter; „ ic^ l^abe ouf il§n gefdfioffen."

„@r ift, auf einem 5tffen reitenb, ben S3erg f)eruntergcfommcn", fügte ber 3Ibefftnier "^inju

;

„gerabe auf un§ Io§ fam er: mal^rjd^einUd^ toottte er bie ^Jlaultl^ierc ober un§ aud§ nod^ i)er=

fc^Iingen."

„2)ic^t an 6uc§ ift er toorüber gelaufen", fd^Io§ ber brittc; „ic^ l^abe il^n fd^on oben auf bcm

SSerge geje^en, al§ er auf ben 9lffen f|)rang."

SJorfid^tig bie gefpannte unb abgeftot^enc SBüd^fe in ber ^anb l^altenb, näl^ertc i«^ mid^ bem

S5uf(^e bi§ auf je'^n, ac^t, fünf ©d^ritte, aber id^ fonnte, fo fc^r 16) mid^ aud^ anftrengtc, nod^

immer nichts öon bem Seoparben getoal^ren. ©nbticf) öerlie^ ber Söäc^tcr oben, melc^er burc^ mein

S3orge^en 5ltut^ gefaxt 3U ]^aben fd^ien, feine SBarte unb beutete mit ber ^anb auf einen beftimmten

glect. .^ier, bit^t öor mir, fa'^ ic^ ben Seoparben enbli^ liegen. 6r mar tobt. (5tma jefin Schritte

meitcr t^atmärtg tag ber ebenfatt^ getöbtetc .^amabrt)a§.

5flun flärte ft(^ ber.^ergang auf. SSeim ^inaufflettem toarcntoir unämeifell^aft au^erorbentlid^

naf)e am ßagerpla^e be§ 9taubtl^iereg öorübergegangen. S)ann maren öon un§ etma je'^n ©d^üffc

abgefeuert tuorben, bereu Änatt ftet§ ein öielfac^eS 6d^o l^eröorgerufen l^atte. S)er öon unö öer=

munbete 3lffc mar, ben 33erg l^erunterfommenb
, jebenfattä aud§ nic^t meit öon bem ßager bc§

9taubt^iere§ öorübergef)umpeIt. 3tuf i^n ^atte ber ßeoparb fid^ geftür^t, ungead^tet ber 2Jlenjd^en,

mel(i)e er gefe^en unb gehört, ungead^tet ber atte Spiere fc^redfenben ©d^üffe, ungead^tet be§ l^ettcn,

fonnigen 2age§. 2Bie ein Sfieiter auf bem ütoffe fi^enb, mar er ouf bem 5paöian in ba§ X^al l^inab=

geritten, unb nid^t einmal ba§ ©dtireien unb Särmen ber Seute l^attc il^n jurüdfgefd^redft. Der

Äod^ unten, meldjer mit benSlnberen meniger für bag ßeben be§ 9lffen al^ für ba§ eigene fürd^tete,

I)atte, toie er jugcftanb, „in ber 2obe§angft" bie jtoeite SSüd^fe feines ^errn aufgenommen, nad^

ber ©egenb '^inge'^alten unb bem ßeoparben glüdEtid^ eine Äuget mitten burd^ bie 35ruft gejagt.

2)ann l^atte er aud^ ben ^amabrt)a§ erlegt, mal^rfd^einlidt) o^ne eigentli^ ju toiffen, in meld^cr

3lbficf)t.

9Bie fid^ fpäter ergab, l^atte ber Seoparb ben 3lffen mit ben beiben S^orberta^en gerabe öorn

am 2Raule gepadft unb l^ier tiefe ßöd^er eingeriffen, mit ben Hinterbeinen aber im ©efö^c be§

2:^iere§ feft fidt) einäuflammern öerfudE|t ober fie, ftettenmeife menigftenS, nad^fd^leifcn loffen.

Unbegrciflidf) mar e§ un§, ba§ ber ^autelpaöian, tro^ ber frül^cr erl^altcnen SJermunbung, öon

feinem furdt)tbarcn ©ebiffe nic^t öebraud^ genmdtit l^atte.

2)ie S3emol)ner 3Jlittelafrifa'ä unb bie 9teifenben miffen äl^nlid^c @cfd^idE)ten 3U erjagten. ©0
lam einßeoparb an @orbon6umming§2öagenl^eran, t)olte neben bemfjeuer ein gro§e§ ©türf

f^teifd^ meg, unb alä bie .^unbc i^m nadjfprangen
,
jerfra^te unb jerbi^ er jmei berfelben fo

fürc£)terli(^ , ba^ fie balb nad^^er ftarben.
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3(11 ©täbtcu imb S)örfern, tocirfie naf) am 2Balbe liegen, Befud)t ber Seo^arb bie .^äufcr nur

allju oft, laulbt I;ier üor ben 5lugen ber 931enf(^en irgenb ein 2^ier uub j^Ieppt e§ fort, o'tine fic^

burcf) ba§ ©efc^rei ber ßeutc beirren ober fein 2Bilb fic^ entreißen ju laffen. 3^m ift jebeS .^aus=

t^ier rcd)t; er nimmt anä) bie ^unbe mit, obgleich biefe tüd)tig fict) njetjren. ©enau bagfclbe

beric£)tet man bom ^^ant^er. 2:ennent erjätitt, ba^ ein foldjer einftmalä einen ^unb au§

ber 9)littc feiner fd)Iafenben ©ebieter raubte, bemerft aud), ba^ bie i^äger auf Geilon fein 9taub=

t:^ier me^r l^affen aU \i}n, ioeil bie |)unbe auf ber Sfagb bur(^ it)n aufi l^öcfifte gefäfirbet toerben.

3ln 5tbeffinien !ann man be§ Seoparben l^alber toeber ^unbe ober ila^en nod) §ü!^ner bel^alten

unb mu^ für bie 3ieöen unb ©diafe niinbeften§ ebenfo gute Söol^nungen I;erric^ten aU für bie

9)lenfd)en. ©laubtuürbige 9JJänner ctäät)len, ba^ er bie ^unbe erft fömtlid) bon ben Drten, Wetdie

fie betoadien foHten, toeglode unb fic^ bann :plö^lid) bon ber anberen (Seite nä:^ere, um feinen

glaub ungeftört au§fü'^ren ju !önnen. 3öäl)renb id) mid) in ben Söalbbörfern Oftfubänä befanb,

!amen bie 2eo|)arben in einer SBot^e beina'^e jebe 9tad)t bi§ an ha^ S)orf l^cran, tourben aber bon

ben in fe^r großer Slnja^^l bor^anbenen unb bortrefflid^ eingefdjulten äöinbf^ielen jcbeSmal jurüd»

getrieben, ^n ben Urtoälbern am SSIauen fyluffe t)örte iä) bie eigentt)ümlid§ grunjenbe ©timme

be§ 2{)icre§ mit Seginn ber 9lad^t faft regelmäßig, auc^ bie f^äl^rten ber nä(^tli(^ jagenben 9täuber

bcmerfte ic^ fe!^r oft bei ©treifereien, l^atte jebod) bamal§ nie ba§ @Iüd, einen 2eo:parben felbft ju

feigen. 21I§ id^ ben 5lrabem mein SSefremben l^ierüber augfprad), erüärten fie mir bie <Baä)C

nad) i'^rer SBeife einfach bur^ bie große ©(^lau'^eit be§ 2]^iere§. 5Der ßeoparb, fagten fie, toiffe fel^r

tüol^t, i>ai^ id) für i^n ein loeit gefät)rlid)erer ©egner fei aU fie felbft unb i^n tobtfd)ießen tüürbe,

föenn er ]iä) mir jeigen tooEe, toä'tirenb fie i^m mit i^ren Sanjen nid)t biel antraben liinnten,

unb er beslialb bor i^ncn nid)t fonberlid) fid) in Slc^t ju nel^men braud^e. Tlti)xmaU lf)obe ic^

auf bem 3lnftanbe gelegen, unb an folc^en Orten, hjelc^e ber Seoparb nad)t§ bort)er befud)t l)atte,

lebenbe Stegen für il^n alä Äöber angebunben: aEein immer lauerte id| bergebcn§. .^ierau§ glaube

id) fd)ließen ju bürfen, ba§ er bei feinen ©treifereien bod^ nid^t fo oft an benfelben £)rt äurüdt=

le^rt, al§ man geft)öl)nli(^ glaubt.

3fn ber 9tegel greift ber £eot)arb ben 5)tenfd)en ni(^t an: er ift ju fing, bietteidC)t aud^ ju

feig, al§ baß er e§ auf einen Äampf mit bem it)m @^rfurd)t einftößenben @egner anlommen laffen

fottte. 3llä id) eineg fcl)önen 9lad^mittag§ mit spater gillipini untoeit be§ S)orfe§ 9Jtenfa ein

2)idfid^t burd^ftreiftc, ioinftemid^ mein ^tagbgenoffe ju fid^ l^eran unb fragte mid§ leife, toarum id^

auf ben £eo|)arben, h)el(^er foeben faum breißig ©d)ritte bon mir borübergelaufen fei, nidf)t

gefd)offen 'f)abz', il^m felbft fei bie§ unmöglid^ geloefen, meil fein 3ünbptd£)en abgefallen unb er

einige 3lugenblide toaffenloö geioefen toäre. ^ä) mußte belennen, baß id^ bon bem fdf)lcii^enben

Otäuber oud§ nid)t ba§ ©eringfte rtal^rgenommen l)atte. 2öir burdl)fud^ten ha§ nid^t eben umfang=

leid^e 2!idid)t fe^r forgfältig, jebod) bergeblid^: bie fd^laue^a^e l)atte fidf) eiligft au§ bem ©taube

gemad)t. 3lel^nlid^e S3egegnungen mögen oft genug borlommen, o'^ne baß ber eine Sl^eil eine

2ll)nung babon f)at. 6in nod^ nö^ereg ^uf^^iwentreffen mit einem ^antl)er fdljilbert ©ünner,
ein ^Beamter in brittifd^en S)ienften, loeld^er, ©traßen anlegenb unb anbere Sauten auSfü^rcnb,

Sa'^re lang bie Söalbungen 6eilon§ burd^lreu^te. S)urd§ ein leifeS giafd^eln aufmer!fam gemad)t,

fa"^ er p nid^t geringem ©d^rerfen in einer ßntfernung bon toenigen Süßen bon fid§, einen möd^tigen

^antl)er, h)eldt)er bie Stugen ftarr auf i'^n gerid^tet l)atte unb bielleid^t mit fid) ju Ütatlje ging, ob

e§ getoagt toerben bürfe, ben ^^'eifüßler anftatt eine§ erwarteten S3ierfüßlcr§ anäufpringen.

©ünner berlor bie ©eifteSgegenrtart nic^t, blieb fte'^en unb l^eftete feine 3lugen auf ben ©cgner,

bi§ biefem bie Sage unl^eimlid) hjurbe unb er fid) äu unfere§ 9)lanne§ unfäglidf)em S3ergnügen 3ur

iJludt)t hjanbte.

©anj anberS jeigt ftd^ berSeoparb, lüenn er angegriffen ober bertounbet mürbe. Unter fold^en

Umftänben ftür^t er fid^ mie rafenb auf feinen @egner. ©o er3äf)lt Gumming, baß einer feiner

greunbe, toeld^er einen 5ßarbel nur bertounbete, augenblidlid^ bon i^^m angefprungen, nieber=
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gelüorfen unb grä^ticf) äerfleif(^t, abn jum @lücf hoä) gerettet tourbe, toeit bcr 6egner bcn näd)ften

5Iugenl6üii fcijon feiner eigenen Söunbe erlag. 2)er Wiener bes 6eii"tlid}en Stella in ben 33ogoö=

länbern tourbc, toic man mir mittl^eitte, burc^ einen einzigen (Scf)Iag eines Scoparben, auf tueld^cn

er gci(i)o|fen "^atte, getöbtet. SJlan fennt übrigen^ audj ^eijpiele, ba^ ber Seoparb, o'^ne irgenb

gereijt ju fein, ben 5Henjc^en angriff. Äolbe berichtet, ba§ ber Sürgermcifter ber Äapftabt

unberfe^eni öon einem ßeoparben angefprungen mürbe. S)iefer fdilug bem 5)lanne bie Alanen in

ben ^opf unb ful^r mit bem ^^anh na^ bem ^alfe, um i^m bie ©d)tagabern ju burci)bei^en. S)er

eingegriffene aber meierte fid) tapfer, rang mit feinem ßJegner, unb beibe fielen ju Sobcn. (£d)on

ermattet, ftrengtc ber 3)iann feine legten Gräfte an, brüdte bem grimmigen X^iere ben Äopf

feft auf ben S3oben, 30g fein Sc^nappmeffer ^erau» unb fc^nitt i^m ben ^aU ab; er felbft aber

l)atte an feinen SBunben no^ tange 5U leiben, ^n 3l6effinien fommen attjäl)rlid^ Unglüdäfälle

bor, b. f). auä) erloadifene , me^r^afte Seute werben bon bem Seoparben angegriffen unb umge=

bratet. Äinber gel)ören, mie bemerft, unter baö SBilb, auf melc^eä er gcrabeju ^agb mad)t.

3luc§ ber 5pantl)er greift äumeiten @rmad)fene an. 2luf Geilon mürben, laut Xennent, nad^

cinanber ätoci 9Jiänner, toeld^e auf Äanjeln in SSaumfronen gegen bie Elefanten äöacä^c Italien

follten, üon einem ^ßant^er meggetjolt, melc^er, ifinen unbemerft, bie luftige .g>öl)c erflommcn l^atte;

anbere Eingeborene fielen ber breiften Äa^e fogar in ber 23eranba il^reg Kaufes jum Opfer.

S3Iattern!ranfe follen bon ^ontl^ern arg gefä^rbet merben, toie man glaubt, megen bes miberlic^en

33Iatterngeru(^e», melc^er ba§ 9taubt:^ier an^ie^t, rid)tiger mol)l infolge il^rer l)ülftofen Sage in

hm ^ranfenl^ütten, mel(^e man, um Slnftedung ju tier^ten, in ben 2Balbungen anjulegen pflegt.

2)ie ^Paarungszeit be§ Seoparben fäüt in bie 5)tonate, meldte bem 5rüt)lingc ber betreffenben

Sänber öoraugge^en. S)ann fammeln fid) oft mel^rere 5[)iännd^en an einem Drte, fdireien obfd)eulid)

nac^ 9lrt öerliebter Äa^en, aber biel lauter unb tiefer, unb lämpfen ingrimmig unter einanber.

2Bie man an ©efangenen erful^r, mirft ba§ äöeibc^en nac^ neunmöd^entlid)er Stragjeit brei biö fünf

2funge, meli^e blinb jur SBelt fommen unb am jelinten Jiage i^re 5lugen ijffnen. @S finb bics

Keine, aüerliebfte ßJefc^öpfe, ebenfo mo^l ma§ i^re fd)öne 3ei<^nung al§ i^r l^übfc^eS ^Betragen

betrifft, ©ie fpielen luftig, mie bie ^a|en, unter einanber unb mit i^rcr 5)^utter, tDcld)e fie järtlic^

liebt unb mut^üolC bert^eibigt. f^reilebenb berbirgt biefe i^re 9iac^fommenfd)aft in einer f5elfen=

Ijö^le, unter ben äBurjeln eine§ ftailen 33aume§ , in biegten (Sebüfc^en ober in 33auml)Öl)len felbft;

fobalb bie kleinen aber einmal bie ©rö^c einer ftarfen ^augfa^e erreidit ^aben, begleiten fie bie

3nte bei i'^ren näd)tlic^en Otaubäügen unb fommen, S)anf be§ guten Unterrichte, meieren fie

genießen, balb bat)in, fic^ felbft i!^re ^al)rung ju errocrben. (Sine fäugenbe 9llte mirb 3U einer

©eifel für bie ganje @egenb. ©ie raubt unb morbet mit ber allergrößten Äü^n'^eit, ift aber bennod^

borfic^tiger aU je, unb fo fommt e§, baß man nur in feltenen fällen i^rer ober ber ^fungen

l)ab^aft merben fann.

llebrigen§ t^un bie Seoparben aud^ fd)on mä^renb i^rer ^paarung^äeit an ein unb bemfelben

ßrte biel ©d^aben, obfd^on fie, fo lange fie burcf) bie Siebe bcfd^äftigt toerben, toeniger blutgierig

unb räuberifdt) fein follen. 5Jtan Ijat nid)t feiten i^rer fed)§ bi§ ad^t ju gleid)er 3eit bemerft. 6in

l^ottänbifc^er Äapbauer l^atte ba§ SJergnügen, gegen fein Grmarten mit einer fold^en ©efettfd^aft

Sufammenjufommen. 6r reifte in ber im Sanbc gcbräu(^lic£)en SOßeife mit Od^fenmagen bon einer

Ortfd)aft 5ur anberen, SBä^renb bie ©enoffcn in einem anmut^igen X^ale il)r Säger auffdt)lugen,

ging er auf bie ^agb ^inauS, um ein SCßilbpret für bie Äüd^e ju erbeuten, ^lad^ einem lungeren,

bergeblid)en ©treifjuge moÜte er eben jum Sager 3urüdfet)ren, mar aud^ bereite in beffcn 9iäl)C

angelangt: ba erblirfte er ju feinem nid^t geringen Gntfe^en plö^lid^ fieben Seoparbenföpfc ämifdljcn

bem jerflüfteten ©efteine unb bem 9iiebgrafc eine§ .^ügel§. 3n ber lleberrafdf)ung l^anbeltc er fo

albern mie er nur immer fonnte: er fcf)oß fein einfadt)c§ @emet)r auf bag @erat^emol)l nad; ber

föruppe ab\ ©lüdlid^ermeifc mochte fiel) ba§ 6nbe beffer, al§ ju bermut^en gemefen märe. Sie

Seoparben blieben rut)ig; nur ein einjiger fprang auf unb fod^t in ber Suft uml^er, gleid^fam, al§
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tüollc er naä) ber Äiigel fangen, tnelt^e h)al§t|d§einH(^ rec^t nal^e an i'^m öorBeige^jfiffcn toar. 5Der

S3oucr f(^Iic§ jad)te babon.

2Bo ber Seo^)arb borlommt, fü'^rt man einen 33erni(^tung§!rieg gegen i'^n. S)ie ^fagbarten

finb natürlich l)ö^ft berfdjjiebcn, föeil ba§ i^euergetüe'fir nur Ijier unb ba eine DioIIe fpielt; im

allgemeinen aBer i^t biejeg boc^ bie einjige SBaffe, \vtlä)z ben ^äger fixiert unb i^m jugleid) ©rfotg

öcrfpi-icfit. 2Ber fd^arfe .^unbe öefi^ unb bie ^fagb be§ ßeo^arben bei Sage öetreiBt, 16raud)t jid)

nirf)t bor i^m ju fürd)ten. SÜe ^unbe, rteld^e freilid) im ]^öd)ften (Srabe gefä^rbet toerben,

bef(^äftigen {"^n unb geben bem Siäger 3eit, wit aller 5)luBe eine gute fiabung 9Jet)boften ober eine

fi(^ereÄugel i^m auf ha^ bunte fjett ju brennen. Sc SJaiUant berid^tet un§ in ergö^Iidjer Sßeifc

bon einer berartigen 3^agb, bei hjeldjer mon mit bielen ^unben einen großen 3?ufd) umft eilte unb

auf gut &IM {)ineinfd)o^, bei jeber Sertegung be§ ^arber§ äurüdbi-'flWte unb enblid) bo(^

nod) 3um 3iclc ^(^^> inbem er, ber ©r^ä^Ier, einen guten ©c^u^ anbringen fonnte. ^ur fel^r

mcnige S^äger finb fo tollfü'^n, ol^ne ^unbe auf bie ßeo^arbenjagb ju ge'^en. Sie umtoideln fi(^

bann getoö^nlid^ ben einen 3(rm bid mit freiten unb tragen tin fd)arfe§ , breitet S)old)meffer bei

fid^. S)a§ 3?aubt^ier ftürjt fid), toenn e§ gefehlt U)urbe, fofort auf ben 3Ingreifer, unb biefer 'i)ait

i^m ben gefd)ü^ten 2lrm entgegen, ^n bemfelben 5Iugenbli(fe, h)o jener in ben gelten ft^ bertrallt,

ftö|t ber ^ä%n i|m ba§ breite 9}leffer in ba§ ^cx^.

6§ berbient ber ßrtoäl^nung, ha^ aud) unter ben einfac^ften 9iatur!inbern über folc^e Siagben

bie löftlid^ften 5Jtünd)]^aufiaben umlaufen, ©o erjä'^tte mir ein ©d)e(^ in 9Jofere§

:

„3^n ber Umgegenb unferer ©tabt finb bie ßeoparben ^ttjar fel§r l^äufig, aber boc^ nid^t

gefürdjtet, toeit unfere ßeute ©ö"^neber©tärfe finb unb mit £ei(^tig!eit jebe§ tüilbe Stl^ier ju

betüältigen berftel^en. S)ie Sfagb be§ 2eo))arben ift nun bottenb§ eine Meinigfeit. SBenn man mei^,

tt)o er aufgebäumt l^at, braud)t man einfad) in ben Söalb ju ge'^en unb ben ßeoparben auf^uforbern,

bom SBaumc ]§erab3u!ommen; bann ftid^t man il^n tobt."

^ä) fprac§ meine SJertounberung über bie 3^oIgfam!eit be§ Sl^iereS unber'^ol^Ien ou§; mein

33eri(^terftatter blieb mir jeboc^ bie Slntttjort nid)t fc^ulbig.

„@§ ift ganj leidet", fagte er, „einen ßeo^arben bom Saume tierabaubringen. @r betrachtet

nämlic^ feinen fdiönen ^Jlamen „9limmr" al§ eine S5er^ö:^nung unb entrüftet fid) auf ba§ äu^erfte,

toenn man if)n fo ruft. Unfere bortrefflid^en Knaben nun nehmen ätoei fc^arfe ßaujen, getreu unter

feinen SSaum, t)atten beibe ßaujen neben fid§ über i|ren Äö|)fen in bie <&öt)c, fo ha^ bie ©pi^en ba§

^au^Dtbedcn, unb rufen laut: „Äomml^erab, 5^immr, fomml^erab, buSo^nberf^-eig'^eit, buf^lerfiger,

bu©d)elm, lomm, toenn bu^Jtutl^ l^aft!" .^ierüber mirb ba§2:§ier loütl^enb, bergi^t alte S5orfi(^t unb

fpringt btinb auf ben 5lngreifer, natürlid^ aber in beibe ßanjen, tbetc^e if)m in ba§ ^erj bringen."

spater Ofitlipini l^at h)ä|renb feines langjäl^rigen 5lufentl^atte§ in^abefd) unb ben23ogog=

länbern biete ßeoparben erlegt ober in ben bon i^m gefteltten 3^aEen getöbtet. Unter aKen 3^agb=

berichten, toetd^e er mir gab, t)at mid^ einer befonber§ angefprodjen.

^n ^eren, bem |)au|)tborfe be§ eigenttit^en 33ogo§tanbe§, l^at bie faf^otifc^e 5Jliffion einen

feften Söol^nfi^ gcgrünbct. ©ie l^ätt, mie bie gauje @ebirg8beböl!erung, il^re |)erben, n)etd)e,

n)enigften§ ba§ fteine fSiti), nadf)t§ immer in einen tüot)lberiDa'^rten ©tall gebradt)t toerben. 2)cr

3iegent)irt, ein junger SBurfd^e bon fünfjel^n Sfa^ten, fdt)töft ouf einer etwa anbert|atb aJleter über

bem S5oben er'^öl^ten Sagerftätte im ©tatte.

^n einer 9tegennad^t bernimmt unfer in ber nöd^ften ^ütte ru'^enbe spater ben tauten 2lngft=

fdE)rei alter in bem ©taÜe eingepferchten Suqtn unb bie ^ütferufe i^reg ^irten. 6r fd)lie^t ganj

rid^tig, ba^ ein ßeoparb irgenbtoie eingebrungen fein muffe, unb eilt mit feinem treuerprobten

©cf)meiäerftu^en an ben gefä:^rbeten ©tott.

„2öa§ ift bei bir loa, Änabe?"

„„0, S5ater, ein fieoparb ift in bem ©talte! gr l^at eine 3ie9e 3ufammengetbürgt unb n>irb

toal)rfd^cintid^ aud^ über mid) t)erfalten Jüotten. ©eine 9tugen fünfein grä^tid^.""



S)er fieo^arb im ßampfe mit bem SRcnfc^eu. 433

„SGßie ift er eingebrungcnl"

„„(Sr l^at bie SBanb mit jeiiien Za^m au§ cinanber gcjd^lagcn unb fo eine ü^ürc fid^ gefiilbet;

auf ber anberen ©eite ift fte.""

Unfer spater ge!^t auf bic anbere Seite, finbct glücEtid^ ba§ ßingongsloc^, ^olt einen großen

Stein unb legt biefen öor bie Deffnung.

„©ei rutjig, mein ©of)n! bir wirb nicf)tä gef^e^en; jünbc aÖer 2id)t an, bamit iä)

fe^en fann,"

„ „3(^ ^oBe fein x^evin, mein 35ater!""

„^ä) toerbe S)ir fo((^c§ bringen."

3)er Sauger gel^t jurüdE, 'f)olt ein 2öa(i)§tic^t unb (Streidi'^öljc^en , macfit eine Heine Ceffnung

bur(^ bic ©tro'^loanb unb reicht Beibe§ bem Änaben mit ber 3luf|orberung, 2icf)t anjujünben. Ser

arme Surfd^e ift burc^ benlleberfalt be§ gefüri^teten Sil^iereS fo erfcf)recft, ba| er unter feinen geüen,

toelc^c er aU fd^ü^enbc S)ecfe über fii^ ausgebreitet l^at, nid^t '^eröorfommt. $ater gilippini mu^

alfo ein äloeiteS Soct) öffnen, burd^ toel^eö er bie ätneite ^anb ftedft. 6r Bittet ben Änaben, it)m

toenigften§ bie ^anb ju reid^en unb bie Äerje ju foffen, ftreid^t Sid^t an, unb einen 3lugenMid£

fpäter ift ber ni(f)t aÜjugro^e 9iaum, toenn aud^ bürftig genug, erl^eÜt.

Seljt toirb e§ bem ßeoparbcn Bebenflid^. 6r Iä§t bie gemorbete S^^9>^ liegen unb fdE)Ieid^t, ben

2tib bid§t an bie Söanb bei <StaIte§ gebrürft, un^örBar bat)in, feinem 2lu§gang§Iod^c ju. @in

attgemeineö tJlü^ten ber geängftigten Si^S^J^ ä^ißt feine i8en)egung bem Cl^re unfereS 5pater§ an,

tüeld^er mit ber S3ücC)fe in ber ^anb öor einem brittcn burd§ bie Sßanb gebohrten ©d^ie§(od^e fielet.

„Seudite mel^rnad) biefer 8eite, StaUa!"

6§ gefdf)ief)t; ollein ber Säger fie'^t nur einen ©d^otten, o'^ne im ©tonbe ju fein, i^n oufg

Äorn p ne'^men. S)er Sunge focfelt mit bem 2idf)te l^in unb l^er; ber Seoporb toirb öngftlic^ unb

lä^t ein leifeg knurren öernet)men. 3lun ftrengt ber ^ater oudf) fein ©e'^ör an, um ba§ üioubt^ier

äu erfpä'^en. 2)0 fällt ein ßidt)tftra'^l gerabe in bic glänäcnbcn geucrougen be§ fieoporben : im 9lu

ift bie 35üdt)fc on ber Söongc — ber ©d^u^ Irodt)t in bog innere beä ©tollet; alle 3iegen rennen

entfe^t um^er; ber Sunge lä^t bor ©d^redf ba§ 2idE)t jU iBoben fallen, bo^ e§ erlifd^t: bann

tt)irb e§ ftiH.

„ßebt ber fieo^orb noc§, 3:alla?"

„„2(d^ toei^ e§ nid)t, mein SJoter; bie Sießei^ (^^^^ fiii^ i^u'^iö getoorben.""

„5lun, bann ift er oudE) getroffen", fogte ber mut^ige (Seiftlid^e, lobet, l^olt fic^ neue§ Sid^t,

öffnet bie 2^ür unb tritt, oHerbingS immer noi^ mit gefponnter S3üc^fe, in ben ©toll. 2ln ber

gegenüberftel^enbcn SBonb liegt ber Seoporb; bie i!'ugel ift i^m jtüifd^en ben 2lugen in ben Äo|)f

gebrungcn.

S3ei toeitcm bic trenigften Sco^jorben, tüeld)e gelobtet loerben, enben i^r ßeben burdf) bie ßugel.

S5erfdf)iebene ^^ollen finb tücit ergiebiger ol§ ba§ ^eucrgctoel^r. 2öo Europäer l^oufen, loenbet man

ftarle Stellereifen unb S^logfallen an ober l^ängt ein ©tüdE lylcifdC) in äicmli^cr ^öl^c an einem

SBoumofte auf unb fpidlt ben 33oben borunter mit jiemlidf) longen, eifernen ©pi^cn. S)a§ Stoubtl^ier

fpringt nodf) bem fylcifd^e, hJcld^eS ju fid)ercm ©Jjrunge ju l^od^ ^öngt, unb ftürät oft in eine ber

bort aufgepflonjtcn ©bi^eri- ^oter 5itipt)ini f)ot gegen ein 33iertell^unbert Seoporben in fyotten

gefangen, toeld^e nod^ Slrt ber 5Jläufefollen eingerid^tet, ober felbftüerftänblidf) biel größer fmb.

Gine .^enne ober eine junge Siefle tourbe in ber l^interften 9lbt^eitung ber goUe al§ Äöber au§=

gefegt, j^xüi^n ober fpäter übertoog bie JRoubluft bod) oHc ©dl)lou'^eit, unb ber 9täuber fo^ im

.Werfer, föo il)n ber ^^oter bonn om anberen ^Jörgen mit oUer 9iu!^c unb ©id^erl^eit tobtfd^o^.

Ginmal fing fic^ oud) ein 2ött)e in einer foldl)en Solle; für il^n aber lüor nod) feine ßugel gegoffen.

Gr fd)lug erjürnt mit einem 5pranfcnfd^lagc bic ^^ollt^ürc ent,^h)ei unb entttjicf)!

©enou biefclbe ^yoltc tücnbet mon am SJorgebirgc ber guten .^offnung an. ß§ ift für bie

ganje llmgegcnb ein ^cft, toenn eine bon if)nen i^ren ^toid crfüHt unb ben gcl^o^tcn Ütäuber

aStc^m, S^ittlcbtn. 2. «luflagt. I. 28
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in bie ©etoalt be§ 9Jlenfd§en gebracht 'i)ai. S)rat)jon fdjilbert in leöeubiger SBeifc einen ber=

artigen f^ang.

„Qin <^au§ in bcr ^af)^ bon 9latal tourbe me'^rmalä öon einem Sco^arben Befu(^t unb naä)

W6%liä)Uit auSgeplünbert. 5DaS 2^ier "^atte in fuqer 3eit einen .^unb , unjä^lfiarc .§üt)ncr unb

ein Serfel toeggetragen unb Bejeigtc eine fo au^erorbentIid)etJre^Iu[t, ba^ e§ gerabcju unerfättli(^

ft^ien. 9JlQn baute alfo eine fyaüe unb fe^te eine alte ^enne in ben {)intetlten %^dl be§ ßäfig§.

5Der Seo^iarb Wax ju fd)tau, aU ba§ er bei ber erften ®elegen{)eit, n)eM)e i^n mit bcr ^yoEe befannt

gemacht l^atte, in biefelbe gegangen hjäre, leierte jebo(^ toenige dlää)k fpäter jurüdE , berga§ jeine

ßift über ber SSegierbe nac^ ber .^enne unb tourbe gefangen. Wan erjäl^Ite mir, ba^ er furj

nac^ feiner 6inf(^Iic^ung ganj rafenb geföefen fei unb, obtt)of)l öergeblic^, bie atterfröftigften 3ln=

ftrengungen gemai^t IjoBe, um fit^ au§ bem öerl^a^ten ßer!er einen Stusrocg ju batinen.

„^d) befuc^te itju am 53torgen na(f) feiner ©efangenna'^me unb tüurbe mit hem abfc^eulid^ften

^ä'^nefletfcfien unb ben müt^enbften SSIirfen em^jfangen; bo(^ !onnte er feinerfeitä aucf) meine23ti(fe

nic^t Vertragen unb fuc£)te benfelben foBalb aU möglirf) ju entgetien. Söenn iä) i!§n ftetig anfo^,

brüdftc er fii^ in eine ©rfe. 3öaf)rfct)einlid§ toar er über feine D^nmad)t unb bie Unfäl^igfeit , fic^

ju räi^en, anwerft toütl^enb.

„SSerfd^iebene Gaffern, toeldie öiel öon feinen f)jipübif«^en S3efu(i)en 5U leiben gcl^abt l^atten,

famen, um je^t bei if)m borjufpredien. ©ic fd^ütteten i^ren ganjen reichen ©ct)a^ öon S3er=

toünfd^ungen auf fein t)erru(i)te§ ^anpt 9iunb um ben ^äfig ftelltcn fic ficf) unb begrüßten i{)n

ettoa mit folgenben 9ieben§arten: „D, hu nieberträc^tiger, feiger .^unb, bu erbärmlicher ^ü^ner=

freffer, bift bu enblic^ gefangen, bift bu e§? ßrinnerft bu bid) noc^ an ba§ rotl^ unb mei^e Äalb,

toel(^e§ bu mir legten 9!)ionat tobtgefc^Iagen l^aft? S)ie§ Äalb toar mein! S)u mutt)lofer Sump,

ujarum l^oft bu benn nic^t getoartet, bi§ iä) mit meinem ©:peer unb <Bkden fam? 2)u l^aft tt)ot)t

geglaubt, ba§ bein ^yell beffer toerben mö(^te, tüenn bu biet) öor^er Ijätteft bid unb öott freffen

fönnen? ©o, je^t bift bu gefangen!"

„©d)au nad^ meinem ©^eer", fagte ein anberer, „ben teilt ic^ bir in§ ^erj fto|en, mie id^ if)n

je^t in ben @runb fto|e. 2ld^, jeige mir nur beine 3^^^/ fie foüen mir jum ^aläbanbe merben,

unb bein -^erj milt id^ röften."

„5piö^li(^, inmitten ber rü'^renben 2lnfprad§c, madt)te ber Scoparb einen mäd^tigen <Ba^ unb

rüttelte an bem ©itter be§ ß'äfig§: — unb in aüe SBinbe jerftoben bie gelben!

„5!Jlan l^atte fid^ borgenommen, bag 2^ier nad^ ber Äapftabt ju bringen, um e8 nod§ Europa

3U berfenben; aber tüä^renb ber ätoeiten 5lad)t märe e§ beinal^e entfommen, unb aU mel^rere 2:age

Vergangen, el^e man einen jur i?fortfdC)apng geeigneten Ääflg fertig brachte, murbc e§ not^toenbig,

ben je^t fel^r gebemütl^tgten ©df)elm ^u erfd§ie§en."

9ieid^e Slnfiebler am ^ap mad^en fid^ ein befonbereS SJergnügen barau§, gefangene ^parbel

burcfi ^unbe tobtbei^en p laffen. „ßincr bon i'^nen", fo erjälilt ßid^tenftein, „fing einen

großen, lebenbigcn ^arber unb motzte bie§ aHen feinen ^^reunben be!annt, teeli^e fid^ nad^ ßanbe§=

fittc an einem befttmmten 5^adf)mittage in großer Stujal^l "bti i^m öerfammelten, um ba§ Xt}ux

ju befd^auen unb Saugen öon bem Kampfe mit ben <^uuben ju fein, bie e§ ju I^obe beiden foHten.

^adj öorl^ergegangener guter 35elt)irtung mürben bie @äfte jur ^atte geführt, in toelrfjer ba§

2;^ier noc^ ftecfte unb toorau§ e§ erft fcl)r öorfid^tig gcl^olt toerben mu^te, um auf ben ^ampfplatj

gebrad)t ju merben. Siefe goUc lag in ber 3;iefe einer S3ergfd^ludf)t unb mar öon rollen gelsftürfen

aufgemauert, bod§ fo, ba§ jmei gro^e, bem übrigen ©emäucr älinlic^e Reifen, ben ©ingang bilbeten,

übrigens in ^infid)t ber SSauart gan^ mie eine gemö§nlict)e SRäufefalle, nur aüeS in feljr großem

S5er'^ältni§, Oben mar bie f^alte mit rol^em @ebälfe bebedft, burd^ beffen 3ö3ifdC)enräumc man ba§

tDÜtf)enbe, fd^ön gefärbte Z1)kx beoBadfiten fonnte. S)ie ßeute, meldte e§ jeljt feffeln follten, fud£)ten

erft eine ^ßfote nad^ ber anberen in ©c£)lingen ju fangen, bann jog nmn ben Seoparben l)erau§ unb

banb il)m, tro^ feine§ entfe^lid^en S3rüUen§ unb öergcblid}en2Sütl^cn§, bie öier23eine an einanber.
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.^terauf BegaB ftc^ ^entanb in bie @ru'6e unb njaif auä) eine Schlinge üBer bcn ^opf, bamit e§

möglich tocrbe, i^m einen feften ^kulforb anjutegen. 9hin er[t toarman imStonbe, benSeoparben

nacf) bem Söcrft — jo^ei^tbei allen 9lnfieblcrn ein großer, freiet ^pio^ ätüi]rf)en bem 3Bot)n§auie

unb ben SBirtfcfiaitägeBäuben — ju fd^affen, toofclljft je^t bcr eine .g)interlauf, ben man jujijiiien

ber .g>acEenief)ne unb bem Unterjd^enfelbein buri^ftac^, öermittetö eines 9{ingeö an einer Äettc

befeftigt toarb, toelc^e in einem freifte^enben '^iaijl eingeftammert tuar. ^ad) unb nad§ löfte man
einen 9ttemeu na<i} bem anberen unb lie^ baä X^ier enblid^ frei an ber Klette fid) Belegen.

6§ erlangte Balb feine ganjc Äraft unb ©efc^meibigfcit toieber unb geföäl^rte in bem 2Be(^fel feiner

milben (Sprünge unb feiner 16ef)enben «SeitenBetoegungen in ber Zt)at ein fe§r f(i)öne§ ©diaufpiel.

5Jie^r fried)enb aU f(i)lei(f)enb pflegt ber ^arber feiner S3eute narfijufteÜen, brütft ben 33auc^ baBei

faft auf bie Grbe, ben Äopf mit aufroörtg gerichteten Singen ätoifcfien ben S^orberta^en auegeftrecft.

Sn bieferSage benjcgte er fid^ auä) je^t unb, feftge'^alten öon berÄette, ftredfte er fic^ fo lang m^,

ha^ man ein ganj anbereä X^ier öor fic^ ju fe'^en gtauBte. SsaBei ttanbt fic^ ber SeiB unauf^örlid)

feit= unb aufttjärta, fo ba§ man feine 33en)egungen benen einer !riec§enben Sd^Iange ju t)ergleid)cn

geneigt mar. ^^eft üBer^eugt, ba$ bie Borger uuterfuc^te ßettc nid^t Brechen fönne, magtcn fid) bie

^ufc^auer ganj nal^e Ijinju unb reijten i^n burc^ Söürfe mit fleinen Äiefetn unb anbere ^iedereien

jum 3{uffpringen unb SrüIIen. SDarüBer toarb eg SIBenb. SJtan Beratt)fd)lagte, oB man i^n je^t

ben ^unben preisgeBen follte, bie in^mifc^en fämmtlid^ in einem Stalle eingefperrt maren, unb

eBen gingen bie 2)leiften l^inhjeg, um ben 5lampf boräuBereiten, al§ plö^lic^ Bei einem ftarfen 9tudc

ber 9ting fic^ iJffnete, unb bag nunme'^r freie 9tauBt^ier auf ben Sanbbroft unb nac^ benen, bie

fic^ am bormi^igften genä'^ert l^atten, unBönbig Ioöftür5te. äöir ergriffen in ber erften ^eftürjung

bie 51u(^t unb l^örten fdion ha§ glüdlic^erUJeife ettoaS aBgcmattete unb feiner boÜen (5prung=

Iraft BerauBte Ungetl^üm bid)t Ijinter ung fd)nauBen, aU unfere eigenen mitgeBrad)ten ^unbe an

un§ borbeiftürmten unb e§ aud) fogleii^ an Q1)xzn unb Äe^le padten. S)en beften bon i^nen,

n)cld)er bor Sllter einen ©rfja'^n berloren l^atte, fd)üttelte e§ leii^t bon ben £)f)ren aB unb töbtetc

il)n mit einem einzigen !räftigen SSiffe nad) bem Äopfe. ^^nbcffen famen auä) bie üBrigen -g)unbe

^erbei, tneldic ben ^^arber befto fidierer padten, unb bon benen fic^ ätoei in bie @urgel fo ber=

biffen, ba^ er in meniger alg einer S3iertelftunbe , o'^ne meiter ein SeBenSjeic^eu ju geBen, ertoürgt

mar. Siä hdijin toelirte er fii^ berjtoeifelt mit feinen Prallen unb bermunbete no^ einen ber

^unbe fo fdimer, ba§ biefer ebenfalls am anberen Xage ftarb. Sei bem ^erieflcu be§ X^iereg

fanben fid) alle 5)tugfeln am .«palfe unb '^laäm jerbiffen, aBer in bem Seile felBft, h)eld)e§ anwerft

jäl) unb üon biegten .paaren gefd)ü^t ift, mar au^ nid)t ba§ fleinfte goc^."

äöof)l nirgenbs Benu^t man bon bem erlegten 9taubt^iere ^ttoa^ mtf)x aU bo§ Bunt 9e5eid^=

nete x^tli, meld^eg feiner (5($önl)eit I^alber überaü in l^ol^em äBert^e fte^t, felbft in Europa ju

©c^abradenbeden noc^ 33ermenbung finbet unb einen ^preig bon fünfje% Big 5tt)an3ig X^aler f)ot.

31ucf) im ©uban ft)irb eg fel^r gefd)ä^t unb jtoar me'^r bon ben Siegern ali bon ben 9Jlaf)am=

mebanern, föcldie c§ l)öd)fteng ju j^u^beden gebrauchen, mäl^renb bie Sieger in i^m ein ©iegeg=

äei(^cn erfennen. ^ä) ermähne bieä befonber§ au§ bem ©runbe, meil auä) bie Äaffern genau bie=

felben 9tnfid)ten liegen. S)cr Krieger beä ÄaffemlanbeS, toelc^er fo glüdlii^ gehjefen ift, einen

Seoparben ju tobten, mirb mit ei^rfurd}t unb 33emunberung betrautet. 6r fdimüdt fid^ ftolj mit

feinem Siegegjeic^en, unb ^cber, melc^er nid^t eine äi)nlidf)e '^^robe feinet 5Jlut^e§ aufmeifen fann,

betracl)tet jenen mit 9teib unb ©d^elfu^t. 2)ie 3Äl)ne merben in eigentpmlidlier SBeifc mit gaben

unb 2)ral)t 3ufammengefd)lungcn unb in ®emeinfd)aft mit perlen ju einer Äette oufgerei^t, mcld)C

über bie 33i-uft be§ Äriegerg ^crobljängt unb bon ber bunfeln ^aut bei Wannet lebhaft aBftid)t.

S)ie Älauen bermenbet man in ä^nltdjer SBeife, ba§ fjfett enblid§ berarbeitet man 3U bem Äarro^

ober 2)edmantel. S)ie ©dl)manjenbcn rocrben oufgefdEinitten unb an einer ©d^nur Befeftigt, toeld^c

fid) bcr .^clb um ben ßeiB fd)lingt. 2Senn ein Gaffer etma ad)t ober 3el)n fold^er (5d)roän3c auf=

jubjeifen l^at, toeld^e ringö um feinen i?örper fangen, bünft er fid^ ber .^ödfiftcn einer 3U fein unb
28*
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Bltdft faft öevad^tenb auf jeine ©efä'^rten 1)zxab, toeld^e Mo^, tüie e§ allgemein gel6räurf)Ii(^ ift,

3l[fenid)lriän3e tragen lönnen.

Dögleid^ nur bie aUertoenigften ßeotiarben, totiä^t man jung ober alt fängt, nac^ @uro)3a

Qebxaäjt toerben, ift bie ]ä)öm Äa^e boä) in allen Sl^iergärten unb ST^ierfc^aulbuben eine gcn3öt)n=

lic^e unb unter ben brei öertoanbten Strien jebenfattä bk t)öufigfte (Srfci)einung. S3ei get)öviger

^^flegc l^ält ber Seo^arb bie @efangenfcf)aft lange au§. @r bertangt, toie alle Äa^en, einen marmcn

unb reinli(f)en Ääfig unb täglirf) ettoaS me'^r al§ ein Kilogramm gute§ ^^leifc^, ift aber im üBrigcn

fel^r anfpru(^§to§. 33ei Befonber§ guter Saune fpringt er in eigentümlich fünftlit^en ©ä^en,

ttjeld^e getoö'^ntid) jtoei burc^ einanber gefd^Iungene Greife Bilben, unauf^örlid) in feinem Ääfigc

auf unb ab, fo fi^neE nieift, ha^ ba§ 9(uge feinen SBemegungen laum folgen !ann. S^"^ ^^^^

föäl^It er, fo lange er mit feiner Umgeöung no(^ nic^t fid) befreunbet l^at, bie bunMfte @c£c

feines Ääfigg, fpäter mit 35orUel6e einen er'^ö'^eten SBaumaft unb bergteidien. Ungeftört t)ält er

einen mehrere ©tunben toä'^renben 5[Rittag§f(^taf; fo feft er aber aud^ 3U fd^tafen fdieint, fo fit^er

öernimmt er jebe§ ©eräufd^: bie O^ren fpi|en, bie gef(^(offenen 2lugen öffnen fi^, um nac^ ber

llrfa(^e begfelBen ju forfd^en, unb feine öotte Slufmerffamleit toirb rege. ;3ebe§ 2;^ier, toel^eä an

feinem Käfige borüBergefjt, ertoedt feine 9?auötuft: lautlog budt er fid) nieber, legt fid) 5um

©|)runge jured^t unb berfolgt alte SSetoegungen ber erfe^nten SSeute, auä) rtenn er burd§ unjäf^tigc

S5erfud)e erprobt l^at, ba^ ha^ (Sitter be§ Ääfig§ jeben Staubberfuc^ öereitelt. ©eine 9taul6t'§ier=

natur mac^t fi($ eben geltenb; er berfud^t loenigftenS, einen 9iau!6 auSjufü^ren. ©etod^rt man

if)m mel^r S^ei^eit, at§ er äeittoeilig geno§, fo mad^t fidj ber alk fünbt;afte 2lbam fofort lieber

bemerüid^, unb man lernt je^t in i'^m ha§ 9taul6tl^ier fennen, toie e§ toar unb ift.

SBöl^renb meines 3Iufent|alteS in Slfrifa f)ielt id) einen männüd^en ^arber geraume 3eit in

©efangenfc^aft, lonnte e§ aber niemals ju einem erträglid£)en äJerljältniffe jtoifd^en mir unb

i^m Bringen, ©obalb ic^ ntidC) bem Käfige näherte, brüdte er burd^ ©rinfen unb ^ä^nefletfd^en,

tüol^t auä) bur(^ ein l^eifereS S^aud^en feine Unjufrieben'^eit auS, unb hjenn iä) mid^ i'^m nur einen

3olt toeiter als genjo^nlidf) näherte, burfte id^ fidler barauf red^nen, ba| er mit einer feiner 2;a^en

nad^ mir fd^lug, natürlid^ regelmäßig bann, Ujenn id^ eS mir om wenigften berfal^. 3fdf) l)atte il)n, Ujic

alle bie 9iaubtt)iere, h)el(^e id^ bei mir führte, mittels einer langen Äette nod^ befonberS feffeln laffen,

unb fo burfte id£) mir fd)on baS S3ergnügen getoä^ren, i^n äuttieilen aus bem Ääfige l^erauSjulaffen.

©obalb er auf ben .^of trat, begann er förmlid^ ju rafen, fprang toie tott empor, be'^nte fid§, jog

@efid)ter, faucf)te unb toarf bie toilbeften iBlide nad^ allen ©eiten. S)abei ging er 3febem, toelc^er

ftd| it)m näljertc, fofort ju ßeibe unb geberbete fid§ fo fpred^enb, ha'^ mir too'^l toußten, er hjürbe

uns nieberreißen, hjenn er unS erlangen lönnte. i^emelir id^ bie Äette burd^ einen angebunbenen

©trid berlängerte, um fo toller rturben feine Setoegungen, um fo nie'^r fteigerte fid^ feine

Söuf^. S!ie ganje äöilbl)eit beS freilebenben ST^iereS, toeli^e lange genjaltfam unterbrüdt Sorben

mar, fdf)ien burdEijubret^en , ber S5lutburft regte fid^, unb feine Singen broljten ber ganjen übrigen

J^iergefellfd^aft 3:ob unb S5erberben. (Surgelnb flogen bie Slffen an ben Söänben, ©töden unb

©äulen empor, ängftlid^ mederten bie ^ifflen, toie tott rannten bie ©traute in il;rem Käfige auf unb

nieber, groHenb blidte ber ßötoc ouf ben rafenben 9tolanb. S)iefcr berfud^te auf alle nur möglidf)e

Sßeifc freijufommen, unb mel)rmalS tourbe eS unS angft unb bange bei biefen 58eobad^tung§=

proben. S)aS aUerfc^toierigfte fear, ben ßeoparben toieber in feinen .^äfig jurüdjubringen. SluS

freien ©tüden ging er nid^t l^inein, unb ge^toungen lonnte er faum toerben. 2)aS einfadEjftc toärc

getoefen, i^n an bem ©tride, bejüglid^ ber ^ette, toieber in ben ^äfig ju aiel^en; allein biefer ftanb

fo, baß man in ben S3ereit^ feiner ©prünge l^ätte fommen muffen, toenn man bie Äette erreid)en

moEte. S)rol^ungen bemioc^ten gar nid£)tS über il^n: loenn toir il^m bie ^eitfdfic borl^ielten, geigte

er uns bagegcr. feine 2a^en; toenn toir i'^n anfd^rien, fauchte er; toenn toir auf i^n losgingen,

legte er ftc^ jum ©prunge jurei^t. dS galt, feinen Xro^ ju bredfien, ol)ne i§n babei ju misljanbeln;

benn er toar nid^t mein ©igent^um , unb iä) mußte if)n fd^onen. 3td) toagtc nid^t einmal, mtd^ ber
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au§ bem ^^eüe beS 91il|)ferbe§ geschnittenen ^Peit^d^e ju Bebienen, Joelc^e 6ci anbeten Silieren

getoö^nlid^ öoüfommcn au§rei(i)te; ic^ hjagte e§ aud) im ©runbe nid)t, toeit mir bie 5peitfd^c nid^t

lang genug erfd)ien, unb id^ bo^ ba§ Zijitx bi§ ^um Käfige treiben nullte. 2)e§'^alb na^m iä) einen

neuen ©taübefen unb befeftigte biegen an einer langen bünnen ©tange: bamit befam er feine

5ßrügel; aber fie frucf)teten nichts, unb id^ mu^tc auf anbere 2)Uttel benfen. 2)a§^befte öon allen hjar,

toie id^ äufäüig entbecfte, if)n mit SBaffer ju begießen, unb babei leiftete mir nun mieber eine gro^e

©pri^c bie öortrefflidEiften S)ienfte. ©obalb er einen ßimer SBaffer über ben ^opf befommen tiattc

ober burd) ben ©tral)l bcr Sprite bauernb eingenäht rturbe, fud)te er fo fc^Ieunig aU möglidt) in

feinen Ääfig ju fommen; unb fpäter bra(^te iä) xi)n fo ttieit, ba§ id^ i^m blo^ bie ©pri^e unb ben

SSefen ju jeigen braud)te, um i^ augenblidflid) ba^in 3U öermögen, feinen Sc^tupfwinfel ju fud)en.

Unb hoä) lä^t ber Seoparb fid^ ebenfalls jäi^men, faft ebenfo gut mie ßötoe ober 2;iger, wenn

aud^ in ber 3tegel nid^t in berfelben 3eit. ^ä) 'i)abt bi§l^er alterbing§ niemals einen toirllidf)

ja^men Seoparben, fonbern immer nur ja'^me ^^antl^er gefe'^en unb gepflegt; Äreujberg aber

öerfic^crte mir auf ba§ beftimmtefte, ba^ anä) ber Seoparb fid^ abrii^ten laffe, ja, ha^ er faum

einen Unterfc^ieb ^mifd^en il§m unb einem ^^ant^er mad^c. ©erabc bie milbeften ©tüde foEen oft,

n)enn aud^ nidf)t bie ja'^mften werben, fo bod^ bie gelel^rigften fein. S)od^ ift ba§ Söefen ber 2:^iere

fel^r berfd)icben geartet: einjelne lernen in ad^t hi^ bier^cl^n Sagen i^re fogenannten Äunftftücfe,

anbere ne'^men feine £e^rc an, toerben beölialb bon ben Sl^ierbönbigem aU „3)umme" bejeid^nct

unb balbmöglid)ft abgefd^afft. $Pantl^er, toeldje öon^^ugenb auf mit bcrftänbigcnSpflegern Umgang

l^attcn, toerben ebenfo ja^m loie anbere gro^c Äa^en, nehmen gern Siebfofungen bon belannten

^^erfonen entgegen, fdiniirren babei befiaglidt) naä) Äa^enort unb fd^miegen fid^, ben gelenfen Seib

fd)Iangenartig biegenb, järtlid^ an i'^ren ©ebieter an ober reiben fid^ toenigftenä be'^aglid^ an ben

©ittern it)re§ Ääfig§. @in 5pant^er, toel(^en iä) pftegte, anttoortete burdC) ein abfonberlii^cS

(Sd^nauben auf ben Slnruf , fprang mir unb anberen 33efannten freubig entgegen, langte mit ber

Za^c naä) mir, in ber Slbfii^t, midE) an fiä) l^eranju^iel^en, lie^ fid^ ftreid)etn unb liebfofen, unb

ledte mit großer 3ai;t^eit bie i^m gereid^te §anb — ganj toie ein too^^ler^ogener .^unb. 9HcmaIä

badete er baran, öon feinen Alanen ©ebraudE) 3U mad^en: bie gefä^rlid^en 2;a^en blieben in bcr

.^anb feines i^reunbe§ immer toeid^ unb fammetig. Äreujberg befa§ einen anberen ^antl^er,

toel(^er fo artig toar, ba| man i^m geftatten burfte, mit ber f^amilie ba§ 3"nmer ju t^eilen unb

mit ben Äinbem ju fpielen. 6ine§ ber le^tcren, ein bierjä^rigeä SRäbc^en, ftanb in l^o^er ©unft

bei bem Sljiere unb burfte mit i^m t)er!et)ren toie mit einem ^unbe , beifpiet§toeife auf feine 33ruft

fid) legen unb in fold^er ©teüung einfd^lafen, 6f)ne irgenbtoelc^e 2ücEe befürd^ten ju muffen.

S)a^ fieoparbcn ebenfo jol^m toerben !önnen, erfd^eint mir, ungead^tet ber mir fel^tenben 23elegc,

minbefteng l^ödift toaf)rfc^einlid§ ju fein; benn mit ^unben fd^Iie^en fie unter Umftänben ein nid^t

minber innige§ iJreunbfc^aftäöertiältniä, aU ^anÜjtx pflegen, unb mit legieren ober mit ^f)xt^=

gleid£)en leben fie, fteine ©d^armü^et gelegentlicE) ber ^aarjeit ober ongefid^tä be§ 5utter§ abge=

redinet, in ^Ji^'i^ben. 35oIIe§ S5ertrauen aber ertoirbt fid§ ber ßeoparb tool^t nur in ben feltenften

fyälten: fein unbänbige§ äöcfen, fein Sfä'^jorn unb eine i^m faum abjufpredjenbe Züdc, toeld)e ftar

unb beutlid^ in bem ®efid)tc auSgebtüdt ift, lä^t ftctä einen f)interliftigen, böfen ©treid^ befürd^ten.

2)arfteüungen be§ ßeoparben finben fid£) ^äufig auf egtjptifd^en S)cnfmälern. „2)a§ ältefte,

mir befannte 3?ilb", belcl^rt midf) ^rofeffor 2)ümidf)en, „gehört bem bei 58efpredE)ung be§ ßötoen

bereite ertoöfinten @rabc bc§ ^ta^'ijoitp auf bem ^t)ramibenfelbe on unb ftammt au§ bem

britten 3faf)vtaufenb bor unferer 3"tred^nung. Unter ben ^arftellungen unb Sfnfd^riften biefeS

@rabc§, tocld)e iä) in meinen „SJefuItatcn ic." öeröffentlid)t ^abc, fielet man auf ber einen SSanb

in ber jtoeiten üieil^c bon oben einen Seoparben im Käfige, toeld^cr bon 9)iännern getragen toirb.

3m ©rabc bes ^iomard^en 9tet)era ju 35eni ^affan ift an ber einen Söanbfcite eine prädE)tige

Sagbfcene abgcbitbet: unter ben bort bargefteÜten Spieren, auf toctd)c ^ürft ^tlel^era unb fein

©o^n ^edE)t it)re Pfeile abbrüdfcn, erbtiden toir aud^ ben ßeoparben. dagegen fielet man in bem
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unter bcr2'^utmo|{§=Jperrf^aft im fieBenjel^nten l^a^t'^unbert bovunjerer3citved^nung cnitfitc^

2^en;affentempeIt)onS)eir=el=23at)'^en, beffen tjauptjäc^lic^fte Silber id) in meiner „flotte einer

cgt)ptifd)en Äijmgin" t)eröffentlid)t l^abc, ntetjrere tt)of)Igelungene ^Ibbilbungen, tüeliiie, nad) ^^rer

3}erfi(^erung, ganj unöerfennbar ben^antl^cr barfteHen. ^ö6)\t bejeii^nenb für ba§ milbereäBefcn

biefeä Xl^tereS ift, ba^ e§ t)on ^Dlännern am (5 triefe gefü'^rt tuirb. 6in an ber linfen ©d^ulter

Iicfcftigteä Seoparbenfett mar ba^ befonbere Slbjeid^en tio'^er ^riefterlid^er äöürbe; aber aud) bic

©öttin ©afec^, „bie ^errin ber ©dirift unb SJorfte'^erin ber SSibliof^efen", lüie fie in ben ^n=

fdjriften genannt toirb, trägt gemöl^nlid^ ba§ gell bc§ 5|]arbel§. Unter ben Tributen au§ füblid)cn

Sänbern, tüelc^e auf berf(^iebenen 2)enfmälern i>mä) SSilb unb ©dirift bejeidinet tüerben, getr)al)rt

man tüieberl^olt gro^e .Raufen bon gellen, toeld^e in ben begleitenben Sinfc^riften „getle öon

^arbeln be§ (5üben§" genannt toerben. @ef(^id)tlid)e Zt^k enblid^, meldie bic ^elbent^aten eine§

Äönigä erjä^Ien, ertoäl^nen ni^t feiten, ha^ ©eine SJ^ajeftät aller^^öcöft inSöut^ gerietl^en „gleid^

einem ßeoparben".

SJon ben 9?ömern tüurben Seo^arb unb ^^ontl^er bielfac^ ju ben Äampff))ielen in^tom benu^t.

Se^terer toar ju ber 9tömer Reiten in Äleinafien biet l^äufiger aU gegenwärtig, unb 6aeUug
fc^rieb an ßicero, toeld^er bamal§ Sanböogt in ©icilien tnar: „Söenn iä) in meinen Spielen

nid)t ganje gerben bon 5)3arbeln jeige, mirb man bie ©(^ulb auf S)id) Werfen", ©caurui War

ber erfte, meldjer unter feiner 3tebilität§tDürbe 150 gefc^edte St'^iere fi^idte; bann fanbte ^omp eju§

410, 9luguftu§ aber 420 ©tüd. grüfier mar e§ burd) einen alten <Senat§befd)lu^ öerboten,

bie fogenannten „afrifanifd^en ST^iere" nad^ i^talien ju bringen; ber Tribun 3(ufibiu§ aber

fteüte einen Eintrag an ba§ SSolf unb erWirfte bie @rtaubni§, ha^ fie ju ben circenfifc^en Spielen

lommen bürften. S)ie§ geft^a'^ im ^a^xz 670 nac^ ©rbauung 'Storni. 2)en Flamen Scoparb !^at

juerft ber ®efd)i(^t§fd)reiber SuHu§ 6apitolinu§ am @nbe be§ brüten Sfa'^vliunbertä gebrandet.

Weil man glaubte, ba^ bo§ 2^ier ein 23aftarb öon -pantl^er unb 2'ötvt fei. -hierauf bcjiel^t

\\ä) Wo'^l aud) eine ©teile be§ ^liniu§, Welcher bie X1)im äiemlic^ gut fennt, aber fagt, bafe

e§ ber Söme ried)c, toenn ein 5|3ant^r mit einer Sömin ju t^un ge'^abt !§abe, unb fid) bann räd)e.

©erfelbe 9taturforfd)er crjälilt, ba^ bie ^arber burd) il^re SGßitterung alle öierfü^igen Siliere an=

lorfen, bur(^ i^ren garftigen Äopf aber wieber abfd)reden; beSl^alb öerfterfen fie fid), um bie

burc^ ben 2Bol)lgeru(^ Ijcrangejogenen Spiere ju fangen. 2ln einer anberen ©teile l)ei§t e§, ba^

bie ßöwen, ^arber unb alle anberen be§ @ef(^led)t§ rau'^e ^ii^gen ^aben tük eine geile unb

bamit bie ^aut be§ 5)tenfd^en ableden. ^ai}tx Werben aud) bie gejäl^mten Wüt^enb, Wenn fie

bi§ auf ba§ 23lut gefommen finb. S)ie ©ried)en nennen ben Seoparben ^4^arbali§; 2lriftotele§

fpridjt einige 9)lalc öon i^m. @r er^äljlt, ba^ er öier 3^^^^ t)CLbt, ba^ er gefd)edt fei, ba§ er in

9lfien, niemals aber in ©uropa borfomme, ba^ bie äöeibdCjen me'^r ^Ruf^ l^ätten al§ bie 5Jtännd)en,

unb ba^ fie fid^ ju feilen wüßten, Wenn fie mit bem Äraute 5)3arbaliandl)e§ \xä) öergiftet l^ätten,

ba fie bann 5Jlenfcf)enIot'^ fud^ten unb biefer i^nen l^älfe. S)og Äraut tobte aud^ hk ßöwen, unb

beS'^alb l^ingen bie ^'dqtx 5[Renfc^en!ot^ an einen Saum, bamit ba§ 3;§ier nic^t Weit Wegge'^c;

fbringe e§ barnad^ in bie ^ö^e, fo ge'^e e§ ju ©runbe. Oppian unterfc^eibet ^roti 9lrten öon

gefä'^rlid^en ^arbalig, größere, berberc (^^antl^er), unb Heinere (Seoparben), tDtlä)t aber jenen an

©tärfe nid^te nadf)geben. 9ladf) bem S)id)ter ftnb fie bie ?lmmc be§ SSacd^uä gewefcn, unb besl^alb

lieben fie auc^ ben Söein.

2)ie gabelei einjelner ©c^riftftetter bc§ Slltcrt^umä finbet nod^ bi§ au @c^ncr§ Seiten

unbebingten (Glauben. „@in graufam, grimm, frä^ig, gefd^winb tl)ier", fi^ilbert unfer alter

greunb, „begirlic^ ju mengen unb blut öergie^en. SBiewol etlid^ meineub ber Sepparb föUe fonber=

lief) öerftanben Werben, ein tt)icr fo burd) öermifdf)ung ber Söuwin ober SöuWen, mit bem ^arbo

ober 5ßantl)ert^ier geboren wirbt, ben Söuwen nit unänlid^, allein fein bruft unb öorberletjb onc

fc^aupen ober l^aar, Wonenb gmeinflid^ bet) ben flüffen an orten fo mit böumen ober birfem gefteub

befe^t finb: beluftigenb fic^ mödlitig be§ Wet)n|, fauffenb fic^ öoH: werbenb 3U jetjten alfo befoffen
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boücn tüe^n§ gefangen : ]\) überfrißt ftd^ auäj ju 3ct)tc , aU bann legt jtj fid^ in jr l§ü(e fc^taafen

16i^ jt) aufgetöurot t)at: ]o er gifft gefräffcn, fo bringt er firf) mit mcni(^cnfaat mibemb 3urerf)t.

,Mit tüunberbarem lift jol er bie 9(jfen betriegen, oI§ 6Iianu§ fd^retibt.

„2Bo et bie menge ber 3lffen erfal^ren f)at, fpricf)t 6Ha nuä, fo legt er fic^ nod^ bet) jnenniber

auf! ben boben, ftercft bie bein öon jm, ipert ben ratzen unb äugen metjt auf, l^ölt ficf) gle^c^ aU
ob er tob feije, njann bann bie 3lffen fölit^» erfel^enb, l^abenb f^ groffe fröub barob, trautoenb jm

boc^ nit gan^ toot, fdjirfenb ju erften bie fräc^eft :^erab, bj fpit ju erfaren, toetc^e mit öerjagtem

^er^en, tje^ na^et, bann toiberfeert: ber Sepparb aber l^alt fic^ gan^ ftill aU tob. 60 nun bie

anberen 3tffen erfe^enb ben erften unüerle^t um feinen feinb '^ärumb traben, fteüenb ft) bie fordet

l^intoeg, lauffenb all ^erju, fröuroenb fic^, ban^enb, fpringenb auff unb umb ber tobten fetjnb ^är

aU ob flj feinen fpottenb. So nun ber Sepparb ft) müb, öerbroffen, on forg arf)tet, fo ba§ fpit im

bcften ift, aU bann juncft er unbetoartet facf) auf, ergreifft, jerrei^t, äerjeert jren ein guten teil,

braurfit ba§ befte unb fei^teft ju feiner fpt)^ unb narung. Qx berbirgt fid^ auc^ ju jetjten in bie

bicfcft ber böumc ober bidfe gefteub, fpringt auf bie, falt an bie fo fürgenb, ertoürgt tooS er an=

fommen mag. 2;a§ ^ßanf^ertfiier fol ein blinbe frucEit gebären gleich alä auc^ bie ^a^e, unb bie

felbig mit groffem frf)mer^en, ein fteine frud^t, gebirt falten. 3« äe^ten bermifd^t fid^ ha§ ^antl^er=

t^ier mit bem SBoIff, bannet^är toirt geboren ein t^ier 2f)oe§ genannt, n^elc^e geftalt gefläcfet ift,

ber fopff aber bem Sßotff glel)d^: bon fijlc^em toirt unber ben SBöIffen gerebt toerben. S)er SöuöJ

öerglel)ct)t fi(i) mit einem bapfferen, aufrechten, rebli^en mann, ber Sepparb aber ober ^anf^ert^^ier

einem böfen, argebt)fifd^en toei)b, ^at aud^ ju föld^er argliftigfeit, frf)a(dC^eit mit fordet gemifd^t ein

redete form, geftatt, unb gtibma^ bon natur überfommen. 6in tounberbarlii^e, groffe liebe föüenb

]X) gegen jren jungen ^abcn, öon meli^er S)emetriu§ 5p^l)ficu§ ein pbfd^e l^iftort) fdf)ret)bt, toic

ein mann einen Sepparben in ber ftraaß begegnet, unb Sepparb jm liebfofet aU toann er etwaä bon

jm begärte, ber mann juerften erfc^rocEen, bo(i) ^uleft bem Sepparben ju njitten Sorben, njeld^er jn

ju einer gruben gefül^rt, in toeld^e feine jungen geftür^t loarenb, toetd^e bann ber mann l^erauf=

gejogen, unb baö tt)ier jn mit bil fd^impff^ al§ ob er jm um fold^en S)ienft bandfete, toiberumb an

fein ftatt getoifen. Sn je^ten njolt au(^ einer nit ab einem ©i^e fräffen fo mit jm aufcrjogen unb

gefpet)§t föarb. Slodf) fd£)re^benb etlidf), ba^ niie l^eimfd^ er ^emer gemacht, gtetjd^ bon jugenb auf=

erjogen merbe, laß er bod^ feine S)t)rf nit, glet)^ ben böfen me^bern. S)er Sepparb ift allen t^ieren

üert)a^t, unb flie'^enb jn faft alle t^ier, auä) ber 3;radf. @§ föHenb bor toenig jafiren nad^ bem tob

be§ fünig§ f^rancifco, ben granjofen ein Sepparb männlin unb mct)blin abfommen, entrunner, in

bie toälb fommen fetjn, unb bei £)rlien§ üil ber menfct)en ermürgt unb ertöbt !^aben, ein braut fo

t)t^ toolt l§od^jet)t "^aben au§ ber ftatt geraubet l^aben, unb bil tobtne förper unb tt)et)beren bafelbft

gefunben, rt)el(i)en ]X) allein bie brüft abgefreffen "^abenb. S)a§ t^ier fo $l)aena, 35ilfra§ ober @rab=

t{)ier genannt n}irb, ift bem Sepparben auffe^ig: e§ fol aud^ ber Sepparb ah földf)effe gefielt grä^lid^

erfd^rädfen, bermaffen ba§ ft) jm fein njiberftanb begärt ju tl^un, unb ob jr beiber fäl bei) einanbem

get)enft merbenb, fo fliegt bem fät be§ Sepparben ba§ l^aar aui. 9tu^ melier Urfad^ bie ßg^ptier

fo ft) bebeuten toöUenb ba^ ber ebler, ftärdfer, gröffer, Don bem minberen übermunben fet)e, fo

matenb fO fotdE)c jrtet) fäl äufammen. 6äculnpiu§ fdE)ret)bt, ba§ ber Sepparb ein tobtenfd^äbelen

eines menfd^en erfä^e, fo ncmc er bie findet."

SBa'^rfc^einlid^ fd^lie§t fid^ eine gro^e 5?a^e ^fnnerafteni, ber^rbiä, am näd^flen an bie

'^arbel an. @rai) mitt i^n alö 33ertreter einer befonberen «Sippe (üncia) angefe^en toiffen

unb l^ebt befonberö bie ßürje unb SSreitc ber öefid^tsfnod^en fotoie ba§ jä^ auffteigenbe Stirnbein

al§ bejeic^nenbe 5Jterfmale '^croor, ju benen au^erbem nodf) bie fd^lanfen, einigermaßen an bie

be§ ©eparb erinnernben Saufe unb ber allfeitig lange unb biegte, au§ gefräufeltem, im ©runbe

ttjottigem ^aare beftel^enbe, nur am 33audt)e toeicf)c unb fdf)laffe ^^^elj J^injujujätilen wären. Cb
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biefe Äennäci^en tn§gcfammt pt Strcnnung be§ 3rl6i§ öon öeitoanbten Äa^en BereditiQcn, fielet

jimäd^ft no(^ bol^in.

S)er 3^tBt§ (Leopardus Irbis, Felis üncia, tulliana unb imcioides), bon ^uffon
un9ered)tfertigtei-rt)eife linse genannt, ftet)t an ©rö^e bem 5|3antt)er laum nac^; feine @ejamiut=

länge beträgt 2,20 5Jleter, bie ©c^manjlänge 90 ßentini. 5E)ic ©i'nnbfärbung be§ ^Peljcä ift

toei^tid^grau ntit Iid§tgelbli(|em Slnfluge, toie genjöl^nlid) auf bem 9tüdEen bunfler unb an ber

Unterfeite toet^. 5Die fd^marsen gtecfen, toeld^e fici) beutlid^ ab^eic^nen, finb auf bem ^op\t flein

unb "ooU, am §alfe größer unb ringförmig, unb am Otum^jfe enblicf) ju einem Stüpfelring mit

bunfler SJtitte au§gebe^nt. 5Iuf bem 9iücfen berläuft eine bunüe Sinie, meiere ficf) auf bem mott=

fc^toarä gefledten ©d^man^e unterbrod^en fortfe^t; auf ber Unterfeite ftet)en SJoEfledcn. Sie lurjen.

3rbi8 (Leopardus Irbis). Vio notürl. ©röfee.

ftumpfen Df)ren fmb am ©runbe unb an ber ©Jji^e fdimarj, in ber 9)litte aber toei§, bie in bier

9leif)en georbneten ©d)nurren t^eitg toei^, tl^eil§ fd^toarj.

©d)on burc^ feine SSefIcibung befunbet ber ^ibi§, i^ül^ er in !älterer ©egenb lebt aU ber

Seoparb. ©eine ^eimot ift ba§ mittlere Slfien bi§ nad) Sibirien {)inauf; er foE an ben Ouellen

be§ Seuifci unb am 33aifalfee nii^t gerabe feiten, I)äufiger aber in Sl^ibet unb nod) an ben Äüften

beä ^Jerfifdjen ®olfä ju finben fein. „S)er 5i;bi§", bemerlt 91 a b b e
, „ift felbft in benjenigcn ©egenbcn

8üboftfibirien§, in benen ber Sliger ^ufig auftritt, fe|r feiten. Heber ba§ SSorfommen beöfelben

im öft(id)en ©ajan, ben SBaifalgebirgen unb in StranSbaifalien l^at fid) rtä^^renb meiner 9{ctfe nid)t§

ermitteln laffen. ßbenfo tonnte tti ätoeimaliger S)urd§reife be§ oberen 5lmurlaufeä l^icrüber nid}t§

in erfa^mng gebracht tocrben. 6rft Bei ben S3irar=5tungufen gewannen bie ©rlunbigungeu fold)e

©emipeit , bafe id^ ben ^xbi§ aU ein fel)r feltene§ 2^ier ber ^auna be§ SSurejagebirgeS jujä'^len

barf. 6r fd)eint bemnad) in Söeftfibirien in größerer ^äufigfeit berbreitet ju fein, ba naä) £ef fing§

münblidien SJlitf^eilungen er fid^ einzeln fogar in ber Umgegenb bon ÄraSnojarö! geigen unb im

füblid)en Slltai nid^t gar feiten fein foE. S)ie S3irar=2:ungufen meifen il)m bie l^od)grafigen, ftcppen»

artigen gläctien am ©ungari al§ eine ©egenb on, too er nici)t felteij lebt. (Jg toax biefen Seuten

belannt, ha^ ber ^xVi^ gern auf Säume !lettert unb bon i^nen auS bie SSeute iiberfäÜt, toie c§ ber
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Sud§§ aud) t:^ut; fic gaben abzx fogleic^ jum Untcridjiebc öon le^tevem ben langen ©d^hjanj an.

3)on feiner Sift tonnten fie manc^el aSeiipiel ju erjäf)len. 5Jkn jürcfitet i^n fcei toeitem nirfjt fo

njie ben 2iger unb öer|ic^ei-t, ba^ mel)iere gute .£)unbc il^n auf einem Saume ftellen."

J^icrauf befc^ränft fid^ ba§ mir über ba§ f^reiUben beä ^xU^ SSefannte. 33on feinem f8c'

tragen in ©efangenfdjaft njci| id) nid^t§ ju bcrid)ten. ©idjerem S5ernef)men nac^ gelangten jttjar

im ^a^re 1871 ättiei lebenbe Sli^bis in ben 2t)iergarten ju 2Jloäfau, iourbcn bort aber meinet

^^.

aRatntella^e (Felis marmonita). >/i natfltt. SrBge.

2öiffen§. nid^t beobachtet, auc^ fo erbärmlid) bel^anbelt, ba§ fie, tuic ber größte Zifdl aller bort

lebenben Spiere über!^au^)t, binnen lur^em it)r 2)afein enbigten.

Sud^§fa^en (Catolynx) nennt ®ratj jtoci inbifd^e 5Jtitglieber unferer fjamilie unb gibt

ju bereu ilennäeid^nung folgenbe ^lerfmale an: Ser Äo))f ift ntnblid^, ba§ O^r abgerunbet, ber

9(ugenftern länglich unb aufrecf)t gefteüt, ber «Sdjmanj fel^r lang, ba§ 9lafenbein toie bei ben

2uc£)fen gebilbet. 8onftige ©igenl^eiten be§ ©(^äbetä, föetd^e ©rat) '^erborl^ebt , barf id^ übergel^eu,

n)eil fie bon bem allgemeinen ©cpräge ju hjenig abloeidtien. 5iacf) meinem 2)afür|alten barf man
bie £ud)§fa^cu al§ ein 9)littelglieb 3n)ifd}cn ^^arbeln unb Äa^en anfet)en. fie^teren äl^neln fie mel^r

aU erfteren, obgicidf) fie it)r eigentf)ümUd)e§, öon anberen ^a^en abJoeid^enbeg l^aben. 9ln bie

£ud)fe f)abcn midt) bie (befangenen, toeld^e ic^ fa() unb ^Jftegte, buri^au§ nid)t erinnert.

2)ie ^Jlarmelfa^e (Felis marmorata, F. Diardii, Olgllbii, longicaudata , Leo-

pardus unb Catolynx marmoratus) fommt unferer .^aulfa^c an ßJrö|e anun^crnb glei(^; i^rc

©efammtlönge beträgt ],i 9Jteter, föoöon auf ben (Sd)njan3 52 Gcntim. gered)nct loerben muffen.

£;ie ^auptfävbung beg ^PetjeS ift lehmgelb mit Ieid^tröt^lid)cm 9lnflugc, unterfeitS lid^ter unb
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felBft h)ei|. S5on ber ©tirn aug loufen üBer ©c^äbel unb 9latfen atoet fd^tuarjc ßäng§|treifcn,

toelc^e ftc^ bereinigen unb al§ ein ©treifen üBer ben Üiücfen jie^en, leinten ober \xd) toiebcr tt)eilen.

Slnbere getüunbene f^IecCenftreifen jic'^en ^(^ief üom 9^arfen gegen ben ^aiid) 1)ixab. S)ie ©(i)ultem

finb mit ]§ufeigenartigen frieden, bie ©lieber mit runben f(i)tt)arjen 2:üpieln bebecft. 2lm Untcr=

leibe finben \{ä) brei 9teil§en runber bun!eI6rauner t^Udm, unter bem -^alfe Ouerbinben, über unb

unter ben Singen je ein geller glecE unb auf ben SBangen jujei jditDarje Streifen. S)ie Ot^rcn finb

furj unb abgerunbet, bon au^en filbergrau mit fditoaräen ©äumen, innen roftgelb; ber äiemlid)

buft^ige ©d^toauä ift grautid^ roftgelb unb beutlid) geringelt.

S)ie 3[RarmeIfa^e betoo^nt ©ebirgSgegenben <5üboftafien§ , einf(i)tie§Ii(^ ber ©unbainfeln

©umatra unb Sorneo, unb lebt in ben äBalbungen. lieber il^r g^eileben ift mir fein 33eri(^t

befannt; aud^ ©efangene fielet man anwerft feiten in unferen Ääfigen. @in fi^öner 5Rarmelfater,

meld)cn xä) geraume ^eit pflegte, nal^m für getnötinlicE) bie ©tellung einer fi^enben .g)aug!a^c an.

^erÄot)f tüurbe 'i)oä} getragen, ber fel^r bufc£)ige (Sc^tüanj meift über bie SJorberpranfcn gefc^lagen.

S)a§ faule Siegen ber Seo^arben beobachtete ic^ nie, obgleich bie Äa^e fe^r ja^m toar unb fic^ bor

bem SScobadEiter nid§t fc^euete, alfo getoi^ bolter S3equemlid)!eit l^ingegeben !§aben toürbe, l)ättc

fie foldie im Siegen gefunben. ©ine Stimme tjobt ic^ nict)t bernommen, tuo^l ober gelegentlitf) ba§

übliche iJauc^en. S)0(^ lie^ fid) ba§ 2;:^ier nid^t gerabe leidet au§ feiner Otu'^e bringen, ä'^neltc in

biefer SSejiel^ung bielmel^r bem Djelot, mit toelrfiem e§ über'^aupt in feinem ©ebaren bietfad^

übereinftimmte. S)ie Siebtinggnal^rung beftanb in ©eftügel, bemnädift in fleincn ©äuget^ieren;

^Rinbfleifd^ fra§ bie 9Jtarmelfa^e ungern, unb ^ferbefleifc^ berfd§mäf)ete fie gänjlicf). Ungea^tet

ber forgfamften ^Pflege ftarb fie balb nac^ Eintritt ber ßälte jum Seibtoefen Silier, toeldie fie

gefannt l^atten.

^a|cn im engeren ©inne (Felis) "feilen bie Heineren Slrten ber fyamilie, toeld^e im aU=

gemeinen unferer ^ansta^i ä'^neln. 3i^r Seib ift me'^r ober toeniger fd^lan!, ber ßo))f runblid^,

ba§ £)f)x länglid^runb , ber Slugenftern längli(^eirunb ober f|)altfürmig, ber ©^manj me^r ober

tocniger lang unb jugefpi^t, ba§ ^tü äiemlicf) bid)t, einfarbig, geflecft ober geftreift. Dl§rbüf(^el,

33art unb Wat)ne: fehlen ben ©liebem biefer ©ruppe ober ©ippe, tüeli^e in mel^rerc Unterabtt)ei=

lungen äerfättt toorben ift.

3ln bie Seoparben fd^lie^en fic^ bie ^arbelfa^en an, beren be!anntefte§ 5Jtitglieb ber

D^etot ober bie 5|}arbelfa^e (Felis pardalis, Leopardus pardalis) ift. ©eine Sänge

beträgt l,3o bi§ 1,40 5)Ieter, mobon ber ©(^loauä 40 U^ 45 ßentim. toegnimmt, bie ^öl)e am
Sßiberrift etma 50 ßentim.; ba§ S^ier fommt alfo unferem Su(^§ an Seibeäumfang annä'^ernb

glei(^, ftel)t jeboc^ an .g)ö^e toeit '^inter biefem jurücf. S)er Seib ift ber'^ältniSmä^ig fräftig, ber

Äopf jiemlid^ gro§, ber gegen bie ©pi^e berbünnte ©rf)tt)an3 mä^ig lang, ba§ £)1)x lurj, breit unb

abgerunbet, ber Slugenftem länglidl) eiförmig, ber 5]ßelä bidl)t, glänjenb tDcid^ unb babei ebenfa

bunt toie gefd^macfbott gejeic^net. ©eine ©runbfärbung ift auf ber Oberfeite ein bräunlidfieä ®rau

ober ÜJöf^lic^gelbgrau, auf ber Unterfeite ein gilblid^eS 2öei§. 3)on ben Singen äieljt fiel) jeberfeitg

ein fd^marjer SängSftreifen ju ben Dl)ren. S)ie Oberfeite beä ^opfe§ jcigt fleine 2;üpfel; auf ben

aBangen berlaufen Ouerftreifen unb bon biefcn au§ ein Äel^lftreif, über ben 9?ürfen mel^rerc

Sängöftreifen, meift bier, läng§ be§ 9iüdEen§ eine 9ieil)e fdl)maler fc^toarjer gleclen, unter "ömcn

größere t)erbortreten, an ben ©eiten gefiümmte Säng§rei^en breiter banbförmiger SängSftreifen,

mel(^e bon ben ©(^ultern bi§ jum .^intert^eile reichen unb leb'^after al§ bie ©runbfarbe, fc^tüarj

gcfäumt, oft audt) in ber ^Jlitte bunfel punftirt finb. 5Den Unterleib unb bie 33eine jeid^nen botte

glerfen, toeldtje auf bem ©^Ujan^e in Ütinge überget)en. 2)iefe i5färbung änbert übigenS fetir ob:

oft finb bie fdimarjen SängSftreifen beg 9iüdfen§ burc^ breitere fo^le ©trcifen in od^t getfieilt, unb

breite ununterbrodfiene ©treifen jiel^eu fidl) längg ber ©eiten entlang; hd onbercn jert^eilen fid^
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bie Streifen in ^yterfc unb auf ben 2Bangen finben fic^ Breite Id^roarjc 2üpfel; noc^ anbere ftnb am
ganjen Unterleibe j^tüorä geftreift, ber Scfjwanj i[t öollftanbig geringelt 2C. 5Die äöeibc^en untex=

i(^eiben fid) öon ben 9}lännc^en burc^ jt^toäc^erc gtivöung ber lylecfen unb frei§förntig gefteÜte

5|3unlte auf ben ©(ijultern unb bem Äreuje.

S)er Djelot ift tncit öerbreitet. 6r finbet fid) burd) ganj ^Jtittelamerifa 16i§ in ba§ nörbtic^e

33rafitien unb anberfeit§ U^ SJiejifo unb Stejas unb ben jüblid)en 2:i^eil ber bereinigten ©taaten.

§ier lebt er met)r in ben tieferen unb menfc^enlceren SSätbern al§ in ber 9tä^c öon Drtfd^aften, oB=

gteid^ er aud^ ba üorfonimt. 3tuf freiem {yclbe finbet man i{)n nie, mo^l aber in Söätbern, in fclfigcn

Dätlot (Felis pardalls). Vt naliirl. (8r56t

unb funipfigcn ©egcnben. 3ln mand^cn Drten ift er t)äufig. 6r fc^eint fein Beftimmte? Sager ju

f)aben. 3)cn Sag über fd)täft er im bunfelften S^eite bcö SCßalbeS, jumeilen in ]^ot)len 93äumen

ober aud) 3mifd)en unburd)bringlid)cn 33rometien, meldte bon bid)tem ©traudimerfe befc^attet finb;

in ber 5)lorgen= unb 9lbenbbämmerung, befonbcrä aber bei 5lac^t, gef)t er auf 9taub au§ unb ^mar

ebcnfo gut in I)el(cn, fternenftaren, mie in bunfeln, ftürmifd)en ^fiöt^ten. Öei5tcre finb U)m fogar

angenetjm, mcil er bann, unbcmerft bon ben .^unben, an bie Sauernl^öfe tjeranfommen unb bort

nad) ^^etieben miirgcn fann. ^n bun!etn SZäc^tcn I)at ber ^ofbefi^er e§ ni3tf|ig, ba§ ^ü^nerl^auä mol^l

ju öcrf(^lie§en; bcnn trenn ber Djelot unter bie .^ü^ner fommt, rid)tet er bort ein arge§ ißlutbab an.

3m ^-rcien befte'^t bie 9io'^rnng unferer 5parbclfa^e au§ S3ögetn, meldf)e fic entmeber auf bem

Saume, ober auf ber @rbe in il^ren ^Jleftern bcfdt)Ieid)t, fomie au§ allen fleinercn ©äuget^ieren,

jungen 9te^en, ©dimeinen, 3lffen, Slgutiä, ^ofag, 9iattcn, 5)läufen k. Wan glaubt, bombet

Ojelot bie Sd^nlb bon ber S)cröbung ber SBölbcr an ^üljuern unb S3ögeln trägt, unb jebenfallS

ift c§ begrünbet, ba^ er biefcn linieren großen Sd^abcn tf)ut. 9lud^ ben Slffen foK er in il)rem

laubigen @ebiete eifrig nad^ftelten. 5Jtan f)at aud^ l)ierüber ba§ alte ^Jlärd^en in Umlauf gcfeljt, ba^

er bei feiner 3fagb fid^ platt auf einen 9lft lege unb tobt ftcllc, worauf bann bie ^^Iffen erfreut

l)erbeifämen, um fid) an ber 2cid)C it)re§ 2obtfcinbe§ ju njeibcn, :|}lö^lid^ aber fel;cn müßten, »ic

bitter fie fid) geirrt l)ätten.
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„S)ieje fe'^x fc^ön gejeii^neten jll)iere", BemerÜ Slrmanb, ein eifriger Kläger, tnelcfier ben

©übtoeften ^orbamerila'g jal^relang burififtreifte unb ©laubtüürbigfeit üerbient, „jtnb bem 3BiIb=

pxd äu^erft gefätjrlicf); fie xaulben, felbft tücnn fie bollfommen gefättigt finb, nur be§ Sluteä

Ijalöer, unb laffen nie eine ©elegen'^eit un&enui^t, um eine 35eute ju erfiafd^en. SJlit unglaul6=

lidier @en)anbt|eit unb Ueberlegung fotoie mit unenblid)er @ebulb jditeid^en fie fid) an ba§ 3BiIb,

fpringen mit SIi|egfd)neIIe auf baSfelbe unb laffen e§ ni(i)t e'^er lieber Io§, al§ 16i§ eä it)nen fein

35Iut gegeben l^at." Ütengger fpridit fid^ günftiger über ba§ 2;^ier au§. „S)a biefe ^a^e meift nur be§

dlaä)t§ auf 9iaul6 au§get)t", fagt er, „"^abe iä) fie niemals auf if)ren Sfagben beobaditen fönnen; fie

fd)eint ober gro§e ©treif^üge ju machen. ^6) tjdbt in ben fogenannten Urtoälbern il^re gätirte oft

ftunbentang öerfolgt. ^öci)ft feiten ftö^t man auf Ueberrefte il^rer ^tRa^ljeit; gett)öt)nlic£| finb e§

nur bie fiebern eine§ erlegten S5ogel§. ^d) l^altc fie bal^er nirf)t für blutbürftig unb glaube, ba§

fie nic^t mel^r 2:l)iere auf einmal tobtet, al§ fie ^u il^rer Sättigung bebarf ; biefe SJleinung t)at fid)

auä) an befangenen, »elrfie ic^ gel)alten l)abe, beftätigt. ©ie !lettert gut unb fbringt, n)o bie

S3äume bic^t ftelien, tüenn fie gejagt toirb, mit Seid^tigfeit bon einem Saume jum anberen, obtool)l

fie im klettern nod) immer nic^t bie gertigfeit be§ ^uguar§ befi^t. 9tur burd) bie ^oif) gejtoungen,

ttjagt fie fid) burd)§ Sßaffer, j. 33., loenn fie burc^ Ueberfc^toemmung öom feften Sanbe abgefdinitten

tt)irb unb ba§ nädjfte Ufer ju gewinnen fuc^en mu§; allein fie ift ein bortrefflidier ©dituimmer.

5^i(^t feiten !ommt e§ bor, ba§ ein burc^ Ueberfdinjemmung au§ ben äBölbern bertricbener Ojelot

mitten in einer ©tobt an§ ßanb fteigt, ^ä) felbft fal) einen, toelc^er über einen S^eil be§ ^aragat)=

ftrome§ gefcfitoommen toar, bei feiner ßanbung im <^afen bon 3lffuncion erfd)ie^en.

„®er Ojelot lebt ^aarweife in einem beftimmtcn ©ebiete. S)er Säger fann getoi^ fein, nadibem

er einen aufgef(^eud)t l)at, ben anberen in nädifter 91äl)e ju treffen. 9Jtel)r al§ ein 5paar trifft man
jebo(^ niemalg in bem nämlidien äöalbe an. 5!Jlönn(^en unb SSeibi^en gel)en nii^t jufammen auf

ben 9iaub au§, fonbern jebeS jagt für fid); aud) lielfen fie einanber nid)t bei ber Sigb ober bei

feinblic^en Eingriffen. S)ie 33egattung§5eit tritt bei ilinen im Dftober ein unb bauert U^ in ben

Januar; il^re jtragjeit ift unbefannt. ©elten überfteigt hk Slnjalil ber S^ungen jn^ei. S)ie 5)lutter

berftedt il)re Sprößlinge in einem !§ot)len 33aume ober in bem S)idid)te be§ SBalbeS unb trägt i"^nen,

fobalb fie freffen !önnen, Heine ©äuget^iere unb SSögel ^u."

S)em3Jlenfd)en fc^abet ber Ozelot berl)ältni§mäßig menig: er fürd)tet i^n unb bie^unbe äufe^r,

al§baß er bebölferten@egenben fi^ nät)ernfol[te. S3loB2öo!^nungen,tt)el(^e na|e anSöälbern liegen,

toerben l^in unb toieber bon i^m ]§eimgefud)t; boc^ aud^ bann nimmt er l§öd)ften§ jtoei ^ü^ner

ober eine 33ifamente U)eg, trägt biefelben in§ nädifte @ebüf(^ unb ber5e^rt fie fofort. äöenn i^m

feine erfte Untemel^mung gelingt, !ommt er getoölinlid) bie näc^ften ^äd)k toieber, bi§ er gefangen

ober berf^eu(^t toirb. 9)lan jagt i^n in ^paragat) mit .^unben ober fängt it)n in glatten. 6r ift

fel^r fc^eu unb flüchtig unb fielet btn S^äger bei monbl^etten ?läd)ten, noc^ el)e berfelbe il^n gemal^r

loirb. S5or bem .^unbe fliet)t er in größter @ile auf 33äume unb berftecEt fic§ l)ier im bic^teften

Saube ber Ärone. SDod^ gelingt e§ bann jumeilen, if)n jum ©djuffe ju belommen, ba i^n ba§

Seud)ten feiner Singen berrätf). 9lm leidC)tcften fängt man i^n bermittelg ^yoEen, in bereu ^inter=

grunb ein Ääfig mit einem eingefberrten .^u'^ne gefteEt ober and^ 9iinbfleifd§ alä ßöber angebrad^t

toirb. Sl^ara berfidfiert, baß man bagfelbe Silier in berfelben x^aUt unb an ber nnmlid)en ©teüe

toieberfangen !önne; benn feine S3egierbe nad^ bem .^ul)ne ift fo groß, baß e§ bie fd^on erprobte

@efat)r gänjUd^ bergißt.

ßin angefd)offener Djelot bertl^eibigt fid^ l^erjljaft mit feinen Ärallen gegen bie <^unbe unb

Jannaud) n)ot)l bem 9)lenfdf)en gefäl^rlic^ Ujerben. „3?ertounbet ober ftar! bebrängt", fagt 9lrmanb,

„greift er feinen 35erfolger mit Söut^ unb biel gntfd^loffenl^eit an, unb fd^on mand)er ^nbianer

ift bon il)m unter fotdien Umftänben übel jugerid^tct loorben." 5)lan jagt i^n übrigen^ meniger

be§ ©(^abenä toegcn, ben er anrid^tet, alg feine§ fd^önen ^elleä l^alber, au§ tüeld^em bie @intool§ncr

fid^ Söinterftiefeln b erfertigen.
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Xn junge Djetot toirb l^äiifig eingefangcn unb gejä^mt. ©etüö^nlit^ berrat^cn bic 3?ungcn

il^ren 9Iufent^alt burc^ 5)tiauen unb werben fomit, auc^ o^nc .^ü(fe ber «öunbc, jiemtit^ leidet

aufgefunben. ^an jie^t fie mit Wiiä) auf unb nä^rt fie jpätcrf)in gvöBtenf^eilS mit geteiltem

^leijij^e; bto§e -ipflanäcnnal^tung mad^t fie fran!. i^üttert man fic aber nur mit ro^em tJteijd^c,

]o tDcrben fie größer unb fd^öner, al§ menn man i^nen ba§ ^Icifd^ ge!o(i)t gibt. 9Iud^ alte Djelotg

raerben nad) einiger S^it aa'^m, toenngtei^ nur Big ju einem gelrtiffen @rabe; benn fie rillten im

.^ofe immer noc^ attertei Unheil an. können fie fid^ eine§ fleinen ^unbe§ ober einer ^a^e 6emäd^=

tigen, fo ergreifen fie ba§ %i)m beim 3lacfen, tnerfen e§ nieber, Italien mit ben Söorberpranfen feine

SSorberbeine, mit ben ^interpran!en feine Hinterbeine feft unb reiben \i)m ben ^aU auf. 33ei

fortgefe^tem ©enuffe bon Äa^enfleifc^ toerben fie Irä^ig, fto^en n)äl)renb ber Äranf^eit eigentl^üm=

Iicf)e Ätagetaute au§ unb fterben enblicE). Sliefclben Älagelaute l^ört man öon ifinen, menn fic

irgenbtoie i{)r ^JtiSbe'^agen auäbrücfen motten, ©o miauen fie 3. 23. auf üäglid^c äöeife, menn

man fie burc^ -junger gejtoungen l^at, Äröten ober ©erlangen ju freffen. S)iefe 2^iere berurfac^en

i^nen ^eftige§ 6rbred§en unb fc^mäc^cn i^rc SSerbauungsfraft berartig, ba§ fie jebe anbere ©peife

mieber I)erauöbre(^en , attmät)(i(^ abmagern unb enblid^ aud^ fterben. ^auSgeflügel !önnen bie

gejä^mten Ojelotg nidf)t erfetien, ergreifen e§, fobalb fie e§ erreichen fönnen, beim Äopfe ober

beim <^alfe unb tobten e§ huxä) ben erften S3i^. S)ann rupfen fie bor bem @enuffe mit bem 9JiauIc

ben größten 2:t)eit ber ^^ebern au§ unb berfpeifen e§. '^aä) ber (Sättigung beledfen fie fic^ ba§

9Jlau(, bie ^Pfoten unb ben übrigen Äörper unb legen fid^ fd^tafen. Si^ren ^ot^ berfd^arren fie

nie, l^äufig aber legen fie benfelben in il^rem S^rinlgefä^e ab, fie mögen nun in einem .Käfige

eingefd^loffen fein ober frei im ^aufe um^ergetjen.

S)en größten 2;§eil be8 2:agc§ bringt ber gefangene Djelot fd^Iafenb ju. 2)abei liegt er in

fic^ jufammengerottt, toie unfere ^ausfa^en e§ aud^ tl^un. @egen 9lbenb mirb er unrut)ig unb

bleibt nun bie gan^e ^laiijt ]§inbur(^ toaä}. ©olange er jung ift, lä§t er öftere einen miauenben

Xon fiören, befonber§ bjenn er junger, 5Durft ober Sangemeite berfpürt; fpäter bernimmt man.

biefen 2on nur bei franfem ^uftanbe. Söirb er im ^reffen geftört, fo fnurrt er. ©eine 3ufriebcn=

l^eit legt er buri^ ©dtinurren, feine gurd^t ober feinen 3oi^n burd^ ein ©rfinäujcn an ben Jag.

9ttt eingefangene DjelotS unterwerfen fi(^ roo^l bem 5}tenfd^en, fd^Iie^en fi^ i^m aber niemals an.

S)er 35ertuft ber grei^eit mac^t fie niebergef(^lagen unb gleichgültig gegen gute ober fd^led^te

SBe^anblung. ©ie laffen fic^ f(^lagen, o^e fid^ ju bert^eibigen, mad^en feinen Unterf(^ieb smifcfien

i^rem SBärter unb anberen 5)lenfc^en unb bejeigen i^m meber 3utrauen nod^ greube, toenn fie i^n

fe^en. @anj jung unb mit ©orgfalt aufgewogene 'hingegen merben in '^o'^em ©rabe jal^m. ©leid^

jungen .§au§fa^en gaufein fte mit einanber, fpielen mit einem ©tüdE ^pa^iier, mit einer fleinen

^omeranje unb bergleid^en. 3^^ren SBärter lernen fie balb fennen, fpringen i'^m nad^, beledfen

i^m bie .^anb , legen fid^ i^m ju 5ü|eu nieber ober flettem an i^m empor, öegen Siebfofungen

finb fie fel^r empfänglidEi unb beginnen augenblicflid^ ^u fpinnen, menn man i^nen fd^meid[)elt.

^Jliemal§ geigen fie <5alfcf)t)eit. ^Jlit ben ^unben unb ^ai^en, in bereu öefettfcfiaft fie leben,

bertragen fie fid^ fef)r gut; bem ©eflügel ftcUen fie aber bod^ noc^ nad£). ^yrü^erer ©trafen unein=

gebenf, fpringen fie, fobalb i^nen bie £uft anfommt, auf eine ^enne unb laffen fid£) im Slugenblidfe

be§ Siaubeg burcE) feine 3ücE)tigung abfdjrccEen , ba§ 2:^icr ju ermorben. 3^'^rer unbertilgbaren

3(iaubfud^t megen l^ält man fie gehjöl^nlic^ in einem ßäfigc ober an einem ©tridfe angebunben.

3tn ben Ääfigen unfercr J^iergärten fpielt ber Djelot feine ^erborragenbe 9{olle. @r ift

träge ober bod) menig lebhaft, ftet)t fic^ bie Söelt anfd^einenb mit unjerftörbarem ©leid^mutl^e an,

begnügt fid^ mit jebem 9taume unb berlangt nid^tä meiter, aU ha^ berfelbe rein unb marm fei unb

eä an ber erforberlid^en ^fialjrung il)m nid§t fef)lc. ^it meiften Djelot^, toeld^e nadf) (hiropo

gelangen, fommen in bereite gejä^mtem 3uftanbc an unb entfprei^en bem borfte'^enben ißilbc;

alt eingefangene, meldte SButf|au§brüc^e gejeigt Ratten, mie fie bei Seoparben an ber 2agegorb=

nung finb, 1)aU iä) nic^t gefe^en. 3u ben l)äufigen 6rfd)einungen jä^lt ber Cjelot übrigeng nid^t,
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unb bc^^alb f)äli e§ ]ä)Xütx, 3ßaaxt äufammenjuönngen unb Siunge ju errieten, luie e§, \o biet mir

Befannt, einzig unb allein im Sonbonev SLtjiergarten ber ^all geftiejen ift.

33eftimmt unterfd)iebene SSerhjanbte finb jnjei anbete ^at^en 2(merifaä: bev 5]targual) unb

bie 5}lbaxacat)a. 9Jlan !§at Beibe oft aU (Spielarten öou jenem ange[eT)en; fie unterfd)ciben fid)

aber l^inlänglii^ burd^ it)re ßJröBe. ßrftgenannter , bie Sligerfa^e ber ^^laturforfd^er, 2{)ier=

görtner unb .^änbler (Felis tigrina, F. Alargay unb Guigna, Leopardus tigrinus), erreicht

I)öd)ftenä bie ©rij^e unferer ^an^la^t. ^f^re^ör^jerlänge beträgt 50, bie bc§ ©(^Ujanjeä 30 ßentim.

Sigerla^e (Felis tigrina). V^ iiatürl. ©röfee.

3)er toeid^e unb fc^öne Äa^enpetj I)at oben unb an ben ©eiten eine fa!^tgel6e GJrunbfarBc unb ift

unten, h)ie bei ben meiften übrigen Äa^en, toeife. Ueber bie 3Bangen laufen ^toei ©treifen, i'toti

anbere öom ?Iugenn)inW über ben Äo^jf bi§ in§ ©enid. §ier ft^ieben fid) nun noc^ anbere ein, unb

fo jiefien fid^ über ben DZaden fec^§ berfelben, tütiä)t toeiter leinten in breitere Rieden fid) auftöfen.

5ln ber Äel^Ie fte^en ätoei fdjttjorje Su^fflede, bor ber SBruft breite .^albringe. ^n ber 9)iitte

be§ 9iüden§ berläuft ein ununterbrochener Streifen unb jeberfeitä baneben mel^rcre Oteil^en S}oII=

fleden, öon benen biete einen t)elleren .^of umfd)lie^en. S)ie 23eine unb ber Unterleib finb gefledt,

bie O^ren fditoarj mit loei^en iJIeden. S)er ©d^njanj ift an ber ©pi^e bufd)iger al§ au ber SBur^el.

^n i^rer ßebeuStoeife ähnelt biefe Äa^e bem Djelot faft in allen ©tüden. Sung ein=

gefangen unb orbentlid) gef)alten, toirb fie ju einem !^öd)ft gelefirigen unb ant)ängli(|en Spiere;

alt cingefangen, beträgt fie fi(^ alterbingg fe§r toilb unb ungeftüm, nimmt jebo^ nad) einiger

3cit awS) einen gertiffen @rab bon Sä'^n^ung an. Söaterfon l^atte in ©uiana einen jungen

5Rarguot) mit großer Sorgfalt aufgewogen, meld^er in lurjer 3eit mit i^m auf ba§ innigfte befreunbct

bjurbe unb if)m fpäter mic ein .^unb folgte, ©egen bie 9iatten unb 3Räu]t, toeldie ba§ .^auö

in 5Raffe beböl!erten, lag er in einem ewigen ©treite unb raupte ha^ bon ben berberblid^en 9tagcrn

bjalir^aft ge|)einigte <^au§ in lurjer ^eit nad) SJlöglidifeit ju reinigen. 6r ging bon 5lnfong an
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mit ongeerBtcr Äenntni§ ber 'Stauen unb i^rer Sitten ju 2Berfe. SBa^renb ber testen ©tunben

be§ 2age§, jeinev beften Sfagbjeit, t'c^Iid^ er im ganzen ^auje uml^er, bor jeber Deffnung lauid^enb

unb jcbcn Söinfel unterjuc^cnb. ©eine -^ülfe tüurbe auBcrorbentlirf) njcrt^boll; benn bie Üiattcn

Ijatten bor jeiner 3eit nid)t weniger als ätt)eiunbbrei§ig 2^üren jerfreffen, unb luftwanbelten im

ganjen Jpaufe nati) belieben uml^er. S^iejem SJergnügen t^at bie xigerta^e ben grünblic^ftcn

(Sintrag unb geltjonn fic^ aud) au§ biefem @runbe immer me'^r bie Siebe i^re§ ßrjietier^.

©efangene 2)iarguat)§ gelangen ^umeilen au^ nad^ 6uro|)a, gel)ören jcborf) in ben Ääfigen

unferer Xl^iergärten immer ju ben 8elten^eiten. S)iejenigen, n)elcf)e id) ]ai) unb bejiel^entlid^

pflegte, maren ftiüe, anfc^einenb friebUdie @efd)üpfe, al§ entjc^iebene ^lad^ttl^iere übertage» aber

and) (angmeitig, toeil fte bie meifte^eit in fi(^ äujammengerottt auf i^rem fiagcr liegen, o^ne fid^

um bie ^lußentoelt biet ju flimmern, ^^x fanfteS SBefen, bie 9Inmut^ i^rer S3ett)egungen unb bie

©c^önl^eit i^re§ 5eÜe§ mai^en fie übrigens bod) bem Pfleger lieb unb tonti).

^er 9)tbaracat)a ober Xfcfiati — ßl^ati — (Felis mitis, F. Chati unb Maracaya,

Leopardus Maracaya) äl^nelt in feinem Seibesbau me'^t bem SS^Quar al§ bem Cjelot, unter=

fcf)eibet fict) aber nid^t nur burd^ feine 3eic^nung
, fonbern ebenfo burdt) feine njeit geringere 6rö§c

bon bem gefürd^teten Dtäuber; auä) ift ber ^o^f öer^ältniämä^ig fleiner unb ber Sd^toanj bcr=

l^ältnismö^ig fürjer. Sier 2f (^ati gel^ört aber immerl^in no(^ ju ben größeren Äa^en; benn feine

^örperlänge beträgt 80, bie beg ©d^njanjeä 30 unb bie ©d^ulterl^ö'^e 40 ßentim. S)er ©runbton

ber i^Ärbung ift mel^r gelblich al§ röf^li«^ , ber ©runbfarbe bes SeoparbenfeHeS jiemlidt) ä^nlic^,

bie Untcrfeite rein mci^. 2luf bem ßopfe, Otüden, am ©d^manje unb unten an ben 35eincn lieben

\iä) einfädle, fditoar^e Süpfel ab, totläjt ebenfo unregelmäßig in il)rer ©eftalt mie in i^rer

5lnorbnung, tüeil balb langgezogen, balb runb, balb in Streifen gcorbnet, balb mirr burdE) einanber

geftreut finb. ©in ^tedfcnüber bem 3tuge unb bie Sadfcnfinb rein toeiß, bie G^ren innen meiß,

außen fditoarj mit toeißem ober gelbem x^ltd. 3ln ben Seiten be§ ^opfeS berlaufen ^toei fd^mar^e,

unter ber ße'^le jicl^t ein brauner Streifen l)in. Sie 6nb'f)älfte be§ Sditoanjcä jcigt fc^mar^e

SBinben unb einige Dtingel bor ber S|)i^e, S^ie ^Jungen l^aben ein ftnip|)igeres unb ftreifig

gef[edte§ ^aarfleib; aber auä) bei ben Sitten änbert bie ßJrunbfarbe unb bie S3ef^affenl)eit ber

frieden unb Streifen bielfad^ ab.

2)er 2;fdf)ati ift ein l^odift eifriger 2fäger unb iüagt fic§ fcf)on an ^iemlid^ große 2:^iere, beu

fpielsmeife fleine .^irfd^e. £en .g)ü^nerjü(^tern , toelt^e in ber Dlälie ber Söalbungen tootinen, ift

er ein fe'^r unangene'^mcr unb ungcmüt!^lidE)cr 3iad)bar, unb Steuer, toeld^er .§ü!^ner l^at, mag fid^

öor il^m in 2ldf)t nehmen; benn, toie e§ fc^eint, jielit er @eflügel allem übrigen äöilbc bor unb

ftattet beäljalb ben .^ül)ncr^ufern l)äufig 23efud)e ab. @ine 5Jlauer ober ein ^Pfa^^l^aun ring§

um bas Ö)e^öft fdfiü^t nid)t gegen feine näc^tlid)en Sefud^e , Ujcil er e§ ebenfo gut üerftel^t, burd^ bie

fc^malften Deffnungen fic^ ju brängeu, hjie über l)ol)e Umfaffungen ju flettern. S)abei ift er äußcrft

öorfid^tig bei feinen näd)tlid^en Ueberfällcn, läßt getoölinlid) ni(^t ba§ geringfte Slnjeid^en bon

feinen SSefud^cn jurürf unb nur am nädiften 5Jtorgen burd) einige SBlutfpuren ober jerftreutc

i^cbern ober mel)r nod^ burd) bie fel)lenben Jpü^ncr erfennen, baß er toieber einmal ba geüjefen fei.

^nncrtialb jföeier Sfa^i^cn njurben nid)t weniger al§ adE)tje^n 2fd^ati§ Don einem Sanbeigner

um fein öe^öft l)erum gefangen; l^ieraus mag ^erborgel)en, baß fte an mannen Orten Ijäufig

genug finb.

^Jian fagt, baß er in ^^aaren lebe unb jebei berfclben einen bcfonberen Sagbgrunb befi^e,

ot)ne baß jebod) bie beiben ©atten bei ber 3iagb fic^ bel^ülfüi^ toären. äBä^renb be§ 2;age§ liegen

bie 2^icre forgfäüig berborgen in bem bunflen Sdf)atten ber Söälber unb fd^lafcn, bi§ bie Sonne

5ur 9{üfte gegangen ift unb bie S)unfel^eit über ha^ Sanb fid) fenft. 3n 5Jionbfi^einnäd)ten ber:-

bleiben fte in il)ren 2BäIbcrn, b, l). fd^eucn fic^, an ein ©e^öft tieranjufdtilcid^en; je bunfler unb

ftürmifd)er aber bie 5iad)t ift, umfomeljr fd^eint fie biefer Äa^e geeignet, einen Ucberfall auf bie



448 inerte Ovbming: UiauIJtMere; erile gamilie: ßa^en.

öon ben SJlenfd^en gejcfiü^teu Xf)iere ju berfuc^en. ^n foTc^cn 9lä(^tcn mag ber 33auer [id) in 9lc^t

nel^men unb gut nad^ feinen 2:^oven nnb Säben fe^en ober abn ertoarten, ba^ er am 2)iorgen

einen leeren |)ü^nerftaÜ finbet.

^n ber ©efangenjrfiaft ift ber Xfd^ati ein fe:§r Iiel6cn§toürbigeg unb ant)änglid^e§ Söefen,

tt)etc^e§ feinen ^errn burd) fein angene'^meS äöefen unb bie pbfd)en unb anmut^igen ©treidle

erfreut. (Jiner, »eldier öon beut erföä'^nten SanbBefi^er gefangen Sorben toar, tourbc fo öollftänbig

^al^m, ba^ man t^m jule^t bie i^rei^cit gab. S)od) fo lieben§n)ürbig unb umgänglich er anä) gegen

feinen ^errn fi($ betoiefen ^atte, fo morb= unb raubluftig jeigte er fii^ ben ^ü'^ncrn gegenüber, ©eine

9Jlorbfu(^t toar biet jn tief in it)m eingen)urjelt, aU ba^ fie l^ättc ausgerottet toerben !önnen. S)a§

2;f)ier benu^tc jeben Slugenblid, um im eigenen §aufe ober in ber 9iad§barf(^aft einen Ueberfaü ju

machen, unb enbete auf einem biefer ©treif^üge burd) ben Speer eine§ erboften 5päd)terg fein ßeben.

Sangfd^hjonjfa^e (Felis macroura). Vt natürl. ®töit.

^n S3rafttien jagt man ben Jfdiati mit <!^ütfe ber .^unbe, bor benen er fofort bäumt, bem

3fäger fobann 3ur leichten SSeute toerbenb. 3)ie Sieger unb felbft einige Urbetool^ner effen ha^ Sleifd^,

obgleich ber 2f(^ati, laut 5prinj bon SBieb, einen unangenel^men ©erud) bon fii^ gibt. 9lu§

bem fd^önen i^eKe, tneld^eS für ^ferbebeden ju flein ift, bereiteten bie braftlianifdien S^äger ju

3eiten ber 9teife be§ ^rinjen 9legenfappen für i^re ©etoel^rfd^löffer; ob man e§ auc^ gegenwärtig

nod) bertoenbet, toei§ id^ nic^t.

häufiger aU bie beibcn le|tgefd^ilberten 2lrten ber fjai^ilic fd£|eint in ben Brafilianifd^en 2Bät»

bem bie ßangfd^toanjfale (Felis macroura, F. Wiedii, Leopardus tigrinoidcs) ju fein,

3f)re @rö|e lommt ber einer ftarfen ^auSfa^e cttoa gleidi; il^re Pfoten finb jebod^ biet ftärfer al§

bei le^tcrer. S)ie ©efammtlänge beträgt 90 bi§ 100 ßentim., bie ©d^uUer'^ötie 25 bi§ 30 ßentim.

25om 5tf(^ati unterfd^eiben fie ber längere ©d^hjanj, ber Keine Äopf , bie großen Singen, bie lanjett»

förmig abgerunbeten D^ren unb bie ftar! gcfrümmten, toei^lidien Prallen, ^tjxt ©runbfärbung

ift röt{)lid^ braungrau, on ben ©eiten l^eller, unten n)ei|. 2)er ganje ßeib ift unregelmäßig grou=

braun ober fd^toarjbraun gefledt; einjelne ^lede umfd)lie|en einen lid^teren ^of. 3luf bem £)ber=

förper berlaufen fünf bunfle SängSftreifen , an ber ©tirne ätoei fd^toarje Streifen, ba^teifdien

5punftc, an ben Seiten be§ ^obfe§ ä^ei bunfle 2äng§ftreifen, unter ber i?e^le ein buntler Duer=

ftreifen. S)ie gußfo^len finb graubraun.

„2)ic 2angfd)n)anäla^e", fagt ^riuj ^Jlcutoieb, „lebt in alten bon mir bereiften ©egenben.

3lnfänglicf) hjurbe fie bon mir für eine ^Jlbaraca^a gcl^alteu, biä iä) beibc 2::^iere genauer berglic^.



25on bcm SJlargua^ unb bem Djelot ift fic toerjdjieben. ^^xt ]ä)lantt ©cftalt, ha^ Bunte geÜ,

melc^eg üBrigeng mit bem ber ^Jlbarocatja '^öc^ft üBereinftimmenb gejetd^net i[t, matten fie ju

einem ber fcf)önften Spiere ber Äa^enfamitie. 5}teine SSöger fonben fie an öerj(^iebenen Drten,

unb i(^ !ann bes^alfi fagen, ba§ fie faft in allen großen Urtoätbern 5Brafitien§ lebt. S3ei

ben S3rafilianern trägt fic ben Flamen ber geflecften 2öilb!a^e unb toirb öon il^ncn i'^re§

fc^örien ^elleä njegen oft geid)offen. S)a fie Ujett leii^tcr unb bef)enber ift als bie DJlbaraca^a,

fteigt fie befonber§ gern an ben ©c^Iinggenjäd^fen auf unb ob, buriijfuc^t bie 33äume nac^ man(i)ertei

X^ieren unb SJogelnefteru unb er'^afd^t unb öerjefirt babei alle fteinerenX^iere, metc^e fie erreidjen

unb betoältigen fann. Söilben unb gejä'^mten .^üf)nern toirb fie ebenfattö fe^r gefätjrlicf) unb

fommt be§!^alb l^äufig genug an bie 3öo"^nungen ^eran, um geberbie^ ju tauben. 3f)r Sager

f(f)tägt fie in '^o^Ien ©tämmen, f^elfenflüften ober Grbl^ö^Icn auf unb bringt bort auc^ ganj nac^

3trt unferer Söilbfa^c i^re Siungen jur SBelt.

„®ett)5t)nü(^ fängt man fie in Sd^lagfallen. ^ä) er'^ielt in ben großen Urtoälbern am 5Rufuri

auf biefe 9lrt in öierje'^n 2agcn brei fotrfie i?o|en, @ine bierte fc^o^ einer meiner Säger öon einem

33aume f)erab unb mollte fie ergreifen, allein fie entfprang, ba fie nur leidet öertounbet mar. 6in

.§unb, metc^er fie finbet, treibt fie augenblirftid) auf einen 33aum, unb bann tann man fie leirf)t

!^erabf(^ie^en. 9hir ber 3ufafl bringt ben 3^äger in SBefi^ beä fd^önen 2:f)iere§ , meit man i^m auf

feinen ©treifjügen, meldte e§ ebenfo n)o!^l bei 2agc al§ bei 9ladE)t übernimmt, nic^t gut folgen fann."

^enfel, nacf) ^rin^ öon 23}ieb unftreitig einer ber fd^ärfften Seobad^ter be» brafilianifd^cn

X^ierlebenS, toei^ S5orftef|enbem menig l^injujufügen. „9ßie alle ^a^tn" , bemerft er, „lebt bie

ßangfcE)h)anä!a^e ftetg auf ber @rbe unb befteigt bie Säume nur bann, menn fic öon ben .^unbcn

öcrfolgt tt)irb, ober nai^ Otcgcmoetter, menn ber @runb be§ 2öalbe§ ^u na§ gemorben ift. 2)ann

liegt fie ou§geftrerft auf einem toagcrediten 9Ifte, um fid^ ben ttiärmenben (5traf)Ien ber Sonne

au^äufe^en. äBie man an ben ^^äljrten fetjcn fann , bcfuc^t fic jcbe ''Raäjt bie ^Pflanjungen ber

SBalbbeh)oI}ner.

3Sn ber neueren 3cit fommt eine ober bie anbere biefer Äa^cn tebenb ju un§ "herüber, immer

feiten unb ein^etn. f8on benen, meldte iä} \a1), ^atk iiä) feine mit bem Menfd^en befrcunbet; alle

waren im ©egent^eile anwerft bogf)afte unb toütl^enbe @efdC)öpfe, totläjt jifc^tcn unb faudfitcn, menn

man fic^ i^nen na'f)ete. Otid^tetc man ben S3lid feft auf fic, fo fnurrten fie ingrimmig unb :|jeitfd^ten

babci ^ödtift ücrftänblid) mit bem Sdfimanäe; nät)crtc man fid^ einen ©d)ritt meitcr, fo fu{)ren

fie faucf)enb bi§ an ba§ ©itter l^cran unb fteüten fid^ tro^ig jur Söcl^rc, ganj naä) 5lrt unferer

ebenfalls faft ftetä übelgelaunten SBilbta^e. ^m 3uftaube gemüf^Iic^cr S5ef)agUct)feit, toie i'^n

Sedfmann ouf unferer 5tbbitbung micbcrgcgeben, 'i)abc: iä) fic nie gefe'^cn. 2)emungeadt)tet bin

ic^ toeit entfernt, beljaupten ju rooüen, ba§ fic unjäfimbar feien,

SSermenbet toirb bie erlegte Sangfd^toanjfa^c toie i^re SSermanbten.

Sin unferc SBilbfa^c erinnert bie ^ampa^fa^c (Felis pajeros, Pajeros pampanus,

Leopardus pajeros); fie ift icbod) t)ö^cr geftcüt, i^r Äopf fleincr, i^r ©d^manj länger,

ba§ .^aar enblid^, jumal auf ber Oiüdfcnmittc, länger, härter unb ftraffcr. S5on bem öor=

^errfdt)enb fd^ön filbergrau gefärbten ^ßelje '^cben fid) blaffcr ober buntler roftbraunrot^c Streifen,

meldte über ben Stumpf fd)ief öon Dorn unb oben nad) hinten unb unten üerlaufen, lebhaft ab,

umfome'^r, al§ fie auc^ auf Äcl^le unb 58ruft all ©ürtclbänbcr, auf ben 35einen aU 9tingbänber fid^

miebertiolen. S)ic einzelnen .^aare bei ^peljcS finb an ber SBurjel grau, l^ierauf lidl)tgelb unb an

ber ©pi^c filbergrau, bie ber (Streifen aber f)ier bla§roftgelb. 5luf ber ütürfenmitte mifd)cn fid)

fc^toarjc unb bunfelroftrot^c .^aarc; auf bcm Äopfc finb fic fa^tgrau, fobann fd^toarj unb an ber

©pi^e mei§. Ucber bie faft einfarbig faf)lgelben SBangen toerläuft ein fd^maler roftrotf)cr ©treifen.

2)ic D^rcn finb au^en I)clt=, am 9tanbc bunfelroftbraun, innen fa'^lroci^ gefärbt. 2)er ©d^toanj

:^at bie i^arbe be§ 9türfen§ unb jeigt gegen bie ©pi^c l^in Pier bi§ fec^l bunftere Oiingbinben; bie

JBrt^m, IMcrlcbcn. 2. «auflaot. I. 29
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Seine ftnb ouf gilbtic^em ©runbc fed^§= 5i§ fiebenmal breit unb regelmäßig roftrot§, bie Untcrt^citc

auf toeißlic^ fa^lgelBem®runbe unregelmäßig Iiettroftgelbrof^ gebänbert. 5DiefcSär'6ungunb3ei(^=

nung mad)t bie 5]3ampa§fa^c, tro^ ber Stumpfheit ber f^arben, ju einer ber fd)önften Wirten ber ©ruppc.

(&tar!e Äater erreii^en eine Sänge öon einem 5Jteter unb barüber, bei 30 bi§ 35 dentim. (S(i)ultcrl)ö()c.

5Die ^ampaSfa^e finbet firf) in bcn (Steppen Sübameri!a§, bon 5|3atagonien an bi§ jur

SJlageHanäftraße i)erab, unb ift namentlid§ an ben Ufern be§ 9lio negro ju finben. Sie lebt in

unbett)ot)nten Söalbgegeuben unb Steppen, l^ier tuie ba :^auptfäd)li(^ bon Keinen 9iagern, hjeldje

namentlii^ bie 5]3ampa§ in außcrorbentlid^er 5)lenge beböllern, \\ä) ernäljrenb. Tlan fct)itbert fic

aU ein l^armlofeS 2:t)ier, beffen Ütu^cn anerfannt wirb, lieber i^r ©efangenleben tneiß ic^ nid§t§

tt^K"^
^1. ^ „s,

5Pamj)0Sfa^e (Felis pajeros). Vo natürl. ®r5Be.

äu berid^ten. ^n bie europäifd)en 3;f)iergärten gelangt fie äußerft feiten; fo biel mir be!annt, l^at

man fie bi§!§er nur in Sonbon einmal gefangen gehalten.

Unter ben altmeltli($en ßa^en gel)t un§ bie 2öilb= ober Söalbtai^c, ber 2Balbfater, ßuber,

SSaumreiter (Felis catus, Catus ferus), om nädiften an, toeil fie bie einzige 3lrt i^rer fjamilie

ift, toetc^c felbft in unferem S3aterlanbe noc^ nid)t ausgerottet tourbe. Sauge Stit ^at fie für

bie Stammart uuferer $au§fa^e gegolten, unb aui^ gegenmärtig toirb fie öon einzelnen 9iatur=

forfi^ern noi^ bafür gelialten, obtoo^l bie genaueren SSeobad^tungen unb Unterfuc£)ungen biefe

3lnfi(i)t nid)t ju ftü^cn bermögen. S)ic Söilbla^e ift bebeutenb größer unb Iräftiger aU bie

.^ou§la^e, i^r Äopf bicfer, i^r Seib gebrungener unb it)r Seamans merflid§ ftärfer, aber and) biel

üirjer al§ bei ber ^au§fa^e; jubem unterfdieiben fid) beiber Sd^toän^e noc^ baburd^, ba^ ber

eine bon feiner SBur^el bi§ jum ßnbe gleichmäßig bid erfd)eint, ber anbere aber bon ber SBur^el

bi§ 3ur Spi^e attmäl)lid) fid^ berbünnt. 6ine ertoad^fene SBilbfa^e erreicE)t ungefäl^r bie ©röße

be§ Sud^feä unb ift alfo um ein 2)ritt]^eil größer al§ bie .^ausfa^e. S3on biefer unterfdEieibet fie

fid) auf bcn erften 33lid burdf) bie ftärfere S5el)aarung, ben reidE)lid§eren Sd^nurrbart, ben toilberen

SSlid unb bass ftärfere unb fd^ärfere ©ebiß. 3ll§ befonbere§ ilennjeidtien gilt bie fd^nparjgeringelte

9lutl^e unb ber gelblic^toeiße ^kd an ber Äet)le.
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3)ie Äörpeilängc Beträgt in ber Siegel 80, bic Säuge i'^veä Sc^toanäeg 30, bic ^'6f)t am
SBiberriftc 35 bi§ 42 ßentini., imb i^r ©etoirfit 8 16i§ 9 Ätiogv. 6injelne ^ater tueibcn unter

BefonberS günftigen Umftänbcn no^ größer. S)er ^petj i[t bid)t unb lang, beim 5Jtönnd}en fal)tgrau,

6i§h)eiten jc^toar^grau gcfärBt, Beim 2öeiB($en gelBIic^grau, ba§ ©efic^t rottigelb, ba§ Dl^r auf ber

Stürffeite roftgrou, inWenbig geIBIi(^tt)ei|. 33on ber ©tirn ^iefien fic^ bier gIeicE)Iaufenbe jc^tearje

Ubfalje (Fells catiis). » Vt natürl. ©töB«.

Streifen sföifdfien ben D'^ren "^inburcf), t)on bencn bie Beiben mittleren ouf bem Slürfen fi(^ fort«

fe^en unb, nac^bem fie fic^ bereinigt ^aBen, einen 5)Uttelftreifen Bilben, metdier Iäng§ be§ 9lücfgrateS

unb üBer bie OBerfeite be§ Sdinjanjc« läuft. S5on il^m getjen auf Beiben (Seiten biele öeiluafd^ene

•Cuerftrcifen aue, tneld^e etttjaS bunfter aU bie anberen finb unb nacfi bem 23auc^e ^inaBjiel^en.

Se^tercr ift gelBIid), mit einigen fd)tt)ar3en ^tcden Betüpfelt; bic Seine finb mit hjenigen fd^toarjen

Cuerftreifen ge3ei($net, gegen bie 5|.^foten ju gelBer, an ber Sfnnenfeite ber .^inteiBeine gelBIid^ unb

ungefledt. 2)er «Sdinjauj trägt 9ttnge, meiere öon ber SBurjet na(^ ber <Bp\^z f)in bunller Ujerben.

3n ber SBeibmannäfpradie l^ei^en bie Slugen ber SBilbfa^e (Selber, bic Clären Sauf d^ er,

bie @(fjät)ne f^äuge, bic Äralleu Söaffcn, bic SSeinc ßöufc, bie^iiB^ SSranten C^^ranfen), ber

29*
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©d^toonj dtütf)e, Stanbartc ober Suntc, ba§ ^ett SSatg. 6ie jdinürt ober ]^xänli, toenn

fte gel^t, rau&t ober rei^t i^^r SBilb, bäumt, tocnn fie üettert, tt)ut ©:|)rünge, fri^t im

(SJegenja^c jum Söitbe, toclt^eä äjet, xan^t ober begel)rt, toennfiefid) |)aart, bringt S^unge,

l^at ein Sager ic.

9io(i) l^eutjutage l^erbergt bie 3Bitbfal;e in ganj ©uropa mit Slugna'^me be§ 1^5'^eren ^orben§,

namentlich ©fanbinabienS unb 9tu^tanbg, toofelbft berßud^ä fie bertritt, ^n 2)eutfc^tanb betoo'^nt

ftc ftänbig, loenn^d^on immer nur einzeln, alle malbreidien 9JiitteIgebirge, insbefonberc ben -^arj,

Xl^üringer=, 5ran!en=, S9ö'^mer=, ^o^=, Oben= unb ©ciimarjtDalb, ba§ ©r^gebirge, bie 9t^Dn, bie

r^einifc^en unb ober'^elfifc^cn ©ebirge, ftreift bon l^ier au^, bon SBalb 3u2Balb ji^meifenb unb

untertoegg oft monatelang bertoeitenb, tocit in ba§ f^tacEiIonb l^inau§ unb fann bemgemä^ in

au§gebel)nten SBatbungen fo äiemtic^ überott borfommcn, bürfte amS) biet öfter in if)nen fic^

einftelien, aU man anjune^men :pf(egt. Söeit l^äufiger al§ bei un§ ju Sanbe trifft man fie im

©üben, jumal im ©üboften @uro|)a'§. ^n ben beloalbeten 3)orbergen ber Sllpen lebt- fie überatt

unb ähjor in größerer Slnaal^l aU in ben Stlpen felbft; in ©Übungarn, ©labonien, Kroatien,

33oänien, ©crbien, ben S)onaufürftentpmern unb loa'^rfdieinli^ and) ber europäifc^en Slürfei

jä'^It fie 3U ben aUbeJannten Staubtl^ieren. i^n ©^lanien ift fie nocf) l^äufig, in fjranh-eid) ftetten=

weife toenigfteng ni(^t feltener al§ hn un§ ju Sanbe; nitfit einmal in Großbritannien l^at man fte

ausrotten fönnen. ©oioeit U§ je^ mit ©ic^er'^eit feftgeftettt ift, rei^t if)r SJerbreitungsfreiS

nic^t toeit über bie ©renjen @uropa'§ ]§inau§, ©üblich bom Äaulafu§ ift fie no(^ in ©ruften

borgefommen; au§ anberen afiatifc^en ßänbern er'^ielt man fie nic^t. S)icf)te, große, au§gebel^nte

Söälber, namentlich bun!le ^Zabelmölber, bilben il)ren 2lufent!§alt; je einfamer i^r @ebtet ift, um

fo ftänbiger liauft fie in i|m. ^eläreii^e SBalbgegenben ^itijt fie alten übrigen bor, toeil bie i^elfen

il^r bie fic^erften ©dilupftoinfel gewähren. 5tußerbem be^ietit fie 2)a(^§= unb iyu(^gbauten ober

große .g)öl^lungen in ftarfen SBäumen, unb in Ermangelung bon berartigen ©d)lupftt)infeln fcl)lägt

fie i^r Sager in S)i(ficl)tm unb auf trodenen Äau^en in ©ümpfen unb SSrüd^en auf, 3uS5au gel)t

fie befonberS in ber !ül)leren ^ai}xt§>^ät, mätirenb fie im ^orfifommer, borau§gcfe^t, baß fie nid)t

burd§ i^re S^ungen an eine .^ö^lung gebunben toirb, um ben fie peinigenben ^ylö^en ju entrinnen,

lieber ein freies Säger auffud)t ober nac^ l^o^^len Säumen fid^ äurücfjiefit.

^Hur toä^renb ber ^tauä^eit ober fo lange bie S^ungen no($ nic^t felbftänbig finb, lebt bie

Söilbla^e in @efettfd)aft, außerbem ftetg einzeln. Stud^ bie jungen trennen \id) balb bon ber

SRutter, um auf eigene |)anb bem Söilbe nat^äuftreben. „^^ erinnere mirf) ni(^t", fd^reibt mir

Oberjögermeifter bon^Re^erincf, „geT^ört ju liaben, baß man jtoei äöilbfa|en jufammen gefelien

l)ätte. S)ie Äa^e toanbert, befonberS tocnn fie trädEitig gel)t, jebenfaüä fe^r lueit uml^er. 9Jtir finb

ätoci gälte befannt, baß eine 2Bilbfa^e in ber ©egenb bon 5leul)alben§teben gefpürt tourbe, unb

jtoar erft im f^rü^jal^re. 2^ebe§mal in bem barauf folgenben Söinter tourben in berfc^iebenen

benai^barten 9iebieren bier 3Bilb!a^cn erlegt, o^ne hü% man bon il^nen Äenntniä gel)abt ^atte."

S5ci biefen Söanberungen nimmt bie Sßilbfa^e fo gut al§ auSfi^ließlid) bon gudEiä = unb S)ad§ä=

bauten SBefi^, berf(i)läft unb berträumt in il)nen ben 2ag unb mad)t fid) fo toeit toeniger bemerflic^

a(§ ber guc^^f ouf beffen 9tec^nung it)re Untl^aten nicE)t feiten gebracht ttjerben. „^n ber Se^linger

J^etbc", fälirt bon 5Jle^erin(f fort, ,,h)ollte ein ^yörfter einen fyucl)§ auggraben, ben er imSSau

au§gefpürt 3U liaben glaubte, obgleicE) il)m bie i^ä^rte eigentpmlid) borgefommen toar. S)er

eingelaffene S;ad)gt)unb lag feft im 33aue bor; man fd)lug enbli(^ burdE) unb fam narf) längerem

(graben in ber Siefe bon gtüei 9)leter auf ben ^unb unb bag @nbe ber 9tö!^rc. 3tlg man ober

mittels be§ f5fudE)§l^aIen§ fjreunb 9ieinecEe :^erau§!^olen tüoltte, fam eine toeiblidie äBilbfa^e jum

a5orfc£)eine, toeldie ftärfer alg ein f^ud^S loar." ^m SBinter berläßt fie nicf^t aüjufelten ben äöalb

unb nimmt in einzeln ftel^enben ©elften. Verberge: erft bor toenigen 3fa|ren erlegte ber Seigrer

©d^ad^ in 9iußborf bei Ärimmi^fd^au einen boüftänbig auSgeföad^fenen, fet)r ftarfen SBilbfater,

loeld^er mel^rere Stage lang in einer ©dEjeuer biefeS 2)orfe§ fid^ aufgel)alten, aber no(^ toenig
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<Bä)a.hm get^an l^attc. ^n Ungarn foll fte, toie Senj angibt, im SBintcr boräugStoeife in

©(feuern l^aufen.

3Jlit ©tntritt ber S)ämmcrung tritt bic Söilbfa^e il^re ^fagbäüge an. StuSgerüjtct mit treff=

Ii(^en (Sinnen, öorjid^tig unb liftig, unl^örBar f\ä) anid^leicf)enb unb gebulbig lauemb, n^irb fic

fteincrcm unb mittelgroßem @ett)ier fe^r geiä^rlic^. „^m fc^arfen Sleugen felfift bei ^aä^t, ju

tuelc^er 3eit i^rc (5et)er mie brennenbe Äof)ten funfcin", jagt Sietrid^ au§ bem äöincfett,

„in ebenfo fc^arfen Söittern (?) unb im l^öc^ft leifen S5cme'^men Ujirb fie oon feinem 2:i)iere über=

troffen", im unbemerfliefen 2lnf(^Ieid)en, bel^arrlii^en 5tuflauern unb fidieren (Springen, füge iä)

tyn^ü, gemiß aud) nirf)t. „3Ber fennt ni(^t", fo brücft fic^ entrüftet SBinrf eil au§, „ba§ fpi^=

bübifd^c (S(^lei(^cn ber ^a^^men Äa^e, toenn e§ i'^r barauf anfommt, ein armeS SBögelc^en ju

er'^afd^en? @enau ebenfo benimmt \iä) auä) bie SGßitbfa^e", menn fie auf 33eute ausgebt. 5Jtit ber

allen Äa^en eigenen 2ift befc^leic^t fie ben 33ogel in feinem ^flefte, ben Jpafen in feinem 2agcr unb

hü§, ^oninrfien bor feinem Jöaue, toielleid^t aud) ba§ ßic^^ömd^en auf bem S3aume. ©röteren

Spieren fpringt fie auf ben 9iütfen unb jerbeißt il^nen bie Sd^lagabern be» ^alfe^. 3laä) einem

fjel^lfprunge berfotgt fie ba§2^ier nid)t föeiter, fonbernfuc^t fid^ lieber eine neue S5eute auf:

fie ift auä) in biefer .^infic^t eine ed)te Äa^e. 3uni @lüd für bie 3^agb beftel)t il^re getoö^nlid^e

^al)rung in SJiäufen aüer 3lrt unb in fleinen SJögeln. Söol^l nur aufällig mad^t fie fid^ an

größere 2::^iere; aber fie foE tl^atfäd^lid^ 9(te]^= unb .g)irfd^!älber überfaKcn, ift aud) für fold^e

S5eute nod^ immer ftarf genug. 2ln ben (Seen unb äöitbbädtien lauert fie aucf) ^ifdlien unb

Söafferöögeln auf unb meiß fold^e mit großer ©efi^idlid^feit ju erbeuten. (Set)r fd^äblid) toirb fic

in ©e'^cgen, am fd^äblid^ften mof)l in fyafanerien. ^ier gelingt e§ il)r in furjer 3eit, bie meiften

3ntool)ner ju öernid^ten. ^n ^ül^nerftällen unb Staub enfd£)lögen günftig für fie gelegener 2Balb=

börfer mad^t fie ebenfaÜS unliebfame S3efudf)e, toie f(^on ber alte 2)öbel berid^tet: „gelten aud^

mol^l in bie Dörfer unb Idolen ben 33auem bie .Ipü^ner Ujeg". 6rft im ^a^xt 1863 unb jtoar im

^Jlonat 9Jiai mürbe ein alter ftumpfjal^niger unb ftumpfflauiger Äater bon einer l^anbfeften,

infolge mieber'^ültcr ,g)ü'^nerbiebftä^le mit gerechtem 3oi^ne erfüllten Bäuerin be§ S)ürfc« S)ömberg

unmeit ber 2al)n clenbiglic^ erfdt)lagen. ^m 35er^ältniffe ju il^rer ©röße ift bie SBilbta^e überl^aupt

ein gefät)rlid)e§ 9taubtt)ier, jumal fie ben S3lutburft ber meiften il^rer ©attungebertoanbten tl^eilen

unb mei)X 3;^iere, alö fie berjel^ren fann, tobten foll. 2lu§ biefem ©ntnbe mirb fie bon ben Sfägcrn

grimmig gefaßt unb unerbittlid) berfolgt; benn tein SBeibmann rei^net ben 9lu^en, meldten fie

burd) S3ertilgung bon 5Jiäufen bringt, i^r ju @ute. 2öie biele bon biefen fc^äblid^en 2^ieren fie

öernid^ten mag, gel)t au§ einer Eingabe 2;fd)ubi'§ l^erbor, meld^er berid^tet, baß man in bem

^agen einer 3Bilb!a^e bie lleberrefte bon 26 ^öiäufen gefunben 'i)at. 2)ie Sofung, meldte 3^1 cbor

bor ben bon 2Bilbfa^en bemol^nten Sauen fammelte unb unterfudl)te, entl^ielt größtentljeili

^nodE)enüberrefte unb ^aare bon 5)tarber, ;3lti§, Hermelin unb SBiefel, ^amfter, statte, Söaffer»,

fyelb= unb Söalbmäufen, Sbi^möufcn unb einige unbebeutenbe Stefte bon @id)^ömd^en unb 2Balb=

bögein. kleine Säugettiiere alfo bilben ben ^auptttieil ber 33eute unferes 9taubt]^iereg, unb ba

unter biefen bie 5)läufe t)äufiger finb aU alte übrigen, erfd^eint e§ fel^r fraglid^, ob ber (Sd^aben,

tüeli^en bie SBilbfa^e berurfadt)t, mirllidt) größer ift aU ber 9Zu^en, h)eld)en fte bringt. 35er

SBeibmann, beffen @et)ege fie plünbert, mirb fd^merlid^ jemals ju i^rem Sefd^ü^er merbcn; ber

f^orftmann aber ober ber Sanbmirt^ ^at n)al)rfdf)einlid) alle Urfad^e, i^x banfbar ju fein. 3clebor

tritt mit @ntfc^iebenl)eit fogar in einer ^agbäeitung für fie in bic (Sd^ranfen, unb ii^ meines»

t^cilä fdaließe mid^ menigfteni bebingungämeifc iljm an. Sie SOßilbfa^c fd^abet, fo glaube id^

jufammenfaffcn ju bürfen, äumeilen unb nü^t regelmäßig; fie bertiigt me^r fd^äblid^e 2::§icre

ol§ nü^lid^c unb mad)t fid^ baburd), ^toar nid^t um unferc Sfagb, too^l aber um unfere

SQÖälbcr berbient.

2)ie 3eit ber Paarung ber SBilbfa^e fällt in ben Ofebruar, ber SBurf in ben Slprit; bie

Slragjeit mä^rt neun äöod^en. S" ©egenbcn, tueld^e bag 9taubt^ier nod^ berpltniämäßig ^a\)h
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xnä) Betool^nt, folt, laut SB in rf eil, ber Särmen, ben bie fid^ ^jaatenben Äa^cn berut^adicn unb

toelc^er burc^ ben eh)tgen 3an! ber i?ater noc£) öcrmel)rt n)irb, ebcnfo unauäftel^lid^ jein njie Bei

ben ^al^men ^a^en in 5Dörfern unb ©täbten. 6§ fd^eint emiefen, ha^ audfi 3öilb= unb ,g)au§=

fa^en ficf) paaren, obgleii^ beibe nic^t eben freunbfc^aftlid^ gegen einanber fid) ju bene'^men pflegen,

greilic^ änbert l^eftige 35run[t auä) in biejem gaÜe früher gehegte ©efinnungen. ^n ber 5läl)c

öon .^ilbeg^eim Würbe, föie 9iiemetjer beriditet, 9)Utte ber fed^äjiger 3fci§re ein äöilblater in

einem fyörftereigarten gefc£)offen, jur 3cit, al§ bie .^auäfa^en be§ ®et)öfte§ i'^re befannte ^aarung§=

inufif aufführten. S)er5örfter öerfid^erte, ba| ber .$later bem ©efc^rei ber .lpau0fa|en nachgegangen

unb fel^r forglog gegen bie Umgebung getoefen fei. 3lud^ finb fdE)on mieberl^olt Äa^en erlegt

toorben , toeld^e mol)l mit öottem 9ted)te al§ Slenblinge öon Beiben 3trten angefprod)en h)urben.

S)ie tragenbe äöilbfa^e tt)äl)lt fic^ einen öeiiaffenen S)a(^§= ober 5urf)§bau, eine ^^^elfenlluft

ober auc^ einen l^o^len SSaum äum 2öoci)enbette unb bringt l)ier fünf bi§ fed^g Sfungc, toelc^e blinb

geboren loerben unb jungen -giauSlä^d^en öl^neln. Söenn fie nic^t mel^r fäugen, »erben ftc bon ber

3[Rutter forgfältig mit ^Raufen unb anbernjeitigen ^lagern, ^Jlaulmürfen unb S3bgeln berfe^en.

5iad) furjer 3eit fc^on erflettern fie mit 35orliebe niebere ober l^ö^ereSSäume, bereu tiefte fpäter i^ren

©|)iel= unb itummelpla^ fotoic if)xt 3uflu(^t bei !§erannal)enber ©efa^r bitben. ©iner fold^en fudien

fie in ben meiften fjätten einfach babur(^ ju entge'^en, ba§ fie auf bieten tieften fid^ uieberbrüdEen

unb auf bie ©leii^farbigfeit i^reS fjfeKeä mit biefen Oertrauen. @§ gel)ört ein fel^r geübter fSliä

baju, fie f)ier ju entbedfen; benn aud^ erhjadifene äöilb!a|en toiffen, jumal im ©ommer, menn ba§

Saub bie SSaumfronen öerbid^tet, bem ©pä'^erauge be§ 3iöger§ in berfelben SBeife fid^ ju entjic^en

unb bleiben, toie Söindell fid) augbrüdt, „fii^er unter je^n SJtalen neunmal unentbectt. ©ctbft

toenn man fie am SSaume l^inauffal^ren fielet, ober toenn ber $unb fie unten berbettt, mu^ man

jeben 5lft öon aEen Seiten redf)t genau unb einzeln in§ 9luge foffen, toitt man fie ma'^rnel^men".

S)ie Sllte fd^eint i^re jungen nid^t ju öert!^ eibigen, Oerlä^t fie menigftenS beim ^eranna'^en be§

9JienfdE)en, bor toeld^em fie in ber Otegel gro|e gurd^t jeigt. 2)ie§ bürfte au§ folgenbem Serii^te

bon 2en3 l^erborge^en: ,,^m ^atfxt 1856 ging mein ^intmermann fünf^unbert ©dtiritte bon

meinem .^aufe an ber ©übfeite be§ ^ermannfteini , mo milbe ^anind)en oft in 5)tengc mol^nen,

burd^ ein 2)id£id^t unb l^örte in einem ermeiterten Äanindienbau (Stimmen, loie bon Iteinen Äa^en.

6r l^atte menige Sage jubor folc^e bon mir 3U ]§aben gemünfd^t, unb ba idt) feine befa§, fo mar er

nun fro^ , l)ier felbft ein ^leftt^en ju finben. @r grub nad) unb fanb brei ©tüdf echter 2Bilbfa^en

bon 9tattengrö§e. SBie er fie in feinen Stanjen geftedft l^atte unb loegging, fa'^ er bie 3llte in feiner

5lä^e mit gefpi^ten 2auf(^ern uml§erfd)leid)en; fie ging aber ganj leife unb mad)te feine 5)liene,

il)n anzugreifen; fie l^atte bie @rö§e eine§ tüi^tigen ^afen, bie cc^te milbe gatbe, ben furzen,

bidfen ©d^manj. ßbenfo maren bie fleinen Mi^ä)tn an i^rer garbe unb namentlich an bem auf=

fattenb bon bem ber jo'^men abmeidfienben ©dEitoanje leidet al§ ed^t ^u erfennen. SJterfmürbig

genug mar ba§ angeborene toilbe 9laturelt biefer fleinen SSeftien: fie fragten, biffen unb faud^ten

mit entfe^lic^er 33o§]§eit. SJergeblid^ lourbe aUe möglid^e SJlütje angemenbet, fie ja'^m au mad^en

unb gut 3U berpf(egen. ©ie toollten meber freffen nodt) faufen unb ärgerten unb tobten fid§ ju

2obe". 2)iefelbe Seobad^tung l)aben SlHe gemad^t, meldte junge SGßilbfa^en aufju^iefien berfud^ten.

6§ crforbert gro^e Slufmerffamfeit unb ©orgfalt, bereits eingemöl^nte SBilbta^en hn guter

@efunbl)eit ober am Seben 3U erhalten, ungemein fd^mierig aber ift e§, junge aum fj^reffen ju

bringen; benn man l§at fein 9Jtittel, fie ju atoingen. ^^le^men fie erft ein •JJMuSd^en ober

S5ögcldt)cn, fo ift fd^on biel erreid^t. Seim 5lnblide eineä 9)lenfd)en geberben fie fii^ ätoar immer

nodt) mie unfinnig; miffen fie jeboc^ fid^ unbelauft^t, fo fpielen fie luftig nac^ 9lrt il^rer S^ermanbten.

33eim geringften ®eräufdC)e enbet ba§ Stiergnügen, bie ^armlofigfeit meidt)t bem 9'Jli§trauen, unb

biefe§ gel^t aßgemad) in ben frül^eren Ingrimm über. „2)ie breiedCigcn Dl^ren feit= unb rücfmärt§

gelegt"; fo fdE)ilbertSBeinlanb fe^rrtd^tig, „mit einem 6cfid^tgau«brud, ben man am getinbeften

mit „^fliemanbeö f^reunb" überfe^en fann, ^arren fie, fnurrenb unb murrenb, mitunter aud^
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fi^reienb auf i'^rem ^pto^e auä; bic grüngelben Stugen fd^cinen S3ü^e üerfcnben ju Wollen, ha^

^aax ift gefträubt unb bie ^^ranfe jum «Schlage bereit." ^ad) unb nad) geh)ö^nen fie fic^ an ben

^4^flegcr, bleiben ttenigftenS fi^cn, toenn er i^nen fic^ nähert, faurf)en nic!^t me\)x fo greulich unb

(äffen e§ fd^lie^lid^, ttjenn aud^ in feltenen gößen, gefc^el^en, ha^ man fie berül^rt unb ftrei(^elt.

6ä fommt eben aüeä barauf an, toie fie be'^anbelt hjerben. !^tlthox öerftrf)ert, baß fogar alt

gefangene SOßilbfa^en fid^ ää^men laffen. „SlnfangS geberbeten fid^ bie gefangenen Äa^en au§er=

orbentlid^ fd^eu unb unbönbig, fauchten, trommelten ober beffer „bonnerten" mit geöffnetem

DJlauIe unb fprangen mit gemattigen Sä^en an ba§ ©itter be§ ^äfigä, fobalb 9)tenfd^ ober 2^ier

bemfetben fid^ näl^erte; fie tobten berart, ba§ felbft mut^ige Säger fdfieu aurücEmid^en; ja fie

morbeten mit einem ^fotenfi^Iage ober Siffe jebeg ju il^nen in bcnßäfig gefd^obene S^ier, bon bex

9?atte angefangen bi§ jum Äanind^en, jeben 35ogel, öon ber @rö§e eine§ ©perlingS bi§ ju bei

eine§ ^u'^ne§, ol^ne ba§ Opfer tociter ^u berül^ren. Sei liebeöoller S3e!^anbtung legte fid^ jebod^

altmäf)tic^ biefe Äampftuft; fie tourben mit jebem Sage ru'^iger unb jutraulii^er unb na'^men nad^

SSerlauf einer 2ßoci)e ba§ mittele eine§ ©todCeä bargereid^te Butter unb berjetirten e§ brummenb."

6ine alte, mit i'^ren ^Jungen gefangene äöilbfa^e na'^m ein il^r bon^clebor untergef(^obcnc§

Ää^d^en freunblid^ auf, liebfofete eö unb lie^ e§ mit i^ren jtüet größeren 2^ungen fangen. 3)iefe

Sßaifenmutter mürbe nad) ©erlauf einiger Söod^en fo ja'^m, ba^ fie unter gemütl^üd^em ©d^nurren

äum ©|)ielen mit3elebor§ ^unbe fid^ fjerbeilie^. .^infic^tlid^ it)rer ^a^rung geigen fidf) alte toic junge

Söilbfa^en anwerft mäf)terifd). 5Jtäufe unb fleine 35ögel beuorjugen fie allem übrigen, 5Ritd5 ledfen

fie ebenfo gern mie ^au§fa^en, ^ferbefleifi^ öerfd^mäf)en fie l^artnärfig; felbft hn ou§f(^lie|lid^er

Fütterung mit gutem 9?inbfteifcf|e gelten fie balb ju ©runbe. S)ie ©d)mierigfeit i^rer Pflege erllärt

c§ , bat ^<^^ i^^ ^ur fel^r feiten in einem 2;^iergarten begegnet unb ef)er jelin geo^jarben ober

Söwen aU eine SSilbfa^e ertoerben fann.

S)ie ^ag^h ber SBilbfa^e mirb überalt mit einer getoiffen Seibenfd^aft betrieben: l^anbelt e§ fid^

bod^ barum, ein bem Söeibmann ungemein öerl^a^teä unb bem Söilbe fd^äblid^eg 9iaubtl§ier ju

erbeuten. SSei un§ ju ßanbe erlegt man fie getoöl^nlic^ ouf Sreibjagben. „6ie lä§t fid^", bemerft

öon^Otetierind nod^, „fel^r gut treiben unb ift fd^netter bei ben ©cf)ü^en al§ ber x^uä)^. 3d)

felber fdlio^ eine fe'^r ftar!e Söilbfa^e im ^arje beim treiben auf SBilbpret , unb ba e§ fd^arf

gefroren "^atte, ^örte idf) fie, gleich nad^bem bie Treiber borroärtö gegangen maren, im gefallenen

ßaube f^on öon fcrn'^er tommen, genau in berfelben Söeife ttjie ein 3fud^§, toeld^cr rul^ig trabt

unb tjin unb mieber ftcl^en bleibt, um nac^ bem treiben ju ^ord^en, ftdf) näl^ert." ^m SGßinter,

nadf) einer 5leue, Wirb fie abgefpürt, bi§ jum 33aue ober einem Saume öerfolgt, mit <&ülfe bcS

,^unbe§ aufgetrieben ober feftgemad^t unb bann erlegt; au^erbem fann man il^rer ^bl^aft tocrbcn,

inbem man fie huxö) 9la(^al)men be§ @efd^reie§ einer 3!Jtau§ ober be§ ^iepen§ eine§ 35ogel§ reijt.

2;er t^ang ift menig ergiebig, obgleidf) bie Söilbfa^e burcl) eine Söitterung au§ ^ütäufel^oljfd^alc,

t^end)el= unb ^a^enfraut, Siolentour^el , toeldfie in gett ober Sutter abgebämpft merben, fid^

ebenfalls betl)ören unb an§ 6ifen bringen laffen foß. 2Sn Ungarn ftöbert man fie mit ^unben

auf unb treibt fie jum S3auc ober in einen l^o^len S5aum, toelc^en man bann einfadl) ju fällen

pflegt, um fie ju erbeuten. „3lm fdlimicrigften", fagt 3ctebor, „ift e§, eine milbe Äa^e lebenb

au§ einem "^oljlen Saume fierauljubringen. 3^ei, brei ber ftär!ften unb mutf)igften 5Ränner

'^aben, ungead)tet if)re .^änbc in berben .^anbfd^ul^en ftedfen unb nodf) mit ßappen ummirfelt finb,

nai) 2eibe§fräften ju tl^un, bie Äa^e l^erauSjujiel^en unb in einen Bad ju fteden." 3d^ geftcl^e,

bat ^^^ i>ific f^angart nid)t red^t glaublid^ erfd)einen mill, ba aHe älteren Serid^terftatter barin

einig finb, ba^ mit einer ermac^fenen Söilbfa^e nid^t ju fpa^en ift. Söindtell rät!^ bem 3fäger

an, öorfic^tig mit i^r ju 2ßer!e ju gelten, einen jtoeiten ©d^u^ nidlit ju fparen, faHö ber erftc nid^t

fofort töbtlid^ mar, unb i^r nur bann fid^ ju näfiern, menn fie nic^t mef)r fort fonn, i^r aber aud^

je^t nodl) mit einigen tüd)tigen .Rieben über bie 9?afe ben GJarauä ju mad£)en, beüor man ftd^

weiter mit \i)x befaßt. Sermunbete SBilbta^en fönnen, wenn man fie in bic 6ngc treibt, fel^r
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gefä'^rlit^ lüerben. „^flimm bic^ tüof)l in 2l($t, ©cf)ü^e", \o y^ilbertXfdiubt, „unb fag bie Seftic

genau auf§ Äorn! Sfft fie Blo^ angefc^offen, fo fä^rt ftc |ci)naul6enb unb fd)äumenb auf, mit

l^od^gelrümmtem Stürfen unb gel^obenem ©c^toanäe nol^t fie ^ifdienb bem S^äger, fe^t fid^ n}ütl)enb

5ur 3Be'^r unb fprtngt auf ben 5Henf(i)en Io§; itire fpi^en Tratten t)aut fie fcft in ba§ i^teifd),

16efonber§ in bie SSruft, ba^ man fie faft nic^t Io§rei$en lann, unb foldje SBunben fieilen fel^r

fc£)tDer. S)ie |)unbe fürchtet fie fo toenig, bo^ fie, el^e fie ben i^äger getoalirt, oft frcitoittig öom
Soume l^erunter fommt; eä fe^tbann fürc^teiiid^e Ääm^ife ab. S)ie müf^enbe Äa^e "tiaut mit it)rcr

Äraüe oft 9iiffe, jielt gern naä) ben Saugen be§ ^unbe§ unb bevt^eibigt fii^ mit ber l^artnätfigften

2öutl^, folange noc^ ein fjunle it)re§ !t)ö(^ft jäl^en Sebenä in il^r ift. ©o fämpfte im 3^ura ein

toitber Äater, auf bem Oiücfen liegenb, fiegreid§ gegen brei .^unbe, bon benen er jtoeien bie 2;a^cn

tief in bie (St^nauäen gel)auen l^atte, hJäl^renb er ben brüten mit ben 3äf)nen feftgepatft t)ielt —
eine S5ert§eibigung, ju ber er ben äu^erften 9Jiut^ unb bie größte ©eioanbtl^eit Beburfte, unb

toeli^e gteid^jeitig eine 1)of)t Älug^eit berrät!^, ba er nur fo ber .^unbebiffe fic^ ermel^ren fonnte.

Gin ftarfer ©c^u^ be§ ^erbeieilenben 3äger§, ber bie Seftie burd) unb burc^ Öo'^rte, errettete bie

fcötoer bermunbeten Siliere, h)eld§e fonft fämmtlid) erlegen toären."

SJlan fennt anbere i^agbgefd^ic^ten biefeä 2::§iere§, toeti^e jum 2:()eil ein fe|r trauriges Gnbe

]§aBen; ic^ toitt Mo^ if)rer jtoei mittl^eilen. „^U ic£)", fo fag^ ^ot)berg, „anno 1640 ju

^Parbutbi^ auf bie (5ntent)irf(^ gegangen, l^at ber..^unb ungefähr im biden 3fiolE)r eine toilbe

^a5 gemittert unb auf einen S3aum ^hinaufgetrieben. S)er .^unb ift bann um ben S3aum l^erum=

gegangen unb l^atbie^aj barob angebettt, mie er benn ein fonberlicEier Äa^enfeinb unb ein ftarfer,

biffiger ^unb getoefen. Sll§ i^ ha§ mit großen ©ntenfdiroten gelabene ^of)x ergriff, ben5lnfdt)lag

auf bie Äa^ genommen unb fie ^erabfd)ie^en motten, f)at bie ^aj einen ©prung in ba§ näd)fte

9{ö^ri(^t gef^an , ber ^unb aber ift ber Äa^cn nact)geeilt unb !§at fie ergriffen, ^ä) motzte im

birfen ©ejaufic^t m(^t f(^ie§en, nal^m alfobalb meinen Segen unb ftieg in§ ©erö^ridit, bo iä) ben

§unb mit ber Äajen bermicfelt funben unb fie auf ber ßrben buri^ unb burctigefpie^et, 2)ie Äaj,

aU fie fic^ bertnunbet empfunben, lie^ ftradä bon bem .g)unbe ab unb fd)mung fic^, alfo burd)=

ftoc^en, mit fo großer ^Jurie an berßlingen gegen meine ^anb, hal^ iä) feibige not^^menbig I)abe

muffen falten laffen. Gntjtoifi^en aber erfal^ ber bon ber Äa^en befreite <^unb feinen S5ortl§eil,

ergriff fie bei bem @enid unb Ijielt fie fo fefte, ba^ id) 3eit ^tte, mit bem fJuB ben Segen toieber

au§ ber Äajcn äu jiel^cn unb i^r folgenbS ben S^ieft ju geben."

^a^t meiner .g)eimat Tt)ei|t no(^ l^eutigen XageS eine f^orftabf^eilung bie „toitbe Äa^e".

S)iefer 9lame berbanft einer unglüd(id)en ;3agbgefd)id§te feine ©ntftel^ung. Gin Äreifer ober Söalb=

läufer fpürte eine§ 2öintermorgen§ im frifi^gefattenen ©c^nee eine Söilbfa^enfätirte unb folgte il^r,

erfreut über ba§ i§m ju 5lf)eil getoorbene ^^agbglüd unb bie in 2lu§fid)t ftetienbe, bamat§ noc§

jiemlid) bebeutenbe 3lu§(öfung. Sie i^ä'^rte berlief bi§ ^u einer gemaltigen l)ol)len S3u(i)e, auf

tneldier bo§ Tt)in aufgebäumt '^aben mu^te. 5luf ben tieften mar e§ nic^t ju feigen, e§ mu§te

olfo irgenbtoo im Sfnneren be§ 35aume§ berborgen fein. Unfer Äreifer mad^t fi(^ fc^u^ferttg unb

nimmt feinen Stebier'^ammer l^erbor, um burd) 3ln{lo|)fen mit bemfelben bie ßa^e au§ bem S3aunie

3u bertreiben. Gr tl)ut einige ©d)läge unb ergreift flug§ fein ©etoel^r, um bie etma fid) ^eigenbc

Äa|e fogleid^ beim Grfd)einen mit einem tool)lgeäielten ©d)uffe ju empfangen. S}ergeblid§
; fie

erfd)eint nid)t. Gr mu§ nod) einmal anflo^jfen. ^lo6) immer min fie fic^ uid^t geigen. Gr flopft

alfo äum britten 3Jlale; aber — noc^ l§at er nic^t ba§ ©eme'^r jum 3lnfc^lag erhoben, ba fi^t i^m

bie ^a^e im 5^acfen, rei|t iljm mit i'^ren 2a^en im 9lu bie bide ^el^mü^e bom Äopfe unb Ijaut

fii^ feft in feinen ^opf ein, mit ben Söhnen ba§ .^alätud) jerrei^enb. Sem Ueberrafc^ten

eutfättt ba§ ©emel^r; er bcrgi^t faft, fic| ju bertl^eibigen unb fud§t blo^ ^al§ unb ®efid§t bor

hm n)ütl)enben S3iffen ju fd)ü|en. Sabei fd)reit er, laut um .^ülfe rufenb, feinem im Söalbe

befinblid)en ©ol^ne ju. Sie ^a^e jerfleifc^t i^m bie .^änbe, äerbei^ti^m "ba^ ©efid^t, jerrei^t ba§

Züä); öngftlic^er tbirb fein ^ülferufen, größer feine Slngft. Sa empfängt er einen grimmigen S5i^ in
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bcn .§al8 iinb ftürjt nieber. ©o finbct i^n feinSol^n, bie Äa^c nod^ auf i^tn, bie 5tadfenmug!e(n

i^m äerrei^enb. @r öerfuc^t ba§ toütl^enbe 2i)iet toegjurei^en, nimmt jcinen .g)ammer unb

jc^lägt auf bie .??a|e ein; fic fandet, bei^t abn immer miebcr auf i{)t <B6)laä)top]tx Io§. 6nblic^

trifft fie ein ^ammerfd)(ag auf ben Äopf, unb fic ertiegt. S)er fiärm l^at 2}orüberge!^enbe ]^erbei=

gejogen; man bringt ben 35emu§tIofen nad^ -^aufc, öerbinbet i'^n, fo gut e§ get)t, unb fd)icft nad)

einem 3trjte. Sinätoifdien lommt ber3erfc^unbene wieber ju fid) unb er^ä^lt in furjen, gcbrod^enen

(Sä|en feinen fürd)terlid^en ^ampf. ^er ^trjt erfc^eint, unb man wenbet alle ^JUttel an; nod^

on bemfelben Jage aber üerfd^eibet ber 5)lann unter entfe^lid^en ©d^merjcn.

33on ber eigentlidien SBilbfa^e finb bie blo^ öerwitbertcn ^ausfa^en h)ot)l ju unter=

fc^eiben. ©olc^c trifft man nid)t feiten in unferen Söatbungen an
;

fie erreid^en aber niemals bie

©rö^e ber cigentlid)cn mitben, obmo'^t fie unfere .^auöfa^en um öiele» übertreffen, ^n ber

3ei<^nung unb an S3o§§eit unb SSilb^eit ähneln fie burd)au§ ber SCßilbfa^e,

3n felfigen ©egenben ©üboftfibirien§, ber Xartarei unb 5DtongoIei öertritt ber 9JlanüI, bie

©te^naia=^ofd)Ia ober ©teppenfa^e ber ©reuäfofafen Stranibaifatienä, bie 5Dlatd ber 2;un=

gufen (Felis Manul, Catus Manul, Felis nigripectus), unfere in ganj (Sibirien fc'^tenbe 2Bilb=

fa^e. 5Da§ 3;§ier fommt biefer an ©rö^e annä^ernb gleid), ift jcbo^ niebrigcr gcftelit aU fie. ^^r

im 3llter Iid)t=, in ber S^ugenb bunfelfilbergrauer, ungemein bid^ter ^elj beftel^t au§ fal^tgelbcn,

toei^Iid) gefpi^ten unb auä bunletbraunen ©rannenljaaren
,
jusifdien bcncn Iid)tfc^marjeg 2BoIIt;aar

ftel)t; ber ©d^eitel ift fein fd)mar5 gefledt, ba§ niebere, breite, abgerunbete Ot)x außen mit furjen

gelblichen, toei^ gefpi^en, innen mit langen tüei^en paaren betleibet; bie ber^ältni§mä|ig lange

bufd)ige ©tanbarte jeigt auf gelbgrauem ©runbe in gleid)en 3lbftänben fec^§ fc^toarje Ütingelbinben

unb eine fd^toar^e, bei jüngeren Spieren graue Spi^e. 9lafenrüden unb Oberlippe l^aben mattlc^m=

farbenc, jtoei unter ben 3lugen beginnenbe, über bie SBangen berlaufenbe, im 9iaud^grau ber §alsfeiten

bcrfdimimmenbe Streifen unb ebenfo bie S5orberbruft fd^ttjarje,- bie ©d^nurr'^aare luei^e Färbung.

6rft burd) 9iabbe'ö 5orfd)ungen l^aben teir einige 5?unbe über bie Seben§öert)ättniffe ber

5Jlanülfa^e erlangt. S)er gebirgige ^fiorbranb .^oc^aftenS fe^t, Weniger burd^ feine .&ö^c aU burd^

feine SBalbungen, il^r rtie bem ilorfaf eine fd^arf gezogene ©renje naä) 51orben l^in. ^m @egen=

fa^e jum 2ud)fe, einem 23etBot)ner ber bidt)teften 9Zabelt)olän)älber, gel)ört ber 9Jknül auSfd^lie^lid)

ber ^od)fteppe 5JUttelafien§ an. ©r finbet ftd^ nidt)t nte'^r an ber ^^lorbfeite be§ ©ajangebirgcä

unb ift bem ©cbiete ber mittleren D!a, bem ^od)gebirge ber Sojoten unb bem CueHgebiete bes

^rfult fremb, foH bagegen im Sanbe ber S)ar(^aten unb Urjäni^en, unb um bem Äoffogolfee nidf)t

feiten fein. 3fn fe'^r ftrengen Söintern fott er, toie ber Äorfaf, familientoeifc öon ber 5)longolei au»

in bie ruffifc^en ©ebiete föanbern. ©eine ^latirung befielt boräuggmeife in fteinen ^flagetl^ieren,

beifpiel^meife ^^llpent)afen, unb öerfdf)iebenen ©teppenbögeln, jumal gelbpl^nern. ^jJallag t)ält

ben 5Jianül, fi^ujerlid^ mit Siedet, für bie ©tammart ber 2lngora!a^e. hierauf befdE)ränfen fid)

bie mir be!annten eingaben.

©üblid) unb bftlidt) bon ben Sßo'^ngebieten be§ 2Ranül tritt eine anberc 3lrt ber ©ruppe ouf:

bie 3^ßfS'f^^^ ober ber Äuerud (Felis undata ober F. minuta, javanensis unb

sumatrana). ©ie ätjuelt unferer .^augfa^e in ber ©eftalt, ift aber merftid^ Heiner, nämlid^ nur

65 bi§ 70 Gentim. lang, woöon 20 bi§ 23 ßentim. auf ben ©d^njanj ju red^nen fmb. 3^re @runb=

färbung ift oberfcit§ bräunlidfifa'^lgrau, mel^r ober weniger in§ ®raue fpielenb, unterfeitä toei^,

bie ^ledung oben bunletroftbraun, unten braunfdiroarj. 6in bejeid^nenbe» ^Jlerfmal bilben oier

SängSftreifen, bon benen jttjei über ben 2lugen, atoci jnjifd^cn il^nen ju beiben ©eiten ber 9iafe

beginnen, unb toelcEie fid^ gleicE)laufenb über ©tirn, ©d£)eitel unb Fladen äiel^en, auf ber ©tirn bei

mand)en ©tüdcn nod^ einen furzen unbcutlid^eren fünften jtoifc^en ]xä) aufne'^menb. S)ie 3lugen=

ftreifen toenben fic^ nad^ ben ©cf)ultern ju, bie 5Dtittelftreifen folgen ber 9iüdenmitte unb nei^men
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in ber ©(^ultergegcnb, too alte in ^ylecfen fid) auftöfen, eine Iäng§ be§ StütfenS mit i'^nen in

annä^ernb gleid^em 3l6[tanbe öerlaufenbe, au§ länglid^en Stupfen 16efte^enbe fjlecfenrei^e älüifc^en

]i<S) auf. .^inter bem D^re Beginnt ein unbeutli(i)er ©treifen, toeldjer jene |eitlid) Begrenjt, ober

faum bi§ ju ben ©ct)uUern reicht. SSom Singe tjexläuft ein fütäerer (Streifen naä) bent ^itte(f)al|e,

öon ber mittleren Sßange ein anberer naä) bem ^innlabenioinfel, toojelöft er mit einer ^et)lbinbe

Vförmig äufammenflie|t. S)ie ßberbruft jeigt brei Bis öier melE)r ober toeniger gefc^loffene bunflc

QuerBinben; bie SeiBeSfeiten, ©ct)ultern unb ©c^enfel finb mit runblicfien, fleinen 2:upfflerfen

ge3eid)net; ber ©d)tt)Qnj ift oBen eBenfaltä getü|)felt, unten bagegen tuei^lid^, an ber ©^ji^e bun!ler;

bie gü^e fe^en gelBgrau, bie 3e^en BräunlicEigrau an§. Qui ferneren Äennjeic^nung möge bienen,

Stotrßfatc (Felis nndata). >/« notütl. ©röge.

ba§ ber 9Zafenrüifen unb eine Sc^nurrBartBinbe xoftBraun, ein (Streifen jeberfeitS ätoifc^eu Slugc

unb 91afe unb ein onberer fc^malerer unter jebem 2luge mei§gclB, bie O^ren au^en Braunfd^loarj,

mit meinem i^Ud geseid^net, innen toei^licE), bie 3lugen enblid^ Braun gefärBt finb. SärBung unb

3eic§nung toed^feln übrigen^ bielfac^ aB.

S)ur(^ ©c^rendCä unb Stabbe'g ^orfc^ungen fd^cint feftgeftellt tüorben ju fein, ^a^ ber

2}erBreitung§!rci§ ber 3tüergfa^e biel meiter fid| an§be^nt, als man Bisher angenommen l^atte. 9Jlan

!annte unfer 2l)ier als Sßemo^ner beS feftlänbifc^en S^nbien unb ber (Sunbainfeln unb öermutfiete,

ba^ eS aucf) in ^apan öorfomme; hk genannten f^orfc^er aBer glauBen, eine im Slmurlanbc

gefunbenc 5lrt eBenfaltS als gleid^artig mit i^m anfeilen unb eBenfo bie d^inefifc^e SBitbfa^e als

3ttiergfa^e Beftimmen 3U bürfen. UeBer baS O^reileBen biefer ift Bis je|t noc^ menig Befannt, 9lad)

3»ungl)ul§n tintt fie in bieten Söalbungen S^abaS fet)r t)äuftg auf, leBt auf ben Bemooften 3h)eigen

ber 23äume, 20 Bis 30 SJleter üBer bem ISoben, unb fteigt faft niemals auS bem SauBgetoölBe jum

SBoben tjcrnieber. „(Sie üBertrifft aHe anberen 2;§iere (?) an ^Jtüc^tigfeit im klettern unb Springen,

leBt t)ouptfä{^li(i| ijon SJögetn , metd)e fie in il^ren I)eimatlid)en SBälbern im UeBerfluffe erl^afc^t,

unb mirb öon ben Siööanen Beim gälten ber S3äume oft leBenbig gefangen." Man fagt, ba§ fie

5U ben toilbeften, Blutgierigften Strien it)reS ©efdilediteS jä^It. 5Die St^atfac^e, ba^ man eine auS

bem Stmurlanbe ftammenbe, als Äuerucf angefprocf)ene Söilbta^e in einem Sc^afftaüe, in meli^cm



fic Bereite ein ßamm erlüürgt ^aik, übertaji^te unb crfcfilug, ^prtd^t für jene ^IngoBe, unb aud)

befangene, toeldjc icf) in ben X^iergärten öon Stmfterbam unb 9iotterbam ]di), unb anberc, toetdic

id^ jelBft fftegte, njiberfprac^en bem nic^t. ^ä) gab mir bie größte SRül^e, jic ju jä'^nien; bod^

fc^eiterten meine 33erfuc^e an ber tollen 2öut^ bicjer Äa^e. SBIinbn)ütt)enb faud^te unb äifd^te fte,

jobalb man if)reni ©efängnifjt fic^ nat)te. 9tu(i) ber äöärter, welcher feine 2^^ierc fel^r gut

Bel^anbelte, l^atte nid^t mit if)r fic^ bcfreunben fönnen. @r mu§te bei bem füttern fet)r forgfältig

\iä) in 3{cf)t nehmen; benn ber ^uerucE l^ieb nac^ ber ^anb, anftatt nac^ bem Ofteif<^e- ©obalb

man il^n ftörte, pflegte er mit gefrümmtem Äa^enbucEel in eine Qät fic^ äurücfäuäiefjcn
, fträuBte

ben SBatg unb fnurrte unb tobte mit toüti)enben SSIidfen, bi§ man il^n Ujieber öerlie^. ©ein

ßieblingäaufent^alt mar ein ftarfer Saumaft in feinem Ääfige. 3luf it)m öermeilte er, in fe'^r

äufammengefauerter Stellung fi^enb, oft ftunbenlang, of)ne ]\ä) ju rül^ren. ©eine S3ost)eit madite

it)n 3»ebermann bertia^t, unb fein Stob, melc^er na^ einem jä^en 2Bitterunggn)e(i)feI erfolgte, ber=

nrfad^te un§ mcnig 33ebauern; benn mir l^atten fc^Ue^Iid^ allen .^Öffnungen, ba§ mütl^enbe ^kx
5U jä^men, boüftänbig entfagt.

63 hJürbe unrid^tig fein, borftel^enb gegebenen SSeobad^tungen mel^r algbe^iel^entlid^enSBertf)

3U5ufpred)en. 35ei allen fingen 2^icren, mel^e in unfereÄöfige gelangen, fommt, beiSÖeurtl^eilun^

i^reS 33etragen§, mefentlicE) in 33etra(^t, ob fie im Sllter ober in ber Siugenb in ©efangenfrfjaft

gerietl^en, unb h)ic fie in ber 3>ugenb bef)anbelt mürben. 6ine Äa^e mag milber ober bösartiger fein

aU bieanbere: unää'^mbar aber ift leine einjige öoni^nen. 2;ie§ bemeift aud) bie 3rt)erg!a^e. 3fung=

'iju^n bemer!t ^mar ebenfalls, ba§ bie bon il^m aufgewogenen 3iungen mot)l mit einanber fpieltcn mic

.g)au§fa^en, menn fie allein unb unbemerft 3u fein glaubten, gegen ben SRenfc^en jebod^ fd^eu

blieben unb i^r milbe§ SBefen nid)t ablegten; SSobinuS l^ingegen bcfa§ eine fold)c, meiere fcineg=

meg§ in ber gefi^ilberten Sßeife firf) geberbete, t)ielmet)r öer^ältniSmä^ig ja^m unb jutvaulid^ mar.

Sdf)mibt ift auf bie bon i:^m gepflegten menigftenS nid)t fd^ledE)t ju fpred)en. „2)ie S'^ierd^en",

fagt er, „meld)e mir gerabenmegS öon ^atia erhielten, ftettern bet)enbe, ge^cn felbft auf bünnen

tieften fet)r ficf)er, fpringen auc^ gut. Dft jiel^en fie \\6) mit einem gemanbten <2a^e auf einen an

ber Söanb it)re§ Ääfig§ angebracf)ten SSaumfnorren äurüd, mo fic bann ftunbenlang ju fi^en

pflegen, ©ie finb rul^ig, aber meber ^a^m nodt) jutraulid), obmot)l fie mit ber ^anb fid^ bcrü'^ren

laffen. @ine bcrartigc öiebfofung fi^eint it)nen jebod^ nic^t eben angenel^m ju fein, meil fie

gemö^nlid^ ml)ig meiter gelten, ^u^ei^en laffen fie einen 2on l^ören, melc^er mie ein lur^eä rautieS

„9]iau" Hingt, ©ie öcrbreiten einen ftarfcn Sifamgeruc^."

3fm Jläfige geborene 3tt)ergfa^en mürben un^meifel^aft nod^ in meit l^ö^erem ©rabe jal^m,

bie ^liadtifommen einiger @efc^ledE)ter möglid£)ermeifc bereits ju l^alben .i^auSfa^en merben. 2)ie

©tammmutter unfereS .^in^j ftet)t, mie au§ bem 9iad^folgenben :^ert)orgel)en mirb, an äöilbl^eit unb

SSöSartigleit nid§t i^inter ber ^mergfa^e ^urüdE, unb l)at unS bocf) eineS ber liebenSmürbigften unb

bortrefflid)ften ^auStl)iere geliefert.

fjür midfi unterliegt eS {einem 3tbeifcl, ba§ mir als biefc ©tammmuttcr bie ^albfa^e

(Felis raaniculata, Catus maniculatus, F. Rueppellii, F. pulcliella) ju beäeid)nen

'^aben. 9iüppell cntbedte fie in 9lubien auf ber Söeftfeite beS 9lilS bei ?lmbufol, in einer mir

fel)r mo'^lbefanntcn SBüftenfteppe, in melc^er felfige @egenben mit bufc^reid^en abmed^feln; fpäterc

©ammler t)aben fie im ganjen ©ubän, in ^abefd^, im tiefften Innern Slfrifa'S unb ebenfo in

^saläftina aufgefunben. ^l)xt Sänge beträgt 50 Gentim., bie beS ©d^man^eS etmaS über 25 ßentim.

2)ieS finb ^mar nidf)t genau bie S3crl)ältniffe ber ^auSfa^e, aber bod^ fo(d)e, meldte benen

unfereS ^inj äiemlid^ nat)C fomnien. 3tud^ in il^rcr 3eid)nung ähnelt bie S'Qlbta^e mand^en

Spielarten ber ^auSfa^e. 3f^r ^clj ift oben mel^r ober meniger fat)lgelblic^ ober faljlgrau, auf

bem .^interfopfe unb ber 9tüdEcnfirftc röt^lidf)cr, an ben ©eiten l^etter, am Sandte mei^lic^. Stuf

bem Stumpfe jeigen ftd) bunfle, fd^male, bermafdlienc Ouerbinben, meldte an ben Seinen beutlid^
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l^eröortreten, am Döeilo^fc unb in bem ^aäm ac^t jdEimölere SängSBinbcn. ©crtiffe S^ette be§

^eläe§ ftnb ouc^ nod§ mit einer feinjdjtDaqen (5^)renlelung ge^eidinet. Sev ©(^luanj ift oben

fal§Igell6, unten tt)ei§, enbet in eine jd^mar^e ©:pi^e unb f)at öor i^r brei Breite jd^rtarjc ütinge.

3)ie 5!Jtumien unb StBbilbnngen auf ben S)enlmälern in SLl^eben unb in anberen egl^jjtifrficn

9tuinen ftimmen mit biefer ^a^enart am meiften üBerein unb fc^einen ju fietoeifcn, ba^ fie e§ njor,

welche bei ben alten 6gt)|)tern al§ .^auStl^ier gehalten tourbe. S^ielleidit 16vad)ten bie ^^viefter ba§

l^eilige S^ier bon 9)1 er oe in ©übnubien nac^ 6gt)pten; öon 'i)kx au§ fönnte fie nad) 5trabicn unb

6^rien unb fpöter über @ried)enlanb ober i^talien nad) bem tüeftlidien unb nörbUdien 6uro|3a

Verbreitet morben fein unb in neuerer S^ii burd) bie wanbernben Europäer eine noc^ größere

g^olbfafee (Felis maniculata). 1/5 nolütl.

^Verbreitung erlangt f)aben. 3^ür mid) erhalten biefe SJtutl^ma^ungen bcfonbere§ ©etoic^t burc^

S3eoba;^tungen, meldte ic^ auf meinem legten Sfagbausfluge nad) ^abefd) mad)te. S)ie .g>au§fa^en

ber SJemenefen unb ber Slraber ber äBefttüfte be§ 9Jotf)en 5Jleere§ geigen nic^t nur eine gan^ ät)nlid)e

Färbung mie bie i^albfa|e, fonbern auc^ biefelbe ©(^tanll^eit unb ©d)mäd)tig!eit, meldic biefe öor

il)ren SJertoanbtcn augjeid^net. SlßerbingS l^at bort bie <^au§!a^e nid)t baäfelbe 2oo§, toie bei un§:

i'^re .g)enf(^aft fiimmert fid) faum um fie unb überlädt e§ au(^ i|r felbft, fid) ju erndl^ren. S)ie§

bürfte aber fdimerlic^ als @runb i^re§ fd§Ied)ten 5lu§fe]§en§ an^une'^men fein; benn an 9iatjvung

fe'^lt e§ einem 9laubtt)iere in bortiger ©egenb nic^t. ^ä) glaube, ba§ bie Äo^e 9torboftafrifa§ om

treueften fid) it)re urfprünglic^e ©eftalt erf)alten f)at. 5Die getoöl^nlic^e S^ärbung ber afrifanifd^en

$au§!a^e !ommt ber it)rer toa^rfdieinlid^en ©tammmutter am nät^ften; bod§ finbet man aud) l^ier

fd^on auggeartete, nömlic§ toei^e, ft^tDarje, rotl^gelbe unb fogenannte breifarbige .^auüa^en.

S3efonbere§ ®etoid)t erf)alten borftel^eube S3eobad)tungen burd^ 35ergleic^ungcn, tüel(^e 3)öni^

on ©d)äbeln ber ^auSfa^e unb an ben burc^ 8(^tt)einfurtl^ au§ bem S^nneren 2lfri!a§ mit=

gebrachten ^albta^enfc^äbeln angefteEt 1)at. 5Diefe SUergleic^ungen l^aben ergeben, ha^ le^tere fic^

einzig unb aüein burd^ bie bünneren ßnod^en bon benen ber ^au§!a^e unterfc^eiben taffen. S)ie

S)ünne ber ßnodjen aber ift ein fo be^eidEinenbeS 3JlerImal tüilberStfiiere, ba^ man ben Sd^öbet einer

Söilblo^e burcE) blo^e SSögung bon bem einer .^au§Ia^e beftimmt unterfd^eiben !ann. ^ebenfall§
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nimmt man on ben ©(fabeln nnjerer SBilbfa^cn l^äuftg SJcrjd^iebenl^eiten bon bcncn ber .^ausla^c

Wai)x, toä^renb Bei benen ber i^atfefa^e ]oiä)t 3lBtt)eii^nngen nidit aufgefunben tourben.

^dj ttjar eine 3eittang im SScfi^c einer f^albfa^e, l^aBe mid^ aber bcrgeblid^ bcmül^t, if)X nur

einigermaßen bie äöilbl^eit aBjugemöl^nen, toelrfic fic äcigte. S)a§ 2^ier toar in ben (Steppen Dft=

jubän§ alt gefangen lüorben unb tüurbe mir in einem Käfige gcBrac^t, toeld^er fc^on burd^ feine

au|erorbentIi(^e ^^eftigfeit jeigtc, baß man ein bebenfli(^e§ Ütaubt^ier in if)m öertoal^re. ^ä) \)abe

bie Äa^e niemals auä biefem Käfige nehmen bürfen, toeil fie e§ üBer^aupt nic^t geftattetc, baß man
i^r irgenbmie ftd^ nä'^erte. ©oBalb man an fie l^eranfam, fau(i)te unb tobte fie toic unfinnig unb

bemühte fic^ nac^ Gräften, Unl^eil anjuricEiten. ©trafen fruchteten nic^t§. ^n unferen X^iergärten

f)abc iä) bie tialhta^t nur ein einjigeä 9Jlal gefe'^en unb 3toar in ßonbon. S)ie Beiben ©türfe,

meldte man bort geraume 3eit ^i^tt, ftammten au§ ^aläftina unb motzten tool^t jung au§ bem

öager genommen tüorben fein, toeil fic fo gefittet unb m'^ig \iä) Betrugen, mieman bie§ bon einer

äßilbfa^e überfiaupt ermarten lann. 5lußerorbentIid) toic^tig jur SBegrünbung ber Slnfic^t, baß

bie galbfalje bie ©tammmutter unferer ^au§fa^c ift, finb SSeobad^tungen, meldte ©d^meinfurtl^

im Sanbe ber ^fliamnjam mad^te. '^ad) münbüd^en 5Ritt^eitungen be§ berül^mten Steifenben

fommt bie ijalbfa^e l^ier l^äufiger bor al§ in irgenb einem bi§ je|t befannten 2;^eilc ^ttfrifa'g, fobaß

man alfo baä tiefe 3^nnere be§ ©rbtl^eil« als ba§ eigentliche SSaterlanb ober ben Äernpunft be§

33erbreitung§freife§ unfereä 2:i)iere§ anfetien muß. S)ic ^Ijamniam nun befi^en bie ^auSla^e im

eigentlid^en ©inne beg 2öorte§ nid^t; tool^l aber bienen i^nen ju gleid^em S^et^e rtiic te^terc

l)alb= ober gan^gejälimte f5cilb!a|en, melctie bie Änaben einfangen, in ber ^lai)t ber^ütten anbinben

unb binnen fur^er 3eit fo toeit jä'^men, baß fic an bie Söol^nung fid^ getoö^uen unb in ber 5läl§c

berfelben bem ^ougc ber überaus jal^lreic^en 5)Mufc mit ßifer obliegen.

„S)ie Äa^e", fagt @ber§ in feiner „6gt)ptifd§en ÄönigStod^ter", einem 9tomanc, meldlier nadf)

bem Urt^eile ber maßgebenben 5lltertl^um§forfdl)er ba§ ßeben unb 3;reiben ber 33ett)o!^ner 3llt=

egt)bten§ in unübertrefflidl)cr SGßeife fd^ilbert, „toar tooi)! baS :§eiligftc bon ben bielen l^eiligen

2^f)ieren, toeld^e bie @gt)pter bere^rten. SCßäl^renb anbere 2^icre nur bejic^ungätoeife bergöttert

tourben, toar bie Äa^e allen Untert^anen ber 5pi)araonen l^eilig. .^erobot er3äl)lt, baß bießgtjpter,

toenn ein Jpau§ brenne, nic^t c^er an§ ßöfd^en badeten, bi§ i^re ^a^e gerettet fei, unb baß fic

bie ^aare al§ 3ci(i)eu ber ^Trauer fid^ abfc^ören, toenn i'^ncn eine ^a^t ftürbe. 3Ber eines biefer

2l)iere tbbtete, berfiel, mochte er mit SöoEen ober auS 35erfe^en ber 5Jlörber beSfelbcn getoorben fein,

unerbittlidf) bem Xoht. S)iobor toar ^lugenjeugc, als bie ©gtjbtcr einen unglücElid^en römifd^en

23ürger, toelcC)er eincÄatjc gelobtet l)atte, beS SebenS beraubten, obgleid^, um ber gefürcl)teten 9iömer

toillen, bon ©eiten ber SSe'^örben alleS möglid^e gefd^al^, um baS 35olf ju beru'^igen. Sie ßeid^en

ber Äa^en tourben lunftbott mumifirt unb beigefe^t; bon ben bielen einbalfamirten 3^ieren tourben

feine t)äufiger gefunben als bie forgfältig mit Seinenbinbcn umtoicEelten mumifirten Äa^en.

„S)ie ©öttin 5pad^t ober S3aft, toeld^c mit bem .^a^enfobfe abgebilbet toirb, l^atte ju

35ubaftiS im öftlid^en S)elta i'^r borael^mlidfifteS ^eitigtt)um. 2)ort]^in brad^te man getoöl)nlid^

bie Äa^enmumien, toeld)e aber aud^ an anbereu Drten, namentlid^ fe'^r ^äufig beim ©erapeum,

gefunben toorben finb. S)ie (Söttin toar nad^ |)erobot gleid^ ber gried^ifdlien SlrtemiS unb tourbe

bie33ubaftifd)c genannt, ^aä) ©teb'^anuSbonS5t)äan3foE bie Äa^e auf ©gtibtifcf) „35ubaftoS"

gel)eißen l)aben. UebrigenS nannte man bie 2:^iere für getoölinlic^ „53tau=^lie". 3fn ber 5p ad^t

fc^cint man aud^ bie S3ef(J)ü^erin ber ©eburt unb beS ßinberfegenS bercl^rt ju Ijaben, unb ebenfo

fdl)eint eS nad§ ber SJeröffentlid^ung ber Xempelinfd^riften bon S)enbera burdl) S)ümic^en feinem

3toeifel ju unterliegen, baß man in ber SSaft getoiffc ©eiten ber burdl) bie ^pi^önijier ben gg^ptern

jugetommenen Slftaxte ober SJenuS Urania berel)rte."

SBä^renb bie Äa^e bei ben alten ©g^ptem als l^ciligcS ©efd^öpf angcfel^en tourbe, erfd^ien fic

(ober rid^tiger bie äßilbla^e, bejiet)entlid^ ber Sud^S) ben ölten S)eutfcl)en als baS ST^ier ber greia.
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beren 2Bageu fie burc^ bie Söolfcn jie^t, unb ging in ber fpätercn 3eit, nadibcm bic nüd)teincn

SJerfünbiger be§ 6l^nftent!§um§ bie bid)terijc^en ©ötterfagen unfcrer ^Sorfa'^ren öertt)ijcf)t ober ju

tüüftemSpu! umgeftaltet 'Ratten, allgema^ in ein me^i; ober tuenigcr gefpenftigeS SGßejen über,

tüelcS^eS l^eutjutage norf) im Slberglauben forttebt. S)ie Äa^e i[t, lautSöuttfe, toa'^rfagenb unb

l^at ^auberfraft. ©ine breifarbige Äa^e fc^ü^t ba§ .^au§ üor fjeuer unb anberem Ungtürf, bie

5)lenf(i)en bor bem fyieber, löfci^t auä) ba§ geuer, Ujenn man fie in ba§fetbe toirft unb t)ci^t be§=

f)aib „fjeuerfa^e". 223er fie ertränit, f)at fein ©lud mel^r ober ift fieben ^di)xt lang unglüdlirf);

tüer fie tobtfdjiägt, l)at ebenfalls fernerhin fein ©lud; toer fie f(^tägt, muB eä öon 'Linien

t§un. S)ie Äa^e jie^t Äranf^eiten an fi(^; i^re Seid^e bagegen, unter 3^emanbe§ 2:f)ürfd)tDet[e öer=

graben, bringt bem §aufe Unglüd. Äa^enfleifd^ ift gut gegen bie (5(^n)inbfud)t; toer aber ein

^a^en^aar öerfdiludt, befommt biefe, unb toenn e§ ein fleineS .ßinb t^ut, toäc^ft es nid^t met)r.

©c^mar^e Äa^en bienen jum ©elbjauber unb jum llnfid)tbarmad)en, ^um (Sd)u|e be§ gelbeö unb

be§ @arten§, jur Teilung ber ^Jattfudlt unb ber Sräune, fc^tüarje Äater inSbefonbere ju un'^eim»

fidiem 3ouber. ©rreic^en fie ba§ 9llter öon fieben ober neun Satiren, fo Werben fie felbft 3U

^ejentoefen unb gelten am Söalpurgi§tage jur ^ejenberfammtung ober betoat^en unterirbifc^c

<5(|ä^e. Söenn bie ^a^e fid^ pu^t ober einen frummen SSudel mac^t, bebeutet e§ öäfte:

„®ie bic i?a|5 auf bem !J:rittc beg SifdjeS

©dbiutvvt unb ha^ ^fötc^cu fid^ terft, auc^ 53avt unb 9^acfen fic^ V"l3et,

Sag bebeutet ja gvcmbe nac^ alter SSevuünfticjeu Uvt^^eif"

fingt 35 0^. x^ai)xt fie fid) mit ben Pfoten über bie Citren, fo fommt borne^mer SSefudfi; mad§t fie

Uz <g>interbeine lang, fo fommt 3fentanb mit einem ©teden; Inen fie aber anfief)t, mäfjrenb fie fic^

toäfd^t, !^at an bemfelben 2age nod^ eine 2rac^t ^rügel ju gemärtigcn. Söenn eine Äa^e bor bem

^aufe fi^reit, gibt e§ in bemfelben batb 3anf ober Un^Ejed, felbft 3;ob; menn bie Äa^en in einer

iJreitaggnac^t ficf) janfen, gel^t e§ balb barauf aud) im .^aufe unfriebti(^ jn; tnenn bor ber Trauung

eine Äa^e auf bem Slltare fi^t, mirb bie Qü)t unglüdlic^. 3)ie toei^e ÖJefbcnftfa^e, toeld^e au^cn

am i^enfter fc^nurrt, jeigt einen binnen ^toei ©tunben eintretenben 2:obesfaIi an. '^nx ^ier unb

ba urtl^eilt man milber über ba§ 5ierlid)e ©efc^öbf, fo in ©übbeutfd)Ianb unb in ben 9i^einlanben,

tüo man ben 3lbergtauben ^egt, ba^ ein 9J^äbd^en, toeld)e§ eine glüdti(^e @f)e l^aben toiU, bie Äa^e,

ba§ Jf^ier ber fyreia ober .^olba, gut füttern muffe, — eine SJorfc^rift, toelc^e ouc^ id^ atten

1Dläbdf)en unb .g)ausfrauen beften§ embfo!§(en l^aben miK.

^üä) im ©pridjtoorte fbiett bie Äa^e eine bebeutenbe 9ftoIte: „Salf(^ mie bie Äa^e; einen

,ßa^enbudet madfien; eine Äa^ennjäfc^e galten; jufammen leben toie .^unb unb Äa|e; ^a^m unb

,g>erren fallen immer auf bie Sü§e; toie bie Äa^e gelten um ben l^eifeen SSrei; bie ^a^t in bem

©ade faufen" k.
, finb SBelege bafür.

Unfere biS'^erigen f^orfdiungen laffen anne'^men, ha^ bie ^a^e juerft bon ben alten dg^btern,

Tiid^t aber bon ben olten ^^nbiern ober norbifd£)en ©ölferfd^aften gejä^mt tt)urbe. S)ie altegtjptifd^cn

S)enfmäler geben un§ burd^ S3ilb unb ©dt)rift tüie bur(^ bie ^Jiumien beftimmte ^unbe, bie

^efcf)id)te anberer 35ölfer ni(^t einmal ju ^Jtuf^ma^ungen Sln^att. ©erabe ber Umftanb, ba§

man in ben ©rabftätten nid^t aüein 9Jlumien ber .^ausfa|e, fonbern auä) fold)c beä ©umbflud^feS

finbet, unterftü^t, meiner 5!Jteinung nad^, bie eben auggefproi^ene 3lnfidt)t, toeit bamit ber Setoeig

geliefert ift, ba§ man jur 3eit ber 5Slüte be§ alteg^ptifdE)en 9ieid)eg nod^ fortbauernb mit bem

f^fange unb, toa§ mo^l gleidfibebeutenb, ber 3öl|mung bon Sßilbfa^en fid) bef(^äfttgte. fSox ber 3eit

^erobot'§ finben ioir ben 9iamen ber Äa^e 'bei ben alten griei^ifd^en ©dfiriftftettern nid^t, unb

barauS fotnie aud^ au§ bem Umftanbe, ba^ fie felbft fpäter bon ben ©riedtien unb Sateinern nur

furj ertDÖ'^nt mirb, barf man fc^lie^en, ba§ fie ganj aümä§lid§ bon (5gt;bten au§ fid) berbreitet

I)at. S3on (5gt)bten au§ ging bie Äa^e ^unäd^ft ma^rfdt)einlid^ mel^r öftlid); tbir tbiffen unter

ünberem, ba^ fie ein bcfonberer Siebling be§ 5prob^eten ^Ra^ammeb getoefen ift. ^n bem nörb=

tid§en ßuropa toar fie bor bem je^nten Sfa^i^^unbert faft nod^ gar ni(^t befannt. S)ie @efe^=
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fammtung für 2Bate§ ent"^ält eine SSeftimmung be§ ^otocU S)^a ober ^otoell SeBon, tDtiä)tx

gegen bie 5Jlitte be§ je^ten Sfa^r^unbertg ftart), in njetc^er bie 2Bert^Be[timmung ber ^ausfo^en

foh)ie bie ©trafen, XDtlä)e auf 3Jii§^anblung, SJerftümmetung ober Xöbtung ber jelben gefegt waren,

fcftgefteüt finb. 2>arin toirb bie ©umme fieftimmt, wofür eine junge Äa^e bi§ ju bein 51ugenblicfe,

too fie eine ^JtauS fängt, berlauft werben barf, unb bem wirb ^injugefügt, ba| fie öon jenem

?lugenbli(ie an be§ boppelten ^reifeä Wert^ fei. 2)er Ääufer l^atte bag 9ied)t, ju öerlangen, ba^

klugen, C^ren unb Prallen bottfommen wären, unb ba^ ba§ J^^ier auf§ SJiaufcn fid) üerftänbe,

ebenfo au^ , ha^ ein gefaufteg 2öeib(i)en feine ^fungen gut er^ief)e. 23)ar fie mit irgenb einem

geiler be'^aftet, fo fonntc ber Käufer ba§ S)ritttl;eil be§ Äaufpreifeg äurücCüerlangen. 2ßer auf

ben fürftli(^en Äornböbcn eine ^auSfa^c fta"^! ober töbtete, mu^te fie mit einem ©diafe fammt

bem ßamme bü|cn ober fo öiel SBeijen al§ 6rfa^ für fie geben, wie erforbertic^ War, um bie ^a^e,

njenn fie an bem ©c^Wanje fo aufget)ängt wirb, ba^ fie mit ber 9lafe ben iBoben berü{)rt, t)oH=

fommen ju bebedfen.

S)iefeg ©efe^ ift für un§ öon l^o'^em Söert^e, Weil e§ un§ ben S5eWei§ liefert, ba§ man ju

bamaüger 3eit bie ^au^ta^e al§ eine fe^r wert^üolle Erwerbung betrachtete; jugleid^ aber feigen

wir baraug, ba§ bie 3Bilbfa^e ni(^t Wot)t aU bie ©tammmutter jener angefe'^en werben barf; benu

3U bamaliger 3eit gab e§ aud^ in dnglanb fo öiele Söitbfa^en, ba§ e§ jebenfaÜä uic^t fc^wer

gewcfen fein würbe, bie S^ungen baöon in beliebiger 3[)tenge ju 3äf)men. 2Bir braucfien übrigeng

SeWeifc für bie Strtberfd^iebenl^eit ber 2öilb= unb §au§fa^e gar nid^t bon fo Weit {lerbeijujietien:

bie unmittelbare S5erglei(^ung beiber Xf)iere fprid^t entfc^ieben für bie ©elbftänbigfeit ber einen

nnb anberen 3lrt. 5lIIe 2}erl^äUniffc finb öerfc^iebene. 2)er 2eib ber Jpausfa^e ift um ein S)ritttt)eil

{[einer unb minber fräftig, ber am 6nbe öerbünnte ober pgefpi^te, nic^t gleidimä^ig öertaufenbe

©cfiWanj länger unb fc^Ianter al§ bei ber Söilbfa^e, ber ^opf ftärfer abgeplattet , ber S)ann fünf=

mal, bei ber SBilbfa^e nur breimal fo lang alg ber Seib. 3ni Gerippe unb namentlirf) im ©ct)äbel--

bauc laffen bie Unterfc^iebc Weniger leicht fid^ feftfteüen. SSlafiuä l^ob jwar eine Slnjal^t bon

foldien tjerbor, 2)öni^ aber Wieg bur(f) eine größere 9ieif)e öon ©c^äbeln beiber 5lrten bie

Unt)a(tbarleit jener 5Jlerfmale überjeugenb nad). 3ttterbingg barf man bei berartigen S3er=

gleic^ungen bie Söeränberungen, Welche ber 2eib im einzelnen unb ganzen burd^ bie 3ä^mung unb

längere ©efangenfd^aft erleibet, ni(^t au|er 3l(i)t laffen, mu§ aber bod^ aud) nid^t nadf) bem ^enien

fuc^cn, wenn bag 9läl)erliegcnbe mel^r öerfprid)t. ©erabe bie ^a^e, bag felbftänbigftc unferer<1paug=

t^iere, f)at unter ben iJfolgen ber ®efangenfdE)aft Weniger gelitten alg ber |)unb, bag ^ferb, ^inb

ober ©(^af: bieg beWeifen bie ^a^i-'taufenbe alten 5)tumien jur öottften Ueberäeugung. ©ie ift

nod) lieute biefelbe wie im 9lltcrtl)ume unb unjWeifetl^aft bie näc^fte SJerWanbte ber galbta^e,

bereu ^ä^n^ung mit Sftürfftd^t auf bie überaug gro^e 2^ierliebe ber alten Gg^pter eigentlid^

ganj bon felbft fic^ berfte^t. ©ejä^mte 2Bilb!a^en tjätten nur bon ßuropa ober Äteinafien aug

nac^ 6gt)pten gelangen fönnen, ju einer 3eit, in Weld^er in ßuropa fid^erlic^ noc^ 5Uemanb baran

badete, einbürgerunggberfud^e mit Silieren anjuftellen; biefyalbta^e aber J^atten bie alten ©g^pter

in it)rem 9ieid)e, unb if)rer fd^arfen SBeobad^tungggabe entging eg nid^t, Weld^ bortrefflid^er ^aug=

freunb aug i^r fic^ gewinnen lie^. ^ür mid^ ift bie ^i^age ber 3lbftammung unfcrer liebeng=

Würbigen 3Jliej erlebigt, unb benjenigen, weldtier nod) jweifeln fottte, bürfte eine im faiferlid^en

5Rufeum ju SCßien oufgeftettte, ftarf getigerte galbfa^e über bie 2lrteinl§eit biefer unb ber .^aug=

fa^e überjeugenb belel^ren.

Gegenwärtig finbet fidt) bie ßa^e mit Slugnal^me beg l)Ddf)ften 51orbeng unb, laut 2;fc^ubi,

beg l)öd)ften ©ürtelg ber 9lnbeg faft in aüen Räubern , in benen ber 5Jienfd^ fefte SBo^nfi^e l^at.

^n Europa trifft man fie überall; in Slmerifa Würbe fie fdf)ou balb nad£| ßntbedung biefeg 6rb»

f^eilg berbrcitet. Slud^ in 2lfien unb in Sluftralien ift fie äiemlid^ ^äufig. Weniger jebod^ in 3Ifrifa,

äumal im inneren beg ßrbt^eilg , wo fie in einzelnen Säubern gänjlidt) feilten foll. 3e l)öl^er ein

SSolf fte^t, je beftimmter eg fid§ fe|l)aft gemadjt l^at, um fo berbreiteter ift bie Äa^e. ^n ©uropa
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tüirb fic bon Deutjd^cn, (Snglänbern unb i^ran^o^en am ineiften gefdiä^t unb am Beften gepflegt;

in gona Snbien, ß^ina unb 3opan, aucf) auf ^a)3a gel^öit fic ju bcn genjöf)nlic^cu ^augtf)ieren;

in ß^ina bient fie, laut ^uc, l^ier unb ba aU U^r, inbem man nad) ber (Jnge if)re» 9lugenftern§

bie ^'ai}t bc§ ^HUttag§ beuvti)citt; in ©g^^ten genickt fic aU SicBliugSt'^icr be§ ^4^^"op^cten gro^c

Stiftung, nimmt t§eil an 5Xufpgen, wirb in Äairo and) öffentlii^ öerpftegt, ba S5erniäd)tniffc

Bcfteljen, bcxen 3infen man ju i^rcr {Fütterung bertt)enbet; in (Sübamerifa fciytt fie in bcm ^öd)ften

öiirtel bcr 3lnbc§, Jucil fic Glätte unb bünne ßuft nid)t öertvägt, öcrlümmcvt aud^, laut |)cnfcl,

^auSta^e (Felis maniculata domcstica). Vo natürl. ®rö6c.

l^ier unb ba „tüie jebc§ .^auSt^ier unter ber 5|3ftege beg ^rafilionere, meldjer ebcnfo itiie ber (Süb=

ameiifaner fpanifd^er Slbfunft bom .ipaufe au§ fein J^ierfreunb ift unb au^erbem noc^ burd) eine

unübcrtoinblid^c Jiräg'^eit bon jeber Semü^ung im ©elbiete ber 2;§ier5ud)t aBge^alten mirb", gebeil^t

aBcr in ©tobten, too e§, mie in S^ranfreid), ©itte ift, fic in ben Säbcn aU g^einb ber Statten ober

jum ©taate ju l^alten, bortrefflid^ ; auf ^leufcclanb ift fie toermilbcrt unb trirb gegenroärtig bon

bcn 2lnficblern mit bemfelben Stngrimm gejagt mie ifirc milbleBenben SSermanbtcn. 2Bo man fic

in if)rem toat)ren 2öertf)c er!annt ^at, bcrBreitet man fie mel^r unb mel^r. SJtand^e S5ölferf(^aften

9lften§, 3. S. bie ^Dlanbfd^u, treiben no($ einen jicmlic^ öebcutcnben ^anbcl mit i^r. ©ic geben

bcn ©iljafen junge Äater, niemals aber Wie^zn, erl^altcn fi($ fomit immer il)re alten 3rbfaj}=

quellen offen. S)ie .<Säufcr taufd)cn fold)e Äa^en mit Zobelfellen ein, unb beibc Steile mad)en tin

]tf)x gutes @cfd)äft. .^cutäutage ]§at, laut 9tabb e, bie 33eböl!erung be§ 5lmurlanbcS ben 93tanbfd§u

neue Slbfa^qucKen eri)ffnet, bo bie 3Jtcnge ber blatten unb f^elbmäufe in «Käufern unb ©pei(^ern ben

neuen 3lnfieblcrn bie ©egcntoart ber ^a^t toünfd)cn§toert^ mad)t. Sei ben manbemben unb jagb»

treibcnben §irtcnbölfern bc§ füblid)cn X^cilcS bon Gftfibirien l)at bicfe fid) noc^ nid)t eingebürgert,
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fel^lt auä) im ßanbc ber Urjänc^en am Äoffogol unb in bcm ber Sard^atcn an bcn Quellen beä

i^enifei. (iijt bort, loo bic getauften Surjäten unb Xunguien ber cig= unb tran§Baifatif(^en @auen

na^ unb nac^ an einen beftänbigen Söo^npta^ fi(^ genjö^nen unb ^Irfertoirifd^aft Betreiben, toirb

jte ein getDö!§nIi(^e§ ^auStl^ier. S)en 5prieftern ber SSubbl^alel^re, totiä)t abtoäxi^ am mittleren

Onon i^re 5tnfiebelungen f)aBen, ift [ic ein licBer, too'^tgepflegter ^au^genoffe. ©Benjo Begegnet

man i^r in ber Slgingfijc^en ©teppe, h)0 ba^ fefte ^an^ meift an bie «Stelle ber leii^tbetoegtid^en

3urtc getreten ift, in ben ruffifd)=tranöBaifaIif(^en 33efi^ungen, fotoeit biefelBen öon einer feft=

fi^enben SBebötterung Betool^nt Serben. S5on ben S)örfern imOueHentanbe be§ 3lmur gelangte fic

in ben Satiren 1857 unb 1858 in bie 3(nfiebelungen im oBeren unb mittleren ßaufe biefe§ ©tromeg,

toäl^renb fie an ber 9Jlünbung be§felBen, öon ber @ee au§ ein^efül^rt, fc^on feit 1853 bor'^anben

toar. ^m Söinter be§ S^a'^reS 1858 fehlte fie im SBurejageBirgc nod^ gän^lid^, ^ielt jebod) am
oBeren 6nbe Bereite i^ren ©in^ug. 3luf ©röntanb !am fie mit ben bänifd^en gfrauen an unb öer=

Breitete \iä) mit il^nen nad) ©üben unb 9iorben l^in, fo ba^ fie \dt)on ju 3eiten be§ ^taturforfdierS

i^aBriciuS, @nbe be§ öorigen ^fa'^t^itnbertg, in allen Slnfiebelungen gefunben mürbe, ©o l^at

fic nac^ unb nac^ ^eimrcc^t faft auf ber ganzen @rbe fi^ ermorBen, unb erfc^eint üBerall al§ ein

leBenbeg 3fugtti^ be§ menfe^lic^en ^ortfc^ritteS, ber ©e^l^aftigfeit, ber Beginnenben ©efittung.

S)er ^unb ift toal^lloS 3lltermelt§= unb Stttermenfc^enf^ier, bie Äa^e ^auSt^ier im Beften ©inne

be§ 3Borte§; jener l^at fic^ Bon bem 3elte au§ ba§ feftfteljenbe ^au§ eroBert, fie erft in biefem fi(^

eingeBürgert unb bem gefitteten 5Jlenf^en angefi^loffen.

©leirfjtoo'^l Bema'^rt fie ]iä) unter aÜen Umftdnben Bi§ ju einem getoiffen @rabe i^re ©clB=

ftänbigleit unb untermirft fic^ bem SJlenfd^en nur in fotueit, al§ fie e§ für gut Befinbet. 3e me^r

biefer mit il^r fid^ Befc^äftigt, um fo treuere 3lnl^ängli(^feit geminnt fic an bie gantilie, je mel^r

man aBer eine ^a^e fid) felBft üBerlä^t, um fo größer mirb il^re 2ln^änglic^feit an ba§ ^au§, in

toeld)em fie geBoren mürbe. S)er 9Jlenfc^ Bcftimmt immer ben @rab ber 3ä^ntung unb ber .^äuälid§=

feit einer Äa^e. 2öo fie fic^ felBft üBerlaffen mirb, !ommt e§ ni(i|t feiten Bor, ba^ fie jur 3eit be§

©ommerg ganj bem .^aufe entläuft unb in bie SGßälber fic^ BegiBt, in benen fie unter Umftänben

öoUftänbig Bertoilbern fann. S5ei (Eintritt be§ Söinterä fe^rt fie gemö^nlic^ in i^re frühere SBoljnung

jurücf unb Bringt bal)in anä) i'^re ^fungen, meldte fic mäl^renb i§rc§ ©ommeraufent^lteä äur SBclt

geBracl)t Ijat; borf) fommt e§, jumal in marmen Säubern, l^äufig genug bor, ba§ fie, auc^ toenn

fie jurürfgele^rt ift, faft gar nid^t mel|r um ben 3Jtenfc^en fic^ fümmert. 5lamentli(^ bic ^a^en in

^aragatj leBen, toie un§ 9f{engger mittl^cilt, in ber größten ©elBftänbigleit. ©ie folgen, jumal

in ben menig Bebölferten ©egenben, i^rem SrieBe jur UnaB^ängigfeit, unb felBft biejenigen, toel^e

man al§ an ba§ ^au§ getoöl^nte Betrachten fann, ftreifen 2age lang in ben äöalbungen unb auf

ben {gelbem um!§er, fteHen allen Ileinen, toelirlofen ©äugctl^ieren nad^, Bcfc^leidEien be§ ^la^tä bic

35ögel auf ben Säumen unb lommen Blo^ Bei rcgnerifd^em ober ftürmifd^em 3Better nadt) $aufe.

9Jlan berfii^ert, ha^ auä) biejenigen, toeld^c forgfältig öon Sfugenb auf Bel^anbelt morben finb, mit

june'^menbem 2llter il^ren .^ang jur ^^rei^eit geigen, unb ba§ nur berfd^nittene 2Rännd§en gute

^ftäufejäger aBgeBen, meli^e toirflii^ im .^aufe BleiBen unb il^rer 5lufg*aBc boltftänbig genügen.

@lei^mo'§l ift in ^aragat) bic Jpau§ta^e nod^ nid^t boEftänbig bcrmilbert; benn, fomie bic

tRegeuäcit eintritt, nä'^ert fic fidf) gemöl^nlii^ toicber ben SBol^nungen unb Bringt ba'^in audf) il^re

Stungen mit. Sediere ge'^en regelmäßig ^u ©runbe, menn fic in ber raul^en äßittemng in ben

Söälbern gelaffen merben, unb felBft bie 3llten f(^einen ben 9tegen nid^t bertragen ju lönnen.

3{ebenfall§ finbet man l^ier nirgenb§ mirftid^ bcrtoilbertc Äa^en biefer 3lrt in ben SBalbungen; fic

finb fogar au§ ben el^emalg Bemol^nten ©egenben berfd^munben, in benen fic Beim SlBjugc ber

2öei|en jurüdfgelaffen mürben.

Unfere .^au§!a^e eignet fidf) bortreffli«^, ii)xt ganje i^aniilic fennen ju lernen, cBen toeil Sfcber»

mann ftc BeoBad^ten fann. ©ie ift ein außerorbentlid^ fdf)mudfe§, reinlid^e§, jierlid^eä unb

anmutt)igc§ ©efd^öpf ,
jebe il^rer SSetoegungen nett unb angenehm, unb il^rc ©etoanbt^cit m'al^rliaft

»teftm, a^ierltben. 2. «uflage. I. 30
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Bch)unbev'ung§tüürbtg. „ Sic Äoj", ]a^t ber otte ©e^ner, „ift ein fd^nätt, Bring tinb gefrfihjtnb

t^ier mit ftetigen, lauffen, springen, häjen önb bevgtel;cf)en, auä) ein jt^am'^afft, ^offärtig, rein bnb

fd^intpffig (fpieUuftig) tt)ier, bem mcnf^en gan^ angenäm." ©ie ge'^t gemc|fen unb tritt mit i'^ren

©ammetpfötc^en, bcren Tratten forgfältig eingebogen finb, fo leije auf, ba§ ii}x @ang für ben

9Jlenfc^en bottfommen unl^örlbar tüirb. S5ei jebem (Schritte jeigt fid) bic SSen)eglid)!eit, tüelc^e t"§r

eigentpmtic^ ift, berBunben mit größter 5lnmut!§ unb 3iei'ti<^feit. 91ur toenn fie bon einem anberen

5£t)iere berfolgt ober ptö^lid^ erfcfiredft tüirb, Be|(i)Ieunigt fie il^en @ang ^u einem Saufe in

fd^nell l^inter einanber folgenben ©ä^en ober ©prüngen, tüetd^e fie äiemlic^ rafd^ förbern unb faft

regelmäßig bor bem S5erfotger retten, meil fie ftug jeben ©cf)tupfn)inM ju benu^en ober jebe ^öt)e

in gewinnen loeiß. ©ie flettert burd) @in'f)äMn i|rer Tratten leidet unb gefci)icft an Säumen unb

raul^en ober tüeid^en 3!)lauern empor unb ift im ©taube, mit einem einzigen ©a^e eine ^'di}t bon

jttiei Bi§ brei ^Dieter ju getoinnen. ^m freien fjelbe läuft fie nic^t eBen rafd^, h)enigften§ toirb fie

bort bon jebem .^unbe eingel^olt. ^i)xt große ©ertanbtl^eit jeigt fic§ namentli(f) Bei ©prüngen,

tod.ä)t fie freimütig ober geätoungen auSfü'^ren muß. ©ie mag fallen h)ie fie iüitt, immer toirb fie

mit ben Steinen ben SSoben erreidfien unb ber^ältni§mößig fanft auf bie toeic^en S5atlen ber güßc

fallen, 5Jtir ift e§ niemals gelungen, eine ^a^e, toeld^e ic^ mit bem 9tüden nad§ unten bi^t über

einen Zi]^ ober über einen ©tu:^l lEiielt, fo ju ^atte ju Bringen, baß fie mit bem JRücfen auffcf)Iug.

©ie ibenbet fid^, foBalb man fie freiläßt, Bli^fc^neÜ um unb fte'^t bann ganj l^armlo§ unb feft auf

oUen bier fjüßen. 3öie fie bie§ Bei fo furjen Entfernungen aufteilt, ift gerabe^u unerüärlid^; Beim

^eraBfatten au§ Bebeutenber ^öl^e bagegen !ann man e§ ficE) fel^r n)o"^l erftären, tüeil fie bann

tl§ren gerabe emporgeftrecCten (B^tüani aU ©teuer Benu^t unb l^ierburd^ Ut 9iic£)tung be§

t5falle§ regelt. 3)a§ ©d^toimmen berftel^t fie auc^, mad)t aber bon biefer ^ertig!eit Bloß bann ®e=

BraucE), tbenn fie in bie unangenel^me Sage lommt, au§ bem Söaffer ficE) retten ju muffen. 2frei=

toillig gel^t fie niemals in bo§ Söaffer, meibet fogar ben 9tegen mit förmli(i)er 3lengftlid^!eit. ©ie

fi^t, tbie ber ^unb, auf bem ^intertl^eite unb ftü^t fidt) born mit Beiben §üßen; im ©(^tafe rollt

fie ftd^ jufammen unb legt fid^ auf eine ©eite. S)aBei fu(^t fie gern eine toeid)e unb toarmc Unter=

läge auf, fann e§ aber nur feiten bertragen, toenn fie aud§ Bebecft toirb. S5or allem anberen Benu^t

fie ba§ ^eu jum ^fü^l, toa'^rfd^einlidf) , meit fie ben S)uft be§felBen gut leiben mag. S5on

folc^em ßager nimmt i^r ^JeH einen l^öd^ft angene'^men @erud§ an.

S5emer!en§h)ert]§ ift bie SSiegfamfeit ber an unb für fic^ rau'^en ©timme unferer .^au§f«^e.

„^auttjenb auff mand^erle^ n)et)ß , anberft fo f^ etloaä f)äufdE)enb , anber§ fo ft) lieBIofenb , anberft

fo ft) fid^ äu ftre^t ober lampff fteEenb", fagt fd£)on ©eßner fel^r iHditig. 5£)er ^unb ift nid)t

entfernt fo au§brudE§fä^ig toie bie Äa^e. ^^x „5!Jliau" änbert in ber berfi^iebenften Söeife a^, toirb

Balb Iura, Balb lang, Batb gebel^nt, Balb aBgeBrod^en l^erborgeftoßen unb bamit Bittenb, Ilagenb,

berlangenb, brol)enb; ju bem „^iau" treten aber anä) nocf) anbere Saute unnennbarer 2lrt l^in^u,

toeld^e unter Umftänben fic^ bereinigen lönnen ju einem Siebe,

„ . . . ba§ ©tcin eriüetc^en,

ÜJlcufd^eu rafenb machen fann",

toeit ni(^t Bloß miauenbe, fonbern au(^ fnunenbe, Ireifc^enbe unb bumpfBrüIIenbe Saute unb ba§

oBfonb erliefe, allen Äa^en eigent^ümlic^e gaud^en inil^m aBrted^feln.

Unter ben ©innen ber ^a^e finb ©efül^l, ©efid^t unb ©e'^ör bie au^geäeid^netften. 2lm

fcf)led^teften ift Ujo'^l ber ©erud^, toie man fid§ fe|r leidet felBft üBcrjeugen lann, toenn man einer

Äa^e irgenbtoeld^e SieBling§nal)rung fo borlegt, baß fie biefelBe nur burdl) bie 9tafe ermitteln

lann. ©ie na'^t fiä) bem ©egenftanbe unb toenbet, luenn fie in feine näd^ifte 5iäl)e gelommen ift,

ben Äopf fo bielfacl) l^in unb l^er, baß man gleid^ on biefen Seföegungen fielet, h)ie rtenig ber

©erud^finn fie leitet. S^ft fie enblid^ nal^e gcfommen, fo Benu^t fie i'^re ©dlinurrl^aare, toelc^e bor=

trefflidEie £afth)er!jeuge finb, noc^ immer meit me'^r al§ bie 5lafe. 9Kan muß il^r eine 9)lau§,

toeld^e man in ber <^anbl)ö^tung berftecft, fii)on na'^e borl^alten, el^e fie biefelBe riedl)t. Söeit feiner
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ift i^r ®efü§t. 3)ie <Sc^nuvrt)aaTC äeigen bieg am Beftcn; bcnn man barf 6Io§ ein einjigeä ganj

leife Betül^ren, jo tottb man fe^en, toie bic Äa^e augenölictlic^ äurücfäucft. 5luc^ in ben tüeirfien

^Pfoten Befi^t fie Saftgefü'^l, oBjd^on in untergeorbneterem ©vabc. SluSgejeid^net i[t ba§ @eii(^t.

©ie fie'^t eBenjo gut fiei Sage toie Bei '^aäjt, ift fä^ig, Bei berfd^iebenem ßic^te i'^ren Slugenftcrn

:pajfenb einjuriditen, b. ]§. i^ Bei großer .l^eüigfeit ]o ju öerfleinern unb Bei S)unler§eit \o ju öer=

großem, ba^ i'^r ba§ ©inneätoerfäeug ieberaeit öortrefjlic^e Ssienfte leiftet. Unb boc§ ftel^t unter

otten ©innen ba§@e^ör oBenan. „^ä) 'ijatk miäj", jagt Scnä, „Bei toarmer ftittcrSuft in meinem

^ofe auf einer SSanI im ©chatten ber Säume niebergetaffen unb toottte tefen. S)a fam ein§ Bon

meinen Äö^d^en fcfinurrenb unb fd^meicfielnb l^eran unb Vetterte mir nad§ alter ©etool^n'^eit auf

©(iiulter unb Äopf. SBeim Sefen mar ba§ ftörenb; i^ legte alfo ein ju foli^em ^ttJ^cfe Beftimmte§

Äiffen auf meinen ©c^o§, ba§ Ää^dien barauf, brürfte e§ fanft nieber, unb nac^ jelin 5)Unuten

fdiien e§ feft ju fi^lafen, mä^renb icf| rul)ig la§ unb um un§ ]§er SSögel fangen. S)al Ää^d^en

l^attc ben Äo|)f, alfo auc^ bie Dl^ren fübmärtg gerichtet. 5piö^lid^ fptang e§ mit unge'^euerer

©rfineUigfeit rüdfmärtg. 2S^ fa'f) it)m erftaunt nat^; ba lief norbtoärtS öon un§ ein 9Jtäu§(^en,

bon einem SSufcfie ^um anberen üBer glattes ©tein^ftafter, too e§ natürlich gar fein@eräufc§ machen

fonnte. ^ä) ma§ bie Entfernung, in hjeld^er iia§ Ää^dien bie 2Rau§ !§inter fic^ gel^ört f)atte: fie

Betrug boHe 44 gu^ nad§ l^ieftgem 5)ta§e."

S)a§ geiftige Söefen ber ßa^c mirb getoöl^nlid^ gänjlid^ bcrfannt. SJlan Betrad^tet fie al§ ein

treulofe§, falfd^e§, l^interliftigeg 2^ier, unb glauBt, il^r niemals trauen ju bürfen. SJiele ßeute

l^aBen einen unüBertoinblic^en 5[Bf(f)eu gegen fie unb gcBerben fic^ Bei {"^rem 3lnBlidfc toie nerben=

f(i)toac^e äßeiBer ober ungejogene ßinber. ^n ber Siegel bergleic^t man fie mit bem ^unbe, mit

toeld^em fie gar nid^t öerglid^en toerben barf, unb giBt fid^, toeil man in il^r nid^t gleid^ beffen

6igenfc^aften finbet, nid§t toeiter mit i^r aB, fonbem Betrachtet fie fd^on Bon öorn'^erein als ein

äöefen, mit toelcfiem üBerl^aupt nid^tS ju macf)en i)l. ©elBft 9laturforfd^er fällen einfeitige Urtl^cile

öBer fie; ©ieBel 3. 35. lä^t fi^ in einem feiner neueren SGBerle toie folgt öemel^men: „^it ]^erbor=

ragenbften 3üge im ßa^end^aralter finb 5tttf<^^eit unb ^lafd^'^aftigfeit , bemnäd^ft gitelfeit unb

2ieBe äur 9ieinlic^feit, (Sntfd^ieben^eit unb SSequemlid^feit. 2)ie fprid§toörtlidt)e i^alfd^l^eit äußert

fld^ Bei jcber ©elegen'^eit, Beim ©piele, Bei ber ßicBfofung; eine unfanftc Serül^rung, ein l^arteä

Söort toirb fofort mit berBen ^fötd^enfc^lägen ober mit Äraren ertoibert S)ie Äa^e ift .^au§=

t^ier unb bem 3Jtenfd^en bienftBar, nur fotoeitfie boBei ein Bequemes, angenefimeS SeBen, jufagenbe

Äoft, ©d)u^ gegen Äälte unb rau'^eS Söetter unb SSefriebigung i^rer 6itelfeit finbet; altem aBer,

toa§ i'^r im .^aufe nic^t gefällt, tritt fie entfi^ieben entgegen ober toeid^t i^m au§, um fid^ einer

getoaltfamen Unterorbnung nid)t ju Beugen 5lur in ber ©tuBe unb ßüd^e gel^orc^t fie ben

SSefeitlen unb 2)rol)ungen beS ^errn, brausen ge!§t fie il^ren eigenen SBeg, !ein tRufen, fein SodEen,

feine ©d^meid^eleien beranlaffen fie, it)ren .^errn üBer bie ©tra§e ju Begleiten, feltene unb ber=

einleite gölte ausgenommen, ©ie folgt unb ift geljorfam nur ba, too fie ge:pf(egt toirb, unb nur

bem, toeldtiem fie ju S)anfe berpflidEitet ift; au^er'^alB biefeS SBereid^eS fennt fie feine Untertoürfig=

feit unb fctjleid^t als näd^tlid^er, me'^r auf ßift als auf ßraft fid^ öerlaffenber SiäuBer fd^eu unb

öngftlii^ bor ettoaigen ©törungen unb Singriffen iliren 2öeg fort. 3n ber 5t|at plt ftc fi^ nur

an baS ^auS, tocil unb fotoeit fie gepflegt toirb". 3toifd^en biefen ©ö^en, toeld^e id^ l^erauS=

gegriffen l^aBe, fommcn ©d^ilberungen ber ^iafd^l^aftigfeit unfereS ^auSfreunbeS, toie man fte bon

alten grämlid^en SöeiBern bemimmt, unb bergleii^en mel^r. ^ne berartige ßfiarafterjeid^nung

enf^ält toot)l ein ^ömlein SÖßal^r'^eit, jebod^ toeit mel^r Unrid^tigeS, nnb barf e^er eine SJerläfterung

als eine 23efc^reiBung ber i?a^e genannt toerben. 3d^ l^aBe bie Äa^e bon Sfugenb auf mit SieBe

BeoBad^tet, unb mid^ biel mit i^r Befd^äftigt, beSl^olB neige id^ midt) mel^r ber nac^ftel§enb toieber»

gegeBenen ©d^ilberung ©d^eitlinS ju, tocld^c aud^ bor ber @ieBelfd^cn SluSlaffung jebcn»

falls Urfbrünglid^feit, berftänbniSboHe 5(uffaffung unb geredete S03ürbigung beS SßefenS ber Äa^c

borauS l^oBen bürfte.

30*
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„S)ic Äo|e tjl ein Z^kx f)o^tx 9latur. ©c^on i^r Äör|)erl6au beutet auf 3}ortrefflt(i)feit. ©ie ift

ein deiner, netter Sorte, ein Siger im berjüngten 5[)k§ftal6e. 9lüe§ ift an \i)x ein'^ellig gebaut, !ein

Sl^cil äu gro| ober ju !tein; barum fäHt aud§ fct)on bie fleinfte 9tegeltüibrig!eit an i^r auf. 5lIIe§ ift

runb, am fd)önften bie Kopfform, toa^ man anä) am entMö^ten ©c^öbel rta'^rne'^mcn fann : !cin 2^ier=

lopf ift fcfiöner geformt. Sie ©tirne l)ai ben bid)terifd)en Sogen , ba§ ganje @erip))e ift \ä)ün

unb beutet auf eine au^erorbentlict)e S5etoegli(f)!eit unb @eh)anbtt)eit ju kettenförmigen ober an=

mut^igen SSeloegungen. S^reSSiegungen gefci)et)en nicf)t im Si'Jäfl'J ober ©pi^minfel, unb if)re 3Ben=

bungen finb !aum fic^tBar. ©ie f(£)cint feine ^nodien ^u l^al6en unb nur au§ leichtem Steige ge^baut ju

fein. Studfi i^re ©inne§fä!^ig!eiten finb gro§ unb :paffen ganj jum Körper. 2Bir fd)ö^en bie ^al^en gc=

loöl^nUi^ öiel ju niebrig, rteil inir i^re 2)ieöereien l^affen, i!§re Alanen fürcf)ten, i'^ren ^einb, ben

.^unb, i^od)f(^ä^en unb feine (Segenfä^c, toenn mir fie nidit in einer ©inl^eit auflöfen, lieben fönnen.

„9{id)ten rtir nun unfere 2lufmerffamfeit auf it)re .giau^teigen'^eiten. 3«öörberft fättt un§

iljre ©etoanbf^eit auf. Körper unb (Seele finb gehjanbt, Beibe au§ einem ©uffe. 3öie gertanbt

bre'^t fie fic^ in ber Suft, hicnn fie au(^ nur mit bem Siüden abmärtä menige x^u^ ^ocE) fättt. ©ct)on

ber geringe SGßiberftanb ber 8uft Vermittelt i'^r, hjie Bei ben SSögeln, bie SRöglic^feit ber S)ret)ung.

SSie getoanbt erl^ätt fie \\ä) auf f($maten Tanten unb SSanmätoeigen , felBft rtenn biefe Iräftig

gefc^üttelt toerben! ^alB för^erlid^ unb l^alB geiftig ift i|rc SieBe jur 9teinlid)Ieit; fie ledt unb

pu^t fid) immerbar. 3lIIe il^re ^ärc^en bom Äopfe Bi§ jur ©ditoanäfpi^e follen in öoII!ommcncr

Orbnung liegen; bie<^aare be§Äo:pfe§ ju glätten unb ju lammen, Beledt fie bie Pfoten unb ftreicfit

bann biefe üBer ben Äo^f; felBft bie ©d)tt)an5fpi|e Berfäumt fie nidit. Sen UnratJ) berBirgt fie,

Berfdiarrt i'^n in felBftgegraBene @rblö(^er. ^at eine Äa^e, huxä) einen .g)unb erfd)recft, il^re .^aare

gefträuBt, fo fängt fie an, foBalb fie fid^ in ©idier'^eit toei^, biefelBen am ganzen SeiBe lieber in

Orbnung ju Bringen, ©ie Ujitt auc^ ha§ ^tU rein l^aBen. @ie ledt fic^ aÖen ©c^mu^ aB; fie ift

beä ©c^h)eine§ ©egenf^eil.

„©ie ]^at förperUd)en .^öl^efinn, rteldier aBer, toeil er ©ditoinbelfreil^eit unb tüd)tige 91ertien

erforbert, mit bem geiftigen Berrtanbt ift. ©ie flettert an fenfred^ten Tonnen Bi§ gum äöiBfet,

ungemi§, oB unb toie fie toieber l^erunterfönne. ©ie ^at anä) ein Bi§dt|enf5urd)t unb BteiBt jumeilen,

Bi§ fie f)ungert, broBen unb ruft um §ülfe; enblid^ rtagt fie fic^ , aBer nur rüdmärtS, hierunter,

©ie h)itt immer ba§ l^öc^fte, im Mettern bie SJottenbung, boc^ nic^t, ali oB fie bie ®efat)r nid^t

merle, mag nur Bei 2;()ieren ber unteren Maffen ber x^aii ift. äöitt man fie l^erunterfto^en, fo

flauet unb flammert fie \iä) feft an.

„©ie fennt ben 9iaum unb bie Entfernungen fotoie bie geraben, fc^iefen unb fenfrec^ten

glädtien genau; fie fd)aut, ioenn fie einen ungetool^nten ©iprung f^un toitt, Bered)nenb nad), t)er=

gleid)t bann i'^re Äraft unb ®efd)idlid)feit unb :prüft fid) felBft. ©ie toagt il^n öielleii^t lange

ni(^t. ^at fie i'^n einmal gemad)t unb ift er gelungen, fo ift er auf immer gemacht; gelang er

nid)t, fo öerfuc^t fie il^n fpäter mit bortoärtS gefdirittener ßraft unb @ef(^idlidt)fcit mieber. HJlinbcr

gut Beurf^cilt fie bie3eit. S)a^ fie bie 5Jlittag§3eit fenne, toei^ man Woi)!] benn fie fommtjur ©tunbe

]§eim. Slüein rtegen i^re§ freieren SeBenS auf ben .g)ö'^en unb i'^rcn 91a(^taugen Bebarf fie melir

9{aum= unb Drt= al§ 3eit= unb ©tunbenfinn. G§ mangelt il)r nic^t an ^yarBenfinn, itjrem ©el^öre

ui^t an Slonfinn. ©ie fennt ben ^Jtenfc^en an feiner Meibung unb an feiner ©timme. ©ie

rtitt äur Z^üx !^inau§, rtenn fie gemfen mirb; fie l^at ein t)or3Üglid)e§ Drt§gebä(^tni§ unb üBt e§.

2fn ber ganzen ^^iac^Barfdiaft, in alten .g)äufern,\^ammern, Äeüern, unter aüen 3)öc^ern, auf atten

^ol5= unb ^euBiJben ^iel^t fie l^erum. ©ie ift ein ööHigeä Drt§tl)ier, ba'^er il;re Befannte 2ln=

l)änglid)feit mel^r an§ .^au§ al§ an bie S3eh)ol)ner. ©ie äieljt cnttueber nid)t mit au§ ober läuft

mieber in§ alte $au§. UuBegreiflii^ ift eg, ba^ fie, ftunbenloeit in einem ©ade getragen, il)r

^au§, iljrc ^eimat rtieberfinben fann.

„2(u|erorbentlid) ift il)r 9Hutl) felbft gegen bie aEergröBten ^unbe unb SullenBci^er, mie

ungünftig i^r S5erl^ältni§ in SSe^ug auf 6rö|e unb ©tärfe fei. ©oBalb fie einen §unb toal)rnimmt,
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hümmt ftc bcn diüätn in einem ganj feeäeid^nenben Sogen, bem Äa^enBucfel. 3^re 5lugcn glül^cn

3orn ober ^Iö^U(^ aufn)allenben 5Rutf) neBft einer 3(rt 9Ibf(^eu. ©ie jpeit jc^on bon fem gegen

i^n; fic toitt öielleic^t entweirfien, ftiefien; fic fpringt im ^itnnier auf§ @e[imje, ouf ben Ofen ober

toitt äur 3;pre f)inau§. |)at fie ober Sunge, fo ftürjt fie, toenn er bem ^tefte nal)e lommt, grä^tic^

ouf i^n Io§, ift mit einem ©o^e ouf feinem Äopfe unb jerlro^t if)m bie Singen, ba§ @efirf)t gar

jämmerlirf). @e!^t unter biefer 3cit ein $unb fie on, fo l^ett fie bie 2a^en mit I)erborgeftre(itcn

Älouen unb meii^t nidEit. .^ot fie nod) ben ÜtüdEen frei, fo ift fic getroft; bcnn bie ©eiten fonn fic

mit i^ren .g)ieben firf)ern; fie fonn bie Jo^en toie ^önbe gebrauchen. @§ lönnen fünf unb nod^

me^r ^unbc fommen, fie orbentlirf) belogern unb gegen fie pxaUm, fie meidit nidf)t. (Sic fönnte

mit einem @a^c ttjeit über fie l^inougf|)ringcn , ober fie toei^, bo| fie ol§bann öerloren fei; bcnn

ber ^unb l^olte fte ein. 3^^^^ biefer, o'^nc fic angegriffen ju l^oben, enblic^ \iä) jurücf, fo bleibt fic

oft gonj ru^ig fi|en, ertoortet, toenn bie ^unbc toollen, nod) je'^n Singriffe unb f)dli aHe ou§.

Slnberc erfel)en ben SSort^cil unb erflettern fc^nett eine no'^e ^ö^e. S)onn fi^en fic broben unb

fel)cn in fid^ gelauert unb mit l^alböerfdjloffenem Sluge auf bie O^einbc, ol§ toenn fie bäcf)ten, toer

feinen fiebern 8d)o^ im ^erjen tröge, ber fönne ing ©piet ber niebcren Söelt gonj ru'^ig frfiouen.

6te toei§, bo^ ber ^unb nic£)t flettern unb nid^t fo t}oä} fpringen fonn. SBitt aber ber SJtenfc^ fic

erfoffen, fo flettert fie Ijö'^er unb entfpringt; il^n füri^tct fie me'^r.

„3Jn freiem Selbe öerfolgte Äo^en fet)ren, toenn fie fic^ ftorf fügten, ougcnblirflici^ um unb

paäm ben ^unb an. ßrfc^rocfen nimmt nun biefer bie g^lucJ^t. 5Jlon(J§c Äo^en fpringen au§

unbebingtem .^offe gegen alle .g)unbe, I)ängen fid^ om Stoppt fcft unb fo'^ren il^nen mit ben Äloucn

immer in bie Singen. @g gibt Äo^en, toeli^e nur in ber Äüc^e leben, nie in bie ©tube fommen.

S)icfe loffen getoi^ feinen <^unb einen Sin genblicf long in ber Äü(^e; in biefer tooEen fic Ferren fein!

„3u i^rem 9Jlut^c get)ört i^re Oioufluft, il^re gro§e Neigung ju Solgereien unter fid). 6§

ge!^t bieg ]<i)on oug il^rem ^ongc jum <BpkUn unb il^rem 9Jtut§toillen l^erUor: fic finb 91od)tbuben.

3toar fd)lagen fic \\ä) auä) bei Slogc auf bem S)ocl)e ^erum, äcrjupfen einonber grä^lid^ unb rotten

oud^, mit einonber fxä) toinbenb unb fugelnb, über bo§ Sorf) unb burd) bie 2uft ouf bie ©tra|c l^er=

unter, fid) fogor in ber £uft roufenb; bennoc^ fül^ren fic am meiften Äricg in ber ^aä)t, bie Äoter

unter fic^ ber SBeiber toiEen. 9Jland)er Äoter fommt in getoiffen 3eiten be§ 3a^tc§ bcinofic ottc

5Rorgen mit blutigem Äot)fe unb äcräouftem 0eibe !^eim; bonn fdieint er getoi^igt unb bo'^eim

bleiben ju tooUen, nid)t longc ober; benn er bergi^t feine SBunben, fo fd)nell ol§ fic l^eilen, unb

fällt bann in bie alte ©ünbe jurüd. S)er Äoter lebt oft tood^enlong ou^cr bem .^oufc in feiner

greuäcnlofen 5^eil)eit§fp]^äre; man l)ält i^n für berloren, unertoortet fommt er toieber jum S5or=

fd)eine. 2)ie ^^icj f)at öiel me^r .^onäfinn, ^Reftfinn, toie oHe S^ierorten. 5lid)t immer finb bie

Stoufer bie ftörfftcn, unb nid)t oUcmol finb bießoter bie örgften 9touf6olbc; e§ gibt oud^ toeiblic^e

^oubegen, toilbc Sßeiber. ©old)e renneu aüen ßo^en o'^ne Unterfc^ieb nod^, fürchten bie ftörfftcn

Äoter nic^t, forbern olle mit Sßorten unb 2;abel l^erouä unb mod^en fic^ ollen ber ganzen, langen

©tro^c furd)tbar, fotoeit man öon S)od^ ju S)od^, ol^nc i>k ©tro^c überfci^reiten ju muffen,

fommen fonn.

„Wü i^rem SJlut^c ift i^rc Unerf(^roden^eit unb ©cgcntoort bc§ ©eiftcS öorl^onben. 2Ron

fonn fic nid^t, fo toie bcn <g>unb ober ba§ ^ferb, crfdireden, fonbern nur öcrfdf)eudl)en. S)iefc

l)oben mel^r 6infidl)t, bie Äa^c l^ot met)r 9Jtut^; man fonn fie nid^t ftu^ig mod)cn, nid)t in S3er=

tounberung fe^en. 9Jian fpridE)t öiel öon it)rer ©dliloul^eit unb ßift: mit dic6)t; liftig l^orrt fic

tobtenftitt bor bem 3Koufelod^c, liftig mod^t fie \iä) flcin, l^orrt lange, fd)on funfein — boS

5Jläuäd^en ift erft l)alb l^erauS — i'^rc Singen unb nod^ l^ölt fic an. ©ie ift SJieifter über ftd^, toie

oüe giftigen, unb fennt ben richtigen Stugenblid.

„©efü'^l, ©tolj, eitelfeit l^ot fic nur in fd^toadl|cm ®robe; fie ift ja fein ©efelligfeitä =, fonbern

ein (JinfomfeitStoefen; fie freut fid^ feineä ©iege§ unb fd^ämt fid^ oud) nie. äöenn fie fid^ einer

©ünbe bctoup ift, fürcf)tet fie einzig bie ©träfe. ^\t fic berb au^gefd^olten unb ge|3rügelt toorben,
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fo fd^üttelt jte ben ^ti^ unb — !ommt naä) loenigen 2Rinuten unBel^cHigt toieber. ^oä) fü'^lt fic

fid^ nic^t toenig gefc£)mciciielt, toenn man fie nad} il^rem erften SfagbmufterftüdEe auf eine 5)tau§, bic

fte in hu ©tuBe bringt unb bor bie Singen ber Sente legt, l^erjlirf) lobt. Sie !ommt bann aut^

fünftigl^in mit ber SSeute in bie ©tube unb ^eigt i^re gro§e Äunft iebeämal an.

„9Jtan fprid^t bon i^rer ©dimeic^elei unb f5aljd)^eit, mol)l gar öon 9ta($fu(f)t, bod^ biet ju

biet, ©efättt i'^r Sfemanb borjugStoeife, benn fie fann fe'^r lieben unb fe'^r l^affen, fo brücft fie fid^

oft mit ber SBange unb ben f^Ianlen an SBange unb ©eiten be§felben, foft auf jebe aSeife, fpringt

am frühen 3Jlorgen auf fein 33ett, legt ficf) il^m fo na'^e lüie möglich unb lü^t i:§n. 5!Jlanc£)en

Äa^en ift freilid^ immer nid)t ganj jn trauen. «Sie beiden unb fragen oft, tnenn man e§ fid) gar

nid§t öermut^et. Slllein in ben meiften gätten beru'^t ein fol^e§ betragen nur auf ^otl^melir,

toeil man fie ja bo(^ anä) gar jn oft falfd) unb l^interrüdä blagt. 2llterbing§ t^ut ber .g)unb

folc^eS nid^t, ber .gmnb aber ift ein guter ^larr. 2öir bürfen bie Ungutmütliigen bo(^ nii^t gerabeju

falfd^ nennen. @igentli(^ falfdie ßa^en finb feltene 5lu§nal§men, beren e§ auc^ unter ben .g>unben

gibt, toenn f($on atlerbingS nod) biel feltener. „g^alfc^er ,$unb" ift bo(^ für benSOtann, toie „falfcf)^

Äa|e" für§ 2Beib eine 5lrt ©i)ri(^tDoi-t. Söaä ben aJlenfc^en falfd) mac^t, ba§ mac^t and) bie üott=

fommeneren 2!l|iere falf($.

„3f^re 2iebe§äeit ift intereffant. S)er Äater ift al§bann toilb, bie Söeiber, inelc^e il)n auffud^en,

ft^en um il^n l^erum; er in ber 3Jlitte brummt feinen tiefen SSa^ llinju, bic SBeiber fingen 2enor,

2llt, S)i§font unb aÜe möglichen Stimmen. S)a§ Äoncert mirb immer toilber. 3toifc£)eninnen

fc^lagen fte einonber bie gäufte in§ ®efid)t, unb eben bie äöeiber, bie i:^n bo(^ aufgefud^t fiaben,

moEen feine§n)eg§, ba| er fic^ il^nen natie. @r mu§ aEe§ er!ämbfen. ^n monbl^etten 5fläd)ten

lörmen fie ärger al§ bie toilbcften 5Jiad)tbuben."

S)ie ^Paarung ber .g)au§Ia|e erfolgt getoöl^nlid^ äloeimal im S^al^re, juerft @nbe ^ebruar§ ober

2lnfang§ Tläx^, ba§ ätoeite SJtal p 9lnfang be§ ^nni. f^ünfunbfunfjig Sage na^ ber ^Paarung

tüirft fie fünf bi§ fed)§ 3funge, toeldie blinb geboren toerben unb erft am neunten 2;age feigen lernen.

@ett)ö!§nli(^ erfolgt ber erfte äöürf (Snbe 3lbril§ ober Slnfangg 3Rai, ber ^toeite 9lnfang§ 2luguft.

S)ie 3Hutter fu^t bor'^er immer einen berborgenen Drt auf, meift ben .^euboben ober nii^t

gebraui^te S5etten, unb l)ält il^re Sfungen fo longe al§ möglich berborgen, namentlidf) ober bor bem

Äater, toelc^er bicfelben ouffri^t, menn er fie entbedt. 5[Jler!t fie @efal)r, fo trägt fie bie Z^txä)m

im SJtaule nad) einem anberen Drte; raubt man U)x bie geliebten kleinen, fo fui^t fie longe

uml)er, in ber Hoffnung, fie trieber oufäufinben. „ßinmol", fo fd^reibt mir ein {yreunb ber Äo^e,

„tjotten mir olle jungen unferer SRie^e ju einem 2;agelöl^ner gegeben, meld^er too^l on toufenb

©(^ritte bon unferem ^aufe entfernt mo^nte. 5lm anberen SRorgen befonben fid§ aUe jungen

toieber auf bem alten 5pta^e im ^oufe. SJlieje toor mit i'^nen burd^ ben oberen i^enfterftügel be§

fremben <^oufe§ auf bic ©tro^c gefprungen, l)ottc mit ber Soft im ^JJloule ben rei^enben SSod^

überfd^ritten unb fic^ burd^ ein ^enfter unfere§ .^oufeg Eingang ju berfc^offen gemußt, ©o gefd^ol^

e§ no(^ ätoeimal, obgleich mir bie i^ungen jebeSmot an einen onberen Ort gebrod^t l^otten." S)ie

jungen ^ä|df)en finb au^erorbentlid^ ^übfc^e, fdimude 3;i^ierd^en. „3^|rc erfte ©timme", bemerlt

©d)eitlin nod^, „ift ouffoüenb jort; fie beutet auf fel)r biel Äinbifd^eg. ©el§r unrul^ig, mie fie

finb, IriedE)en fie äutoeilen no(^ blinb au§ bem tiefte. S)ie 9)tutter l^olt fie toieber l^ercin. Söenn nur

ein Sleuglein geöffnet ift, ift il)re§ S3leiben§ nidE)t mel^r, unb fie fried^en überaK in ber 3^ä'^e l^emm,

immer miouenb. ©oglei(^ fangen fie mit ottem 9ioEenben, Soufenben, ©d)leid^enben, i^latternben

äu tönbeln an; e§ ift ber erfte 9lnfong be§ 2riebe§, 2Räufe unb SSögel ju fangen, ©ie fpielen mit

bem ftet§ toebelnben ©d^toanse ber 9Jiutter unb mit il)rem eigenen, toenn er fo long getood^fen,

bo^ bie SJorberbfote fein @nbe erreid^en lonn; fie beiden au(^ l^inein unb mer!en juerft nid§t, ba^

er aud^ nod^ ju i^rem Äörper, ouc^ nod^ äu i^nen gel^öre, fotoie ba§ 5)tenfd^enlinb in bic jum

3Jlunbe l^eroufgebogenen 3^^^!^ beip, toeil e§ fie für ettoo§ il^m Q^rembeS l^ält. ©ie mod^en bic

fonberborften ©brünge unb bic ortigften äöenbungen. ^i)x Z^nn unb ©pielen, in tocld^em fic
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fid^ tüie Äinber unb aU Äinber fetbft unauöjprec^Iii^ too'^IgefaÜen, tanxi fic unb bie if)nen lDoT)I=

tDoIIenben 5Jten|c^en ftunbenlang beic^äftigen. ©obalb i^re 9tugen aufget^on finb, tonnen fic auä)

gute§ unb 16öfe§, b. f). ^Ji^eunb unb x^nnb, unterjd^eiben. @ef)t ein ^unb fie belienb an, \o mad)en

fie fd^on einen SSucfel unb jpeien i'fin an. Sie toerben aU fleine fiöwen geboren."

5£)er JRuttcr Siebe ju ben Sfungen ift großartig. 8ic bereitet ben nod^ Ungeborenen ein 5^cft

unb trägt fie augenblicElic^ öon einem Orte jum anberen, fotoie fie öefa^r für fie fürd^tet; bnbei

fa^t fie jart nur mit ben ßippen i^re ^aut im ©enirfe an unb trägt fie fo fanft bal^in, ba| bie

^Jüe^c^en babon faum ettt)a§ merfen. 2öäl)renb fie fäugt, öerlä^t fie bie Äinber bIo§, um für fidt)

unb fie 9iaf)rung ju ^olen. 5Rand^e ^a^en toiffen mit if)ren erften i^ungen nii^t umjuge^en, unb

e'3 mu§ i'^nen öon ben IRenfc^en ober öon alten Äa^en erft förmlid^ geseigt toerben, Uiie fie fic^

3U benel^men t)aben. ^lix ^at ein gtaubmürbiger 9Jiann öerfid^ert, ba^ er felbft gefe'^en f)abe,

tt)ie eine alte Äa^c einer jüngeren mä^renb i^rer erften ©eburt beplflidf) mar, inbem fie bie9kbel=

fc^nuren ber jungen abbi§ unb anftatt ber unfunbigen 2Jiutter fie aud^ gleich beledfte unb erwärmte.

6ine onbere Äa^e l^atte fii^ gefööl^nt, bie5)täu§d^en, tcelc^e fie gefangen ^atte, immer amSc^manjc

ju tragen, unb manbte biefe 9Irt ber f5fortfcf)affung fpäter audf) bei ben erften i^rer eigenen Sfui^Ö^ii

an. 2)abei ging eä aber ni(^t fo gut mie bei ben 2Räuid£)en; benn bie jungen Ää^c^en ftammerten

fic^ am 33oben feft unb üerl^inberten fo bie 3llte
, fie fortjufc^affen. S)ie ^errin ber SSöc^nerin

jetgte i|r, toie fie if)rc Äinbcr ju be^anbeln ^ahe. Sie begriff bie§ augenblirflirf) unb trug fpäter

il^re kleinen immer, mie anbere 3Jiütter fie tragen. 2)a^ alle ^a^m mit ber3eit öiel beffer lernen,

njie fie il)re Äinber ju be^anbeln ^aben, ift eine au§gemad^te Ti)at]aä)i.

äöenn fi(^ einer fäugenben Äa^e ein frember .^unb ober eine anbere Äa^e nähert, ge'^t fic mit

ber größten Söut^ auf ben (Störenfrieb lo§, unb felbft i^ren .^errn lä^t fie nidE)t gern i^re nieblid^en

^inbercf)en berühren. S)agegen ä^igt fie äu berfetben 3eit gegen anbere 2;^iere ein 2Ritleiben,

totid-jt^ it)r alle (5^re mac^t. 9Jlan !ennt öielfac^e 33eifpiele, ba§ fäugenbe Äa^en Keine ^ünbdE)en,

5üct)äd^en, ^anind^en, ^äSd^en, Gic^{)örncf)en, Diatten, ja fogar 2Räufe fäugten unb gro^ jogen,

unb id^ felbft t)abe al§ ßnabc mit meiner Äa^c berartige SJerfud^e gemad^t unb beftätigt gefunben.

©iner jung tion mir aufgejogenen ^a^c brad^te id^, al§ fic ba§ erfte 2Ral Sfunge gemorfen l^atte,

ein noc^ blinbe» @id)l)örnd^en, i>a§ einzige überlebenbc öon bcm ganjen SBurfe, meldfien mir t)atten

gro^jie^en töoüen. 2)ie übrigen ©efdjwifter be§ fleinen netten 5^ager§ maren unter unferer Pflege

geftorben, unb be§^alb befc^loffen mir, ju öerfui^en, ob nic^t unfere Äa^c fic^ ber Sßaifc annehmen

toerbe. Unb fie erfüllte ba§ in fie gefegte S3ertraucn. 5Jiit ^ärtlid^feit naf)m fie ba§ frembe Äinb

unter i^re eigenen auf, näl^rte unb märmte e§ auf§ befte unb befianbelte e§ gleid^ öom 3tnfange an

mit ma^r^aft mütterlirf)er .^ingebung. 3)a§ ©id^^örnc^en gebiel^ mit feinen ©tiefbrübcrn öor=

trcfflidf) unb blieb, nact)bem biefe fd^on meggegeben maren, nodf) bei feiner ^Pflegemutter. 9lunmel^r

fct)ien biefe bag ©efdfjöpf mit boppelter Siebe anzufeilen. @§ bilbetc fid^ ein S3erl)ältniä auä, fo

innig, aU e§ nur immer fein !onnte. 2Jlutter unb 5)5flegefinb öerftanben fid^ öoßfommen, bie5?a^e

rief nac^ ßa^enart, (Si^l)örnd^en antmortete mit knurren. 58alb lief e§ feiner ^Pflegerin burd^ ba§

ganjc .§au§ unb fpäter audf) in ben öarten nod^. Siem natürlii^en triebe folgenb, erf(eiterte ba§

(ficl)^örnd^en leitet unb gemanbt einen SSaum, bie ^a^e blinzelte nad^ il^m empor, augenfdieinlid^

l)öc^ft öermunbert über bie bereite fo frü^jeitig auggcbilbete ©efd^idfli^feit be^ ©rünfd^nabeli, unb

fragte mo^l audt) f(i)merfällig l)inter i'^m brein. S3eibe X^iere fpieltcn mit einanber, unb menn aud)

."pörndien fic^ d'ma^ täppifd) bcnaljm, ber gegenfeitigcn ^ärtlid^feit ttjat bie§ leinen ßintrag, unb

bie gebulbige ^Jlutter mürbe nidjt mübe, immer öon neuem mieber ha^ Spiel ju beginnen. Qä

mürbe ju meit fü^KU, menn id^ ba§ ganjc SSerl^ältniä ämifd^en beiben genau fd)ilbern

moUte; au^erbem l^abe id^ ben 'Qa\i aud^ bereits in ber „GJartenlaube" mitget^cilt. So mag eg

genügen, menn i^ fage, ba§ bag .^örni^en burd^ einen unglüdtid^en 3ufalt teiber balb fein ßeben

öerlor, bie ßa^c aber i^rc Siebe ju ^Pfleglingen tro^bem beibel^ielt. Sie fäugte fpäter junge

i?anin(^en, 9tatten, junge ^unbc grofe, unb 5iad^fommcn öon i^r aeigten fid^ ber trefflichen 2Jiutter
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bottfommen itJüvbig, inbem fie eBeufatt§ ju ^Pflegerinnen anberer bertüaiftex (Bef(f)öpfc \xä) l^er=

gaben, ^n meinem 3tuffa^e in ber ©artenlauBe t}abt iä) auä) no(^ eine anjielienbe ®ejd)i(i)te

mitget^eilt. 6ine jäugenbe ßa^e nämlid) n^urbe bur(^ irgenb einen 3ufatt ptiJ^lid) öon i^ren

Äinbern getrennt, unb biefe geriett)en fomit in @efal)r, ju öerlümmern. S)a tarn ber 33cfi^er ber

fleinen GJefeEfc^aft auf einen guten ©ebanfen. S)e§ 9lad)'6ar» Äa^e l^atte i^unge geI)Q'6t, iuar aber

berfelBen Beraubt tuorben. S)iefe tüurbe nun al§ Pflegemutter augerfet)en unb getoonnen. ©ie

unterzog fid) bereitmiÜig ber ^Pflege ber ©tieffinber unb befianbelte fie gauj toie i'^re eigenen.

5piö^üc^ aber feierte bie rechte SJlutter äurüdf, jebenfall§ öotter ©orgen für i^re lieben ©prö^linge.

3u il^rer l^öd^ften f^reube fanb fie biefe in guten Rauben — unb, fiel^e ba! beibe Rabenmütter öer=

einigten fid^ fortan in ber Pflege unb ©rjie'^ung ber kleinen unb ernährten unb bert^eibigten fie

gemeinfc^aftlic^ ouf ba§ fräftigfte.

©iebel erflärt folc^e S3ett)eife ber SJlutterliebe unb 5pflegeluft tuie folgt. „S)ie SJlieje legt in

tiefer Seit", b. f). toenn fie S^unge l)at, „i^re SSlutgier ganj ab unb fäugt fogar blatten, 5)läufe,

Ranind^en, <g)ofen unb §unbe auf, irenn biefelben an i^re S^^^t^ Qelegt tüerben. %nä) barin barf

man, obtool)l bie 2lnl^änglidt)feit an bie ^Pfleglinge uod) lange fic^ äußert, leine eigentlidie ßiebe

crfennen lüoHen, fie nimmt bie frembe 35rut nur an, um ben Oielj in i^ren ^ilctibrüfen unb S^^}^^

ju ftiHen." ^ä) Ijobt nict)t§ einjutoenben gegen eine materialiftifdie S)eutung ber @eifte§t^ätigfeit,

fobalb jene mir begrünbet erfc^eint, !önnte mic^ biellei(i)t auä) mit ber eben gegebenen ßrflärung

ber 2Jtütterlid§feit befriebigen laffen, l^ötte ©iebel nur gefagt, toa§ man unter „eigentlicher

Siebe" äu öerftel^en 'i)abt. S)a^ Rabenmütter, benen man, unmittelbar uoc^bem fie geworfen l^aben,

il)re fämmtlid^en Sfungen nimmt, infolge be§ 9teiäe§ ii)xn ftro^enben 3[IHld)brüfen fclbft barauf

auggel^en, \xä) anbere ©äuglinge ju berf(^affen, ältere Sfunge toieber fäugen laffen, junge ^ünbd)en,

.^ääc^en, Oiotten unb bergleidien l^erbeifd^leppen unb biefe an i^r ©efäuge legen, ift mir burc^

Verbürgte ^JJiitt^eilungen tl)atfä(^li(^ beobaditeter gäÜe mo^l befannt; folc^e fjättc erf(i)einen mir

iebo(^ au§ bem (Srunbe nid)t ma^gebenb ju fein, toeil fäugenbe Ra^en, au^ toenn man ifjuen il^re

Sungen lä^t, anber§artige l^ülflofe 3:t)ierc^en an= unb aufnel)men. ^ier l^anbelt e§ fid) niditme^r

einzig unb aüein um ©tillung be§ burd) bie überfüllten 9Jtil(^brüfen t»erurfad)ten ^teijeg, fonbern

um eine ^Pflegeluft, meldie !eine§lüeg§ in bem „9lblegen ber Blutgier", tüol)l aber in ber burc^ bie

Siebe äu ben eigenen Rinbern madigerufenen @utmüt§ig!eit, um nid)t ju fagen Sarm^erjigleit,

Grllörung finbet. SSon einem 3lblegen ber SSlutgier !ann nic^t gefproc^en toerben; benn bie SJüeje

raubt, toäfirenb fie 3^unge l^at, nad^ mie bor, ja fogar eifriger al§ je; tool^l aber barf man an jarte

Steigungen unb (Sm^sfinbungen ber Ra^e gegen Unmünbige glauben, äöenn e§, meine ic^, ein

2t)ier gibt, bei meld)em fid§ bag, toaä toir SJlutterliebe nennen, in ber unberlennbarften 2Beife

belunbet, fo ift e§ bie Ra^e. hieran ju ätoeifeln ober aud^ nur ju beuteln, jeigt gänjliclien SJtangel

an S5erftänbnig ber geiftigen 5leu^erungen be§ 2:i§iere§. 9Jtan beobadt)te nur eine Rabenmutter

mit i'^ren Rinbern, unb man toirb fid^erlic^ ju anberen 2lnfc^auungen gelangen.

Reine 9Jtenf(^enmutter lann mit größerer Sö^'t^icEifeit unb .g)ingebung ber ^Pflege il^rer

Rinberd)en \iä) toibmen al§ bie ^a^t. ^n jeber SBetoegung, in jebem Saute ber ©timme, in bem ganjen

@ebaren gibt fid^ 3^nnigfeit, ©orgfamleit, Siebe unb 9tüdfid^t§nal^me nid^t allein auf bie S3ebürf=

niffe, fonbern auä) auf bie 2Bünfd)e ber Rinberd^en funb. ©o lange biefe flein unb unbel^ülflic^

finb, befd)äftigt fidE) bie 2llte l^au^tfädt)lid) nur mit il)rer 6rnäl)rung unb Steinigung, ißel^utfam

nähert fie fid^ bem Sager, borfiditig fe^t fie i^re ^ü^t ^teifd^en bie frabbelnbe ©efellfd^aft, ledEenb

Ijolt fie eines ber Rä^c^en nad^ bem anberen l)erbei, um e§ an ba^ ©efäuge ju bringen, ununter=

brocken beftrcbt fie fidl), jebe§ .^ärd^en glatt ju legen, 5lugen unb Ot)ren, felbft hm Alfter reinju

Ijalten. 9iod) äußert fid) i'^re Siebe ol^ne Saute: fie liegt ftumm neben ben Rleinen, fpinnt l^öci)ften§

bann unb hjann, gleidfifam um fid) bie 3eit, meld)e fie ben Rinberd)en mibmen mu^, ju fürjen.

©d)cint c§ il^r nöt^ig ju fein, ba§ Sager ju medl)feln, fo fa^t fie eineS ber Ää^d^en mit jartefter

93el)utfomfeit an bem faltigen f^elle ber ©enidfgegenb, mel)r mit ben Sippen al§ mit ben fti^arfen
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Sö^en jugretfenb, unb trägt e§, o't)nc ba§ i'^m anäj nur Unbe'^agen ertoäd^ft, einem i^r fi(^ercr

bünfenben Orte ju, bie ©eic^wifter eilig na(^t)olenb. ^]t fic fict) ber fyreunblid^feit i^re§ §erxn

Betüuft, ]o lä^t fie e§ gern gejd)e^en, tüenn biejer [ie Bei ]o\ä)tx Umlegung ber jungen unterftü^t,

fügt fi{^ feinem ©rmeffen ober get)t, bittenb miauenb, it)m öoraug, um ba§ it)r ern)ünjd)te^tä^(^en

3U aetgen. S)ie Ölungen toad^fen t)eran, unb bie 5)lutter änbert im öollften 6inf(angc mit bem fort=

fc^reitenben 2Bad)ltf)ume aügemac^ if)r Senel^men gegen fxe. ©obalb bie 5leuglein ber kleinen

fic^ geöffnet tiaben, beginnt ber Unterricht. 9lo(^ ftarren biefe 9leugtein Höbe in§ toeitc; balb aber

richten fie ftc£) entfd)ieben auf einen ©egenftanb: bie ernäfirenbe 3Jtutter. ©ic beginnt je^t, mit

il^ren ©prö^tingen ju reben. S^^re fonft nid)t eben angenehm in§ D^r faüenbe ©timme gcminnt

einen Söo^lflang, meldien man if)r niejugetraut f)ätte; ba§ „5Hiau" öertoanbelt fic^ in ein „5)lie",

in toeld^em alle 3ärtlirf)feit, alle .g)ingebung, alle Siebe einer ^Jlutter liegt; au§ bem fonft 3«'

frieben^eit unb 2BoI)lbet)agen, ober aud^ Sitte au§brücfenbem „5Rurr" toirb ein ßaut, fo fanft, fo

fpred^enb, ba§ man il^n berfte^en mu^ aU ben Sluibrudf ber innigften ^erjeniliebe ju ber Äinber=

fd^ar. S3alb aud^ lernt biefe begreifen, ma§ ber fanfte 2lnruf fagen toitt: fie Iaufcf)t, fie ad^tet auf

benfelben unb fommt fcE)tü erfällig, mtijx l^umpelnb aU ge^enb, !^erbeige!rod^en , menn bie SJiutter

it}n öemel^men lä^t. S)ie ungefügen ©lieber toerben gelenfer, 9Jiu§feln, ©eignen unb Änoc^en

fügen fid^ aUgemad) bem ermadlienben unb rafd^ erftartenben Söillen: ein britter Slbfd^nitt beg

^inberlebenä, bie ©^jieljeit, ber i?a^e beginnt. „@op:|)enb mit mand^erlet) S)ing fo il^nen für=

gemorffen ober nadligefc^leipfft tcirt, tretjbenb munbbarli(^ l^olbfälig önb lieblich fd^impffboffen",

fagt fcf)on ber ölte (Seiner, unb fügt l^inju: „©o f(f)im|)ffig ift fi), ba^ ft) aud^ ju 3e^ten mit

jrem eigenen f(Ratten, bilbtnu| öor einem flieget ober maffer, aud| mit jrem fdliroan^ got)|)et."

S)iefe ©pielfelig!eit ber Äa^e maäjt fid^ fdl)on in früfiefter S^ugenb bemerflidf) , unb bie 2llte tl^ut

ii^rerfeitä alle§, fie ju unterftü^en. ©ie »irb ^um Äinbe mit ben Äinbern, au§ Siebe ju il^nen,

genau ebenfo, toie bie 5)tenfc^enmutter fi(i) ^erbeitä^t, mit i^ren ©prö^lingen äu tönbcln. ajlit

fdjeinbarem (Srnfte fi^t fie mitten unter ben Ää^d^en, bemegt aber bebeutfam ben ©d^manj, in

njelt^em f(^on Seiner ben S^is^i^ ^^r ©eelenftimmung erfannte: „anberft ft)nb f^ gefinnet, fo f^

ben fditoan^ f)endenb, anberft fo f^ jn grab l^erauff ftrecEenb ober frümmenb". S)ic kleinen ber=

fte'^en jföar biefe ©pracl)e ol^ne äöorte nod^ nid£)t, toerben aber gereijt burd^ bie SBetoegung. ^^xt

5leuglein getoinnen Slusbrurf, if)re D^ren ftrecfen fic^. 5piump tö^jpifc^ l^äfelt ba§ eine unb anbere

nad^ ber fiel) betoegenben ©d^toan^fpi^e; biefe§ lommt öon üom, jeneg üon Ijinten !§erbei, eineä

toerfud^t über bengiücfen toegauflettern unb fdalägt einen ^Purjelbaum, ein anbereSl^at eine 23etoegung

ber Dt)ren ber 5Rutter erfpäl^t unb madf)t fid^ bamit ju fc^affen, ein fünftel liegt nodt) unad^tfam

am ©efäuge. S)ie gefältige 5llte lä^t, mit mandf)er 9Jlenfd^enmutter ju em|)fe^tenben ©eelenrul^e,

aUe§ über fid^ ergel^en. ßein Saut be§ Untoillen§, l)öct)ften§ gemüt^li(^e§ ©Rinnen mad^t fid^

l)örbar. ©o lange nocf) eine§ ber jungen fangt, toirb e§ öerftänbui^öoU beöor^ugt; fobalb aber

aucf) biefeg \iä) genügt f)at, fudf)t fie felbft ben linbifd^en ^Joffcn, ju benen biäl^er nur bie fid^

betoegenbe ©d^toanjfpile aufforberte, nac^ Gräften ju unterftü^en. 3(^re tounberOoIle SBetoeglid5=

feit unb ©etoanbt^eit ju ©unften ber täppifc^en kleinen befd^ränfenb, orbnet unb regelt nun fie

ba§ bi§ je^t jiclloä getoefenc ©piet. SSalb liegt fie auf bem 9lüdEen unb fpielt mit S5orber= unb

.g)interfü§en, bie Siungen toie fjangbölle umf)ei-toei-fenb ; balb fi^t fie mitten unter ber fid^ balgenben

Öefellfiiiait, ftürjt mit einem 2;a^enfct)lage ba§ eine Sfunge um, l^äfelt ba§ anbere ^u fid§ I)eran,

unb lti)xi burd^ unfel^lbarc @riffe ber tro^ aller Unru'^c ad^tfamen Äinberfd^ar fad^gemä^en @e=

brauch ber fraHenbetoe'^rten 5pran!eu; balb toieber er'^ebt fie fidf), rennt eiligen 2aufe§ eine ©trecfe

toeit toeg unb lodft baburd^ ba§ 33ölfd^en nadl) fid^, offenbar in ber 2lbfid^t, i^m @elenfigfeit unb

SBe^enbigleit beijubringen. ^aä) toenigen ße'^rftunben l^aben bie i^ä^d^cn überrafd^enbe i5ort=

fc^rittc gemalt. SSon i'^ren gefpreijten ©teltungen, i^rem toanfenben ©ange, il^ren täppifd^en

Setoegungen ift toenig mel^r ju bemerfen. ^m ^äfeln mit ben ^fötd^en, im gangen fid^ betoegen=

ber ©egcnftänbe behmben fie bereite merflid§e§ @efdt|idf. 9lur ba§ klettern öeruvyadfit nod^ SJlül^e,
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toirb jebod^ in fortgelegtem ©piete Binnen furjem ebenfaltä erlernt, ^lunme'^r ]ä}tint ber Sitten

hit 3eit ge!ommen ju fein, auii) ba§ in ben Äinberd^en norf) fd)tummernbe 9{au6t^ier ju ioerfen.

Slnftatt be§ ©pietjeugeg, ju lüeldiem jeber lei^t betoeglit^e ©egenftanb bienen niu§, anftatt ber

©teinc^en, Äugeln, SöottflecEen, 5pa:pierfe^en unb bergleid)en, Bringt fie eine öon it)r gefangene,

nod) leBenbe unb möglich toenig öerte^tc 9Jlau§ ober ein erbeutetes, mit berfelBen 35orfi(^t bel^an=

belteS S5ögetd)en, nötl^igenfallg eine .g)eufd^re(fe, in ba§ Äinber^immer. 2l£(gemeine§ ßrftaunen ber

Keinen ©efellfd^aft, bod§ nur einen Slugenblitf. Salb regt fic^ bie ©pielfuc^t mächtig, lurj barauf

aud) bie 9iouöluft, ©olc^er (Segenftanb ift benn bodf) äu öerlocEenb für \>a§ Bereits too^lgeüBtc

SfiauBjeug. @r Beloegt fid^ nid^t Blo§, fonbern leiftet auc^ Söiberftanb. .^ier mu§ berB jugegriffen

unb feftgel^alten toerben: fo öiel ergiBt fic^ fd^on Bei ben erften 2Jerfu(f)en; benn bie 5!Jlau§ ent=

f(^lüpfte 3Jlurnerd§en, toeldier fie boc^ fidier gefaxt ^u ^aBen öermeinte, üBerrafi^enb fd^nett unb

fonnte nur burd^ bie a^tfame 5Jlutter an il^rer fylucf)t ge^^inbert toerben. 5Der näd^fte gangöerfuc^

fällt fd^on Beffer auS, Bringt aBer einen em^ifinblidfien S3i^ ein: SRie^d^en fd)üttelt Bebenllid^ ba§

»erlebte ^fötd^en. S)od^ fd^on l^at ^injc^en bie UnBiE gerodet unb ben Kläger fo feft gepadft, ba§

lein ©ntrinnen mel^r möglid^ : ba§ 9iauBtl^ier ift fertig getoorben.

©enau in berfelBen äöeife tt)ie ilire eigenen jungen Be'^onbelt bie Äa^e il)re ^Pflegeünber.

©ie reinigt biefe mit berfelBen ©orgfalt. Bemuttert fie mit berfelBen 3örtli(^feit, öerfud^t, fie mit

bemfelBen 6ifer ju unterrid^ten, fül^rt unb leitet fie nod^ lange 3eit. Utib bieS alleS gefd^ie'^t Blo^

besl^alB, toeil fie bie ftro^enben 9Jlitdf)brüfen brüdfen? ®a§ ne^mc al§ ©rgeBniS eingel^enber

SSeoBac^tungen an, toer ba toiE unb mag; id^ meineSt^eilS l^alte e§ für ben 3lu§brudE „eigent=

lid^er SieBe".

©emölinlid^ nimmt man an, ha^ bie Äa|e ni(f)t erjiel^ungSfäl^ig fei, if)ni ii)x bamit aBer

großes Unredl)t. ©ie Befunbet, toenn fie gut unb berftänbig Bel§anbelt toorben ift, innige 3uneigung

lu bem 3Jlenfd£)en, @§ giBt Äa^en, unb iä) tannk felBft fold^e, toelc^e fi^on mehrere Wait mit

i'^ren BejüglidEien .!^errfd^aften Bon einer 2öo!^nung in bie anbere gebogen finb, ol)ne ba| e§ i^^nen

eingefallen toäre, nad^ bem alten ,^aufe äurürfäufe^ren. ©ie urt^eilten eBen, ba§ ber SJlenfi^ in

biefem f^aEe i'^nen me'^r toert^ fei at§ ha§ §au§. Slnbere Äo^en fommen, foBalb fie tl^ren .^errn

öon toeitem fe'^en, augenBlidlid^ äu bemfelBen !§eran, fi^meid^eln unb lieBfofen i^m, f^innen Ber=

traulid^ unb fudlien il)m auf alle Söeife i^re 3uneigung an ben Sag ju legen, ©ie unterfd^eiben

baBei fe^^r too^l ätoifdl)en ilinen Be!annten unb fremben^erfonen unb laffenfii^ Bon crfteren, jumal

öon ßinbern, unglauBlidE) biet gefallen, freilid^ nid^t fo öiel tt)ie alle ^unbe, aBer bod^ eBenfo biel

loie mand^e. 3lnbere Äa^en Begleiten i'^re .^errfd^aft in fel)r artiger äßeife Bei ©^ja^iergängen

burc^ $of unb ©arten, f^elb unb Söalb: iä) felBft fannte ^mei Äater, meldlie fogar ben ©äften

i'^rer @eBieterin in l)öd^ft lieBenStoürbiger Söeife ba§ ©eleit gaBen, iti)n Bi§ fünf^elin 9Jlinuten

toeit mitgingen, bann aBer mit ©d^meid^eln unb too^ttoollenbem ©(^nurren SlBfd^ieb na'^men unb

äurüdfe'^rten. ßa^en Befreunben fid^ aBer auc^ mit Spieren. 2Jlan lennt biele Seif^iele öon bzn

tnnigften f^teunbfd^aften ätoifc^en ^unben unb Äa|en, toeldie bem lieBen ©|)ric^tt)orte gän^lid^

toiberfpredfien. S3on einer Äa^e toirb erjä^lt, ha^ fie e§ fel^r gern getiaBt l)aBe, toenn fie itirgreunb,

ber ^unb, im 5Raule in ber ©tuBe ^n unb ^er trug; öon anberen toei^ man, ba| fie Bei

Seilereien unter <g)unben i'^ren f^reunben nad^ Gräften Beiftanben, unb eBenfo anä), ba§ fie öon

ben ^unben Bei Äa^enBalgereien gefd^ü^t tourben.

9Jlancf)e Äa^en liefern au^erorbentli^e Setoeife il^rer ßlug'^eit. ©oldlie öon ed^ten S3ogel=

lieB'^aBern toerben nidit feiten fotoeit geBrad)t, ba| fie ben gefieberten gi^cwnben i'^reS .^errn nid^t

ha§ geringfte ju Seibe tf)un. ©ieBel BeoBad)tete, ba§ fein fd^öner Äater, 5]3eter genannt, eine

S3ad£)fteläe, toeld^c genannter 5laturforfd^er im 3intmer Ijielt, toieberl^olt mit bem 3Kaule au§ bem

^ofe äuiüdBrad^te, toenn ber Sogel feine i^reit)eit gefud^t l^atte, — natürlidE), o:§nc i^m irgenbtoie

ju fd^aben. ©in ganj gleidt)e§ SSeif^jiel ift mir au§ meinem ,g)eimatborfe Befannt getoorben. 5Dort

Brad^te bie Äa^e eine§ SogelfreunbeS aur größten greube i§re§ ^errn biefem ein feit mel^reren
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Ta^m fd^merätid^ betmi§te§ 9tot]^fe^I(^en aurütf , toct(^e§ jie aljo nid^t nur crfannt, fonbcm aiitf)

gleid} in ber 5lbfi(^t gefangen 1)atk, il^tem ©cöictev baburd) eine greubc ju bereiten! ©eftü^t

auf biefe 3;I)atfad)en, glaube iä), ba§ aud^ folgenbe (Sefd^icf)te bud^ftäblic^ todijx ift: ©ine Äa^c

lebte mit beut Kanarienvogel i^re§ ^erm in fe'^r öertrauten S3ert)ältniffen unb lie§ \iä} ruljig

gefaüen, ba| biefer fic^ auf i^ren Otücfen fe^te unb förmlicf) mit i^r fpielte. 6ine§ 2age§ bemertt

il)r ©ebieter, ba^ fie |)lö^lic^ mit großer ^aft unb f^einbarer 2öut:^ auf ben Kanarienöogel lo3=

ftür^t, il^n mit ben 3ä^nen fa^ unb fnurrenb unb brummenb ein ^ult er!tettert, ben Äanarien=

üogel babei immer feft in ben 3ä^nen ^altenb. 5Ran fc^reit auf, um ben S5ogel 3U befreien, bemerlt

aber gleid^jeitig eine frcmbe Äa^e, toetc^e anfällig in ba§ 3intmcr gefommcn ift, unb er!ennt

erft je^t ^JtiejdienS gute§ §erj. ©ie l^atte il)ren grcunb öor il^rer ©cf)h)efter, loelrfier ficbod^ nid^t

rec^t trauen mod)te, f^ü^cn moKen,

@§ gibt no(^ toeitere Belege für ben SJerftanb biefe§ bortrefflid^en 2^iere§. Unfere ^auefa^c

l^atte in bem fc^önen 9Jiai be§ S^a'^reä 1859 öier aÜerliebfte Sunge auf bem.-^euboben getoorfen

unb bort forgfältig bor alter 5lugen berborgen. £ro^ ber größten SJlü^e fonnte ba§ SBoc^enbett

erft nad^ je^n biä ätoölf Xagen entbecft toerben. 2ll§ bie§ aber einmal gefc^el^en toar, gab fi(^ SRiea

auc^ toeiter gar !eine 2Jiü^e, i'^re Äinber äu berftecfen. ©0 moditen ungefäl)r brei ober bier 3Bo(f)en

Ijingegangen fein, ba erf(^eint fie ^lö^lic^ bei meiner 2Rutter, fcl)meic^elt unb bittet, ruft unb läuft

naä) ber 2:l)üre, al§ tooHe fie ben 2Beg weifen. 9}teine ßltem folgen i^r narf), fie f^jringt erfreut

über ben ^of toeg, berfi^roinbet auf bem ^euboben, fommt über ber %xtppt jum JBorfc^eine, toirft

bon oben ^erab ein junget Kä^c^en auf ein J^eubünbet, toeld^eä unten liegt, fpringt il)m nad) unb

trägt e§ bi§ ju meiner 3!Jlutter t)in, ju beren f^ü§en fie e§ nieberlegt. S)a§ Ää^d^en tüirb freunblid^

auf= unb angenommen unb geliebloft. 2Rittlertüeile ift bie ^a^t toieber auf bem .^euboben

angelangt, toirft ein jtoeiteS i^rer ^nber gleid^er SBeife l^erab, trägt e§ aber blo^ einige Schritte

meit unb ruft unb fc^reit, al§ berlange fie, ba§ mau e§ bon bort abl^ole. S)iefe Sitte tüirb getoäl^rt,

unb je^t mirft bie faule 5Rutter il^re beiben anbercn Kinber noc^ ^erab , o^ne aber nur im

geringften mit beren S^ortf(Raffung fi(f| ju befaffen, unb erft al§ i'^r gauj entfc^ieben bebeutet toirb,

ba| man bie Kleinen liegen laffe, entfd)lie§t fie fid), biefelben fortjufd^le^JlJen. SBie fid^ ergab,

l)atte bie Ka^e faft gar leine 3Jiild^ me'^r, unb flug genug, toie fie toar, fann fie beSl^alb barauf,

biefem Uebelftanbe fo gut al§ möglich abjui^elfen, 'bxaä)tt alfo i^^r gaujeS Kinberneft je^t ju ifirem

SSrobl^erm.

S)iefelbe Ka^e befunbete eine ^tn'^änglid^teit an meinen 35ater, toeld^e bon ber be§ treueften

^unbe§ nid^t l^ätte übertroffen merben fönnen. ©ie tou^te , ha^ fie biefe§ auSgejeid^neten 21^ier=

fennerä unb 2:^^ierfreunbe§ ßiebling mar, unb bemü^ete fidf), banfbar ju fein. Sieben S5ogel, toeld^en

fie gefangen l^atte, brad)te fie, unb jtoar faum ober nid^t berieft, il^rem §errn, e§ i'^m gleid^fam

anl^eimgebenb, ob berfetbe micberum in fyrei^eit gefegt ober für bie Sammlung bertoenbet toerben

foüte; niemals aber bergriff fie fid^,.n)a§ anbere Ka^en nid)t feiten f^un, an ben auSgeftopften

©tüden ber (Sammlung, burfte beS^olb aud^ unbebenflid^ im ^inimer gelaffen merben, toenn alle

Slifd^e unb ©c^ränfe boller S3älge lagen. 2luf ben erften 9tuf meine§ 35ater§ erfdE)ien fie fofort,

fd^meid^elnb ober bettelnb, je nad^bem fie erfannt l^atte, ob fie blo^ jur ©efellfd^aft bienen ober

einen i^r aufgefparten SSiffen ertialten follte. ©d^rieb ober lag mein SSater, fo fa^ fie in ber

gtegel, be^aglidl) f|)innenb, auf feiner ©d^ultcr; berlie^ er ba§ ^au§, gab fie il^m ba§ ©cleite.

SBä^renb ber legten Kranl^cit i'^re§ ©ebieterg, beffen reger ©eift bi§ jum testen 9lugenblide tl^ätig

toar, befud^te fie \f)n täglid^ ftunbenlang, bcrfud^te aud^ nod^ au^crbem, i^m fjreube ju bereiten.

2[n ben mit S}ogelbälgen angefüllten Kiftd)en unb ©c^ad^teln fanbeu mir faft täglid) frifd^

gefangene unb getöbtete SJögel, mcl(^c fie ju ben au§geftopften gelegt l^atte. 5icnne man bie§

Gitelfeit, fage man, ba^ fie bafür gelobt fein mollte: SJcrftänbniä für bie SSünfd^e i^re§ ^errn

unb guten SBiüen, le^tere ju erfüllen, toirb man fold^en ."panblungen nebenbei bod^ jufpredjen

muffen. 2fd^ toill c§ aU einen 3ufcill gelten laffen, ha^ biefeS trefflid^e 2:t)ier bon ber Seid^c unb



476 SSicvte Dvbiuiun: 3t au bt friere; evfte gamide: ^a^en.

bon bem ©arge metue§ S5ater§ gutrcittig nic^t tüeicf)eti lüoÜte unb, tueggcnommen, immer lüieber

3urücEfeierte; ertüä^nenätüertT; fc^eint mir bie X^atfad)e alier bod) ju jein.

%üä) Senj erjäl^lt mel^rere l^übtd^e ©ef^ic^ten, toetc^e ben SJerftanb ber Äa^c öelüeifen. 6in

.^err in 2ßalter§'^aufen Befa^ einen ßater, toeld)er gemöl^nt föar, nie ettt)a§ bom2:ifcf)c ju nehmen.

Ginft tarn ein neuer .^unb in§ .g)aug, ber gern naji^te unb ju biefem 3^ede aud) auf Stühle unb

Sifc^e fprang. S)er ßater fat) einige 9)Me mit t)erbrie^Ud)em ©efid^te au, bann fe^tc er fid) na'fje

on ben Xi]ii} unb toar, fotüie ber ^unb auf ben ©tul^l fprang, fd)on auf bem 2ij(^e unb gab bem

9iäfd^er eine tüchtige 5Jlaulf(^eIIe. 6ine anbere Äa^e, toetdie ber fyorftratt) ©alämann Öefa^,

hjar bur(^ einige gelinbe ©daläge unb 5Drol)ungen öermod^t toorben, bie ©tubenbögel, bereu

Käfige in bem genftcr [tauben, in 9iul)e ju laffen. 6ine§ i'^rer jungen, toeld^eä Bei il^r BlieB,

jeigte balb ein ©elüfte nac§ ben S3ögeln. 6§ jptang auf ben ©tu'^l, öon ba in§ Seufter unb

tüottte eBen einen SSraten ou§ bem Ädfige Idolen, aU e§ öon einer menfd^Iic^eu ^anb Bei bem Äopfc

genommen, burc^ einige .^ieBe eineg Befferen Belet)rt unb auf htn 33oben gefegt nmrbe. 2)ie Sitte

t)atte ben S5erfuc^ jum Böfen unb bie 3tB[trafung mit angefe^en, toar Beim 5lotI)gefd)rei !^erBei=

geeilt unb ledte je^t i^rem ©t^o^finbi^en mitteibig bie ^ieBe aB. S)a§felBe gefd^at) nod^ ätoeimal;

bod) ba§ Äö^d^en tuoEte feine SSegierbe nid)t äugeln unb toanbelte ferner auf bem SBege ber

6ünbe. 5lBer bit Sllte lie| e§ nun nii^t mel)r au§ bem Singe, fonbern fprang jebegmat, toenn

e§ pm iJenfter toollte, auf ben ©tul)l unb gaB bem unBefonnenen S)inge gel^örige ©d)läge. S)a

erfal^ fic^ ba§ Ää^c^en einen anberen 2öeg, frod) auf ein 5pult, tt)eld)e§ nal^e am fjeufter ftanb,

unb ging bon ba gerabe auf bie S5ögel lo§. S)ie Sllte aBer, toelc^e ha§ öertüegene Unterneljmen

Bemerft i^atte, toar mit einem ©|)runge oBen unb Brai^te il^re Dl^rfeigen fo ridjtig an, ba§ üon

nun an jeber ÜtouBjug unterBlieB!

• „S3or fel^r furjer 3eit"/ fo er^öl^lt eine ^a^enfreunbin in Söoob'S „Natural History" „ftarB

eine ber auggeäeid^netften unb bortrefftid)ften Äa^en, meiere jemals eine 9Jtau§ fing ober ouf ber

.^erbmatte fo|. 3l)r 9lame toar ^pret, eine 2lB!üräung öon ^rettina (^üBfc^d)en), unb fie trug

biefen Sflamen mit öottfter SSerec^tigung ; benn fie toar eBenfo fd)ön Bon ^arBe al§ feibentoeid) öon

^aar. ©ie toar bie tlügfte, lieBenStoürbigfte, leBenbigfte Äa^e, toelc^e mir jemolS meinen äöeg

gelreujt l^at. 2ll§ fie nod) fel^r jung toar, tourbe id^ am 9leröenfieBer Iranf. (Sie tjermi^te mid)

augenBlidlid^, fuc^te niii^ unb fe^te fid^ fo lange an bie 2:pre be§ ÄranleuäimmerS, Bi§ fie @elegen=

I)eit faub, burcf) biefelBe äu fdf)lüpfen. .^ier itjat fie nun il)r Befte§, um midt) naä) iliren Gräften

äu unterl^alten unb ju erl^eitern. S)a fie jebod) faub, ba§ iä) 3U Iran! toar, aU ba^ id^ mit if)t

f)ätk fpielen fönnen, fe^te fie fid^ an meine (Seite unb f(^toang fii^ förmlidf) ju meiner ^ran!en=

toärterin auf. äöenig 9JtenfdE)en bürften im ©taube getoefen fein, e§ il)r in i^rer 3Bad)famfeit

gleii^ äu tl^un ober eine järtlidEiere (Sorgfalt für mid§ an ben 5tag ju legen. 6g toar toivfüd)

tounberBar, toie fd^nett fie bie berfd^iebenen ©tunben fennen lernte, ju toeld£)en iä) Slranei ober

9Za^rung nel^men mu^te, unb toä^renb ber 9iadt)t toedte fie meine SBörterin, toelc^e jutoeilen in

ben ©c^laf fiel, regelmäßig jur Beftimmten 3eit baburd^ ouf, baß fie biefelBe fanft in bie 9iafe Biß.

3luf alles, toaS mir gefd^a:^, gaB fie genau 2td§tung, unb foBalb iä) midt) nai^ i^r umfal§, erfd)ien

fie augeuBlidlid^ mit freunblid^em Sdf)nurren Bei mir. S)a§ aEertounberBarfte toar unBebingt ber

Umftanb, ha^ fie faum um fünf SJlinuten in iliren Sered^nungen ficf) irrte, e§ modele jlag ober

9^ad)t fein, ^n bem 3inimer, in toeldjem idt) lag, toar !eine fdf)lagenbe Uljr, unb gleid)too^l toußte

fie ganj genau, in toelc£)er 3eit toir leBten.

„^ä) beätoeifle, baß irgenb ein anbereS STEiier fo fel^r berlangt gelieBt ju toerben, toie hk
^a^e, ober fo fäl)ig ift, bie iljr ertoiefene SieBe ju ertoibern. ^ret toar groß in i^rer SieBe, unb

il)r §aß galt nur toenigen. S)a§ groüenbe 9ioIten be§ S)onner§ erfüüte fie mit ©df)red, bie

gettenben, l^erjäeneißenben 5iöne öon oKerlianb S;re|orgeln l^aßte fie öon ^erjen. Sei @etoittem

eilte fie jitternb in meinen ©d^oß, um fid^ bort .g)ülfe pi erBitten, ober öerftedte fid^ audf) tool)l

unter ben Kleibern. S)ie 9Jlufif liebte fie nid^t, am aKertoenigften oBer biß SDrel^orgel; boä) ift eä
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möglich, ba§ mc'^r bie f(^ted)te ^teibung ber Scute i^r 2lugc berichte aU bie aBjcfieulic^cn Jone

i^x Üf)x. StuffaÜenb geüeibetc 5|3crfonen tüaren if)x ein ©reuel, utib joBalb [vi) S^emanb naf)te,

tüelc^er l^ä^Iid^ gcüeibet "mar, äeigte fie burd^ ärgerUrf)e§ SSrummen i^re 8timmung an.

„3fl§TCÄtugT)eit Betunbete [\ä) au(^ bei anberen ©elegen'^eiten. 2Bät)i-enb il^rerÄinbl)eit lefite ein

3tüeite§ Ää^cEien mit i^r in bemfelöcn .^aufe nnb ärgerte 5prct Beftänbig baburd^, ba^ e§ in if)r

3immer tarn unb i'^r bai für fie Beftimmtc f5«tter toegfra^. ^^ret nierfte balb, ba§ mit bem Iteinen

©efc^ö^fc nicf)t§ anäufangen fei, unb tüar biel p gutmütf)ig, um ©etualt ju gebraut^en. S)e§^al6

leerte fie, fobalb il^r (Steife öorgefe^t Ujurbe, rafc^ i'^ren 2;eIIer ab unb berBarg bie beften 33iffert

unter bem 2:ifc^e. 6inige§ lie^ fie aber immer auf bem 3;if(f)e liegen, jebenfall§, um bem anberen

^&^ä)tn glauben ju mai^en, ba| bieg aKe§ fei, ttja§ übrig geblieben. S)ann betüa(i)te fie i^re ber=

borgenen ©(f)ä^e unb erlaubte bem ßä^c^en, ruf)ig bie ütefte auf bem ZtUtx ju berje'^ren. 6obalb

jene§ aber feinen junger gefüllt l^atte, trug fie alle§, ma§ fie bcrftecft ^atte, lieber auf ben 2:etter

unb berjel^rte e§ bort in fjrieben. 3ii^filen bebedtc fie ben 2:etter fogar mit ^a^jier, Züiijtxn ober

bergleii^en. Segen manche Xi)mt mar fie au^erorbentlid) freunbUc^, unb mit einem jungen

^unbe, einem Äaninrf)en unb einei^i Äampf^a'^ne (Machetes pugnax) lebte fie in ber größten

^reunbfd^aft, Wix aber blieb fie bod) unter aUtn Umftänben am meiften gemogen, unb toenn ic^

pgegen mar, fra^ fie bto§ bann, tuenn fie bie§ in meiner unmittelbaren 9Zäf)e tl^un fonnte."

3lu§ all bem gel^t I)erbor, ba§ bk ^a^en bie fji'eunbfd^aft beä 9)lenf(^en im boEften ©rabc

berbienen, fotbie ba§ e§ enblic^ einmal 3eit toäre, bie ungerechten 9)hinungen unb mißliebigen

Urt^eile über fie ber SBa'^rlieit gemä^ ju berbeffern unb ju milbern. ^uiifirt; bäudit mic^, foUte

man au(^ bem 9lu|en ber Äa^en me^r 9{e(^nung tragen, al§ gemö^nlid^ ju gef(^ef)en ^jflegt. 2öer

niemals in einem baufälligen ^aufe getool^nt tjat, in melcliem Statten unb 9Jtäufe nad^ ^erjen§*

luft i^r 2Befen treiben, mei| gar nicf)t, mag eine gute Äa^e befagen mill. |)at man aber jahrelang

mit biefem Ungeziefer jufammengelebt unb gefeiten, toie ber 33ienfcf) il^m gegenüber bottfommen

o'^nmäcf)tig ift, l^at man ©diaben über ©diaben erlitten unb fic^ tagtäglidö toieberl^olt über bie

abfd)eulid)en 3^ager geärgert, bann fommt man nac^ unb nad^ ju ber 3lnfid^t, ba^ bie Äa^e eine§

unferer atlertDid£)tigften .g)au§t!^iere ift unb be§|alb nid^tblo^ größte ©^onung unb Pflege, fonbern

aud^ 2)an!bar!eit unb ßiebe berbient. 9Jlir ift bie allbe!annte @efd)idE)te bon bem jungen @ng=

länber, tueldlier mit feiner Äa^e in S^nbien ein gro^eg ©lücE madl)te, gar ni^t unma]^rfdf)einlid^,

meil ic^ mir red)t tüof)l beuten fann, mie innig erfreut ber bon ben Statten gepeinigte ilönig gcmefen

fein mag, al§ bie ^a)^t be§ gremblingg eine graufame 9tieberlage unter feintn bigl^er unüber»

minblic^en f^einben anrid^tete. ©d^on ba§ SSorl^anbenfein einer ^a^e genügt, um bie

übermütt)tgcn Sioger ju bcrftimmen unb fogar jum 9lu§juge p nötl)igen. 2)a§ i^nen auf

©d^ritt imb Stritt nad)fc^teid^enbe 9laubtf)ier mit ben nad£)t§ unl^eimlid^ leud^tenben klugen, ba§

furd)tbare ©efdEjöpf , toeld^eS fie am ^alfe geparft ^at, e'^e fie nod^ etmaS bon feiner 9ln!unft

gemer!t l^aben, flö^t i^nen @rauen unb ßntfel^en ein; fie jie'^en bal)er bor, ein berartig gefc^üljtcS

$au§ au berlaffen, unb tl§un fie e§ nid^t, fo toirb bie Äa^c aud^ auf anbere 2Beife mit il^nen fertig.

3)läufe berfc^iebener 3lrt, namentlid^ .^au§= unb gelbmäufc bilbcn bag beborjugte ^fagbmilb

ber ^a^e. 9ln Statten magt fidt) nid^t jebe, aber bod) bie gro|e ^JJte'^rjat)l; ©^ji^mäufe fängt unb

tobtet fie, menigftenä fo lange fie jung unb unerfafiren ift, fri^t fie ober nic^t, meil i^r ber

^Jtofd)U§gerud^ jumiber fein mag, lä|t fie, älter gemorben, aud) unbel^eltigt taufen; (Sibed^fen,

©d)langen unb ^vöfd^e, SJtaifäfer, ^eufd^reden unb anbere Äerbt^ierc berjc^rt fie jur Slbmed^i»

lung. Sei it)rer 3agb betunbet jebe ^a^e ebenfo biel3lu§bauer alä @efd£)irflid)feit. „Sfdf) |abe fie",

fd)ilbert Senj, „öfter§ bcobadt)tet, toenn fie fo auf ber fiauer fi^t, ha^ fie mcl)rere äufammen=

gcliörige Dtäufelöc^er um fic^ T)at. ©ie lönnte fid^ gcrabe bor ein am Staube beä ©auäen ftel^enbeg

l^infe^en unb fo aUt leidet überfd^auen; ta^ tt)ut fie aber nid^t. ©e^te fie fid) bor ba§ Sod), fo

mürbe aud) ba§ 5}täu§d^en fie lcid)ter bemerfen unb entmeber gar nic^t l^erauäge^en ober bod^

]ä)mU äurüdäuden. ©ie fe^t fid) alfo mitten ätoifd^cn bie Eingänge unb menbet 9luge unb C^r
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bcm 3U, in beffett 9läl)e fic^ unter bcr @rbc ettoag xül^tt, iooBei fie fo fi^t, ba^ ba§ l§erau§»

fommenbe ©efdiöpf itjx ben 9tü(icn htjxtn mu§ unb befto fidlerer ge^arft föirb. (Sie fi^t fo unÖe=

njeglti^, ba| felbft bie jonft \o tegfame ©i^tüanjfpi^e [ic^ nidjt xuf)ü: e§ fönnten aud) burd) it)rc

S3eh)egungen bie 9Jläu§c^en, toetc^e nad^ leinten fievaug ttiotten, eingcji^üc^tert toerbcn. ßommt
bor ber ^a^e ein 3!Jläu§c£)en ju 2age, fo ift e§ im 3lugenl6IicEc gepacft; fommt ein§ I)inter it)r t)er=

ou§, fo ift e§ ebenfo fd)nett ergriffen, ©ie l^at nic^t Blo§ ge'^ört, ba^ e§ l^erau§ ift, fonbern auc^

fo genau, aU ob fie fäf)e, too e§ ift, toirft fie fid^ bli^fdinell l^crum unb ^at e§ nie fet)lenb unter

itiren Tratten." 2ltg äünftige§ StauBtl^ier lä^t fie fi^ freilid) aud^ Uebergriffe ju (Sdiulben

!ommen. ©ie nimmt mand)e§ SSögeld^en toeg, fo lange e§ not^ jung unb unbeplflid^ ift, toagt

fid§ an jiemlicf) gro§e <^afen unb fa^t ertooc£)fene ober ermattete 9fiebt)ü]^ner, lauert auc^ loo^t ben

Äüd^tein ber ^au§^ü|ner auf unb legt fid) unter Umftänben fogar auf ben gifc^fang. SDer ßöd)in

berurfad)t fie biel 3lerger, ha fie ifire ^ngel^örigfeit jum ^aufe baburc^ betl^ätigt, bo§ fie ben

©peifefdiranf ^jlünbert, mann immer fie fann, ^^xt 9iü^Iic§!eit megen aE bem aber „eine fe'^r

bebingte" ju nennen, mie ©iebel e§ getl^an, ift miberfinnig. 2)ie ©ummc be§ 9lu^en§ entfcfieibet,

unb fie übermiegt in biefem gälte allen erbenlüd^en ©droben bei meitem.

6§ ift erftaunlidf), toa§ eine Äa^e in ber 35ertilgung ber Ototten unb 9Jlöufe ju tl^un bermag.

Sohlen bemeifen; be§l§alb mitt ic^ ba§ @rgebni§ ber Senj'fi^en Unterfud^ungen unb ^Beobachtungen

l^ier mittl^eilen: „Um ju miffen, mie biet benn eigentlid) eine Äo^e in itjxtm ^Jläufebertilgungg»

gefd^äfte leiften fann, l^abc ii^ ba§ öu^erft mäufereidCie S^al^r 1857 benu^t. ^ä) fperrtc

ätoei femmelgelbc, bunller getigerte -^albangoraIa|d)en, aU fie ai^tunbbierjig Sage alt maren,

in einen fleinen, p fold^en S5erfu(^en eingerichteten ©tott, gab i!^nen täglich Tlilä) unb 35rob,

unb baneben jeber bier bi§ äe'^n 3!Jtäufe, meldfie fie jebe§malrein auffraßen. 21I§ fie fed^Sunbfünfjig

Sage alt toaren, gab id^ jeber nur 9Jtilc§ unb baamifd^en bierje'^n auSgemad^fene ober jum S^eil bod^

menigften§ l^albtoüdifige SJläufe. 2)ie Äd^d^en fragen aEe auf, fpieen nid^t§ mieber au§, befanben

fid^ bortrefflid^ unb l^atten am folgenben Sage i^ren getoö^nlid^en 5lbpetit Äurj barauf

fperrte id^, al§ bie betankten 5Jläufefreffer entlaffen toaren, in benfelben ©taE abenbä neun Ul^r

ein breifarbige§ fünfunbein'^alb 9Konote alte§ ^albangoraIä^c£)en unb gab il)m für bie 9lad£)t

!ein ^^utter. S>a§ 5r§ierd§en mar, toeil e§ \iä) eingefperrt unb bon ben ©efpielen feiner Sfugenb

getrennt fal), traurig. Slm näciiften ^Jlorgen fe^te id£) i^m eine 9Rifd)ung bon l^alb 9Jlild§, l^alb

äöaffer für ben ganjen Sag bor. ^ä) l^atte einen S3orratl^ bon bier^ig ^^elbmöufen unb gab il^m

babon in 3h'ifc^enräumen eine Slnja^t. 2ll§ abenb§ hk ©lode neun U|r fd^lug, alfo toä^renb

ber 24 ©tunben il)xn ©efangenfc^aft, l^atte fie jtoeiunbätoanäig 9Jläufe gefreffen, toobon elf

ganj crtoadE)fen, elf l^albmüd^fig maren. S)abei fbie fie nic^t, befanb fid^ fe'^r mo'^l.

Sn jenem ^a1)xt toaren meine Äa^en Sag unb 9lad^t mit 3Jtäufefang unb 9Jläufefra§ befd^äftigt,

unb bennod^ fra^ am 27. ©eptember nod^ jebe in 3eit bon einer l^alben ©tunbe ad^t 2Jtäufe, bie

i^ i'^r ejtra bortoarf 5lac^ foli^en ßrfal^rungen nel^me iä) beftimmt an, ha^ in reid^en

2)taufcja^ren jebe mel^r al§ l^albtoüdfifige Äa^e im S)urci)fci)nitt tägltd^ 20 9Jtäufe, alfo im Saläre

7300 9Jläufe berje^rt. f^ür mittelmäßige SJtaufeja'^re red£)ne id) 3650 ober ftatt ber SRöufe ein

3lequibalent an ^iatten UebrigenS ge'^t au§ ben foeben angefü'^rten S3eobad§tungen fotoie

ou§ anberen, bie man leicht bei ßulen unb S3u§aaren, toeld^e man füttert, mod^en fonn, l^erbor,

baß 5Jläufe fet)r menig 9lal)rung geben; fie fönnten fonft ni^t in fo ungeheuerer 9Jlenge o'^ne

©d^abeu berfc^ludt merben".

Slber bie ^a^tn nü^en oud^ in anberer 3Beife. ©ie freffen, tüie bemerft, nidfit attein fd^äblid^e

Äerbtljiere, fonbern tobten auä) ©iftfc^fangen, nid^t bloß Äreujottem, fonbern felbft bie fo überaus

furd)tbare ^lapperfd^lange. „^tf)x al§ einmal ^dbt ici) gefeljen", fagt 9tengger, „baß bie^o^en

in ^paragat) auf fanbigem unb grailofem S3oben Älapiperfdfilangen berfolgten unb töbteten. 53lit

ber iljuen eigenen (Semanbtl^eit geben fie benfelben ©daläge mit ber^Pfote unb meid^en l^ierauf bem

©prunge il)re§ geinbeä au§. 9toEt fid^ bie ©d£)lange äufammen,- fo greifen fie biefelbe lange nid^t
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en, fonbem ge'fien um fic l^erum, Big fie mübe toirb, bcn ^opf naä) i^ntn ju breiten. S)ann aber

berfe^ett fie \i)x einen neuen ©i^tag unb springen fogteid^ auf bie «Seite, ^tiel^t bie ©erlange, fo

ergreifen fie biefelfte Beim ©cfittjanje, gteicf)fam, um mit le^terem ju fpielen. Unter fortgefe^ten

$Pfotenf(^lägen erlegen fie getüö^nlid^ i^ren i^einb, ei|e eine ©tunbe öergel^t, Berü'^ren aöer niemals

beffen i^U\]ä)."

.^ier unb ba, öeifiJielSmeifc in ^Belgien unb im ©c^toarämalbe, jucktet man bie Äa^e :^autit=

fä(^ti(^ i!^Te§ f5fe!tte§ tcegen. S)ic ©i^warämälber Säuern Italien, nad^ SBcinlanb, BefonberS

einfarbig fc^njarje unb einfarbig graue („blaue") Äa^en, tobten fie im SBinter unb berlaufen bie

gelle an l^erumjie'^enbc ^änbler ju guten ^preifen. ^n Belgien fotten \iä) 2)ienftboten beim 2ln=

tritte il^reS S)ienfte§ auöbebingen, eine %n^af)i öon Äa^en ju gleichem 3toe(fe Italien äu bürfen.

5Die Sfelle ftnb namentlich bei (Süblänbern fel^r beliebt, ©elbft ba§ j^ki\d) tann SSermenbung

finben, fott fogar rec^t gut fein. „S)er Äa^euäiemer", berid^tet mein mertl^er f^reunb ©eoffro^

Saint .^ilairc gclegentlii^ ber ©d)ilberung eineä SJlittagSeffen tt)ö§renb ber SSelagerung bon

5part§, „mar fel^r föftlid). S)iefe§ mei^e Of^cif^ ^ot ein angenehmes Slnfel^en, ift jart unb erinnert

im ©cfc^matfe einigerma^n an falteä Äalbfteifc^." 2luc^ in biefer |)infi(^t olfo nü^t bie Äa^e.

3fd) ben!e nad^ öorfte^enbem im 9te(f)te ju fein, toenn ic^ für bag fo oft ungered)t bel^anbelte

2;i^ier ein gute§ Söort einlege. „2öer eine ^a^e l^at", fagt ßenj, „toelt^e nad^ Äinbern Iro|t unb

Beip, überall Stijpfe unb Sieget jerbrii^t, S3ratmürft(^en, iSutter unb gleifd) babonträgt, Äü(i)lein

unb junge SSad^ftetäcn ertoürgt, nie unb nirgenbg eine 3Jlau§ unb 0iatte fängt, ber tl^ut fcl^r h)ot)l

baran, trenn er fie je e^er je lieber erfc^lägt, erfc^ie^t ober erfauft. SBeft^t aber Sfemanb ein ^äljd}eu,

toelc^eö ber SieblingSgefpiele ber Äinber ift, nirgenb§ im .g)aufe ben geringften ©c^aben tt)ut unb

Stag unb 9lad£)t auf 9Jlau§= unb Siattenfang gel^t, ber l^anbelt fetir toeife, toenn er c§ aU feinen

2Bol)tt^äter l^egt unb pflegt."

Unter ben ^ranfReiten ber Sta^t ift bie Sfiäubc bie l^äuftgfte unb gefäl^rlid^fte, toeil fte an=

fteilt unb oft töbtlid) toirb. ^aä) ßen^ l^eilt man fie mit ©ct)roefelblumen, meldie auf ein red)t

fettes 33utterfläbd^en geftrid)en tnerben. S)iefe§ jerfc^neibet man bann in Söürfel unb öerfüttert

c§. @§ fott fogar fel^r gut fein, einer gefunben Äa^e einmal in i^rem ßeben ©cf)mefelfläb(i)en al§

JBorbeugemittel ju geben. S?on Ungeziefer leiben bie Äa^en ni(i)t bebeutenb, unb ber SSanbtuurm

!ommt anä) äiemlid^ feiten tjor. 2Ran Vertreibt i^n burc^ bie Äörner t)on ^ogebutten, tuelc^e man
tjerfüttert, ober buri^ einen Slbfub tjon Äuffoblüten.

S)ie Äa^e (Felis maniculata domestica) ^at tocnig Spielarten. S5ei un§ finb folgenbe

fjörbungen getDöl)nlid§ : ©infarbig fc^ttjara mit einem toei^en ©tern mitten auf ber S5ruft; ganj

tDei§; femmelgelb unb fud§§rot^; bunfler mit berfelben gäi'bung getigert; einfach blaugrau;

l^etlgrau mit bunllen ©treifen unb breifarbig mit großen tüei^en unb gelben ober gelbbraunen

unb lo]^lf(i)tDaräen ober grauen fyleden. S)ie blaugrauen finb fel^r feiten, bie l^eHgrauen ober

e^perfa^en gemein; boc^ muffen bie ed^ten fd^marje fjupallen unb an ben Hinterfüßen fdimarje

©o'^len l^aben. S)ie fd)önften ober bie 3ebrala^en l^aben bunfelgraue ober fdimarabraune 2;iger=

äeid^nung. 6igentt)ümlic^ ift, baß bie breifarbigen Äa^en , meldjc an einigen Orten für ^ejen

angefe:§en unb bes^lb erfd^lagcn toerben, faft auSna'^mSloä meibtid^en @efd)led^teS finb. ^eine

garbe erbt übrigens fort, unb bei einem einzigen SBurfe lönnen fo t)ielc tjerfd^iebene Färbungen

tjertreten fein, als ^ungc finb. S)al^er f)dbzu. biefe Färbungen aud^ leinen tl§ierfunblidt)en Sßcrt^.

3llS Dtaffe im eigentlidf)cn ©innc beS SöorteS faßt mau altgemein bieSlngorafa^e (Felis

maniculata domestica angorensis) auf, eine ber fd)önften Äa^en, meldte eS gibt, auSgeaeid^nct

burdEi @röße unb langes feibenmeii^eS ^aar, öon rein toeißer, gelbtid^er, graulicfier ober aud^

gemifd^ter f^ärbung, mit fleifd^farbenen ßippen unb ©ol^tcn.

©S mürbe bereits ermäl^nt, baß ^attaS geneigt ju fein fd^eint, ben 5Jlanül als ©tammbatcr

ber Slngorafa^e anjufel^en, obglcid^ te^terc in il^rer ©eftatt tuefenttid^ fic^ unterf^eibet. i^i^ingcr,
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ttjelc^er ^allaS Beitreten mörfite, nlläxt fie aU 6rjeugni§ einer Äreujung atoifd^en ^Kanüt uub

^ausfa^e, ol^ne jebod) bafür irgenb h)eld)e Unterftü^ung beibringen 3U fönnen. 5Jlir erfd)eint e§

am n)a]^rfc£)einlici^[ten, ba^ fie niif)t§ anbere§ ift al§ eine au§ ©ebirgigegenben l^errü^irenbe^uditroffe,

tt)eld§c fic^, infolge flimatifd)er 6inn)ir!ung, noci) unb nadE) fierauöbitbete unb i'Eire 5Jler!niaIe ber»

erbte, ütabbe fat) im ©üben ©ibirien§ immer nur fd)ön graue ober blaugraue 3lngoraIa^en. S)ie

erften traf er bereite in bem ©töbtd^en 5tjumen, toenig öftlid^ öom £)ftabl)ange be§ Ural, anbere

famen il^m in ben ruffifdien 51nfiebelungen ^u @efid)t; boc^ toaren bie S^'^iere aud) l£)ier fettener aU
bie gcn)öl)nli(^en ^au§Ia^en. Db jene toirfüc^ aug^lngora ftammen, tüie man annimmt, laffei^

bal)in geftellt fein; meines Söiffenä fel^It über ba§ eigentlid)e S5aterlanb noc£) jebe Äunbe.

SlllßOtafalje (Felis maiiiculata domestica angorensis). Vt Itatütl. (8rB§e.

Sfm S^ergleid^e jur ^augfa^e gilt bie 3Ingorafa^e alä faul unb träge, ober aud^ al§ befonber§

Ilug unb an^änglid}: innjiefern le^tereS begrünbet ift, loei^ iä) nid)t.

S5on ber Sfnfel 3Jlan flammt eine onbere Slbart — Siaffe !ann mon faum fagen — ber ^au§=

fa^e, bie©tummelf(^lDanä= o^^^ 9Jlanfa|e (Felis maniculata domestica ecaudata), ein

feinesmegä l^übfd^eg, toegen feiner f)6^zn, Ijinten unber'^ältniSmä^ig enttoicEelten SSeine unb beä

fyel^len be§ ©d^toanäeg bemerfen§mert{)e§ ^tljier, öon berfdiiebener f^ärbung.

9Jtögli(^ertoeife l^at ^i^inger 9iec^t, toenn er annimmt, ba^ bie ©d^toanalofigleit eine golge

!ünftlic^er SSerftümmelung ift, tt)etd)e fid^ bererbte unb äu einem ftänbigen 5Jlerfmale auSbilbete.

3ll§ einen urfprünglid^en SJtangel barf man ba§ ge'^len be§ ©d^toanäeä jebenfallS nii^t auffaffen;

benn bie erfte Äreujung mit einer getoö:§nlic^en ^au§fa^e erhielt 2funge mit ©d^njönäen. 2öein=

lanb unb ©dimibt berid^ten bon einer ©tummelfd^tuanäla^e be§ granffurter 2:^iergarten§,

meldte, nad^bem fie mit einem gefd^toäuäten gelben ßater fid^ ge|)aart, 3funge Ujorf, öon benen einige

l)odf) geftellt unb fd^tüanjloS toaren ujie bie SJiutter, anbere niebrige 35eine unb lange ©d^toänje

l^atten wie ber SSater. 6in Söurf beftanb auä brei Sfungen mit langen, einem mit mittellangem

unb äWci mit ©tummelfdEitoanäc, ein anberer ou§ brei Sangfd^mäujen unb einem Äurjfcf)lüanäc, ein
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brittcr an§ brei Sangfc^tüänjeu k. „6inc onfänglid^ aufgetauchte SSermutl^ung", fagt (St^mibt,

„ba^ ba^ 5)]uttert^iei- htn gel^tränjten 3fungen bie S(i)trä»3e ab6ei§e, Beftätigte \\d) bei genauerer

Unterfud)ung ber (Ba<S)t nic^t." 3(ut i>en Sunbainfeln unb in ^apan faf) ^Jlarteuä ^a^en mit

öerj^iebenen Sc^ioauäabftufungcn, unb Äefjel erjäl^Ite SBeinlanb, ba^ bort, insbejonbere auf

©umatra, atten Äa^en, betjor fic ertoad^fen finb, bie urfprünglicf) borfianbenen ©c^njänje abfterben.

SSefonbcreä ©ewid^t barf alfo auct) auf bie ©(^toonälofigfeit ber Äa^e nic^t gelegt »erben.

33on ber Manfa^e bemerft Söeinlonb, ba§ fie eine unermüblic^e S3aum!(etteriu ift, öermögc

ber ^üt)en .g)interbeine gonj auBerorbentlic^e Sä^e bon 3Ift ju 2lft au§füf)ren fann unb baburd^

ben SJögcln Diel gefä^rlid)er tüirb aU bie ^auäfa^e genjö^ntic^en ©(i)tage§. „3)arau§ folgt, ba^ c§

nicEitä weniger aU föünf^enötoertf) ift, biefe ungefd^hjänäte Äa^c aucf) in S)eutfct)Ianb einzuführen."

9Ingora = unb ©tummelfd^njanata^e finb bie befannteften 9taffen unfereä .^ina. Slu^erbem

fpridit man nod) öon ber^artl^äuferfa^e, luetc^e fid^ burc^ lange», hjei^eg, faft moüige§ ^aar

HH»ftIlo^e (Felis viveidna). V» notütl. ®r56«. («Rad) Slöolf.)

unb einfarbig bunfelbläulid^ graue Färbung au§äcid^net, unb bon ber il^r ä'^nlic^en Äi^oraffan»

fa^e au§ ^^erfien. Söeniger befannt finb: bie fumanifd^e Äa^e aui bem Äaufafuä, bie rotl^c

SoboUfer Äa^e au§ Sibirien, bie rot^e unb blaue Äa^e bom 5lap ber guten Hoffnung, bie

cf)inefifcf)e ^a^e, »eldie langet, feibcnrteid^eä ^aar unb l^ängenbe Clären toic ein S)ad^ö^unb

l)at, bon ben ßintool^nern gemäftet unb gegeffen hjirb unb, bjie id^ oben berichtete, biefelbe ift, njeld^c

oSä 5loufd)tt)oarc ju ben ^iliafen ge^t k. 5Jlöglid), "iio!^ einjelne biefer le^tgenannten Slbarten

Ißtenblingc finb, bon hjeldjen 3lrtcn toei^ man freilidt) nid^t. 2)a^ fid^ bie $au§fa^e aiemlid^

leidet mit anberen ^a^en ^3aart, ift ertüicfen. ©ead^tcte 9laturforfd)er f)aben fogar behauptet, ba^

fie fid^ mit bem |)auömarber |)aare unb Sfunge erzeuge, toeld^e biefem in ^ai^öe unb 3ci«^nung

auffattenb gleichen foHen.

6inc fd^lanfe Äa^c SEnbicnS bertritt nad^ ber 5lnfid^t @ra^'§ eine bcfonbere ©ippe, beren

IJlamen Viverriceps mit 5!)tarber!a^e überfe^t toerben mag , obmol^l h)ir unter Viverra befannt=

üd^ nid^t bie 5Rarber, fonbern bie Sd^leidifa^en berfte^cn. S)er berlängerte Äopf, bie runben,

^jiufeUofen O^ren, ber fpaltförmige Slugenftern, ber mitteltange, jugefpi^tc ©(^manj gelten al§

bie äu^erlid^cn, einige nid^t eben er^eblid)e ©igentpmlid^feiteu be§ ©dE)äbel§ ali bie anatomifd^en
®re 1)111, Sljicrlfbcn. 2. aufläge. I- 31
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Äenn3ei($en bei* ©rup^je, tüett^e tnir unBebenflici) ben ^a^cn im engeren ©inne einrci'^en bürfen,

npeil bie Slbtoeid^ungen bon bem allgemeinen Äat^enge^räge feineätoegS größer erf(i)einen aU Bei

anbeten Wirten biejcr in fo 'i)o1)im ©rabe üfiereinftimmenben ^^arnilie.

Die 2;ü|)fel= ober Söagatifa^e, 2:arai ber^nbier (Felis viverrina, F. viverriceps,

bengalensis , himalayana nnb celidogaster, Viverriceps viverrina) , erreicht laum bie ©rö^c

unferer Söilbfa^e; il^re 2eiBe§Iängc Beträgt ungefäl^r 1 3Jieter, h)oöon 20 16i§ 22 ßentim. auf ben

<Bä)tDani ju rechnen finb. ^m 35ergtei(f)e jur le^tgenannten erfd)eint fie geftrecfter geBaut nnb

merflic^ niebriger geftellt, aud^ flein!öpfiger unb fc£)mä(^tiger. S)ie ©runbfärBung ift ein \^'mtx

äu Be[timmenbe§ @eIBlid)grau, toel(^e§ Balb mel^r in§ (SrauUd^e, Balb me'^r in§ 33räunli(i)e jpiett,

je nadibem bie 3}tittelfärBung ber an ber Söuräel buttfelgrauen, in ber 5!Jlittc gelBlii^en, an bcr

©pi^e Bräunlid)en ober fc^toarjen .^aare mel^r ober minber jur (Geltung gelangt. UeBer bie ©tim

berlaufen jnjei au§ bic§tftelC)enben O^terfen geBilbetc «Seiten = unb brei weniger unterBrodiene

5JtitteHäng§ftreiien, toeldie fid^ im9iadfen in lönglidirunbe Stüpfelfledfen auflöfen, üBer bie Söangen,

tt)cl(^e toei§ti(^ ausfeilen toie bie OBerli^pe, ^e'^tc unb Unterfeite, äloei ununterBrorf)ene ©eiten=

ftrcifen. S)ie gan^e OBerfeite neBft Firmen unb ©c^enfetn trägt längtid^runbe bunfelBroune Bi§

Brounfc^hiaräe fJIecEen; bie Seine jeigen au§ frieden geBilbetc OuerBinben; ber ©din^anä ift ad)t Bi§

neunmal, unterfeit§ meift unterBroc^en geringelt. 3)a§ 3luge !§at erjgelBe, ba§Df)r, mitSlugnal^mc

eine§ eiförmigen l^eHen 9}littelflecfen§, fd^toarje, innen h)ei^li(^e ^JärBung. 33ietfa(^e 3lBänberungen

ber @runbfärBung unb ^ei^inung l^aBen berleitet, ©^lielarten unferer Äa^e al§ Befonbere 3lrten

äu Befc^reiBen.

S)ur(^ bie neueren Sorf(jungen ift fcftgeftetCt iüorben, ba^ bie Süjjfelfale ein tt)eitc§ ©eBiet

Betool^nt: i|r S5erBreitung§!rei§ be'^nt fic^ üBer ganj Dftinbien mit Geilon, ^e:pal, 33urma,

3!Jlata!fa au§ unb reid^t Bi§ fjormofa. ^n Senafferim ift fie gemein, in ben üBrigen Säubern tt)enig=

ften§ nid^t feiten; nur in ^^ormofa Begegnet man il^r, laut ©toin'^oe, toeil i^r eifrig nad^geftetlt

toirb, nid^t eBen oft. UeBer i'^r f^i^eiteBen mangelt genauere Äunbe; bod) fd^eint e§, ba^ fid^ ba§=

felBc öon bem ST^un unb SlreiBen anberer SBilbfa^en nid^t mefentlid) unterfdf)eibet. ©efangene,

nseli^e im ßonboner 5l!^iergarten gepflegt mürben, ttiaren fd^eu unb unfreunblidE), auä) eBenfo fi^ioer

äu Be^anbeln unb ju er'^alten toie anbere 2öilbfa|en, öon benen fie üBrigenä burdf) eine ]^ödf)ft

unangene'^me 9lu§bünftung , toeli^e il^re SeoBad^tung unb 5pf(egc äu^erft unBe'^aglid) machte, fel^r

p il)rem ^Jiadfjtfieile fidf) unterfdt)ieben. 9luf gormofa toirb baS toeidje, l)üBfdC)e gelt ber Süpfelfa^e

äu ^al§fragen unb 9luffdalägen bertoenbet unb öer^ältni§mä§ig tlieuer, mit biet Bi§ fünf SJlar!

nämlic^, Beja'^lt, fie eBen beg^^alB ununterBrod^en berfolgt unb me^r unb mel^r ausgerottet, toenig«

ften§ in allen BeBauten ©egenben, tuä^renb i^r bie Söalbungen be§ S^nneren , eBenfo gut hjie unferc

@eBirg§tt)älber ber äöilbfa^e, nod^ auf lange !^in 3uflud§t getoä^ren mögen.

6:§er al§ bie 2;üpfelfa|c lönntc mon ben ©errtal al§ S5ertreter einer Befonberen ©i^):|)c

gelten taffen, ^at i'^n aud^ ju fold^em erl^oBen, fi^lie^lic^ jeboc^ immer lieber mit ben üBrigen

Äa|en bereinigt, ©eftalt unb Söefen ftempeln i^n ju einem SUerBinbungSgliebe ^mifd^en Äa^en

unb £udC)fen. @r ift im ganzen fd§mä(i)tig geBaut, aBer l§od^ geftettt, fein ^opl länglid^, feitlid^

äufammengebrücft, megen ber auffaüenb großen, an ber Söurjel Breiten, an ber ©pi^e eiförmig

äugenmbeten D^ren aBfonberlid^ l^od^ erfdfieinenb, fein ©d^manj mittellang, fo ba^ er l^öd^ften»

bie ijerfe erreid^t, ha^ Sluge flein, merllid^ fd^ief gerid^tet, ber ©tern länglid^runb, bie S3e^aarung

äiemlidC) lang , bid^t unb rau^.

S)CT ©ertoat, bie SSufd^fa^e ber Slnfiebler am 35orgeBirge, 5tfdf)ui ber ©ual^eli (Felis

Serval, F. capensis unb galeopardus, Serval galeopardus, Chaus servalina), erreicht Bei

50 ßentim. ^ö'^e am Söiberrift eine ©efammtlängc bon 1,35 2Jleter, toobon etbja 30 Bi§ 35 Sentim.

auf ben ©ditoanj fommen, unb ift auf gelBtid^fal^lgrauem, Balb lidC)terem, Balb buniterem

©runbe tüpfelig geflecft, bie 9iafenfpi|e unb ber 9iafenrücEen fd^toarj, ber untere Slugenranb unb
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ein fc^nmler furjcr (Streifen jtoijc^en Slugc unb ^iafe l^eHgetb, ein fur^er fd^mater SängSfledf t)om

inneren Stugenranbe jur SBange toei|, baä D^r an ber SSurjet fahlgelb, übrigen^, ben cBenfo

gefärbten SJtittellängäfledE aufgenommen, fd^tuarj, baä 9lugc l^ettgelb. Ueber jebem 3Iugc Beginnt

eine au§ fteinen runben ^^ledfen gebi(bete ütei^e, welche über bie Stirn öerläuft unb auf Si^eitel unb

9iacfenficE) fortfe^t, berbreitert unb in größere, n)eiter auäeinanberftel^enbe ^tecfen auflöft; bajtöifc^en

fi^ieben ficf) jtoei fd^mälere Streifen ein, ftetc^e bie ^Jüttellinie galten, ebenfaliä batb in frieden fid^

.^ert^eilen unb mit ben übrigen f(^ief über ben dtüdtn laufen. 5Rit ber fpärlicEien Jüpfetung ber

äöangen beginnen anbere gterfenrei^en, toeld^e bie Seibeefeiten bebecfen unb mit ben unregelmäßigen

längSrunben glcdfen ber ©c^enM unb Seine bie ^eit^iiung be§ 2cibe§ l^erftelten. Äef)te, @urgel

j/i/i>v^r/ ccAwaymi,

©ernjal (Felis Serval). Vio natürl. «rB|e.

unb Oberbruft finb I6ei einjelnen ©tücEen ungeflecft, bei anberen burd^ Cuerbinben gejeid^net; ber

SdEitoauä ift an ber SBurjet längsgeftecEt, gegen 'tAt 6pi^e "^in bei einjelnen ©tücEen nur brei» bi§

biermat, bei anberen fec^§= bi§ achtmal geringelt, toie überijaupt bie3eic^nung bielfac^ abänbert.

Cbglei^ ber ©ertoal unter bem 9iamen S5of(^fatte ben l^ottänbifc^en 5lnfiebtem am S5or=

gebirgc ber guten Hoffnung fel^r toof)! befannt ift, fe^It un§ boc^ noc^ eine genauere Seben§=

befc^reibung. Söir toiffen, baß er ni(f)t bloß in Sübafrifa äiemlirf) t)äufig auftritt, fonbern aud^

im Söeften unb Dften fid^ toeit berbrcitet. |)ödf)ft toa'^rfc^einUct) fommt er in allen ©teppen»

länbern 3(frifa§ öor: in 3llgier %. 35. finbet er fi^ getoiß. %\\ unmittelbarer ^ä'§c ber Äa|)ftabt

trifft man il)n gegennjärtig nidit mel^r, too^l aber in ben SBälbern ober auf bem mit 23ufd^f|olä

beberften Sergen im Sfnneren beä 2anbe§. "^o.^ ^eu glin betoo'^nt er am oberen Söeißen 9lile aud^

felfige ©egenben, beren ©palten unb ^öl^lungen if)m bei S^age gute 3lufent]^alt§ortc gehjä^ren.

@r jagt unb toürgt .^afen, junge 3lntilopen, Lämmer k., namentlich aber ©eflügel unb gctjt

be§t)alb nad^tg gern in bie 2Jleicreien, um in fd^led^t berhia'^rten .^ül^nerftällen feinen SSefud^ ju

mad^en. S)ann fann er große SBerl)cerungen anrid^ten. S5ei 2:age l^ält er fidt) Verborgen unb

fc^läft. @rft mit ber Dämmerung beginnt er feine Siaubjüge. S)abei fott er fidf) al§ e(^tc j^a^e

jeigen unb toie biefe alle 2ift unb ©d£)tau^eit anttjenben, um feinen 9taub ju befd^leid^en unb burd^

plö^lic^e ©prünge in feine @en)alt ju bringen. 2Ran fie^t i^n fe^r fetten bei 3fagbcn, eben toeil

er bann üerborgen in irgenb einem ©d^lupftoinfet liegt; er roirb aber l^äufig in galten gefangen.

2)ie -Häuptlinge oftafrilanifd^er ©tämme tragen fein tJett otS Slbjeid^en föniglidjer Söürbc; ber
31*
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©ultan bon ©anfifiar fteHt i'fin at§ 6innl6ilb. feiner 9)tad)t unb ©rö^e lefienb jur ©t^au, üerjdienft

it)n übet auä) an SBütbenträger feine§ 9flei(^e§ ober ort Europäer, benen er einen 25en)ei§ jeiner

@nabe geBen njiH. S)a§ fjleifd^ be§ 2:^iere§ toirb in Dftafrifa too'^l nur öon ben 50lat)ammcbnnern

berfrfiniäl^t, njö'^renb alle l^eibnijd^en ©tomme e§ gern genießen: ©f efe erl^ielt tion einem @in=

geborenen Unigoro'g einen jungen ©ertoal unter ber S3ebingung jum 6e|d)enfe, bie ila^e, faüä fie

fterben foltte, aU Seiche il^rem frü'^eren Eigner äurüdfjugeben , toeil biejer nic^t um ein gute§

5Jiittag§ma'^l fommen tooüe.

S^ung eingefangene ©errtalg toerben, entfpred)enb Be'^anbeÜ, Balb fel^rjal^m; alt eingefangene

bagegen Bel^alten, laut Äerften, längere 3eit bie öoEe Unbänbigfeit i^re§ ®ef(i)tec^te§ Bei, toBen

h)ie unfinnig im Käfige uml^er, fou(i)en unb äifct)en, foBalb fie einen 9)lenf(^en getoal^ren, unb finb

jeberjeit gerüftet, im gelegenen 5tugenblidfe einen toofilge^ielten 5]3ran!enfd)tag ju öerfe^en. S)od)

au(^ üBer fold^e SBilbtinge trägt jtoedEmälige 35el)anblung fd)Iie^lic3^ ben ©ieg baUon, ba ha^

Söefen be§ jT^iereä ein t)er"^ältni§ntä§ig gutartiges ift, ©in tt»ir!(id) ja'^mer ©ertoal ää'^tt ju ben

UeBenStoürbigften Äo^en, ^eigt \iä) banfbar gegen feinen Pfleger, folgt if)m nad), fdimiegt fici) an

i'^n an, ftreift on feinen Äteibem l^in unb fd^nurrt babei loie unfere <^au§!a^e, fpielt gern mit

2)ienf(^en ober mit (5eine§gleid)en , aui^ mit ficf) felbft unb !onn fid) ftunbentang mit Äugeln

16efd)äftigen, bie man i§m jutoirft, ober fid^ burc^ ©pielen mit feinem eigenen ©c^toanäe t)er=

gnügen. Sjabei fc^eint er in feiner großen S3eh)eglid)feit unb ®efc§meibig!eit fic^ ju gefaEen unb

niac^t, ol^ne irgenb teeldie 3lufforberung, au§ eigenem StntrieBe bie fonberBarftcn ©:prünge. 9Jiit

xotjtm gleifdie lä^t er \iä) lange er'^alten, ja man fann i^n fogar an Äa^enfutter gen)ö|nen unb

il^m namentlidi burc^ SJlilc^ einen großen @enu§ t)erf(^affen. 35or 6r!ältung mu^ man t!§n fel^r

in 5ld)t nel^men. @in öon mir gepflegter, Joeld^er fc^on fo ^af)m geworben mar, ba§ er alle

S5efd)auer auf§ l)öd)fte erfreute, ftarb wenige ©tunben nac§ Eintritt eineS äöitterungött)ed)fcl§,

hjeld^er ben SSärmemeffer um 15 @rabe T^erabftimmte. @r xü^^rte bon ©tunbc an fein f^utter mct)r

an unb mar am anberen 5Jtorgen eine Seidie. S)a§ ^ett beä ©ertool fommt unter bem 9iamen

„afrifanif d)e 5ligerf a^e" in ben §anbcl unb mirb al§ 5pelämer! Benu^t, l^ält aber feiner 9iau=

l^eit toegen mit anberen Äa^enfetten feinen 35ergleic§ au§ unb ftep beSl^alb niebrig im 5|3reife,

gaft alte ^^laturforfdier ftimmen barin überein, hal^ man bie Sud^fe (Lynx) ol§ eine bon

ben übrigen Äa^en mo^l unterfd)iebene ©ippe betrachten unb bemgemä^ gefonbert aufführen barf.

(Sie fennjeic^net ber mä^ig gro^e Äopf mit bepinfelten Ol^ren unb, bei ben meiften 5lrten, ftarfem

SSarfenbarte, ber feitlic^ berfd^mäc^tigte, aber fröftigc ßeib, toelc^er auf l^ol^en Seinen rut)t, fowie

ber furje, bei ber Meijx^a^ ftummel^afte ©d^manj. 5lud^ ift ber le^te Unterbacfenaal^n nid^t brei=

fpi^ig, mie bei ben Äa^en, fonbem ätoeifpi^ig.

3ltte ©rbt^eile, mit SluSna'^me be§ fa^enlofen ^leul^ottanb, bel^erbergen Sud^fe, ßuropo altein

ätoei mo'^l unterf(^iebene Slrten. ©ie beiool^nen borjugSloeife gef(^loffene 2Balbungen unb in

i'^nen bie am fd^merften jugänglid^en Crte, finben \iä) jebod^ aud£) in ©teppen unb Söüfteu unb

fommen fetbft in angebauten ©egenben bor. SlEe ol^ne 3lugnal)me bürfen alä l^od^entmidCelte

Äa^en angefel^en merben, finb ebenfo raubluftig unb blutbürftig mie Seoparb unb ^jßantl^er, babei

crnft mie Söhje unb 2;iger, gefälirben ben SBeftanb be§ SQ8ilbeg unb ber ^augt^icre in Ijol^em

©rabe unb muffen al§ 9taubt|iere, meiere mel^r ©d^aben als 9iu^en bringen, bejeidEinet merben,

^^xt SebenStoeife, bie 2lrt, in meldf)er fie jur Sfagb auSge'^en unb rauben, untcrf(^eibet fid^, genau

entfprcc£)enb il^rer 3lu§rüftung unb i^ren Begabungen, in mandtier .^infidjt nid)t unmefentließ bon

bem ©ebarcn ber bi§ je^ gefd^ilberten SJermanbten, mic überl^aupt i^r ganjeS Sluftreten etmaS

abfonberlid^eS l^at. S)anf ber eingaben neuerer S3eobad^ter fennen mir bie 2eben§meife ber ^tx=

borragenbften 5lrten jiemlid^ genau unb finb bal^er im ©taube, bie 9iaturgef(^id§te biefer fo t^eil=

nafimSmerf^en Äa^en bon allerlei Söuft ju fäubern, mcld^er il^r bon früfierl^er an'^aftete.
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^a^tnluä)]t (Chaus) nennt &xa\) ^toti üeinc, niebrig gefteHtc Sud^fe, beten Ol^r^infel

nur angebeutet i[t, unb bcren ©i^toanj biä ju ben Werfen ^ernbreid^t. 2)ic eine bicfer Sitten (Lynx

Cliaus), njelc^c mögH(f)ettoeije in jnjei äetfäüt toetben batf, Bertolt Slfttfa, bie anbete (Lynx

ornatus) Oftinbien. Hebet bie ßebenätoeije bet etftettoä^nten |abc ic^ felbft 35eobad^tungen

gemacht; übet ba§ gteilebcn bcr jtoeiten toiffen toit jur 3cit nod^ nid^t ba§ getingfte.

S)et ©umpflud^g (Lynx Chaus, Felis Chaus, lybica, catolynx, affinis, dongolensis,

Jacquemontii, Katas, Ruepellii, marginata unb caligata) erteid^t ungefaßt bie ®tö^e unfcter

Söilbfa^e, 90 biS 100 ßcntim. Sänge nämlid^, ttjobon 20 bi§ 25 ßientim. auf ben ©d^njanj

€uin))f(u4S (Lynx Chans). Vt natUrl. (Sröge.

fümmen. S)er jiemlid^ rcid^e ^^elj l^at eine fd^toet ju Beftimmenbe Btäunlid^iat|tgtauc 05tunb=

fätbung; bie einzelnen .g)aate finb an bet SSutjel odfetgelb, in bet ^itte f^toatabtaun getingelt,

au bet 6pi^e mei^ obct gtaun}ei§ unb l^in unb Ujiebet jd[)iDat3 gefätbt. S)ie 3eid^nung beftetjt auä

bunfteten ©tteifen, wel^e befonbctä am SSotbet^alfe, an ben ©eiten unb SSeinen beutlid^et l^etöot»

tteten, ]o, toie auf unfetcr Slbbilbung etfid^tlid^ teitb. Uebet bie ©titnmitte bctiäuft ein futjet,

5iemli(^ btciter ©ttcifen, njeld^et ju beiben ©eiten öon fc^mdleten unb fütjeten begleitet toitb; über

unb neben ben Singen bemetft man anbete SdE)mi^ftteifen. 3)en ©d^hjanj jeid^nen oben fei^ä bi§

neun bunfle .g)albtinge unb bie fdlitoatje ©pi^e. S)ie Diäten finb au^en gtaugelb, innen röt^Udtigctb,

bie güße braunröt^tirf), bie Unterttieile f)eIlocfergelb gefärbt. Ser Slugenftem fie^t grünlid^gelb au§.

SBi§ in bie ^teujeit unterfd^ieb man ©umpf= unb ©ticfeltud^ä (Lynx caligatus); nad^

®rat)'§Unterfud^ungen etfdtieint e§ jebod^ wa^tfd^einlidl) , ba^ beibc nur Slbänbetungen einet unb

bcrjelben 3lrt barftellen.

S)er ©umpflud^S l^at eine tneitc SScrbreitung. @r betoo'^nt ben größten 2]f)eil Slfrifaä unb

©üb= unb Söeftafien, inäbefonberc ©üb= unb Dftafrüa, 9lubien, ßgtjpten, ^ßerfien, ©i;rien, bie

Sauber um bo3 ÄaSpifi^e 5Jteer unb ^nbien. S)en alten ©gtjptern njar er \ooi)l befannt, würbe
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auä) lüie bie^auäla^c einBalfamirt unb fein 2ei(^nam an l^eitigen Ovten Beigefe^t. @inäelne9latur=

forf(i)er neigen ju ber 5)ieinung, ba^ man in il^m einen ber ©tammbäter unjever .^auöfa^c ju

erfennen Ijabt, unb toolten getoiffe ^arbenjpielarten unfereg tg>inj aU Äreuäunggeräeugnijjc üon

itim unb ber ^au§= ober aber ber Umtutter ^^albfa^e felbft abgeleitet tüiffen. 2)a^ ber ©umt)f=

Iud^§ in i^nbien unb @gt)^ten ober «Serien äunjeilen mit ber ^au§fa^e \iä) paart, bürfte nad)

ben an ber2öilb!a^e gefammelten @rfal)rungen !aum in 3lbrebe gefteüt werben fönnen; gegen eine

unmittelbare 9lbftammung ber ^aug!a^e öon unjerem Suc^je aber jprec^en geh)ic£)tige (Srünbe, öor

allem bic bereits genügenb l^erborgel^obene 3le:^nli(^!eit öon x^alUa^t unb ^Jinj- 2luf bie S3er=

e'^rung, toeId)e bie alten ©gljpter bem ©umpfludife angebeif)en liefen, n)irb, betrep ber 5lb=

ftammungsfrage unferer .^auSla^e, befonbere§ ©eUjiiJ^t nic^t gelegt toerben !önnen; il)re Äa^en=

freunblicE)Ieit befc|rän!te fid) mo'^l faum auf bie eine 5lrt, fonbern erftredEte \\ä) über alle Heineren,

t^nen belannten SJertoanbten be§ al§ l)eilig era(i)teten 5r^iere§.

^ä) bin bem ©umpflucl)ie im 9Hltl)ale mel)rere ^Jlale begegnet. (5r i[t in ßg^pten eben feine

feltene ßrfd^einung; man bcmerlt iljn nur nid^t oft. ^n jenem Sanbe fel)len größere äöalbungcn,

in benen ein 9taubtl§ier \iä) öerbergen fönnte, faft gänäli(^, unb biefeä i[t beäljalb auf anbere

<5(^lut)fmin!el angetoiefen. SBie bie $iäne, toelc^e eigentlich ^rtifdien bem ©ellüfte ber äöüfte i'^re

,^öl)le l^at, oft lange 3fit im 9tö^ri(^t lebt, toie ©c^alal unb 3^U(^§ 3tiebgra§ unb betreibe

behiol)nen, fo lebt aud) ber (Sum:pflu^§ rul^ig an ä'^nlii^en Orten, ol)ne Befürt^ten ju muffen,

leidet aufgeftört ju hjerben. S)ie auSgebel^nten ©etreibefelber, toelt^e auf bem bom übermogenben

5iile getränften ©rbrei^ß angelegt tourben, alfo nic^t seittoeilig lünftlic^ überriefelt toerben,

finb boräugStoeife fein 3lufenthalt. 2lu^erbeni aber beföo^nt er bie großen fj^läc^en, meldte bidfiter

ober bünner mit einem jiemlid^ l§ol)en, fd§orffc£)neibigen0tiebgrafe, ber ^alf a (Poa cynosuroides),

bebecft finb, unb enblid^ bieten i^m bie troifenen ©teilen im 9tß^ridf)t ober aud^ fd^on bie 9to^r=

bidid^te, toeld^e an ben Ufern ber Kanäle fic^ l^in^ie^^en unb mand^e ^Jelber uniääunen, ernjünfd^te

?lufent|alt§orte. 2ll§ tc^ einmal na'^e "bti ber ©tabt @§nel^ burt^ einen ©arten fd^lenberte, fiel

mir eine in bem bid^ten @rafe ba'^infd^leid^enbe Äa^e nur i^reg großen Äo^jfeS loegen auf; benn

ber übrige Äör|jer toar in bem fd^offenben betreibe berftedt. 9Jlet)r, um ju unterfud£)en al§ in ber

2Reinung, eine milbe Äa|e bor mir 3U l^aben, fd^o| i(^ auf ba§ ST^ier, hjelc^eä mid^ feiner S3e=

ad)tung nid^t toürbig ^ielt. 6§ berenbete naä) toenigen, berjtoeiflunggbolten ©ä^en, unb id^ fanb

3u meiner Ueberrafd^ung, ba§ id^ ben©umpfludl)§, unb jmar ein ^iemlii^ auägemad^feneSSJlännd^en

erlegt l^atte. SJon nun an njurbe id^ aufmerlfam unb bemerlte be§lialb unfer 9iaubt]§ier öfter,

einen großen 2ud^§ fanb ic§ ru'^ig fid) fonnenb in einem Sto'^rgebüfd^e liegen; er entfam mir aber

tro^ einer ftarfen SJertounbung, meldte id§ i^m beigebrad)t ^atte. S)ie übrigen, ttjeld^e id^ bemerlte,

entflol^en regelmäßig, nodt) et)e iä) in ©d^ußtoeite an fie l^erangelommen toar.

S)er ©umpflui^g fdf)leid^t an ben befi^riebenen Orten ebenfo tool^l bei Xag al§ Wi 9lad£)t

umi^er, um S3eute ju machen. S)abei lommt er breift bi§ bid)t an bie S)örfer lieran, unb bie größeren

©arten in ber ^ai)t berfelben fd^einen i^m fogar befonbere Siebling§^)lä^e ju fein. Um if)n ober

hjenigftenS feine ©puren 3U bemerfen, brandet man eben nid^t lange auf ber 2fcigb l^erumäuftreifen.

SSenn man an ben 9tänbern bon ©etreibefelbern, auf 9tainen unb äöegen, njeld^e burd^ biefelbcn

führen, 5ld^t :§aben njill, gcioal^rt man il^n pufig genug. (5r fdt)leid)t nad§ ed^ter Äa^enart

leife unb un^örbar 3h)if(^en ben 5pflanäen bal^in, tt)eldE)c i:^n getoöl^nlid^ jum größten ^tl^eile ber=

fteden. S5on 3eit 3U 3eit bleibt er ftel^en unb laufdjt. S)abei bemegt er, toie unfcre ^augfa|en,

bie Dl^ren nad§ alten 9iidt)tungen l)in, befd^reibt mit bem ©d^toanje bie berfi^iebenen Biegungen

unb SCßinbungen, meldte bie ©eelenftimmung einer jagenben ^a^e be^eii^nen, unb äugt mit jenem

ru'^igen, faft ftarrcn 33lid, toelc^er unferem .giinje eigen ift, faft träumcrifd^ gerabe bor fid^ l^in.

S)er ©el^örfinn fdjcint il^n bei Sage jebenfaUä me^r ju leiten al§ fem @efid)t; benn bie ßaufdier

finb aud^ bei ber größten 9iul)e in beftänbiger S3eh)egung. 2)a§ geringfte ©eräufd^ änbert biefeg

träumerifd^e 3)a]^infc£)leid§en: ber ©umpflud^S erl^ebt hm ßopf, bie 2aufd)er riditen fid^ nad^
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furjcr, fc^neller SSeloegung ber bejeit^netcn Stelle ju, ber gonje 2ei6 budft fic^, berfc^toinbet boE=

fommen im ©rafe, unb fc^langenartig !riec^t ha% jt^ier auf bem SSaud^c an jeine S3eute l^cran,

iüeld^e tDof)l in ben meiften f^ötten in feine ©etoatt fällt. SBistoeilen fielet man aud^ auö bem

fd£)einBar ganj unbelebten Stiebgrafe f)erau§ mit einem gewaltigen ©a^c ein %i)itx in bie ^öl^c

fpringcn unb im näc^ften SlugenblicEe mieber öcrf^toinben : ber (5um^ftuti)§ l^at einen ßuftfprung

nad} irgenb einem SJogel gema(^t, meldlien er aufgejagt !§atte. ©eine S3eute beftel^t jumeift au§

5Jläufen unb ütatten, fobann aber au§ fleinen 6rb= unb ©d^ilfoögeln aÜer 3lrt, namenttid^ 2öüften=

f)ül^nern, Serc^en, 9iegenpfeiferu, Schilf = ober 9tiebgra§fängem ic. ^n ben ©arten ftic'^lt er ben

S3auern il§re ^ü^ner unb Rauben, in ben ü-ru(^tfclbern fcl)leicE)t er ben ^afen unb an ben 3Öüften=

Täubern ben ©pringmäufen nad^. ©rötere St^ierc greift er niemals an; menigftenä l^at mir

baöon fein einziger gella^ etma§ erjätilt; aud^ bem 9Jtenfd^en tt)cidl)t er immer furd^tfam au«,

fobalb er H)n BemerÜ, unb felbft berjenige, meldlien id^ öertt)unbete, »agte nid^t, mid^ anjufpringen.

©lei^ttio^l lüirb er öon ben ?lrabern alg ein fe^r böfe§ S^ier gefürd^tet, unb biefe Surd^t ^t fidf),

h)a§ ba^ Säi^crlid^fte ift, auä) auf bie Europäer übertragen. 5)tein S)iener erbreiftete fid^ nid^t,

auf einen fel^r f(^önen ©umpflud§§ ju f(^ie$en, ben er im ©etrcibc auftrieb, unb ein nabelfunbiger

9fieifegefä^rte be§ be!annten ©dl)riftfteHer§ 33ogumil @ol^ glaubte nun gar einen jungen

Sötoen in unferem „3;fd^au§" ju erblicEen, al§ er il)m auf ber Sfagb einmal begegnete. 2lngefd^offcn

unb in i>ie @ngc getrieben, hjei^ freilid^ auci) ber ©um^jflut^S fräftig fic^ ju bertljeibigen. S)ic8

erfuhr unter anberen ein S)iener S)ümid^en§, teeld^er einen Xfc^aug mit jmei fdt)led^t gejielten

©d)üffen bebadit ^atte unb ba§ bertounbete 2^ier greifen hjoüte. Se^teres tuartete bie 3lnlunft

feines fyeiube§ gar nidE)t ab, fonbern fprang ol^ne meitereS auf ben SJtann lo§, frallte fid^ an il^m

feft unb jcrfleifd^te i'^m ben 9lrm berartig , ba^ ber fc[)led)te ©d^ü^e monatelang an ben folgen

ber öerfe^lten £uci)§jagb ju leiben l^atte. S)emungead£)tet bel^aupte id^, ba§ ber ©umpflucf)§ ein

gauj liarmlofer Dtäuber ift, glaube aud^ annehmen ju bürfen, ba| er ebenfo öiel 9lu^en ftiftet toic

©dliaben anrid^tet.

befangene ©umpfludfifc finb feiten in unferen 3:^iergärten; id) tjabt bisher ^öd^ftenä fünf

bon i^nen gefel)cn. (Sie benelimen fi^ nacf) ?lrt anberer Söilbla^en, unfreunblid^ unb müt^enb,

wenn fie olt in ©efangenfd^aft geriet^en ober aber fc^led)t be^anbelt mürben, rul^ig unb gemütl^lid^

bagegen, toenn fie alä^funge unter bie33otmä§igfeit be§ 9Jlenfd)en famen unb eine liebeboEe Pflege

erfut)ren. S)a^ fie fold^er jugänglid^ unb i^rem Pfleger in '^ofiem ©rabe banfbar fein fönneu,

betoeift bie nadfifte'^enbe ^Jlitf^eilung meinet berel^rten fyreunbeS S)ümid^en. „(5ine§ 2age§, im

Stempel bon S)enberal§ mit ber 3lbna!§me bon Sfnfd^riften befdfiäftigt, l^örte idt) in einem ber l^interen

9iäume be§ Stempels ba§ SSetten meineä ^unbeS. 5£)emfelben laufd^enb, erfannte id^, ba§ e§ auä

einem unter!§alb be§ ^^^B'^o^^i^^ befinblid^en 9taume l^erfam; ber Stempel mu^te alfo aii biefer

©teCe ein Äellergefd£)o§ ^aben, hjeldlieS ii^ nod^ nid)t fannte. S)em 33eKen nadligel^enb, mar id^ fo

glüdli^, burd^ eine l^alb berfd^üttete Oeffnung in einen unterirbifd^en ©ang unb am @nbe be§=

felben in ben 3taum ju gelangen, in föelt^em ber ^unb fid^ mit einer Äa^e befdliäftigte, mel^r mit

i^x fpielenb al§ fie angreifenb. f^reilid^ fdfjien bai Z^'in auä) burd^auS nid^t fäl)ig, bem .^unbe

SCßiberftanb entgegenjufe^en, bielme'^r im S3erfd^eiben ju fein. 35ei genauerer SSefid^tigung fanb

fid^, ha^ id^ feine .^auSfa^c, fonbern einen jungen Sumpflud^g bor mir l^atte, tt)a§ mid^ aud^

feine§tt)eg§ SBunber nal^m, ba id^ le^terem bei meinen ©tr«ifereien in bem anfto|enben SBüften^

gebirge fe'^r oft begegnet mar unb i^n mieber'^olt in J^empelruinen mit bem fangen bon glebermäufen

befd^äftigt gefe^en l^atte. ßiner fold^en 3agb mar jebenfallS aud^ biefer „Stfc^aug" nad^gcgangen,

burd^ eine Deffnung in ben unterirbifd^en 9taum be§ Stempels gelangt unb nid^t mel^r im ©tanbc

getocfen, an ben glatten Stauern bie bebeutenbe ^ö!^e ju geminnen. ©elbft id^ mu^te, um roieber

an§ XageSlid^t ju fommen, mel^rere gro^e Steine l^erbeitragen unb meinen .^unb ju ber Deffnung

emporl)eben, um i^m bie fjreil^eit ju berfd^offen. 2)er l^albberl^ungertc Sumpflud^S erregte mein

^O^itleiben, mürbe beS^alb bon mir mitgenommen unb balbmöglid^ft mit SJlild^ unb fjlcifd^
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Betüirtet. Sfnfolgc tiefer @vtaT6ung, bietteic^t axiä) ber SBirtfamfeit bcr freien Suft, er'^olte er fic^

3U meiner ^xmht unb jum erfid^tlidien SSergnügen be§ .!^unbc§, weld^er jeber 33etDegung be§

geretteten unb gehjonnenen i^reunbeS mit 5t^eitna()me folgte unb fein äöo^lnjoUen gegen benfellien

hüxd) fortgefe|te SJerfud^e, mit i^m ju fpielen, äußerte. 2)er 2uä)§i ^atte, aU lä) if)u ergriff, leine

S3erfu(i)e gemad^t, fic^ miberfpenftig ju jetgen, öielmefir aüeg über fid§ erge'^en laffen, ttjar ^ei^=

l^ungeing über bie t|m gereid)te 5^a^rung l^ergefaHen unb geftattete e§, ba^ ic^ it)n aufnahm unb

liebfofte, ^n öoÜftem SJerftänbniffe be§ itjui erzeigten 2)ienfte§, blieb er öon je^t an mein unjer=

trennlic^er Begleiter, folgte mir auf ©d^ritt unb Stritt, nio'^in iä) mid) au^ menben modite, fprang

äu mir auf§ ^amet, menn iä) eine Steife antrot, burc^tüanberte fo mit mir gemeinfd^aftlicf) ben

größten S^eil 91ubien§ unb Ijiett fic^, toenn id) ftunbenlang 3tnf<^nfteii abna'^m, ununterbrodien

in meiner ^^iätic %üä) mit bem ^unbe blieb er freunbfd^aftlic^ tjerbunben: 3^"^ unb «Streit

ätoifd^en ben beiben lamen nie bor, loo^l aber fpielten fie töglicE) ftunbenlang in ber liebengtoürbig«

ftcn SBeife äufammen."

ßbenfo toie htn 2f(^au§ l^at man ben SSüftcnlud^S ober Äarafal (Lynx caracal,

Felis caracal, Caracal melanotis), ein fd)öne§ 2;f)ier bon 65 ßentim. 2eibe§= unb 25 ßentim.

©d^toanälönge, unter bem 9iamen Caracal jum SJertreter einer befonberen <Bippt er'^oben. ^^n

unterfc^eiben bon anberen 2u(^fen bie fc^lanle ©eftalt, bie "^ofien ßäufe, bie langen, fc^malen,

pgefbi^ten Clären, meiere toie bei ben norbifd)en 5(rten ber <Sibpc ftarfe 5]3infel tragen, unb ba§

enganliegenbe 2öüften!leib: aUt biefe Unterf(^iebe erfd)einen jeboc^ ju unbebeutenb, al» ba§ fie ju

folc^ einer Trennung berechtigen fönnten. SSei Serüdfic^tigung ber Ilimatifd^en unb örtlic£)en

S^er'^ättniffe, unter benen ber Äarafal lebt, mu§ er ung, menn id) fo fagen barf, fofort begreiflich

erfc^einen. @r ift ein ei^teS Äinb ber ©teppe ober Söüfte, unb aU fold)e§ auf ba§ ämerfmä§igfte

auägerüftet. ©eine ©eftalt ift fd)mä(^tiger, namentlid^ fc^lanter al§ bie feiner norbifc^en 3Jer=

roanbten, feine Saufe finb l^ö'^er, befä'^igen il)n alfo ju befonberer 6(^nettigfeit unb Slu^bauer im

Saufen, bie Saufc^er ber'^ältniömä^ig größer unb für S3e^errfd§ung meiterer ©treden geeignet, bie

i^nrbung enblic^ ift bie eine§ 2öüftenlleibe§, b. ^. ein bunllere§ ober l)ettere§ ^^Q^lge^'^ o^ne frieden,

todä)t^ nur an ber Äel^le unb am SSaucfie in§ äßei^lic^e jie^t unb auf ber Oberlippe burd) einen

großen f(^n)ar3en f^led fomie burc^ einen fd^maräen ©trcifen, melc^er fic§ bom 9lafenranbe jum

5Iuge äie^t, unb bie fc^marjen D^ren untcrbrod^en mirb, ^t nad) ber @egenb, au§ meld^er ber

Äarafal fommt, bunlelt ober lichtet fid^ feine Färbung, mol)rf(i)einlid) im ßinllange mit ber tJarbc

be§ 33oben§
, foba§ man bom SfaliellselB an big 3u SSraunrotl^ atte ©ct)attirungen be§ 2[öüften=

!leibe§ an i'^m toal^rne'^men fann. S)iefelbe @teid)farbigfeit mit ber Umgebung, meldie ein Xtiier

borjug^fteife bemo^nt, fbrictit fid^ hd alten ^a^en feljr beutlid) aug, unb fo auä) bei bem Äarafal.

S)ie norbifdtien Sud^fe, toelc^c borjuggtoeife Söälber bemo^nen, tragen ein 35aum= unb ^^elfentteib,

b.l^. itire allgemeine f^öT-'bung ähnelt jener ber Stämme unb 3lefte fomie jener ber grauen S^elämänbc

be§ ^fiorbeng. S)er ^arafal ift nur in ber ßinbl^eit gefledt, fpnter aber gauj ungefledt, unb eine

berartige @leid)farbigfeit ftel)t mieberum im bollftönbigen @in!lange mit ben ©igentpmlii^feiten

feines 2Bopfreife§; benn ein gefledteg 2^ier, meld§e§ auf bem einfarbigen ©anbboben ber Söüfte

bol)in fc^leid^t, mürbe in ber f)tUen 5tad^t gcrabe buri^ feine ^yledenäeic^nung leidster fidt)tbar

mcrben, als burd^ jene§ einfarbige ©etoanb.

S)er S3erbreitünglrei§ be§ Äarafal ift auffaltenb gro^. 6r bemo'^nt ganj Slfrifa, S5orberaf:en

unb 3Enbien unb jmar bie SSüften ebenfo mol)l mie bie ©te^pen, fott aber 3öalbungen gänjlid^

mcibcn. Heber fein greileben miffen mir nod§ fe'^r toenig; SSeobad^tungen bon 6urobäern liegen,

meineg SöiffenS menigftenS, l^ierüber nid^t bor. SCl^ebenot erjä'^lt, ba^ man ben Äaralal nur in

bcnjenigen Säubern finbe, in benen aud^ ber Söme borfomme, ba er ni(^t allein ^ü'^rer, fonbern

andt) Äunbfd)after be§ legieren fei, für il^n S3eute auffud^e unb bon ber burc^ ben Sömen erlegten

feinen 2lnt!§eil er'^alte; ©parrmann miU in ©rfal^rung gebrad^t l^aben, ba^ er bei 2age in
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OJubeln auf größere X^iere Sfagb mad^c unb be§ 51ad§t§ SJögeln nad^fc^Ieic^c: ber einen n)ie ber

anberen 9lngal6c mangelt jeborf) jebe SBegrünbung. ^aä) ber 3}erjid§erung ber bon mir befragten

8teppenBemo^ner ©übnuBieng, öon benen id) erlegte Äarafalä er'^ielt, leBt unfer 2öüftentu(^§,

i^re „Ä^ut el 6§ala" ober Äa^e ber ßinöbe, einzeln unb Begnügt fid^ in ber Siegel mit ber ^agb

f(einer Söüftenfäuget^iere unb 2Büftenöögel , lauert jebo(^ aud) fleineren 5lntilopen auf unb toei^

biefe o^ne fonberlid^e 3lnftrengung burc^ 3evbei§en i^rer .§at§fcl)lagabern ju Benjöltigen; naä)

Eingabe StriftromS ift er in ben Dafen ber nörblic^en (Sal^ara ein unmittfommener S3efucC)er ber

.^ü^nerftälle unb raubt unb morbet §ier unter Umftänben in öer'^eerenber Söeife. 6r gilt in ben

Singen aÜer ^äQtx Dftfubanä al§ ein anwerft bögartigeä 6ef(^öpf unb mirb be§l)alb, wenn auc^

ni(|t gefürchtet, fo boc^ mit SJorfit^t be^anbelt. 5ln gefangenen gemachte Söal^rne^mungen miber=

fpred^en ber Slnfic^t ber Slraber in feiner Söeife; benn ber Äaralal fd^eint, im SJer^ältnig ju feiner

@rö§e, baä müt^enbfte unb unbänbigfte 3Jlitglieb ber ganzen gamilie ju fein, ^ä) f)abe it)n öfter§

in @efangenf(^aft gefelien unb gepflegt, niemals aber bon feiner liebenämürbigen Seite fennen

gelernt, SHan braucht fic^ blo^ bem Ääfigc ju näl^ern, in mel(^em er fd^einbar ru^ig liegt, um
feinen ganzen 3otn rege gu machen. Ungeftüm fpringt er auf unb fät)rt faud)enb auf ben

iBefc^auer loa, al§ ob er il^n mit feinen fc^arfen Ja^en äerrei|en motte, ober aber legt firf) in bie

Ijinterfte ddz feine§ Äerferg auf ben SSoben nieber, brüdEt feine langen 8auf(^er platt auf ben

©(^äbel, jie'^t bie Sippen jurüdE unb fau(^t unb fnurrt o'^nc 6nbe. S)abei fc^auen bie bli^enben

Slugen fo boi^aft toüf^enb ben 58efi^auer an, ba| man e§ ben 3llten nidl)t Oerbenfen fann, wenn

fie biefen 2lugen gerabeju 3auberfräfte beilegten, ^n feinem einjigen 2^iergarten l^at e§ bi§ je^t

gelingen moHen, ba§ mütt)enbe ©efd^öpf ju jäl^men; man l^at es faum ba^in gebradjt, ba^ e§ einem

äöärter erlaubt ^tte, in feinen Ääfig ju treten, ßinem gefangenen Äaralal fe^tc man einen

ftarfen, biffigen <^unb in fein @efängni§. 3fener fiel ben \i)m i^mä)t einflö^enben ©egner ol)ne

33efinnen an, bi^ if)n unter fürd^terlidt)em i^aud)en unb ©efd^rei, tro^ ber mutl^üollften unb

fräftigften S5ert^eibigung be§ .^unbe§, nadf) lurjem Kampfe nieber unb ri§ i'^m bie 35ruft auf.

Ungeact)tet fold^er ©c^anbt^ten unb aüer 33ö§artigfeit feinet 3Befen§ ift ber i?arafal ber ^äl^mung

nidf)t unjugänglidl). Ob bie alten (5gt)pter, toeld^e if)n fe'^r toot)l gelaunt, auf i^ren SJenfmalern

Oortrefflic^ bargefteKt unb ebenfalls einbalfamirt l^aben, i^n jäl^mten, bleibt fraglid^; au§ öer=

fc^iebenen S5erid)ten älterer Dieifenber bagegen fdl)eint ^^erOorjugefien, ba| bie Slfiaten öon 5llterg

^er neben bem ©eparb aud) ben Äarafal jur 2^agb abrii^ten. „S)er fünig ber Sartaren fol l^eimifd^c

Söutoparben öenb 2üdf)| ^aben, toeld^e er ju bem gejegt brandet", bemerft ber alte @e|ner, mol^l

SJlarco ^olo'§ 3lngaben miebergebenb. ^laä) bem, toaS mir neuerbing§ öon unferem ßud^fc

erfu'^ren, lö^tfid^ laum bejmeifeln, ba^ jene ^Jtitf^eilungen rid^tig finb; jebenfallg liegt fein @runb

bor, einem fo fingen unb leibenf(^aftli^en Spiere bie 3öl|nibarfeit abjufpred^en. @g fommt aud^

in biefem ^^atlc auf bie SBe^anblung an, meldte man bem 3Büftenludf)fc in frü^efter Sfugenb

angebei'^en lä^t.

3lm SSorgebirge ber guten <g>offnung !^ielt man nod^ im borigen Sfa^i^^unbert ba§ f^ell beS

Äarafal in l)o^emSBert^e, meil man if)m .^eilfräfte gegen ©lieberfdlimerjen unbfyu^gidlit jufd^rieb.

(Solche i5elle würben and) nac^ Europa ber^anbelt unb l^ier ebenfaEä gut bejaljlt. ©egenmärtig

ift biefer ©egenftanb faft gän^lid^ bon unferem ^Jtarfte berfdlimunben.

Unter ben übrigen 3!Jiitgliebem ber Sippe, meldte fid^ burd^ ftarfen S3art unb furjen, ftummcl»

l^aften <Bä)'man^ au^äeid^nen, fte{)t ber Su(^s ober 2;i)iern)olf (Lynx vulgaris, L. borealis,

cervarius, lupulinus, Felis lynx unb lupulina) an Sc^önf)eit, Stärfe unb Äraft oben an. 6rft

burd^ ba§ 5Jiufeum bon ß^riftiania bin ic^ über bie @rö|e belehrt morben, toeld^c ein ßud^§ mirflid^

erreid^en fann ; benn in unferen beutf(^en Sammlungen finbet man gcroö^nlid^ nur mittelgroße

Spiere. @in boKfommen auggert»ad)fener ßu(^g ift minbeften§ ebenfo ftarf, nur etmai fürjer unb

t)odf)beiniger al§ bie Seoparben, meiere mir in unferen 2:f)ierfd)aububen ju fet)cn befommen.
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2)ic Sänge feine§ Seibeg beträgt reic^Iid) 1 5Rcter unb fann h)ot)l aud^ bis ju 1,3 5Jlcter fteigen,

ber (5rf)toanä ift 15 bi§ 20 ßentim. long, bie ^öi)e am Söiberrifte beträgt big 75 ßentim. 3ln

©etoic^t fann ber 2ud)§Iater bi§ 30, ja, tüie man mir in S^ortoegen jagte, fogar bis 45 ßilogr.

erreidjen. S)a§ Xijkx ^at einen au^erorbentlid) fräftigen, gebrungenen SeibeSbau, ftämmige ©lieber

unb mäc£)tige, an bie bc§ JigerS ober Seoparben erinnernbe 5pran!en, berräf^ ba^er auf ben erften

fBüd feine gro§e Äraft unb Stärfe, S)ie Clären finb äiemlid) lang unb jugefpi^t unb enben in einen

|)infeiförmigen S5üfd§el öon bier ßentimeter langen, fdinjarjen, bicfitgeftellten unb aufgerict)teten

i^aaren. Sluf ber bidfen Oberlippe ftel^en mehrere 9fiei{)en fteifer unb langer ©dtinurren. 6in bid^ter,

2u(^8 (Xynx vulgaris), "jo natürl. ®r56e.

toeic^er ^Pelj umpltt ben 2eib unb berlängert fii^ im ©efic^te ju einem Sorte, iüelc^er jtoeifpi^ig

ju beiben ©eiten l^erabl^ängt unb im SSereine mit ben £)^rbüfct)eln bem £u(^§gefid)te ein ganj

fcltfame§ ©epxägc gibt. 3)ie fjärbung be§ ^peljeg ift oben rötl)li(^grau unb tt)ei§lic^ gemif(^t,

ouf Äopf, ^at§ unb dtüden unb an ben ©eiten bic^t mit rotf)braunen ober graubraunen Sieden

gejeidinet; bie Unterfeite be§ ßörperS, bie Snnenfeite ber S3eine, ber S5orberf)alä, bie Sippen unb

bie 2lugenfreifc finb toei^. S)a§ ©efid^t ift xöf^lid), ha^ £)§r inmenbig toei^, auf ber 3?üdfeite

braun unb fd^toarj befiaart. 2)er (Sc^toanä, ioeld^er überall gleichmäßig unb gleid) bid betjaart ift,

i)at eine breite, fd^hjarje ©pi^e, toeld^e faft bie .g)älfte ber ganjen Sänge einnimmt; bie anbcre

^älfte ift unbeutlid^ geringelt, mit bertoifd^ten 33inben, toeld^e unten aber nid^t burd^gef)en. ^m
©ommer ift ber SBalg furj'^aarig unb mel^r röt!§lid§, im SGßinter lang'^aarig unb melir graumeißlid)

gefärbt; allein bie ganjc Färbung beränbert fid§ in ber mannigfaltigften SBeife, unb audt) bie ^Jleden

tocc^feln bei berfd^iebenen Silieren erl)eblid£| ob. ^JJlan l^at beä^alb nad^ ben Sälgen mel^rere

2lrten bon Surfen annel)nien toollen, fidf) jebod^ in ber ^teujeit überzeugt, baß bie§ unt^unlid^ ift;

benn e§ finb in einem ©etoölfe 3?unge bon atten i^arbenfdiattirungen, Seränberungen unb 3ei(^=

nungen gefunben toorben. S)a§ 3öeibd)en fc^eint regelmäßig burdf) rotiere Färbung unb unbeut=

lid^erc fJledCen bon bem 3Jiännd^en fi(^ ju unterfd^eiben; bie neugeborenen Stungen finb toeißlid).
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3tDei fc'^r ]ö)'önc Sud^jc bc§ 35erlincr 3^iergQrtcn§ tiagcn ein ©onimerfleib bon fa'^Iäimmet^

brauner, unterjeitä burc^ ®(i)mu^igajc^grau in 2Bei§ übergc'^enber f^ärBung, mit einer au§

geflammten, fci)h)at^ bunüer gejäumten, innen röt^Ii(i)en glerfen, ^lecfenftreifen unb |d)n)aT3=

Braunen Bi§ ic^roarjcn tüpfeln geBilbeten 3ei<^nung. ^inn , ^el^Ie unb Unterseite finb rein toei^,

bie erjgelBen 3tugcn roei^ umranbet, bic 9tänber unten fd^toarj gefäumt, bic Dl^rränber, njclc^c

einen unregelmäßig breierfigen h)ei^grauen ^Jtittelftecf umgeBen, unb bie €^rpinjet fd^warj, bie

2[nnent)aare ber 2auid^er mei^grau, bie Schnurren toei^. UeBer bie 6tirn öerlaufen bier Bi§ fünf

unbeutlic^e bunitere OfletJenftrcifen, üBer ben 5^arfen unb bie ^alöjeiten brei (einer über bie ^aU^

mitte unb je einer toomOl^re jur ©d)ulter) Breite, mit bem üBrigenO^etC berglid^cn, cttooS bunficrc

SBanbftreifen , üBer bie 9lücfenmitte brei au§ fe'^r berlängerten f^tecten geBilbete ^rtedfenftreifen,

todä)t weiter leinten ficJ^ tl^eiten, fo ba^ l^ier ätüci mittlere unb je äteeifeitli^CiHecEenreifienfidfitBar

toerben; auf ben Seiten ftef)en geftammte, b. 1^. fel^r berlängerte, bunfel umranbetc ^offlecfen,

auf DBerarm unb ©d^enfet Bi§ ju ben einfarBig re^raun gefärBten .gtaubtourjeln unb !S^1)tn

]§eraB berfd)icben gro^e Braune Bi§ fd^toarjBraune ^üpfelfledEen; ben ©d^hjanj jeic^nen in ber

SBurjelfiälfte oBen fdjloärjlit^e Tüpfel, toä^renb bie (Spi^entjälfte fc^marj ausfielet. S5om 2tugen=

minfel 3ieT)t fid^ ein fd^tt}arjer (Streifen üBer bie Sßangen unb burd^ bie ^Hitte be» graulid§tt)ei|en

SSartes; ein äftjeiter, gleic^Iaufenber, entfpringt unter bem 9(uge. Sippen unb ^tod^Bogengegenb finb

fein bunMBraun getüpfelt; ber 5Jlunbranb ift fd^marj, ein gellerer %Ud am 5)tunbtt)infel nid)t

borl^anben. 3Iuf ber DBerBruft fielet ein faft gefd^tojfeneä bunfteg OuerBanb; 3innen= unb Unter=

feite äeigen jiemlid^ gto|e, unregelmäßig unb berfd^ieben geftaltete Supfen.

S)iefe§ Äleib tragen üBereinftimmenb jwei ältere unb ein fe^r junger ßud^i, oBtt)ot)t fxc au»

berfd^icbenen £änbern, jene ou§ ©fanbinabien, biefer aus Siblanb, ftammen. ^m SBinterfleibe

loirb bie Bräunlid^e i^örBung burd^ GJrau berbedft, inbem bie im ©pät^erBfte rafcf) bjad^fenben

Ü5rannent)aare an ben Spieen berBleid^en unb biefe mel^r unb me^r jur Geltung fominen, je

*öeiter it)re SJerfärBung nad) ber Söurjel ju borrüdft.

Ser Sud^» üjar ben 3llten Befannt, tourbe in 9tom aBer bod^ ttjeit feltener gezeigt alg ßöme unb

Seoparb, toni e§ fd^on bamalg biel fc§tt)erer ^ielt, i^n leBenb ^u erlangen aU einen ber ertoäl^nten

SSertoanbten jn Befommen. 2)cn, meld^er unter ^ompejug gezeigt tDurbe,]^atte man au§(Saltienein=

gefül^rt. UeBer fein ^yreileBen fd)cint man nidf)t§ gett)u^t ju l^aBen, bes'^alB ttjar bem 9lBerglauBen

bielfad^er Spielraum gelaffen. „5lein f^ier ift", fagt ber alte Seiner, ©djilberungen ber eilten

WiebergeBenb, „ba§ fo ein fd^arpffe gefi(^tl^aBe al§ einßudf)$, bann nad§ ber fag ber^Poeten föKenb

ft) aud) mit jren äugen burd^tringen, bie S)ing fo fünft burdE)fd)e5nBar nit finb, aU h)änb, mauren,

l^ol^
,

ftein unb berglet)d^en. 2)argegen fo jnen burd^ fd^et)nBarc 2)ing fürgel^atten toerbenb
,

\o

liaffcnb ftj jr gefielt unb fterBenb baruon." ^n ber ©ötterlel^re ber alten ©ermanen fpiclte ber

2ud5^ ungefä'^r biejelBe SloHe toie bie Äa^e; benn bjaljrjd^einlid^ ift er e§ unb nid^t feine 3Jer=

toanbte, n)cldf)er al§ J^ier ber ^xetja aufgefaßt beerben mu^ unb beren 2Bagen jiel^t.

!Jiod^ im ^Jlittelalter Bettjol^nte er ftänbig alle größeren Söalbungen S)eutfd§lanb§ unb toaxh

oHgemcin ge'^a^t, aud} nadE)brüdflid)ft berfolgt. 6nbe beg fünfjel^nten 3fci^Tl;unbertg galt er, laut

©d)mitt, in ^^^ommern al§ ba§ fc^limmfte 9tauBt^ier. „S)en Sud^e", fo l^ei^t e§ in '^eter§borpä

SJerorbnung, „Wiel l^e be oergfte ift, mott) man f(itig ^ SSintertieben nal^fteHen, em mit Sletten

fangen, fdfieten." S3on biefer 3eit an ^at er in S^cutfd^lanb ftetig aBgenommen unb !ann gegen=

iDärtig "^ier at§ ausgerottet gelten, ^n^atjern, bem an feinSBo'^ngcBiet, bie 9tlpcn, ongrenjenben

Sanbe Sübbeutfc^lanb§, h)ar er nod^ ju ßnbc be§ borigen unb ju Slnfange unfcreS 3iot)r'^unbert§

eine künftigen ^Sägern b^o'^lßefannte 6rfcE)einung. Saut ÄoBell, bem h)ir fo biete an^iel^enbe

ScigbBilber bcrbanfen, ttjurben in ben Soljven 1820 Bio 1821 allein im ßttaler ©eBirge fieBen^eljn

ßuc^fe erlegt unb gefangen; im^a'^te 1826 fing man im 9liB i^rer fünf, Bi§ 1831 noc^ i^rerfed^S.

Snt jjorftamte ^partenürd^en erBeutete man 1829 Bi§ 1830 in bem einen 9?ebicre @armifd^ brei, in

efd^enlodf) fünf, in ber SJorbcrriß eBenfallS fünf Sudt)fe. 3^fi Batjerifd^c Säger, Später unb ©oljn,
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fingen in ot^tunbbier^ig Sia'^ten, bon 1790 big 1838, brei^ig ©tücf her gc^a^ten OtauBf^iere. 3)er

le^te Suc^g hjurbe im ^aijxt 1838 im 9iottenf(^loanger OJeüiere erbeutet; jeitbem ^at mannod) im

^af)Xt 1850 ouf ber 3ipfelgalpe i^i^er jtoei gefpürt, unb toa'firjdieinlicf) finb an^ in ben legten

jttjanjig S^a'^ren noi^ einzelne au§ Stirol l^erüöevgeftreift, ofine toa'^rgenommen toorbeu ju fein.

3tm Springer SGßalbe tourben äh)ijd§en ben Sta^i-'en 1773 6i§ 1796 noc^ fünf Sui^je erlegt, in

biefem S^a^rl^unbert meinet Söiffeng nur il^rer ätüei, einer im^al^re 1819 auf bem @otI)aer9teöierc

©tu^'§au§ unb einer im Sfa'^re 1843 ouf 2)örenl6erger Stebier, le^terer naä) langen öergeBlid^en

3?agben. ^n SBeftfalen enbetc ber le^te 2u(i)§ ertoeislii^ im ^al^re 1745 fein Seien; auf bem^arjc

erlegte man bic legten Beiben in ben ^a^ren 1817 unb 1818, in S)eutj{^lanb, mit Slugna'^mc ber

an OJu^lanb grenjenben 2;^eile üfierl^aupt, im ^üf)xt 1846, toorüöer iä) f^ätcr au5fül)rli(i)er

!6ericf)tcn werbe. 2lnber§ ber^ält e§ fic^ in ben beutf(^=öfterrei(i)if(^en ßänbern unb in ben an

Slu^lanb grenjenben 2:i§eilen 5preu|eng. .g)ier wirb faft attjäl^rlid) nod^ ein ober ber anbere ßuc^ä

gefpürt; bort f)at man noc^ in ber ^leujeit fo öiele erlegt, ba^ öon einer 2lu§rottung begfelBen nod)

ni(^t gefbro(^en toerben borf. ^n ber ©c^toei^ toirb er, laut Sf c^ubi, ni(^t !§äufiger gefunben al§

bie SQßilbfa^e, toar al6er no(^ bor brei^ig S^aljren feine Seltenl^eit, fo ba^ aEein inSünbcn in einem

Sfa^re fielen 16i§ ac^t <BtM getöbtet mürben, ©egentoärtig ift er au^ l^ier rec^t feiten getoorben,

ol)f(5^onbie.^o(^mälber berSöaEifer=, £effiner= unb SSemergebirge, bieUrner=, @larner=, £)ef(^er=

unb 35öjeral|jen il^n no(^ öe'^eröergen. UeBer fein SJorfommen in Stirol fe'^lt mir bic Äunbe; bon

bem öftlic^en Steile ber 2ll|)en bagegen toei^ iä) ju fagen, ba§ er fi^on in .^rain nod^ regelmäßig

unb in Äärntl)en bann unb mann einmal auftritt, ©o mürben in StofeuBad^ , einem 9tebiere beg

fyürften griebri«^ bon unb ju ßiec^tenftein, an ber Trainer ©renje, im 3fa^re 1846 unb im

;3at)re 1858 no(^ ßuc^fe gefpürt unb Beäie^entlid) gefangen, ^aä} Dften f)in Beginnt mit ben

Äarbatl^en ba§ ber^eitige 2öo:^ngeBiet unfere§ StauBf^iereg; bon l^ier unb ber preu|ifc^en ©reuäe

au§ nac^^Jlorben unbDften finbet man eg regelmäßig, in gauä^tußlanb unb eBenfo in «Sfanbinabien

noc^ äiemlic^ "^äufig, l^ier bom ©üben be§ ßanbeg on, fomeit gef(^loffene 2öalbungen nac^ 9torben

hinaufreichen. Slußerbem aBer Betool^nt ber ßuc^g, lautStabbe, ganj Dftfibirien, mo bag 2anb

geBirgig unb toalbBebecft ift unb mirb ^ier attjälirlic^ noc^ in namljafter SJienge erBeutet.

SSebingung für ftänbigen 2lufentl)alt biefeg SlauBt'^iereg finb meite gef(^loffene, an S)i(fungen

ober üBerl^au^t fd^mer jugänglicEien Stl^cilen rei(^e, mit Söilb ber berfcEiiebenften 2lrt Bebölferte

^Salbungen, ^n bünn Beftanbenen Söälbem jetgt fid^ ber ßu(^g, laut ^lolden, bem mir bie Befte

SeBengfd^ilberung be§ 2;t)iereg berbanfen, nur augnal)mgmeife, namentlid) imSBinter, toenn eg fid^

für il^n barum l)anbelt, einen folc^en Söalb nad§ ^afen aB^ufud^en, ober aBer, toenn ip ein att=

gemeiner 9lot^ftanb, ein SBalbBranb 3. SS., jum Slugtoanbern jtoingt. Unter fold^en Umftänben

fann eg borfommen, baß er, toie eg im S^al^rc 1868 im ^etergBurger ©oubernement gefd^a"^, Big

in bie OBftgärten ber 2)örfer fi^ flüchtet, ^m ©egenfa^e äum2Bolfe, toeld^er faft ja'^raug, jal^rein

ein unftäteg SeBen fü^rt , "^ält fidt) ber 2u(^g oft längere Stü ^^ einem unb bemfelBen ®eBiete auf,

burdf)ftreift bagfelBe aBer nac^ aüen Sfüd^tungen, toanbert in einer 5tad^t meilenmeit, nid^t feiten

ot)m alle ©(^eu Befaljrene 3Bege anne'^menb , Big in bie ^fiä^e ber S)örfer \iä) toagenb unb felBft

einfam liegenbc @e^öfte Befud)enb , feiert aud^ nad§ mehreren Sagen toieber in eine unb biefelBe

©egenb jurücC, um fie bon neuem aBjufpüren. S)er eine bon ben Beiben 2u(^fen, toeldCier fic^ in

bem fürftlicf) 2ied£)tenftein'jdt)en ©eBiete aufl)ielt, tourbe jtoei bolte S^al^re in einem unb bemfelBen

9iebierc gefpürt, toar jtoar mand^mal jtoei Big brei 3öodl)en aBtoefenb, fam bann aber jurüdE

unb berfdf)toanb toieberum für geraume 3eit. S5on anberen Sud^fen ^at man bagfelBe BeoBac^tet,

fo baß eg oft tooc^en= unb monatelanger 35erfolgung Beburfte, um bag ÖJeBiet bon bem unlieBfamen

öaftc äu fäuBern.

2Jn ber Siegel leBt ber ßud^g nod^ 9lrt feiner S5ertoanbten ungefellig, i>a too er f)äufiger auf=

tritt, toie in ßiblanb, fo bertl^eilt, baß ein @eBiet bon äe^ntaufenb 3Jlorgen ettoa bier ober fünf

Stüdfc BeljcrBergt. 9loldfen Behauptet gerabeju, ha^ man il§n immer nur einzeln finbe, fprid£)t aBer
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auif) QUöfc^tie^tic^ bon feinen eigenen SBa^rne'^mungen, toä^renb toir burc^ anbete 9)tittf)eilnngen

gtan6tt)iiibiger SSeoBac^ter roiffen, ba^ unter Urnftänben aud^ bo§ ©egent^eit ber |}att fein tann.

©0 njurben, laut einem SSeric^te ber Siagbäeitung , im ^af)xt 1862 in öalijien öier Sudfife l^intcr

einanber erlegt, am erften Sage bie beiben 3((ten, am jmeiten beren jtoci Sunge, unb ebenjo fa!)

ein Säger in ©atijien bei einem treiben brei 2u(^fe on firf) Vorübergehen. 3(uc^ ^yrauenfetb

fpürte einmal bie gä^rten bon öier 2ud)|cn ab, toeld^e gemeinfd^aftlic^ jur ^agb auägejogen

UJoren. ^nbefjen mögen fold^e ^ötte immerl^in ju ben <5eltenl§eiten gel^ören unb 5toIcfen§ 3(n=

gaben alö bie Spiegel gelten.

3(n SSegabung leiblidtier unb geiftiger 5lrt fd^eint ber Sud^§ l^inter feiner einzigen anberen

Äa^e ^urüdfäufte^en. S)er tro^ ber 1)o^tn Saufe ungemein fräftige Seib unb bie au5ge3eid)neten

©inne fennjeic^nen i^n aU einen in jeber ^infid^t treffli(^ auSgerüfteten 9iäuber. 6r ge^t fet)r

auäbaucrnb, fo lange eö bie ^lotf) nic^t forbert, nur im (Schritt ober im Äa^entrabe, niemals fa^=

tüeife, fpringt, toenn e§ fein mu^, ganj ausgezeichnet in toal^r^aft erftaunlic^en ©ä^cn bat^in,

ftettert jiemlic^ gut unb fd)eint aud) mit 2ei(^tigfeit @en)äffer burd)fc^tt)immen ju fönncn. Unter

feinen ©innen ftetit unjtoeifel^aft baS &e^'öx obenan, unb ber 5|3infel auf feinen Citren barf bem=

nac^ aU eine tt)of)Ibered)tigtc ^ici^bc gelten. Äaum meniger öorjügli(^ mag ba§ @efi(^t fein, menn

auä) bie neujeitlic^en S3eobac^ter feine unmittelbaren SBelege für bie ßniftet^ung ber alten ©age

gegeben f)aben. 2)er @erud)finn aber ift, mie bei allen Äa^en, entf(Rieben fd^mac^; ber2udf)§ öermag

.toenigftenä nid)t auf größere ßntfernungen !^in ju mittern unb fid^erlid^ nid^t bur(^ feinen @erud^

irgenb ein äöilb augjufunbfd^aften. S)a§ er ®efd)macf befitjt, bemeift er burc^ feine Seder^aftigfcit

äuröenüge, unb maS2;aftfinn unb ©mpfinbungsöermögen anlangt, fo befunben befangene beutlid)

genug, ta^ fie f)ierin ben äJertoanbtcn nic^t nadtifte^en. 3n§ Xaftfinn offenbart fidt) fein

feineg @efü§t bei jeber Semegung , unb jebenfallS auc^ beim 9luffpüren unb 9(ufnel^men einer

bereits erfunbeten unb getöbteten SSeute. Söie alten Äa^en finb i^m bie ©d^nurr^aare im 6efid£)tc

gerabeju unentbefirtid^; mit if)nen muB er alteS betaften, mit beni er fid) nä|er befaffen toill.

2)ie geiftigen 6igenfd)aften unfereS 9taubtt)iereS finb niemal» unterf^ä^t morbcn: „3ift fünft ein

xöubig f^ier glei(^ bem SBoIff, bod^ öil Uftiger", fagt ber alte ©e^ner unb fd^eint boÜftänbig

üted^t 5U t)aben, ba audt) alle neueren S5eobadt)ter, meldte mit bem Suc^fc öerfe'^rten. Hin als ein

au^erorbentlid) öorfidjtigeS, überlegenbeS unb liftigeS Zf)kx fd^ilbern, toeld^eS niemals feine

©eifteSgegenmart Verliert unb in jeber ßage nod^ beftmöglii^ft feinen 35ort^eil maljrjunel^men fud)t

unb ma'^rjune'^men h)ei§. Wa6)t \iä} bieS f(^on bei bem freilebenben Sud^fe bcmerflid^, fo tritt eS,

tüie mir fpäter fennen lernen merben, bei gefangenen nur um fo f(^ärfer l^eröor, fo ba^ mir iebcu=

falls berechtigt fmb, i^n ben flügften ^ai^m beijuädtilen.

grünere Seobad^ter bergleid)en bie ©timme beS Sud^feS mit bem ©e^eule eineS <^unbeS,

bejeidtinen fie bamit aber fef)r unrichtig, ^ä) f)übt nur ©efangcne fdjreien pren unb mu§ fagen,

t>a^ bie ©timme fe^r fdf)mer befd^rieben merben fann. ©ie ift laut, freifd^enb, l^odlitönig, ber öer=

liebter ^a^en entfernt ö'^nlid^. OSfar öon SoetoiS, meld^er bie ©üte ge'^abt l)at, mir öer=

f(^iebene ^JJKttl)eilungen ju ©unftcn ber ^Bearbeitung ber äloeiten Stuflage beS ST^iertebenS ju

mad)en, fann genaueres mitt^eilen. „^ä) 'i^abc nid^t nur", fagt er, „meine gejätimte Sud^Sfa^e,

fonbern anö) mitbe Sud^fe jur ^iadtitjeit in einfamen SQßälbem fc^reien 3u l^ören üietfad^ @elegen=

Ijeit gehabt. Slber niemals erlaubte bie ©timme beS 2ud£)feS auä) nur eine entfernte 9tel^nlid^feit

mit ber beS ^unbeS l^erauSjufinben. ©ein ©efd^rei ift öielme'^r ein plärrenb unb brüllenb l^erbor»

geflogener 2on, metd^er l^od^ unb fein anhebt unb bumpf unb tief enbet, im Klange el^er bem

©ebrülte bcSS5ären glei^enb. Urfad)en beS ©efd^reieS maren bei meinem gejä^mten unb frei um^er=

laufenben Sud^fe junger unb Sangemcite. S)aS knurren unb fjauc^en bei l^od^gefrümmtemOiücEen

mar ftetS ein 3eid£)en ber SButf), ber fampfbereiten S3ertl^eibigung. 6in leifeS, feineS, fa^enartigeS,

unenbtii^ fel^nfüd^tigeS 9Jliauen tie§ meine Sud^Sfa^c bei lüfternem, morbluftigem S5eobad§ten ber

Rauben unb .^ül^ner ober bei fd^miegfamem 2tnfd§leid^en jum 2Bilbe f)ören. 2)aS anl^altenbc
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©Rinnen unb (Schnurren toäl^rcnb 2Bol§lBefinben§, ]6eäte'^entli(^ (Streid^etnS mit bcr .gianb, toar

ganj fa^eiiartig, nur gröBer, berfier aU ba§ ber ^augfa^e."

S)et 2u(^§ ift, laut 9lolcEen, ein bur^auS nä(^tli($e§ 9iauBt!§ier, berftedEt ficf) mit 2age§=

anBruc^ unb liegt, toenn er nid^t geftört feirb, bi§ jur S)unfel!^eit, njoburc^ er bom SBolfe, toetc^er

meift fc^on gegen 9Jiittag toieber ju tüanbern Beginnt, toefentlid^ ficf) unterjc^eibet. S^ jeinenx

Sagerpta^e toö^lt er eine ^Jelfenftuft ober. ein SDirfid^t, unter Umftänben öielleid^t aui^ eine

größere .g)ö£)Iung, felBft einen f5u(^§= ober ^aäjsbau. Söenn er \\<i) becfen ober lagern Ujill,

ge!§t er gern ouf irgenb einem Söegc in bie '^at)t ber S)icfung , toeld^e er au§getDäl)lt "^at unb

fe^t in mel^reren toeiten ©^3rüngen in ba§ ©el^öl^. @e!^t ber Söeg f)art an einem S)icEi(^tc öorBei,

fo toirft er fic^ mani^mal fo toeit in biefeä hinein, ha^ man bie <5^)ur bon au^en gar nic§t fiefit.

2fmmer unb unfe'^IBar toä^tt er bie atterbii^teften ©(^onungen, junge§ 9labelbicEi(^t unb bergleidien,

of)ne ftc^ baBei im üBrigen biet um ettoa ftattfinbenben S5erfe^r ju flimmern. i^all§ e§ geftattet

ift, bon bem ^Betragen be§ gefangenen £uct)fe§ auf ba§ be§ freileBenben ju fc^lie^en, borf man
annel^men, ba^ er ben 2!ag über möglid^ft auf einer unb berfelBen ©teile liegen Bleibt. 6r giBt

fid) einem .^alBfd^tummer l^in, nai^ Slrt unferer ^ausfa^e, toeti^e in gleicher Söeife ^alBe ©tunben

3U berträumen :bf(egt, oBer hoä) auf alle§ ecktet, toa§ um fie l^er borgel^t. ©eine feinen ©innc

fd^ü^en i'§n aud^ toä^renb fotdier Träumerei bor ettoaigen UeBerrafc^ungen. ^ä) l^aBe mi^ an

bem befangenen, meieren iä) :pf[egte, toieberl^olt üBerjeugt, ha^ gerabe ber ©inn be§ @e'^öre§ auä)

bann in boller Sr^ätigfeit toor, njenn ber 2u(^§ im tiefften ©d^Iafe ju liegen fd^ien. S)a§ leifeftc

9tafd£|etn berurfadfite Bei i|m ein ©reiben unb SBenben nad^ ber berbädfitigen ©egenb, unb bie

gefdf)loffenen 2Iugen öffneten fi(^ augenBlidflid^, toenn ha§ üJeräufd^ ftörfer tourbe. 5lm tiefften

fd^eint er in ben ^xnf)= unb 3Jlittag§ftunben 5u fd^Iafen; na(^mittag§ recEt er fid§ gern, toenn il^m

bie§ möglidt) ift, im ©trafitc ber ©onne, legt fi^ baBei aud^, fattS er eg l^aBen fann, ftunbenlang

auf ben 9lücEen toie ein fauler §unb. 33ei eintretenber Sommerung toirb er munter unb leBenbig.

Söä^renb be§ 2age§ f(^ien er jur SBilbfäule erftarrt äu fein, mit ßinBrucl) be§ 2lBenb§ Be!ommt er

SeBen unb 33etoegung, erft in ber ^lai^t aBer mad^t er fid§ 3ur S^agb auf, BleiBt jebod^, laut 9lotdEen,

l^äufig fte'^en, um ^u ftd^ern, toie eine Äa^e, toenn fie üBer einen freien 5pia^ toitt, toel(^er il^r

unfi^er erfcfieint. ©obiel al§ möglid^ l^ält er baBei feinen 2Be(^fel ein. ^m äöinter fd^eint er

bie§, nad^ ben SlngaBen fjrauenfelbs, 9tolrfen§ unb Stabbe'g, regelmäßig unb ^toar in ber

Söeife 3u f^un, ha^ er ftet§ auf ba§ genauefte in feine ©pur toieber eintritt. @in 35ertoec^feln

feiner ^^äi^rtc mit ber eine§ anberen 2^iereä fann too^l nur bem Unfunbigften gefd£)el^en; benn bie

©pur ift, nad§ 9ioldfen, fe^^r groß, im ©inflange mit ben unberl)ältni§mäßig ftarfen ^pranfen

größer al§ bie eine§ ftarfen 2Bolfe§, auffattenb runb unb, toeit ber SlBbrucf ber 5^ägel fe'^lt, born

ftumbf, ber ©^ritt ber^ältnigmäßig furj. ©o Bilbet bie ©pur eine 5perlenfdl)nur, toeldlie^^eber, ber fie

nur einmal gefe'^en, leidet toieber erfennen muß. Seim äöei^feln nun tritt ber ßu(^§ auf bem .^in=

unb Stüdftoege in bie ©pur ein, ja e§ t^un hk^ in ber Olegel mel^rere, toeld^e gemeinfd^aftlid^ jur

Siogb auSge'^en. grauenfelb, toeld^er, toie Bemerft, einmal bier Suc^fe fpürte, fagt l^ierüBer

golgenbcS: „Sei ber erften ©ntbedfung ber ©pur biefer Siliere toaren nur ^toei g^äl^rten fid^tBar,

fobaß toir anfangt aud^Bloß ^toei Sudfifc Beifammen bermuf^eten, ja fpäter jeigte fid^ gar nur eine

einzige ©pur, in ber fie alle bier einer in be§ anberen i^ußftapfen traten. 5luf einer 3öiefe im

SQßalbe, too fie nad^ 9iauB auSgefpäl^t ju ]§aBen fd^ienen, el^e fie auf biefelBe heraustraten, aeigtc

fid^ bie ©pur bon breien, unb erft auf einer lid^ten ©teile im Söalbe, too fie ein ditf) üBerrafdf)ten,

fanben toir, natürlidf) mit immer größerem ßrftaunen, baß il)rer bier Beifammen toaren; benn erft

bort "Ratten fie fid§ alle getrennt, unb ber eine, unätoeifel^aft ber borberfte, l^atte biefe§ ^c^ in ^toei

getoaltigen ©prüngen erreicht. UnmittelBor nadl) bem üBrigenä berungtüdften ^faö^öerfuc^e toaren

bie Suc^fc mit fc^toad^ gefd£)ränften ©d^ritten toieber ru:^ig unb nad^ einer furjen ©trecfe abermals

in einer einzigen ©pur fortgejogen". Sei tociterem SlBfpüren am näd^ften Stage fanb grauen»

fclb, baß bie bier 2ud§fe nid§t nur gana benfelBen Söeg, fonbern aud^, tocnige fd^toierige ©teilen
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al6gered)net, in bcr näm(i(^en 5ß'§^"tc äurücCgefc^rt toarcn, tücld^c fic auf bem ^erttjegc geBilbct

l^attcn, „l'oba^, imd^bem fie otte öicr l^in unb jurürf, alfo ad^tmal, bie Stelle Berührt l^atten, bod^

auf lange ©trccEen nur eine einzige ©pur fid^tbar toax. ^n SSejug auf bieje Bejonbere 6igen=

t^iimlicf)feit erinnere id^ mi(^ einer ßrjä^tung, ba§ in bem 9ieöiere ber bortigen GJegenb ber

betreffenbe 3fäger im Söinter eine Sud^lfä^rte ba antraf, Wo mel^rere 3Bilbroe(f)fet mit ^prügelfatten

öorgcric^tet ttjaren, unb ba^ biefe ©pur gerabc einer folc^en anführte. 2)cr Sud^ä tag ridjtig tobt in

ber t^aHe. 3" feinem größten ©rftaunen aber Bemerfte ber Sföge^/ ba^ bie fyä'^rte barüBer toeg

fi^ no(^ Leiter fpürte. 6r folgte biefer mit er'^ö^ter ^^^eitna'^me unb fanb, ba| in einer nic^tmeit

baöon entfernten jUieiten 3aIIe no(^ ein anberer Sud^^ fic^ gefangen ^atte. SBeibc maren ba'^cr

öielleic^t bereint, bielleic^t unaB^ängig bon einanber, fo gcnou einer in be§ anberen ©pur ein=

getreten, ba^ ber ^äa^tx nic^t im entfernteften biefe jwei Spiere bermut^et l^ätte, tbenn nid^t ber

lyang Beiber il^n auf bie üBerrafd^enbfte Sßcifc üBerjeugt '^ätte".

2)ie eigentf)ümlid^e öeftalt be§ 2ud^fe§ lä^t jebc feiner SSetoegungen auffaÖenb, im getoiffen

©inne fogar plump erf(^einen. 2)tan ift getoö'^nt, in ber ^a^e ein niebrig geBaute§, Iang=

gefc^toänäteä ©äuget^ier ju fe'^en unb 33emegungen mal^rjune'^men, rteld^e ben furzen Saufen

entfpred^en, b. t). met^e gleichmäßig, nid^t ungeftüm, toeit^ unb bes^lb menig Bemerflid^ finb.

S5eim 2udE)fc ift bieS anber§. @r tritt fd^einBar berB auf unb fd^reitet im 35ergtcid)e ju anberen

Äa^en merflic^ teeit au§. ^^el^lt i'^m nun aBer auc^ bie 9Inmutl^ feiner 33ertoanbten, fo fielet er

biefen an @etoanbt^eit burd^aug nidf)t nad^ unb üBertrifft fie, oBgleid^ er feine§lt)eg§ ju ben au§=

ge^eicEinetften Säufern aä'^It, bod^ in ber ©(^neHig!eit unb Slusbauer feiner Semegungen. 2!Ba§ er

leiften fann, fie'^t man Bei frifc^ gefallenem ©d^nee am beutlic^ften, ba Ujo er auf eine 58eute

gefprungen ift. ^n bem jiemüdf) au§fü^rlid)en Sas^'^^i^i'^tf/ Weld^er getegentlidf) ber ©rtegung

be§ testen ^arjer 2udt)fe§ beröffentlid^t tourbe, t)ei§t eg: „3lm merfmürbigften crfd)ien ber in ber

^iad^t auf ben 17. Wäx^ erfolgte ^Jang cine§ ^afen, toeli^er burd^ bie "Wintere ©pur boüfommen

beutlid^ mürbe. S)er .^afe l^atte am Dtanbe einer jungen ilannenbidfitung, meldte an eine

große SBlößc ftieß, gefeffen. S5er 2ud^§ mar in bem Sirfic^te, ma^rft^einlidfi unter Söinb, an i'^n

]^erangefd)lidE)en; ber ^afc oBer mußte folc^eg nod^ ju frü^ Bemerft l^aBen unb mar möglidf)ft

flüdf)tig üBer bie Stöße ba'^ingerannt. S)emungeac^tet '^atte i'^n ber Sud^g ereitt unb ^toar burd)

neun unge'^euere ©prünge bon burd^fd^nitttic^ je breijc^n ^yuß Sßeite. Sag 9tauBt^ier l^attc atfo

fein Söitb förmtii^ get)e|t unb biefem, tbie au§ ber f^ä'^rte erfic^tlid^, aüe§ ^adcnfd)tagen, fein

gemöt)ntid^e§ 9lettung§mittet, nic^t§ genügt. 9Jlan fanb nur bie ^intertt)eite beä armen Sampe

nod) bor", ?lud^ tjfi-'aiicnfetb erfuhr au§ eigener Slnfd^auung , toeld^ ungel^euere ©prünge ber

2ud^§ mad^en fann. „Gin -^afe, auf ben bie bier ermatten Sud)fe ftießen, mußte bon einem ber=

fetBen fd)on meit matirgenommen morben fein; benn mo'^t an l^unbert ©dfirittc fal^ man feine einjetnen

dritte, fonberntbar nur eine Breite, gcjogcncOfurd^efid^tBar, metd^c ber borberfte, bietteid^t borau§=

geeiltc, Beim tief gebrüdten ©d^teid^en im ©d^nec geBitbet ^aBen mod^te. 3*bifd^en il^m unb bem

.^afen mar ein me^r at§ meterl^o'^eg ©e'^ege, unb no(^ Beitäufig jmötf ©d^ritte bon biefem .^agc

entfernt, magtc er ben ©prung barüBer l^inmeg nadt) bem Jpafen, ben er jebod^ nid^t erreid^te, ba

fein ©prung, oBmo^l gut ätüanjig ©d^ritte weit, Bcinal^e eine iJtafter ju furj mar." 2)oß ber

Sud)§ mit mel^rcren ©prüngen ein SCßitb berfotgt, ift üBrigen§ eine große SluSna'^me: Bei Beiben

9tauBaufalten, metc^e gf^auenfctb oBfpürte, mar ber DtäuBer feiner Seute nidf)t mciter gefotgt,

fonbern unmittetBar nad§ berungtüdtem©prunge rul^ig, al§ tbärc nid^t§ gefd^e'^en, meiter gegangen.

%n<i) 5^1 ot den, bem e§ met)rmat§ bergönnt mar, ©tetten ju finben, mo ber Sud^ä gerauBt l^attc,

unb bon mo au§ er auf feine Seutc angefprungen mar, BcoBat^tetenie, baß jener me^rat^ brei ober

biet meite ©ä^e gcmad^t ^ätte , unb Bemerft ausbrüdtid^, baß ber ßud^S feine entgangene 33eutc

niematS berfotge. „©onberBarermcife", fügt unfcr ©emä'^rSmann nod) l^inju
,
„l^aBe i<i) nod^ nie

eine ©teile gefeiten, mo i|m fein 5ang gcgtüdt märe. 6§ fd^cint bcmnadf), atä oB aud^ im ßcBen

be§ Sudt|fe§ ^faßbungtüd nid^t ganj fetten fei."
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9Zac6 ben gegeBcncn SJlittl^eUungen fann man fid) öon ber ^tagb bc§ Sii(i)fe§ ein äicmücf)

xi(^ttge§ S5ilb ntodien. SRöglii^ft gut fi(^ becfcnb, jeben l^iev^u bienenben ©egenftanb öenu^cnb

unb alie§ ©eräufd) öermeibenb, j(^Iei(^t er, unter Uniftänben tief gcfiücft, an fein SBilb "^eran,

fpringt mit einem ober mit me'^reren gewaltigen ©ä^en auf baäfelbe ju, fa^t glü(ilid)enfalt§ bie

SSeute, ftd) einbei^enb, im ©cnicfe, fc£)lägt feine Prallen tief ein, f)ält fid) fo feft unb Bei^t nun

mit feinen f(^arfen 3ä^nen bie ©(^lagabern be§ .^alfeg burc^. S3i§ ba§ Silier berenbet, bleibt er

auf i!^m fi^en; ja man fennt ein Seif^iel, ba§ ein folc^er furi^tbarer Gleiter toiber feinen Söitten

mit feinem 3teittl§iere unb ©(iilac^topfer Weiter getragen toorben ift, aU ii)m lieb mar. 6ine

uortoegif^e 3eit"n9 berid)tete, ba§ eine§ 2age§ eine .^erbe 3iegen mitten am 2:age au§ bcm

bena(i)barten Söalbe in l§ö(^fter 6ile naä) bem @ute angelaufen famen, @in 2f)ier ber <!^erbe trug

auf feinem ütüden einen jungen Sud)§, Weither feine Alanen fo tief unb feft in ben ^aU ber 31^9^

cingefd)lagen I;atte, ha^ er nid)t Wieber losfommen !onnte. S)ie 3^69^ rannte in ber 3lngft I}in

unb l^er, bi§ e§ ben injmifc^en l^injugefommenen ©ö^nen be§ ®ut§befi^er§ gelang, ha§ 9taubtt)ier

3U erfd)ie^cn, ol^ne bie S^^o^t ju beriefen.

2n§ SSeuteftüd fc^cint bem Sud^fe jebe§ 2;§ier ju gelten, föeli^eS er irgenbwie benjättigen ju

!önnen glaubt. 3)om fleinften ©äuget^iere ober 9}ogel an bi§ jum 9te^ unb 6ld) ober Sluerlia^n

unb Xxappm l^inauf ift ft^toerlid) ein lebenbeS äöefen öor i'^m gefid)ert. ©rö^ereä 2Bilb jie^t er

fteinerem entf(Rieben bor; mit SJläufefangen 3. 35. fi^eint er fic^ nid)t ju befäffen: 9lolden n)enig=

ftcn§ l^at au§ feiner einförmigen, gefi^nürten ©^jur nie erfelien tonnen, ba^ er fid) mit SJiaufen

abgegeben l^ätte. S)emungea(^tet glaube id), ba| auc^ ein 9!)läu§(^en, tt)el(^e§ feinen 3Beg freuet,

i!^m nic^t entgel)t. Um bie ©etoanbt^eit ber Sud)fe ju erproben, ^abe iä) ben bon mir gc|)flegten

tt)ieber^olt lebenbe ©perlinge, statten unb 9Mufe borgeWorfen , in feinem gaÜe aber beobaditet,

ba^ eine§ biefer 5t;^iere rafc§ genug getoefen toäre, ber Alane be§ 9iäuberg 3U entfd)lüpfen. 5£)er

fliegenbe ©iperling Wirb mit ebenfo großer ©id)erl)eit au§ ber 2uft geholt, wie bie im SSewu^tfcin

ber ©efal^r eiligft bem Ääfiggitter 3uftü(^tenbe 9tatte gefangen. S)er Sui^g ftürjt fi^ mit einem

einzigen ©a^e auf bie33eute unb ferlägt ^ö^ft feiten me'^r al§ einmal na(^ i^r. ©eWöl^nlic^ l^ängt

fte nad) bem (Schlage feft, ift im 5tu onc^ mit ben 3öl)nen gepadt unb einige 5lugenblide f|)äter

bereits eine £eid)e. 9iunmel^r beginnt ba§ ©piel mit ber 33eutc nod) Äa^enart. S)ie Statte ober

ber äJogel Wirb bergnügt betrachtet, forgfältig berod)en unb mit einer 5]3ran!e l§in= unb l^ergeworfen.

Sm S5erlaufe be§ 6pielen§ fü^rt ber 2uc§§ babei berfd^iebene (Sprünge unb ©ä^e au§. Wie man

fie fonft ni(^t bon i^m bemertt, fd)nuppert be'^aglic^ unb Webelt fortwä'^renb mit bem furjen

(Sdiwan^ftummel, Welcher aud) bei iljm feine @efü§le augbrüden l)ilft. 2ln ba§ ^yreffen benft er

erft fpäter, felbft in bem i^alle, ha^ er fel^r l^ungerig ift.

^n bem an ^od)Wilb armen, an ^^iieberwilb reichen 9lorben berurfai^t ber Suc^S ber!^ältniä=

mä^ig Wenig ^Bä^ahm-, in gemäßigten Sanbftriciien bogegen moc§t er fic^ bem Sfäger Wie bem

Wirten gleid) ber^aßt, weil er nic^t allein weit me'^r erwürgt, al§ er pr ^ia'^rung braucht, fonbern

aud) bon einer Seute nur ba§ S5lut aufledt unb bie lederften Siffen frißt , haä übrige aber liegen

läßt, SBölfen ober güc^fen jur SSeute. .^ier Jel^rt er ^ödift feiten äum Suber jurüd, wäfirenb er,

laut 5Zolden, in bem Wilbarmen Siblanb biefe§ fet^r gern annimmt unb fogar berartig barauf

berfeffcn ift, ha^ er fi(^ für einige 3eit in ber 9Zä^e begfelben feftlegt unb bie ^agb fo äiemlic^ an

hm klaget ju 'Rängen fd)eint. 3lud§ bem S3iel)ftanbe fügt er in Siblanb Wenig ©(^aben ju, wobei

freilidi ju berürffid)tigeu, baß atle§ 33ie!^ bor 3lbenb l^ereingetrieben unb i§m fomit feine @elegen=

l^eit geboten Wirb, aus ^alimen gerben SSeute ju gewinnen. @anä anberg mac^t er in wilb= unb

l)erbenreid§en ©egenben fid) bemerflic^. ^n ben ©(^Wei^er ^llpen lauert er, laut ©d^inj, SDat^fen,

531urmelt^ieren, $afen, Äanind)en unb aJläufen auf, fd^leid^t ben gje'^en in ben 3Balbungen, ben

©emfen auf ben ?llpen na^, berüdt 3tuer =
, S5irf=, ^afel= unb (5d)nee]^ül)ner unb fällt räubcrifd^

unter bie (&d^af=, 3ie9en= unb ^älberl)erben. S)er befte 9tepanb wirb bon einem Sud^fe, weldE)er

bcm räd^enben S3tei be§ 3äger§ geraume 3eit fid^ au entjiel^en Weiß, bernic^tet, bie äol)lreid^ftc
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<S($af= ober 3ie9en^erbe mef)r al§ gejc^ntelt. 3^ener 2uä)%, hjetc^er bom Q^örfter SBimmcr im

2ie(^tenftein'j(f)en ^Jorfte Bei üiofenBai^ gefangen tüurbc, l^atte fid^ l^auptjäc^lic^ üon 9tef)en unb

Srf)nee^a]en evnä'^rt, aber aurf) bic ©cnifen ]ti)x Oeunrii'^igt unb in einer 9Zacf)t einmal fiebeu

Schafe geriffen, foba^ man juerft nic^t auf i^n, fonbern auf beu Sären 35erbac^t roarf, biä bcr

tüeibgerec^tc ^äger an ber 2(rt beö 9iifieg i^n erfannte. ©inmal ri^ er acf)t S^afe, ol^ne ba§ geringftc

öon i^nen ju freffen. Solche f^ötte fielen feine§hjeg§ öereinjctt ba. ^aä) Sßecfiftein töbtetc ein

2ud^§ in einer '>Haä)t breißig (Sd)afc, naä) ©d^inj ein anbcrer in geringer 3eit beren brei|ig bi§

bierjig ©tüdC, nad^ 2:f($ubi ein britter, Welcher im ©ommer be§ 3^a^re§ 1814 in ben ©ebirgen

be^ ©unt^ateä fein Untoefen trieb, me'^r aU l^unbertunbfec^Sjig ©c^afe unb 3iegcn. Äein SBunber

ba'^er, ba| Säger unb^irt gleid^mä^ig iiemüt)t llnb, eine§Su^fe§ balbmögüc^ft l^ab^aftäu merben.

Heber bie i5fortpflanjung unjere§ S'iaubt^iereg fel^tt nod^ genügenbe Äunbe. ^m Januar

unb fycbruar foüen bie ©eji^Ied^ter fi(^ ^ufammenfinben, me^^rere Sud^sfater oft unter lautem

@cfd§rei um bie Sud^^fa^e fämpfen unb biefc jel^n 2öocf)en nad^ ber ^Paarung in einer tief öer=

borgcnen ^öf)Ie, einem erweiteten ^aii)^= ober gud^äbau unter einem überl^ängenben Reifen, einer

paffenben 33aumtouräel unb an ä^nlid^en öerfterften Drten jtoei, t)öd^ften§ brei 3funge bringen,

tvtläjt eine 3eittang blinb liegen, fpäter mit ^Häufen unb f(einen S5ögeln emäl^rt, fobann üon ber

^Iten im i^ange unterridt)tet unb für il^r fpätere§ 9täuberteben gebü'^renb borbereitet roerben. ©o

ungefö'^r fte'^t e§ in 2fagbBü(f)ern unb 3^aturgefd§id^ten; nirgenb§ aber finbe iä) eine 9(ngabe bon

einem gtaubmürbigen Slugenjeugen. (Selbft biejenigen S3eobad§ter, meldte aUjä^rlic^ mit bcm

Sud^fe jufammentommen, Befennen i^re Unfunbe '^infid^tlid^ ber gortpflanjung. „Dbgteid^ id^",

fagt ein Serid^terftatter ber SföÖ^äcitung , „in ©atijien jebeä Sfa^i^ mit fiud^jen äufammentreffe,

oBfd^on in ber ©egenb, in toeli^er id^ ju jagen pflege, fleißig 3luffi(^t ge'^alten Ujirb, ift bod^ nie

bafelBft ein 2agerneft ober aud^ nur bie ©pur eine§ £)rte§, in meld^em bic Sudtjsfa^e toölft,

entbedft toorben. @» fd^eint mir alfo biefer Umftanb ben SSettjei» ju liefern, ba§ ba§ 5ort=

pftanjungSgeft^äft Blo§ in benunburc^bringlid^enÄarpaf^enurnjälbernbor fid^ gel)t, unb ba§ junge

Sud^fe, mit benen ber Säger in ben 3lu§läufern biefeg @eBirge§ jufammentrifft, Blo^ um 9tauB=

auSftüge ju unternelimen, \iä) l^erauStoagen." ©leid^lautenb fpricf)t fid^ 9lotrfen au§: „UeBer bic

5Bermel)rung be§ 2ud^fe§ ift mir nid^t^ Befannt, ba id^ nod) nie bon einem gefunbenen @ef)edEe biefer

2^iere ge'^ört ^aBe. S)iefe§ ift um fo merlmürbiger, al§ unfer ßanbmann im 3Jiai unb Sunt mit

2eibenf(f)aft unb in 5)laffe bem Stuffu(^en bon 2öolf§ge'^ec£en fi(^ 'Eingibt. S)ie Söälber merbcn Bei

biefer @elegent)eit auf ba§ genaueftc unb '^äufig mit ©rfolg burc^ftöBert, S(i) fi^enfe ba^er ber

5Reinung, bie Sui^fe erjie'^en i^re jungen in alten i^üä}§= ober S)ad^§Bauen, alten ©lauBen, benfe

jebod^ , ba§ audl) fo mant^eä @cf)edfe in ben unjugänglid^ften ©teilen ber moraftigen Urroälber,

mtc eä beren nodf) fo mand^e in meiner engeren .^eimat gibt, jeber 9la^fud^c fpotten mag". S)cm=

ungead^tet mu§ cS bocf) bann unb mann gelingen, ein fold§e§ ©e^edfc aufäufinben, ha mir jung

eingefangene Sud^fe erl)alten unb ^mar in letzterer 3eit, toenn aui^ immer ungleid^ feltener al§

aHc gro§en i?a^en9lfrifa'ä, ©übafiens unb 9lmerita'ö, fo bod^ faft alljä^rlidf) in einjelnen ©türfen.

(befangene X^ierc biefer 5lrt jötilen unBebingt ju ben anjielienbften aßer Äa^en. ©elangen

fie in ben Sefi^ eines Pfleger?, o'^ne in il^rer Sugenb eine forgfältigc ©rjieljung genoffen ju ^aben,

fo jeigen fie fii^ jtüar nic^t immer bon il)rer lieBen^mürbigften ©eitc, berfel^len aber nie, bie alt=

gemeine 3lufmerffamfcit auf fic^ ju Icufcn. 3^ "^abe mieber^olt S3ud^fe gepflegt unb einmal aud^

bie Beiben näd^ftbernjanbten 9lrten, unferen unb ben fanabifd^en 2ud^§, äufammenge^lten, mel)rerc

anberc in berfdf)iebenen Xljiergärten BeoBad^tet unb fann fomit au§ eigener ßrfal^rung fpred^en.

„©ie erfd)einen", fo '^aBc id^ midf) in meinen „liieren be§ äöalbe»" au§gebrü(ft, „im SJcrgleid^e

SU i^ren fyamiliengenoffen mürrifcf), eigenfinnig unb faul, liegen, einem in @rj gegoffenen 33ilbc

öcrgleii^bar
, faft bemegung§lo§ "^alBc S^age lang auf bemfelBen 9lfte unb Bemeifen nur burrf) 3"=

fammenrümpfen ber ßippen, burcf) Semegen ber Saufd^er unb ßicl)ter unb enblid^ burd^ äöcbeln unb

©teljen ber Sunte, ha^ ber ®eift an ber9hi§c be§ 2eiBe§ nidf)t Ü'^eil nimmt, fonbern ol^ne Unterlaß

Sre^m, I^ifrltbcn. 2. aufläge. I. 32
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bejc^äftigt ift." i^ebe ^anblung fül^ven fie mit tüürbigem ßrnfte, berftänbiger Uebertegung unb

eiferner dtüf)t au». ^liemalS ben!en fie bnran, toie bie übrigen Äa|en, gierig nad) einer 33eute ju

f($Quen ober ju fpringen, faffen toietmel^r ba§ i^nen öorgeroorfene gleifd^ftücf ru'^ig unb feft in§

2luge, näl^ern fici) langfam, greifen bli^f(^nell ju, toebelu babei rafc^ unb fräftig mit ber ftummel=

]§aften Sunte unb freffen fd^einBar eBenfo mä^ig unb gelaffen, toie ein tüol^lerjogener ^enfc^, nid)t

me^r unb nidit toeniger, aU fie öebürfen, bem übrigblei&enben berädjttict) ben ^iücfen fet)renb.

&cin^ anberä ift ii)x @el6aren, Ujenn fie ein lebenbeö S^ier an fid^ öorül6erget)en fe'^en. ^eber an

i^rem Käfige öorüBerfc^leic^enbe .g)unb, jeber borüBerfliegenbe S5ogeI, ja felbft jebe batjin'^ufdjenbe

9Jtau§ erregt i^re Slufmerffamfeit aufg l^öctifte. S)ie klugen ^^eften fid) augenl6lidElid) auf bie burd^

ha^ feine @el§ör erfpäl^te ©tette, öon toetc^er ein leife§ 9iaf(^eln tua'^rne^mBar toar; fie nel^men

eine malerifd^c Stellung on unb geloä'^ren ein SSilb be§ ac^tfamen 9lauBt^iere§ , tüie man

ein fd^önereg faum fid^ ben!en fann. Entfernt fid^ ein gro|e§ SeuteftüdE öon i^nen, fo mirb bie

Ungebulb i^rer ^err, unb fie fü'^ren bann toie anbere gefangene gro^e Äa^en bie äierUd)ften unb

geföanbteften ©ä^e au^, bre^en unb toenben fidf) in i^rem Käfige mit betounbernstoürbiger ©(^nettig=

!eit, f^ringen übereinanber tneg, o'^ne ba§ man bie geringfte Slnftrengung Bemer!t, nel^men bon

neuem eine lauernbe ©tellung an ic. ^t^t finb fie gan^ unb boEftänbig bei ber ©ad)e unb laffen

fid§ hüxä) ben 33eobad)ter bi(^t öor il^rem Käfige nic^t im geringften ftören. 5lü i'Eir ©innen unb

Srad^ten befd^öftigt fid§ au§fd)lie§Iid^ mit bem öerlodenben Söilbe.

3uni Kummer atter 2;!^iergörtner jä'^len fie uic^t ju ben Äa|enarten , toeld^e fic^ gut tn

©efangenfd^aft l^alten, öerlongen bielme'Eir bie allerforgfältigfte Pflege. 9tau!^e äöitterung fid£)t fie

aEerbingS menig an, borauggefe^t, ba^ fie einen allzeit trotfenen ßagerpla^ l^aben unb bor bem

3uge gefd^ü^t finb; bagegen ftetten fie meit l^öl^ere 3lnfbrü(^e an bie 9ta!^rung aU anbere ßa^en

il^rer @rö^e, ne'^men nur ba§ befte ^eifd^ unb berlangen einen Söed£)fet in bem ifinen bargereid^ten

f5^utter
, fotten fie bauernb fid§ tool^l befinben. 2luc§ ^ti ]t^x forgfamer SBel^anblung erliegen fie oft

:plö^tid^en Äran!^eiten, bon benen man burt^ i^x beränberte^ betragen bielleid^t erft menige

©tunben bor'^er Äunbe be!am, unb gelten begl^alb bei aüen erfa'^renen 5t^iergärtnern aU l^öd^ft

embfinbli(^e unb l^infältige 5r§iere. ©anj ha^ ©egentl^eil fd^eint ber S^all ju fein, ioenn bem

gefangenen Sud^fe größere greif)eit gertö'^rt merben fann. SSir berbanlen Soetoiä einen au§=

geäeid^neten, ebenfo anjiel^enb gef^riebenen al§ le^rreid^en 25eri(^t über eine bon i'Eim gefangen

gehaltene Sud^Sfa^e. „^flamentlid) breierlei", fagt unfer ©etoä'^rgmann, „ift e§, toag id^ mir aU
einer ©rtoä^nung toert^ ju eradjten erlaube: jubörberft, ba^ ber '§errf(^enben 2lnnal)me ptoiber

aud^ ein fa^enartigeS 2;^ier toie ber 2u(^g in Sejug auf geiftige Sefä'^igung eine l^erborragenbe

©tettung unter ben 9taubföuget]^ieren einjunel^men berechtigt ift; ätoeiteng, ba^ bie ©efunbl^eit

eines gefangenen, an menfd£)lidf)e 33e'^anblung getoöl^nten Sud^feg nid^t, mie man allgemein anju^

ne'^men leiber fo oft geätoungen tourbe, immer jart unb fc^toer ju erl)alten ift, unb enblid§, ba^ e§

leinen größeren S^einb für bie ^au§fa^en gibt al§ ben Sud^g, mag bielleii^t ba§ ^tii^tborfommen

bcg 2udf)fe§ unb ber Sößilbfa^e in gleid^en S^agbgebieten unb SSejirlen er!lörlic^ mad£)en bürfte,

„3Benige 9Jlonate genügten, meinem jungen Sud^fe feinen Flamen ßuct) genau unterfd^eiben ju

lehren. Unter bielen ^unbenamen, toeldie auf ber S^agb bon mir genannt mürben, fanb er ben

feinen ftet§ l^eraug unb leiftete mit nmfterl^aftem ©el^orfame bem 5lufrufe S^olge. ©eine 3lbrid§tung

mar ol)ne alle 9)lül)e eine fo feine gemorben, ba^ er in ber milbeften, leibenfd^aftlid^ften , aber ber=

botenen 2^agb nad^ ^a\m, ©eflügel ober ©d^afen inne l^ielt, fattg mein bro|enber 3'ti^i'f i^n

errei^te, befdtjämt ficti ju 33oben marf unb nad^ 5lrt ber ^unbe @nabe für Stecht ertoartete. 2)ie

S5ebeutung beg f5rlintenfcl)uffeg für SSefriebigung feineg 9lp))etitg lernte er rafd§ fennen. SBar er

3U toeit fort, um bie rufenbe ©timm« ju l^ören, fo genügte bog knallen beg ©etoe^reg, i!^n in

angeftrengter @ile l^erbeijufül^ren. S3efonberg mefentlid§ für 2lnerfennung feineg 5Denlbermögeng

loar mir aud^ bie 5lii feiner tt)atfräftigen Sfagb nac^ ^afen unb 2auben, bereu iJleifd§ alg Kenner

et gar hjol^l ju toürbigen ttju^te.
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„2uct) maäjk freitoittig, fogar mit Sieb^oBerei, mir auf bem f^u^c fotgenb, alle ^crBftjagben

mit. ©tanb ein armer ^a]t öor un§ auf, ober gelangte fonft ein öon ber 5)teute öerfolgtcr in

bie^läl^e, fo Begann bie l^i^igfte 2fagb; unb tro^ feiner unBefc^reiblici^en Slufregung bei folcf)er

©elegen^eit be'^ielt er ftet§ fo öiel UeBerlegung bei, um ba§ SSer^ältniä feiner öefd^minbigteit unb

3tusbauer ju ber beä ^afen, fc^einbar n)enigften§, jutreffenb abjufc^ö^en. S)enn nur, menn

le^tcrer if)m entfc^ieben überlegen toar, folgte er ber fo oft bef(f)riebenen, ben Äa^enarten eigcn=

tpmlic^en, abmeii^enben äöeife be§ Sagend, toelt^e befanntlic^ in nur menigen, aber gehjaltigen

©prungfä^en befte^t. 2Baren aber bie Gräfte gteid^artig, bann jagte er burc^ 2)icf unb Süinn,

über 3äune unb ^eden fort, toie ein SBinb'^unb bem SBitbe folgenb, unb ba§ ©rgebniä toax fobann

oftmals ein günftigc§. 9iac£)bem er ^läufig bei morbluftigen Sprüngen nac^ am 33oben fi^enben

Stauben teer ausgegangen toar, änberte er too^lmeislicE) ben 2tngripptan unb fprang nid^t mel)r

bem (5i|pla^e be§ beflügelten S^tU^ ju, fonbem fing nunmet)r, burc^ einen tüchtigen <Ba^ in bie

^öi)t \iä) merfenb, mit rid)tig eintreffenber 33ererf)nung bie Soube auf il^rem luftigen f^luc^tmege

mit fc^arfen Prallen ab.

„@eh)ö^nlic^ fptic^t man ben Äa^en bie i^ä^ig!eit unb (Jigenf^ümlidifeit ob, an beftimmte 5per=

fönen ftd^ ju geujöfinen, bon benfelben 33efe^tc anjunel^men, i'^nen ©e'^orfam ju joIlen. 5Rit

meld^em ütedite folc^eä üon ber ^auefa^e gilt, lommt liier nic^t in S5etrad^t; ba^ aber ber Su(^ä

bem 5Jienf(^en gegenüber anberS fiel) toer^ätt, l^at ber bon mir bejeic^nete, jung aufgewogene

genügenb barget^an. Gr l^örte nur auf meines SSruberS ober meine Stimme unb bemieä 3urü(f=

Haltung unb 5l(^tung auc^ nur un§ gegenüber. i5^i-'en toir beibe auf einen 2ag in bie ^flac^barfd^aft,

fo lonntc 9Ziemanb 2uc^ bänbigen; bann SBe'^e jebem unbebac^ten ^u'^ne, jebcr forglofen @ntc ober

(Sana! 23eim Sunfelroerben fletterte er auf baS 2)a(^ beS 3öol)nl)aufe§ , mo er, an einen

Sc^ornftein gelernt, feine Stulpe ^ielt, dioUtt fpät abenbS ober in ber 9lad^t ber SGßagen bor bie

.^auStrcppe, fo toar ba§ 2:^ier in einigen Sä^en bom ^auSbad^e t)inab auf baS ber Streppc

gcfprungen; rief iä) nun feinen ^flamen, fo fi^mang fic^ baS anl)änglid^e @efc^ö)3f eilig an ben

Säulen l)inab unb flog in toeiten SSogenfä^en mir an bieSSruft, feine ftarfen 33orberbeinc um
meinen ^als fc^lagenb, laut f(^nurrenb, mit bem Äo^jfe nad) 9lrt ber Äa^en an mid^ fid^ fto^enb

unb reibenb, unb folgte unS fobann in bie Stube, um auf bem Sopl^a, bem Sette ober am Dfen

fein 9lacl)tlager auf^ufdilagen. ^Jte^rere 53tale t^eilte er mit un§ baS Sager unb öerurfad)te einmal

feinem ^errn, quer über beffen .^alS liegenb, beunru'^igenbe träume unb ^llpbrücEen.

„ßinft mußten mein Sruber unb id^ eine ganje 3Bo(i)C abmefenb fein. 3)er Su(i)S toarb untcr=

beffen menfdtjenf^eu, fud)te un§ laut fc^reienb mit großer Unruhe unb toä^lte, fd^on om ätoeiten

2agc auimanbcrnb, einen nal^c gelegenen Sirfentoalb ju feinem Slufentl^alte , ol^ne ^tal^rung au§

ber Äüc^e ,^u erlialten. 51ur be§ 5^a(i)t§ felirtc er nod^ auf feinen getool^nten ^^la^ am S(^ornfteinc

beS ,g)aufc§ jurücf. Seine gvcubc bei unferer nädE)tlid^en S'iücffe'^r naä) fo langer 2;rennung fanntc

feine ©renken. SQßic ein S3li^ flog er Dom S)ad^c l)ernieber an meinen ^al§, balb meinen Vorüber,

balb m\ä) mit feinen innigen Öiebfofungen faft erbrüdfenb. SJon Stunbe an feierte er ju feiner

gemot)nten Scbenämeife jurücE unb gab abenbä mieber, l^inter bem JRücEen meiner un§ tjorlefenben

^Jlutter, auf bem Sop^ lang auSgeftrecft, gemütl)lid^ fd^nurrenb, gä^nenb ober tüd^tig fd^nard^enb,

alten ©äften ein felteneS, anwerft feffelnbeS Sd^aufpiel ah.

„Sein 6^r= unb Sd^amgefü^l hjar ebenfalls ni^t unbebeutenb enttoidfelt. 3luS ben ^fcnftem

beS ©ntSgebäubeS beobad^tetc id^ eine eigent{)ümlic^e , bai ©cfagte bartl^uenbc Sccne. 3)cr grofee

%nä) mar im 9Zoöembcr mit einer ßiSbccEe belegt, nur in ber 5Rittc mar für bie ©änfe^erbc ein

Sod^ auöge^auen morben unb üon ber f(^natternben Sd^ar bid^t befe^t. Tltin Huä)^ erblirfte bieS

mit lüfterncn 9lugen. ^latt auf bie ©iSbedfe gcbrüdCt, fd^icbt er ftd^ nur rutfd^enb toeiter l)cran,

mit feinem S^mönjc^en öor Segierbe l)aftig l^in= unb l^ermebelnb. 2)ic madfifamen 9iad£)fommen

ber ÄabitolSerretter toerben unruhig unb reden bie -Ipälfe bei ber bro^enb no'^enben ÖJefal^r.

3Sc^t burft fid^ unfer S^agblieb^aber, unb toic ein Sd^leubergefd^o^ fliegt mit gefpreijten ^pranfcn

32*
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im Sogen mitten in bic erji^rerftc ©ippe bei* grimme f^einb, nid^t a'^nenb, auf toeld^ trügerifd^em

©lementc bie ^ei^erfef)nte SSeute tu'^t. ©tatt mit jeber Za^z eine @ang ju erfajfen, !tatfd)t

bei- £u(^§ in8 lüi)U 51a^; bcnn aÜeg O^eberbie'^ War tafd) jum 2oä)t "^inauggef^ji-ungen ober

gejc^toinb untergetaud)t. Sfe^t gab i<^ bie auf bcm fpteget^eUen @ife öertüirrten @änfe at§ ber=

loren auf; ober ftatt nun leidet .g)err über bie armen 33ögel ju toerben, fc^üc^ triefenb, mit gefenftem

^o|)fe, ©d^am in jeber Semegung seigenb, nic^t red)t^ unb Iin!§ fd^auenb, mitten buri^ bie Söe'^r^

lofen ber Suc^g fid^ fort unb öerbarg ficö auf öiele ©tunben an einem einfamen ^la^c. junger,

3iagbluft unb angeborene SSIutgier fonnten bie SSefd^ämung über ben öerfe^Iten 2lngriff nid£)t

unterbrütfcn.

„Sei ber biefem Sud^fe ftet§ getüäl^rten freien Selocgung toar er immer munter, auSbauernb

unb äum Spielen aufgelegt. 5Durd^au§ geinf(i|medEer, nat^m er gern nur frifd^eg ©d^Iaciitfleifd^,

SBilbpret unb ©eflügel entgegen. Ob aud^ unregelmäßig genug gefüttert h)urbe, bo auf bcm

Sanbe frifd§e§ ^Ui'iä) äutoeilen mangelt, unb er nad^ Sagen, bereu Orbnung oft junger unb

!:)3rügel für lofe ©treidle toar, nidt)t immer Sedferbiffen erf)ielt, fo toar feine ®efunbf)eit bennod^

bermaßen in gutem ©taube, ba§, aU er einft im 3Binter ftar! gefaläene§, gebratene^ ©(^toeine=

fleifd^ reid^Iidf) genoffen, bie 5lad^t barauf "bd 10 bi§ 12 @rab Äälte auf bem S)a(^e gefdfjlafen

unb baburc^ einen fe'^r l^eftigen, bei gefangenen SBilbtl^ieren fonft töbtlid^ toirfenben S)armfatarrl|

fid^ äugejogen l^atte, er of)ne alle Slräueien in furjer 3^^^ toieber :§ergeftettt toar, o'^ne fpäter je

i^otgen biefer geföl^rlid^en Äran!;§eit§erf(^einung ju berfpüren.

„S)er eigentpmlid^ftc 3ug Qii ßuct) toar ber glül^enbe ^aß gegen bie bertoaubte .^au§!a^e.

33i§ Söinteröanfang toaren aEe Äa^en auf bem ^anten'fd^en ©el^öfte ausgerottet. 5)lit gräßlid^er

fButf) tourben fie jerfleifd^t. 6inc einzige, fe^r beliebte ^a^e blieb, bon ben .^ofleuten in ber

©efinbe'^erberge forgfältig gefdjü^t, längere 3^^* unöerfel^rt. S)er 2u(^§ burfte nie bort^in, unb

bie ^a^e tourbe nie l^erau§gelaffen. @ine§ 5lage§ bemerlte idt) Suct) untoeit be§ .g)aufe§ auf einem

großen .Raufen bon f^inblingSblödfen jufammengefauert liegen. Äein Stufen, !ein ßocEen fonnte

ba§ fonft fo ge'^orfame, gern gefeEige Stl^ier entfernen. Wlit einer @ebulb unb 2lu§bauer, toetdE)c

man an bem ftetg unru'^igen, betoegtid^en ©efd^öpfe fonft nid^t toa^rgcnommen, bertjarrte ba§felbc

auf feinem ^Poften. ©c^on fürd^tete id^ ein Untool^lfein, ba aud) ein fd^toad^er, fonft fe^r gemiebener

Siegen ben2ud£)g nid^t jurSeränberung feiner ©tellung bra(i)te, unb legte mi(^ auf ba§ Seobac^ten,

al§ er plö^li(^ nad^ ftunbentangem Säuern toie ein 33Ii^ ^emieberful^r. ^ä) l^örte ein entfe^li(^c§

@ef(^rei, unb tiin^u eilenb, fanb icf) bie le^te ber ber'^aßten Äa^en jerriffen, unter be§ ßud)fe§

furdtitbaren Tratten ^urfenb. €)h er ben fjeinb unter ben ©teinen getoittert ober benfelben l^attc

^ineinlriedfien fe^en , !onnte id^ leiber nidftt inßrfo'^rung bringen. 5tur einmal toogte id^ e§, ßuct)

ju einem 33efud^e auf ein benachbarte^ @ut mitäune'^men. äöir toaren faum eine ©tunbe bort, fo

melbete fd^on ber S)iener, baß bie toeißbunte ^a^t foeben bom Sud^fe ertoürgt toorben fei. 3lud^

auf SBauem'^öfen toar immer fein erfteS @efdE)äft ba§ 9luffu(^en unb ^tobten ber Äa|en, toeldf)e

inftinÜib einen ärgeren 3lbfdE)eu unb größere {yurdtit bor \i)m aU bor bem biffigften ^agbl^unbe

äeigten, bcm fie niemals ol)ne l^cftige ©egentoel^r unterlagen, toä^renb ber 2ud§§ mit allerbing§

größerer (Setoanbf^eit toiberftanb§Iog ol^nc Unterf(^ieb beg ®efd^Ied^te§ unb ber ®röße alle Äa^en

augenblicElidt) äcrriß.

„9ladE)bem iä) biefen 2u(f)§ bem bamaligen Sürgermeifter ju Söatf, einem großen 2:iöierfreunbe,

gef(^enft l^attc, lonnte idt) i'^n nid^t mel^r fetbft beobad^ten; bod^ brat^te iä) nodt) ^adE)fte'f)enbe§ in

6rfat)rung. Unfere 2udf)fin begehrte toätirenb be§ bierjä'^rigen 5lufentl§alte§ in ber ©tabt fein

cinjigeg 5Dlal. Siie Stanjaeit ging in ber @efangenfdE)oft fd^einbar fpurto§ an il^r borüber.

SBilb'^eit ober SBoS'^eit traten niemal§ ^erbor. S)ur(f) ben fet)r l^o'^cn 5prei§ berlocft, l^atte ber

SBürgermeifter, toclc^er leiber audt) Kaufmann toar, unbegreif(i(^cr3öeifeba§ fcfiöneS'^ier fd^ließUd^

an eine burdjjie^enbe ST^ierbube unter ber SSebingung berfauft, e§ einige Söod^en fpäter jur

empfangnal^me nacE)jufd§icfen. ^n ben .^oläfäfig gefegt, erl^ielt ber arme Sud^ö auf bem fd^nee=
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überfüllten löcfierreicfien SBege einige buri^ Dtüttetn öerurfad^te, fd^einbar unbebeutenbe ©tö§e,

infolge beren er no(^ bor ßrrcic^ung be§ 9{cifejiele§ mit 2obe abging."

dliäjt nitein be§ großen 8d)aben§ l^albcr, toeldicn bcr ßuc^§ in too^Igepflegten 2öitb=

ge'^egcn ober auf l^erbenreid^en ?tlpen anri(f)tet, fonbern aud^ um be§ S5ergnügcn§ loitlen, JoeId§e§

fol^eö Söeibnjerf jebem künftigen Säger bereitet, mirb ber Surf)» oller Drten, ttjo er öortommt,

eifrigft gejagt. SBenn man in ben ©rfiroei^eralpen einen 2uc^§ fpürt, bietet man, laut 5tfc^ubi,

alle§ auf, be§ gefä^rlid^en 9iäuber§ ^abl^aft ju toerben; bod^ finben regelmäßige Sud^Sjagben bei

ber (Selten'^eit beg 9taubtf)iereä nid^t ftatt, unb in ber 9ficgel ift c§ ber glürflid^e 3uf<iII, toeld^cr

bem ©d^ü^en bie SSeute liefert. 3tnber3 berf)ä(t e§ fid) in jugängtidEieren, Ieidf)ter jagbbaren

öegenben, inäbefonbere im 9lorben, loo allwinterlit^ regelmäßig Sud^sjagbcn angefteÜt hjerbcn.

5Jlan erbeutet ba§ 3Jaubt^ier auf üiererlei 23eife: "bnxd) gefteüte, gut geföberte ßifen, öermittelä

ber ^ieiäe, auf ^treibjagben unb mit ^ülfe bcr Äo^pet^unbe. 3)iit bem ©teilen bon ßifen ift e§

ein miglid^eö S)ing; benn ber 2ud^§ ftreift, fo fidler er aud^ einen paffenbcn SBec^fel ein'^ätt, im

ganzen bod^ ^u meit umfier, aU baß man auf fidfieren ßrfolg rci^nen fönnte, bermeibet auc^ oft,

mie ber im fürfttid) £ied)tenftein'fd^en 9tet)ierc 9iofenbad^ fjaufenbc allen Jägern jum Ueberbruffc

betoieS, ^^alten fc^r öorfid^tig, nimmt fogar ben i^öber öom ßifen meg, ol^ne fid^ ju fangen, bi§ er

e§ im günftigen f^alle enblid) boc^ einmal öerfiel^t. ©efangen öerfällt er in beifpiellofe 3But§, ja

in förmliche 9{aferei. „2)iejenigen", fagt Äobell, „toeli^e lebenbe ßud^fe im ©d^lageifen getroffen

l)aben, finb oft 3cugc i^rer Söilb'^eit gemefen, befonberä üjenn ba§ ßifen nur eine S3orberpranfe

gefaßt l^atte. Äam ber S^äger ba3u, fo 30g ber 2ud^S, rücfroärtä fried^enb, ba§ (Sifen, meld^e§ immer

mittels einer Äette an einem ftarfen S3aume ober einer Salfd^enmurjel befeftigt ift, mit fid§, fotoeit

er fonnte unb rid^tete, furd)tbnr grinfenb, feine müt^enben 35licEe auf ben .g)eranna'^enben. ©laubtc

er, ben i^einb er'^afd^en ju fönnen, fo öerfui^te er eä, menn er beffen nod^ fä'^ig, mit einem fo

gemaltigen ©a^e, baß e§ gräulid^ ju fdf)aueu mar. 9)leift l^atte er fid^ bie i?rallen an einer freien

:]3ranfc tion ber gemaltigen 9lnftrengung , fid) ju befreien, auägeriffen unb bie Sänge gebrodfien,

Unb bennod) l^at ber ^äger SJlaier öomßbermintel einige gefangene Suc^fe tebenb au§ bcmßifen

gelöft unb gelnebelt im Dtudfarfe nad^ 2;egernfee getragen. Gr führte e§ in ber 9lrt au§, baß er

eine gefällte junge I^annenftange über bem ßud^fe unter bie ^Baunnourjel ftedfte, meldte ba§ (Sifen l^ielt,

ben 2u(^§ bann bamit auf ben SSoben nieberbrüdlte, unb, inbem er fidt) auf bie ©lange legte, gegen

i'^n '^inrutfd^te. S)ann fing er bie 5pran!en mit ftarfen ©d^lingen unb ftedtc il)m einen ßncbcl

in ben 9iadt)en. 6in fo gebänbigter 2udl)§ mürbe einmal big 2Ründ§en getragen, mo i^n Äönig

5Rajimilian I. befa!^." ©id^erer bürfte bie ^ieije jum 3iele führen, obgleid^ fic im 9iorben, laut

^loldten, niemals ongemcnbet mirb. 2)aß aber ber ßud^S auf htn nad^geal^mten 9tuf eine§ Ste'^eS,

^afenS ober Äanind^enS l)erbeifommt unb einem gut öerborgenen Sfäger jur SSeute merben fann,

unterliegt, nad) bem ftaS bon feinem SJermanbten, bem ^arbellud^ä, unS betannt gemorben, feinem

^tüeifel, mirb aud^ burd^ Äobcll unmittelbar beftätigt; benn bem nod^ 3lu§gang ber fünfziger Sfal^rc

lebenben Säger 3lgerer fam im Sat)re 1820 ouf ben 9te:^ruf eine ßud^fin mit brei jungen jum

©d)uß. Heber 2reibjagben beridt)tet neuerbingä ^iloldten in ebenfo eingeljenber mie fad^gemäßer

Söeife. „Sn ben meiften fällen", fagt er, „ift ei leid)t, ben £udE)g ju freifen; bod) l^at bieg aud^

mandl)mal feine ©dl)micrigfeiten. Gr fc^leid^t gern auf ftarf jertretenen .^afenmed^feln, tt)o feine

©pur oft nur fd^mer ju erfennen ift, liebt befahrene Söegc ju begeben unb toirft fid^, mie fd^on

bemcrft, bon i^nen au§ mit gemaltigen ©prüngen in ein 2)idEidE)t t)inein, fobaß man feine

©pur plö^lic^ öerliert. 33eim treiben fclbft :^at man ganj anberg ju öerfal^ren alg beim 5ud^g=

treiben, ^lux mcnige xliiere laffcn fid^ felbft burd^ eine geringe 3;reibmet)r leidster treiben alg ber

Sud^g, fein einjigeg aber fd^merer alg ber Sud^g. S)ieg begrünbet fid§ auf bog burd^aug öer=

fd^iebene Söcfcn beiber ^l^iere. £)er Sud^g ift ein fd^eueg unb borfidE)tigeg 9taubt^ier, bcfi^t aber

in l^o'^em ßrabe jene 9fJu^e unb jene befonnene ©eifteggegcntoart, toeld^e allen ^a^enarten eigen ju

fein fcf)cint. @r meibet ben 9Jlcnfd§cn, fürdt)tet jebod^ feinen Samt. S)a!§er fommt eg, baß er fein
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fiager Ijäuftg Xjaxt an einem üiel Befa'^renen SBege auffd^tögt. ÜJtatt tann ba'^er, tuenn man nnr

öermeibet in bic 2)i(fung einjubringen, aÜe Heilten Xfieile getvoft aBfdineibcn, benn man mad^t it)n

burc^ folc^e ÄIeinig!eiten genji^ nicf)t rege. 5tl6er man mu^ üöcr eine groBe 5)knge Streiber t)er=

fügen, jonft nimmt ba§ S5erftecEenfpieten lein @nbe, unb toen man nic£)t ju ®efid)t befommt, ift ber

2ud)§. (5et6ftöerftänbli(^ ^ängt bieS öon ber Certlic^feit ob. SSefinben fid) S)icEungen im giüden

ber©(^ü^cn, l^ängen biejetben botCenb§ huxä) einen mel)r ober meniger breiten ©treifen, in h:)eld)em

bann unfel^Ibar ber SBed^fel ju fuc^en ift, mit bem 3)idi(f)te be§ 2:reiben§ äufammen, fo ift Hoffnung

ba. ;3ft le^tereB bagegen infetartig bon lii^tem Söalbc umgeben ober gar öon gtäc^en umfc^toffen,

fo ift meift attc 9Jlüf)e öergeben§. S)er 2ud)§ lä^t bie Sreibtoel^r fe'^r nat)e l^eran, mer!t fid) bic

3tr»ifc^enräume unb bleibt l^äufig ru'^ig liegen. 9Jtu§ er aber £)erau§
, fo eilt er burd)au§ nid^t

fd)nurftrod§ babon, fonbern überlegt, i^orc^t, öermeibet ben einjetnen Treiber, budt fi(^ in einen

ber ^tüifc^enräume unb Iä|t bie Treiber öorbei. Wan mu| ba^er nod) mi§tungenem Streiben mit

bereit get)altenem ©erlitten fo raf(^ aU mögli(^ toieber freifen; benn ber 2ud)§ get)t am Sage nid)t

toeit unb fann gcireifet unb getrieben merben, fo lange e§ 'i)tU ift. Q:m ätoeiter ober britter Srieb

bietet manchmal mefir 5lu§fic^t al§ ber erfte , inbem ber 2u(^§ feine 9iot^fd)tu^ftt)in!et leichter ber=

lä§t aU feine ßager^ilä^e. S)ie ©(^ü^en muffen befonberä aufmer!fam fein, toenn bie 2;reibme't)r

fd)on beinahe burc^ ift; benn fommt ber Sud^§, fo erfdieint er meift fo fpät al§ mögtic^. @r fommt

im S)idic^te faft immer im Schritte, fa^enartig gefd^lid^en, getoöl^nUd) un'^örbar unb fd)lägt fel^r

leidet unb bli^fc^nelt um. 33emer!t er hm i^äger, ober l§at er fonft 5Jligtrauen , fo fpringt er fo

unbermutfiet unb bti|f(^neE über ben ©c^u^raum, ba§ man nid§t pm ©diuffe fommt, get)t bann

aber balb barauf, toenn er ben gefä^rlid)en Uebergang betoerIfteHigt l^at, meift mieber langfamer

unb minber borfic^tig feine§ 2öege§ fort. S)ie ^a^h mit bem ßop^jet^unbe ift anjiel^enber unb

fidlerer als bie 2;reibiagb. S)er boju not^toenbige §unb mu§ ein guter, mögliclift ftarfer unb

rafd^er ^ofen'^unb fein; befi^t er nod^ baju bie ©igenfdjaft, bajloift^en ftitt ju |agen, fo erfüttt er alle

äur 2ud§§jagb nötl)igen SBebingungen. ^auptfac^e ift jebocf) bie (Sd^nettigfeit; benn mit einem

langfamen ©d)nüffler ift nid^t biel ju mad)en. @in guter ^unb, ioeld^er einige 9Jlale ben Suc^S

gejagt l^at, toirb fo feft, ba§ er fii^ burd^ feine <!pafenfpur me'^r ftören lä^t. .^at man nun einen

£u(^§ gefreift, fo befe^t man bie mutlima^lid^en Söe(^fel mit ©(^ü^en, lä^t ben ^unb an ber

Seine bi§ jum 2ager führen unb bort frei jagen. @§ fann fobann ber 2uc^§ bem (5df)ü|en auf bem

äüec^fel bor ben Sauf fommen, fid^ irgenbioo bem |)unbe ftetten ober ju 33aum ge^en, unb in

beiben legieren SäÜen bem S^äger ber'^ältniSmä^ig leidet jur SSeute merben, ba i^n ber l^eifere,

toütl^enbe ©tanblaut be§ ^unbeS berrätl^. S5ei ftrenger Äälte ober toenn ber ©dfinee fe'^r trodfen

ift, jagt übrigens ber ^unb fd§ledC)t unb berliert ^äufig bie S^jur. S)odl) auc^ bei günftigen S5er=

]§ältniffen ge^t bie ^ao^h nid^t immer gleid) gut. 3)er 2udt)S berftel^t fid) auf -§afen, Söibergänge

unb 3lbfprünge, läuft auf ben Stämmen l)alb umgeftür^ter Säume bal^in, bie ganje Sänge beS

SBaumeS burd^meffenb unb fd^lie^lid^ mit getoaltigem @a|e feittoärtS in bie S3üfd)e \iä) fd^logenb,

unb toenbet nod^ unääl§lige anbere ^unftftüdd^en an, um ben ^unb p läufigen. @inem langfamen

9tüben gegenüber gelingt i^m bieg in ben meiften i5fät(en, aud^ toenn er felbft nid^t eben rafdt) au§=

fdfireitet. Se^tereS t:§ut er über'^aupt nur, toenn il^m ein rafd£)er ^unb auf ben t^erfen ift unb il^n

fe'^r befd£)äftigt; benn bor einem langfamen beeilt er fid^ burc^auS nid£)t: ift er \iä) bod) feiner über=

legenen Äraft unb feiner furdtjtbaren Söaffen tool^l bctou^t unb bermeibet ben §unb eigcntlid^ nur

beS lieben i^riebenS toillen. S5lo^ bor einem rafc^en .^unbe entfcl)lie^t er fid^ in ber Siegel, bie

S)icEungen 3U berlaffen. ^ört man ben ^unb ©tanblaut geben, fo beeilt man fidö, birfd^t fid^ aber

borfic^tig an it)n an, um i'^n nii^t ^u berfd^eud^en, faüS er fid^ auf ben SSoben -gcfteHt l^aben foEte,

^at er gebäumt, fo fängt man bor allen ben §unb ein unb fd^ie^t erft bann, um ben ^unb ju

toer^inbern, ben bielleii^t nod^ nidit gauj tobten ^^einb anju^jaden unb fid) größerer ©efo^r au§=

3ufe|en." ^lolcfen rät:^, immer nur mit einem ^unbc ju jagen, toeil biefer allein fi^toerlid^ baju

fic^ entfd^lie|en toirb, ben Sud^S anjupaden, eine 9Jleute l^ingegcn ba§ 9taubt^ier angreift unb
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98toöf)nü(^ em^tfinbüc^en 33evhift crteibct. 2öic einer ber Sebienfteten bc3 genannten trefflid^cn

Sägerg beobarfitete, njirft fi^ ber 2uc^§ Bei SJert^eibignng gegen bie §unbe auf ben WXdtn unb

geÖraui^t bann alle bier ^pranfen mit ftaunenänjertl^er <5i^erf)eit unb oft ber^ängnisöoÜem ßrfolgc.

äßie njenig ber ßuc^§ au» bem 2Jagblärmen fid^ mactjt, ge^t au§ einem ©efc^el^niä l^eröot, beffen

2öaf)ri^eit ^loteten öerbürgt. „2)er .^öüentärm ber 2rei6er njar Bereite ganj nal^e ju l^ören, al§

ein ßu(^ä erfc^ien. 5lo(i) mar er ettoag ju meit entfernt öon ben ©c^ü^en, um eine Sabung ju

erhalten, aU ein meiner 6afc, gleic^foüä burc^ bie 3;reiber ge'^oBen, fd)räg ätoifd^en i^m unb ben

©(^ü^en ^inburc^ rutf^te. Unbeirrt burc^ att ben Särm fonnte ber 2uc^§ nid^t fid^ enthalten, auf

bcnfelben ju fa'^nben unb tf)at feine getool^nten brei Bi§ öier ©ä^e. 6r Befam ben .^afen ätoar

nict)t, mo'^l aber eine mo^tgejielte 5poftenIabung, mie er e§ auä) berbiente."

3in ber Siegel tiermeibet ber 2u(^§ e§ ängftlid^, mit bem 9)lenfd)en nä^er fid^ einjulaffen;

üermunbet ober in bie @nge getrieben aber greift er benfelben tapfer ober öerätoeiftungäbott an

unb mirb bann ju einem !eine§meg§ ju berad^tenben @egner. „@» mar in ben legten Sagen beä

Februar", fcf)ilbert ber Sc^mebe 5tberg, „al§ id^ eine 2ud£)§fpur fanb. 2)a bie @egenb ftarl bon

äßölfen befudEit mürbe, fo '^atte ic^ bem ^unbe ba§ ©ta(i)elf(eib angelegt, ^aä) einer ^agb bon

ätoei big brei ©tunbcn mürbe ber 2udf)§ enblidf) mübe unb [teilte fid^ unmeit einer SSirle, mo ber

.^unb ©tanbtaut gab, bi§ ic^ ^^injufommen unb fd^ie^en fonnte. 2öo'£)t mod^tc inbe§ bie (5nt=

fernung ^u gro§ fein; ienn ber ©c^u^ ^attt nid^t gleich hk entfd^eibenbe SSirlung, unb mit bem

anbcren Saufe ju fd§ie|en mar unmiiglic^ , inbem ber 2ud^§ mit einem ©a^e auf hm $unb fid^

marf. ^un entftanb ein fjeftiger Äampf, meldten i^ burd^ meine 5Dajmifd§enIunft ab.^ubred^en

fud)te. S)ie§ gelang aurf) infofern, al§ ber ßudt)§ ^mar ben .g)unb lo§lie§ , bafür aber mit feinen

Älauen auf ber ©teile in eine meiner Senben fid^ bergriff. 2)a id^ bie Alanen fe^r fd^arf unb unbe=

l)agli^ fanb, mad^tc id§ einen Iräftigen SJerfud), mi(^ bem £udt)fe ju entreißen, makaber ni{i)t

beffer gelang, alg ba^ id^ mit bem @efidf)te in ben ©c^nee fiel. 2)abei belam id) bog Silier, melcf)e§

feinen fjang nidf)t fa'^ren laffen moüte, auf mid^; ber ^unb aber, meld^er fid^ frei unb lebig fanb,

befreite mi^ bon bem ungebetenen @afte unb fe^te ben ^ampf fo lange fort, bi§ ber Sud^g enblid^

bie ©egcl ftreii^en mu^te. 2)er ^unb ift übel 5ugerid£)tet, unb l^ätte i^m nid^t ba§ ©tad^elflcib

ßeib unb ^aU gefd^ü^t, fo mürbe er ben Äampf gemi^ nid^t überlebt ^aben." Sine anbere

©efd^id^te äl^nlid^er 3lrt erää'^lt bie ^fagbäeitung. @in ^irt in ©alijien tourbe burd^ ben ?lngft=

fd^rei feine§ S3ie'^e§ aufmerlfam gemad^t unb fa'^, ba^ ein i^m unbefannte§ Sffaubf^ier in bie^crbc

gerat^en unb au§ beren Wdk ein ©d^af fid) au§gefud£)t Ijatte. 9lur mit einem Änittel bemaffnet,

ftürjte er auf ben Stäuber lo§, mä^nenb, eä fei ein feiger SBolf, mie er foldjem fdfjon oft ben

©d^äbel mit bem Änü^pel geftreic^elt. S)ie§mal aber ging§ nic£)t fo. 5ll§ ba§ 9laubtl)ier ben

.^irten l^eranfommen fal^, lie| e§ rafd^ ba§ ©d^af jur 6rbe faUen, na^m ben 9Jlann mit einigen

©ä^en an unb umfaßte il)n fo unfanft mit ben S^orberfralten beim Oberleibe, ba§ ber .^irt,

meld^er feinen S^rrt^um t)infid^tlid^ be§ SGßolfe§ erfannt l^atte, laut um .^ülfc ju rufen begann.

Ginige in ber 5tä^e befdt)äftigte Slrbeiter eilten l^erbei unb fanben .^irt unb 2ud§§ nod^ immer in

ber früheren ©teUung. ©ie Ijieben fofort mit Jlnü^Jjeln auf ben 9täuber log, U^ biefer cnblid^

bon feinem Opfer fid^ trennte unb l^alb tobt ju SSoben fani, mo il^m einige S)u^enb .g>ieb« ben

@araug machten."

Um ben legten 2ud)g, melcf)cr in S)eutfd^lanb erlegt mürbe, nidf)t ber S5ergeffcnl§eit an'^eim»

falten äu laffen, milt iä) feine Sfagbgefd^id^te l^ier folgen laffen, fo mie fie mir ber glüdlid^e Sfäger,

görfter Wax^ auä 2Biefenftcig in äöürtcmberg, mitgetl;eilt Ijat. „5Der SBinter bon 1845 auf 1846

mar gelinbc unb fd^neearm; benno(^ l^aufte jur 3eit in hm mürtembergifdf)en SBälbern ein 2öolf,

melc^er unter bem ^amen „5(bb el Äaber" bei ben ^orftlcuten mo^l befannt mar, eifrig berfolgt

unb enblid) aud) erlegt mürbe. Wdtt ^anuaxi t)örtc man menig bon i^m, aber gerabe in biefer

3eit fanb iä} im ©taatsmalbe ^fannenl^albe unmeit 9?ei§enftein eine ©teile, mo ein dit^ jcrriffen

morben mar. 3)ie großen ^c^en, meldte bon ber .^aut balagen, lie|en mid^ aläbalb auf ein
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grö^ereg StauBf^ier fc^lic^en. ^atüvlid^ I)atte ic^ ben SBolf in S5erba(i)t imb öerbop^elte nun

meine Slufmerffamfeit. S)a e§ at>er feinen (5d)nee gaö, fonnte iä) nur an bei* fteten 5lüd)tiöfeit

ber 9{e^e fieoBad)ten, ba§ e§ im Oteöiere ni(^t fauBer |ei, bermod)te jebod^ nidit, etmoS öcibäd)tigc§

ju bemerken. 3^n ber 9Zac^t öom 11. jum 12. S^eöruar 1846 fiel enblic^ ein neuer (Sd)nee, unb id)

fteEte aI§Balb meine Unterfudiungen an. 5lm 13. geöruar fanb iä) eine t)erbäd)tige Sät)rte; ba§

9iauBt^ier tiatte auf einer lichten SteHe ein ^et} geraubt unb e§ an bem na'^getegenen SSergab'^onge

gegen bie Diuine Dtei^enftein ^ingefc^Ic^pt. S)o§ ^ii} tjatk auf einer l^olälofen ©teile .!peibe geä^t

unb ioar öon feinem 9Jtörber 16efd)ü(^en trorben. S)erfelbe f)atte fic^ burd^ einen 23u(^enl6ufd) öer=

bedt unb öon biefem au§, toie fid) im ©d)nee beutlic^ jeigte, einen ©a^ öon etwa fünf 5Jletcr

SBcite gemadit. 5Do§ 9tel) l^atte 5U entrinnen öerfuc^t, toar aber burd^ einen jtüeiten ©a^ erreicht

loorben. 2)o§ ^tauötl^ier l^atte e§ bann getöbtet unb Leiter gefd)te^pt.

„S)ic göfirte hjar mir rätf)fel^aft, jumal id) an bem @ange luotil erlannte, ba§ fie nid)t bon

einem SBoIfe l^errü^re. ^n ber 9iad)t öom 14. auf ben 15. gefiruar fiel St'^autoetter mit ©türm

ein, unb ber toenige ©d)nee War benn aud^ öalb gefd^molsen. ^ä) mad)te mid) aber mit SlnBrudti

be§ 5!)lorgen§ in Begleitung jtoeier Söalbfc^ü^en f(^on bor Sageganbrud) auf benäöeg, um ju

!reifen. Sauge 3eit fpürten h)ir öergeöenS; uad)mittag§ aBer fonnten toir fagen, ba§ bas frembe

S^ier in ber SSergtoanb bon ber 9leiblinger=3iei§enfteiner ©teige an öiS jum fogenannten ^-Pfarren=

fteig liege. @§ toar jlüeimal au§ ben SSergaB^ängen auf bie 616ene unb breimal auf ben SSerg

l^inauf ju f^jüren; bod^ entbedten tüir bie fyä^rte, toeld)e infolge be§ ©turmeg bertoel)t unb tl}eil=

lüeife fc^on ganj berhjifc^t tuar, nur nad) fel)r langem ©uc^en. 6§ toar ein ©tüd fd^toerer

2öeibmann§arbeit.

„3^d) fc^idte nun nad£) 9leiblingen nad)©d)ü^en; biefe aber antworteten mir, fie Würben nid)t

mit ge^en, au^er wenn man ben äöolf frifc^ fpüre, nur bann Woüten fie fommen. ^ä) wu§te

gewi^, ba§ ba§ 9taubt:§ier in ber fraglid£)en 33ergwanb ftedte, attein e§ War fc£)on nad^mittagä brei

U^r, unb fo Blieb mir ni(^t§ Weiter übrig, alg ben S5erwalter bon 9tei^euftein um einen ,^nc(^t ju

bitten, Weld^en id^ al§ Treiber berWanbte. S)erfelbe würbe unteiTiditet, mögli(^ft ftitC an ben

f^elfen l^inpge'^en; iä:) aber ftettte mii^ mit meinen ^Wei 2Batbfd^ü^en bor. S)er erfte Srieb blieb

erfolglos; im ^Weiten ythoä) unb jwar gan^ in ber ^ö|e ber ütuine 9iei^enftein fam mir ha§ 9taub=

tljier auf ber norböftlidjen @de ber 9iuine ju ©efid^t. @§ fdtilidt) fidf) fo nal)e an bem ^^elfen l^in,

ba§ id^ e§ nur einen Slugenblid feigen !onnte, unb jwar blo§ am ^inbert^eile, bod) War mir bie§

genug, ^u erlennen, ba^ e§ fein Söolf fei; benn für einen folc^en War bie 9tutl)e biel ju furj.

@lei(^wo!^l Wu^te ic^ nod^ immer nid)t, wetdien ©egner id) bor mir l^abe. ^ä) ftanb auf einem

Reifen unb l)atte eine aiemlid^ weite Umfc^au; attein hü§ Xijm mod^te mid^ Wo^l aud) gefe'^cn

l)aben, benn e§ fiel blöl^Iid^ in eine gro§e gludit; bod^ befam id^ Weiter bergabwärts ©elegenljeit,

in bem ^lugenblide, als e§ wieber einmal auf ben 33oben fprang, jWeimal ju feuern. @S ftürjte

in bie bor^anbenen 33üfc^e unb berenbete bort nad£) Wenigen ©ct)ritten. ^e^t erfannte id^ freilid),

mit Weld)eni ^yeinbe meiner ©d^upefol^lenen ic^ e§ ju tl)un gehabt !§atte. 6S War ein ftarfer

männli(^er Sud^S bon ber ©rö^e eineS mittleren .^ü^nerl^unbeS unb fel^r ftfiöner Färbung, |)rad^tboll

getigert an ben SSorberlöufen, bem ©ebiffe naä) l^öc^ftenS bier bis fünf Sfa'^re alt; fein ©ewid^t

betrug ad)tunbbierjig ^^funb. 9Jtein ©d§u§ War il)m burd)S |)erä gegangen.

„6rft fpäter fonnte id) im ©d^nee nod§ auSfpüren, ba^ ber £ud)S auf ber norbWeftlid^en 6de

ber 9iuine in einer fteinen ^5elfenl)ö^le fein Säger l^atte. S)aSfelbe war bortrefflid^ gewäl^lt; benn

boS 2.ljier lag berftedt unb ganj troden."

Ser S3alg beS Sudt)feS gehört 5U bem fd^önften unb tl^euerften ^pel^werfe, obwo'^l bie <^aare

fbröbe finb unb nad) längerem @ebraudf)e fpringen. ©in S3alg foftet 45 bis 60 Wilaxt, unb bie

f(^önften, nämlidt) bie, Weldt)e auS Sibirien fommen, Werben felbft an ßrt unb ©teüe mit 6 bis

16 9{ubeln bejaljlt. Weil bie reichen Sfafuten fef)r gern bamit i^r 0eib berjieren. S)abei finb

bie <&äute ber SJorberläufe noc^ nid^t einmal mitgered^net; benn biefe werben abgenommen
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unb mit 4'
'2 hi^, 3' 2 DtuBel ha§ 'iJßaax IDe^QljIt. Q'm ^e\i bes 2ud)ie§ lüiib bovt brei ^o^flfctten

(o^nc Scl)nauje) ober jed)§ 2Bolj^=, jtDölf iyuc^§= unb l^unbert 6i(^^ornfeKen im Söert^e glcid^*

öeftellt. Sie ßud^je bc§ öftlid^en (Sibirien^ fommen, laut 9iabbe, au§jrf)tieBlid) in ben (^ine[ifd)eu

^anbel unb locrbcn öon bcn mongotifdjen ©venjtiölfcrn bcfonberg bege'^rt. 5)lan tauj(^te noc^ öor

ettoa ätDan^ig Sio^i^en 6ei ben ©rcn^toai^en am Onon öorjüglid^ bie i)eUen ^ette öorttjcil^att ein

unb trieb bereu SBert^ Big auf 25 unb 30 9?ubet ©itber ober 60 biä 70 3iegel 2l^ec. 9tot^c

fiud^fe [inb öicl bittiger, toerben aber immer no(^ mit 4 biä 7 9iubel Silber beja^lt. ^aä) 3lu§=

fage ber 2;auren faufen nur bie {)ot)en d)inefijc^en 33eamten berartigc gette. ßomer gibt an, ba§

attjät)rli(^ auä Sibirien 15,000, auä 9iu§lanb unb ©lanbinatiien 9000 Sud^Sfettc in ben

.^anbel fommen.

Su(^sfleii(^ galt unb gilt überatt aU |d|mad^afte§ 2Si(bpret. @nbc be§ fed)§äe!^nten ^af)x=

l^unbertö janbte @raf @eotg Srnft öon ^cnnebcrg, laut Sanbau, smei öon feinen

Sfägern erlegte 2uc^§!a^en naä) 5?affel an Sanbgraf Söitl^elm. „%U f^un mir (5uer ßiebben",

fd)reibt er, „biefelbigen lool^l t)ermal)rt unb in bem S3ert)offen, ita^ fie @uer Siebben nad^ @elegen=

l^eit biefer noc^ möl)renben 2Binterläeit frifd^ jugebradit toerben fönnen, überfd)icfen. f^reunblid)

bittenb, ba^ 6uer ßiebben tüoÜe folc^e für lieb unb gut annehmen unb berofelben neben Si^rer

ßJema^lin unb junger ^errfd)aft in i5röf)lid)fcit unb guter ©cfunb^eit genießen unb mo^lfd)merfen

laffcn." Äobell, beffen 3BiIbanger iä} biefe Eingabe entnehme, bemerft auä), ba^ noc^ jur

fjürftenberfammlung ju SBien im Sla^rc 1814 öfter§ £ud)§braten auf bie Sofel ber .gierrfd^er

gebrad)t mürbe, fotüic ba^ im ^ai)xz 1819 3tuftrag gegeben tourbe, einen Suc^S ju fangen, ba

beffen äöilbpret bem ^önig bon 58at)ern al§ ein 5)littel gegen ben Sd^tuinbel bienen fottte. „3luc!^

in Siölanb", fd)reibt mir Oäfar öon 2oetoi§, „mirb ba§ Suc^sfleifc^ öon öielen Seutcn, nic^t

nur ber arbeitenben klaffen, fonbern aud) ber befferen ©täube, gern gegeffcn unb fogar gefd)ö^t.

€§ ift jart unb l)ettfarbig, bem bcften ßalbfleifdie äfinlid) unb l^at feinen unangenel^men 2öilb=

beigefdimad, lä^t fid^ öietmel^r etma mit bem ber 2luer^üf)ner öergleidjen. S)ie 2lmur=Sin=

geborenen fomol)( mie alte ju i^nen fommenben mongolifd^en unb manbfc^urifd)enÄaufleute erflärcn

c§, lautülabbe, für befonberä fc^madl^aft, unb oud) bie Söeiber finb öon bem ©enuffc biefeä

glcifc^eS nic^t au§gef(^loffen, toie bie§ beim 2:igerfleifd)e ber fyatt ift.

^m ©üben ©uropa'i iüirb ber 2ud)§ burd) einen etma§ f^mäd^eren S5ertt)anbten, bem5Parbel =

lut^S (Lynx pardinus, Felis pardina), öertreten. @in öon meinem 33ruber 9tein]§olb,

Slrjt ber ©cfonbtfc^aften in ^Jlabrib, erlegtet fd)öne§ ^J]lännd)en ^at eine ßängc öon reid)lid^

1 SJleter, moöon 15 Gcntim. auf ben ©diloanä fommen. S)ie ©runbfärbung ift ein jiemlic^ leb=

I)afte§ 9Jotf)bräunlid)fat)l; bie ^cid^nung befielet au§ fd^marjen Streifen unb gledenrci^en; bie

einjclnen .^aarc fet)en an ber Süurjel grau, in ber Wittt roftbräunlidf) unb an ber Spi^e bta§=

fat)lgelb, bie ber fc^marjen frieden unb Streifen an ber SBurjel bunfetgrau, on ber Spi^e matt=

fdtimarj aus. S)er untere Xljeil berSBangen, Äinn unb Äcl^le finb trübmei^, 9Zafenrüden unb

^Jlunbfciten lidf|tgrau, jmei Streifen ätöifd)en 5iafe unb Sluge tid^tbraun, jmei i^Uden öor unb über

bem 3luge gitblidfimeiB, Stirn unb 3odt)bogengegenb fa^lgrau, bie ftarf entmidelten 33art^aarc

oben bräunlid^grau , in ber 2Ritte fd^töarj, unten fal^lmei^, bie £)l)ren an ber Söurjel unb an ber

S^silje fdimarj, in ber 5)tittc mci^grau, im langen C[)rbüfd)et tieffdjroarj gefärbt. Ueber jebem

5luge beginnt eine fdf)male, bunflc, auf ber ßbcrftirn fid^ öerjloeigenbe, bi§ jum l^interen 0^r=

tanbe fid) erftredenbe ^inbe, bajmifdien finben fi(^ öier 2äng§binben, Joeld£)e gleid^laufenb über

ben Fladen fid) l)erabjiel)en, unb öon bcnen jroei nod^ über bie Sd^ultergegenb fid^ fortfe^cn,

n)äl)renb bie übrigen in gledcnreiljcn fid) auflöfen. 3lm Seiten|alfe tritt jeberfeitä eine neue33inbc

boju, foba^ ber obere Jljcil bcä .g)alfc'3 fieben bcutlid^c 33inben trägt, S)er feitlid^e unb l^intere

Seib ift mit ^^leden bebedt, öon benen bie längä bcs 9iüden§ öerlaufenben fid^ in bie ßänge

bel^nen unb tl)ei(meife ju S3inben öerlängem, mä^renb bie fcitlidE)en runblidf) unb biejenigen, toetd^e
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auf (Sd§cnMn uub ©(^ultern fotoie auf ben S3cinen fid^ fiuben, Hein unb faft bottftnnbig runb,

bie auf ben SJorberläufen ju tüpfeln geworben finb. 5)er 3c^ent{)eit ber 33otber= unb .^interläufc

jelgt feine gledfen, bie Sfnnenjeite ber Seine Oucrbinben, bie 33orberBru[t unbeutüc^e Ütingel, bie

llnterfeite wiebcrum öertt)ifcE)tc frieden. Stuf ber Dberfeite be§ ©c^Waujeä fte'^en an ber SBurjet

fleine 5tü^felflecfen, in ben legten attjei ^Dritteln brei biä bier .^alBSinben, toeld)e toie bie <5pi^e

fd)n)aräe i^ärbung l^aöen, toäfjrenb ber untere Z1:)di be§ ©diWan^eS einfarbig, in ber ^titte gilbli(i)=

tt)ei§, feitlic^ fahlgelb ift. <§infi(3§tli(f) ber ©efammtfärbung unb^eic^nung ähnelt ber 3}arbeUud)§

bcm ©ertoat met)r aU unjerem Suc^fe.

)\k,v ^ ^' '^W
?I5orbenu(!^3 (Lynx pardinus\ '/s tiatütl. ©rößc.

35i§ je^t f)at man ba§ S3erbreitnng§gebiet be§ ^parbelludifeS nod^ nidit mit boltfter 33eftimmt=

I)eit begrenzen fönnen. '^aii) ben eingaben einiger SSeobaditer fott e§ fte^ über ben ganzen Silben

6uropa§ erftrerfen, alfo alle brei füblii^en .^alBinfeln in fi(i) begreifen. 33efonber§ t)äufig tritt

unfer 2'^ter, ber Lince ober „Lobo cervaP' ber ©panier, auf ber 5pt)renäifd)en .^albtnfel auf.

„^ier", fc^reibt mir mein S3ruber, „finbet er ]xä) überatt, too e§ 3ufamment)ängeubc Söalbungen

gibt, am liebften ba, mo 9{o§marin ober immergrüne^ ßic^engebüfc^ al§ Untertnuc^ö SDirfid^te bilbet,

in benen er mögtid)ft ungefe^^en unb ungel^ört feiner i^agb nacfigc^en fann. 9iacf| meinen (lr=

fafirungen betoo^nt er am tjäufigften ©ftramabura, ba§ ©d§eibegebirge jtoifc^en 3nt= unb ^eu=

faftilien, alfo bie (Sierra be ©ata, Jßenjao, be ^rancia, Sierra be ©u^aga, be @rebo§ unb @ua=

barromo, beren f^ortfe^ungen nact) 5lrragonien l^in, bie fübli(i)en 5pt)renäen unb beten ^tusläufer,

^Ifturien unb bie ba§!ifci)en ^robinjen, finbet fic^ aber auct) in Sübfbanien, beifbielitoeife ouf ber

Sierra 5Zebaba unb Sierra ^Jtorena unb fommt felbft in ben fdimact) belebten 33ergen Tlnxdaä

unb 3}alencia§ einzeln nod^ bor. Sein ©ebiet erftredt fid) bi§ bor bie 2:^ore ^Jlabribö unb anberer

Stöbte. ^n ber 9iäfje ber ^auptftabt ()at er fid) in bem fönigli(^en Suftgarten ^arbo , einem )x)o1)U

ge))flegten SBilbgel^ege, angefiebelt unb bel^nt feine Üiaub^üge gar nid)t feiten bi§ in bie unmittel=

barfte ^fiac^barfc^aft ber Stabt au§. ^m ©gcoriol befuc^t er bie ©arten be§ ^lofter» , obwol^l er



'^avbellurf)§: SSevtreitung unb 3Uiftvfteii. 507

ber l^o'^en 5JiQuer toegen nur burc^ bie SBalferabjüge fiä) cinftcl^tcn fann unb bestiatB in l^ier

geftellten Seüereiien bann unb toann gefangen toitb.

„2Benn gleich ber ^Parbelluciig im allgemeinen einjcln Iel6t, ]o finbet man bod^ äutocitcn auf einem

fleinen (Sebiete me'^rere ^ufammen unb jtoar, n)aS S3ea(i)tung berbient, unter Umftänben ein paar

ältere mit feinen Sfungen, Ujorauä a(fo l^erüorge^en toürbe, ba| ber SSater aud§ au^er ber ^aar^eit

minbe[ten§ bann unb mann fic^ ju feiner f^amilie l^ält. SSei einer 2fagb, melcf)e öon un§ ini|)erbfte

be§ ;3a^re§ 1871 angeftettt mürbe, erlegten mir fünf ßuc^fe, bie beiben Sitten unb brei S^unge.

„^n feinem Sluftreten fc^eint ber ^arbellud^S ein treues ©^jiegelbilb feine§ norbifdjen 33er=

manbtcn ju fein. 2öie biefer, tüei^ er auSgeäeic^net fic^ ju berbergen unb bei ber gcringften

©efa^r fo forgfältig gebedft fort^ufte^ten, ba§ ein ungeübter SBeobac^ter ober ^'d^tx if)n feiten ober

ni(i)t ju fetien befommt. SDie günftigen Umftänbe, unter benen er lebt, geftatten eg i^m, auc^ in

nörfifter 9lät)e be§ 5Jienf(f)en feinSBefen ^u treiben, ol)ne biefen unmittelbar jurStarfie aufäu^orbern.

©eine :^auptfäd^lic£)fte^k'^rungbefte'^t nämlic^ in milben Äaninrfien, an benen Spanien befanntlid)

reit^er ift aU irgenb ein anbereS Sanb Suropa'g, unb nur ]^öd)ft feiten geftüttet er fiä) Singriffe

auf .^auätl^ierc ber berfd^iebenften 3lrt, fomie man and) nic^t barüBer flagen l)ört, ba^ er bem

größeren 2Bilbe merflid^enSi^aben t^äte, ©o lange er ÄanincEien |at, finbet er el am bequemften,

biefen nadijuge^en unb um anbere Seute fic^ nic^t ju fümmern. ^at er ein ©ebiet ausgeraubt,

fo begibt er fid) in ein anbereS, mie barau§ l^eröorget)t, ba^ er regelmäßig ba fic^ eiuäuftetten

pflegt, mo man .^anim^en l^egt unb auc^ balb bort einfinbet, mo man biefe Z^nc auSfe^t, um ein

9Jct)ier mit it)nen ju beüöltern.

„SlnfangS ^Rär^ mirft bie 5parbellu(^fin brei bi§ bier Sfunge, gemö^nlid^ in einer fc^mer

jugänglid^en, tiefen ^^elsfpalte. 3Cßirb biefeg 2ager öon einem 5Jtenfc^en entberft ober aud^ nur bie

9lä'§e be§felben beunni^igt, fo trägt bie 9)lutter bie Sfungen nac^ einem anberen berborgenen Orte.

Stäger, mel^e junge 2ud)fe aufgefunben, aber au§ i^urc^t, mit ber Sitten in S3erü^rung ju fommen,

fic^ nic^t getraut Ratten, fie foglei^ mitjune'^men , unb fpäter in ©emeinfi^aft anberer <Bä)n^cn

nad) bem ^ta^c äurüd!el)rten, fanben, mie fie mir felbft crjäl^lten, i>a§ 9ieft leer. 2!ie felbftänbig

unb raubfä^ig gemorbenen S^ungen bleiben jebenfattg ^i§> jum näc^ften ^erbfte in ®emeinfd)aft ber

5Rutter unb trennen fid^ bon i'^r mal)rfd^einlid^ erft bei ber näd^ften Sftanjjeit.

„S;ie meiften 5parbeltud)fe merben auf 2reibjagben gefd^offen, einzelne auc^ gelcgentlid^ ber

3{agb auf Äanindfien, anbere, unb jtoar meift mit fel)r gutem ßrfolge, inbem man fie reijt. S3et

Xreibjagben l^at ber 2fäger bem ertoarteten 9iaubt§iere feine bollfte Slufmerffamfeit ju mibmen,

2)er 2udt)l erfdficint balb, nai^bem ba§ Slreiben angegangen ift, bor ber ©d^ü^enlinie, meiß fidfi

aber aud^ l^ier nod^ auSge^eicfinet ju berbergen unb fo ju fagen unter ben Slugen ber ©d^ü^en

burc^äuftel^len. ^reie pä^e ober breite SBege bcrmeibet er ftetS, berfud^t bielmel^r lieber bid^t

neben bem Säger borüberjufd^leidtien, al§ aud^ nur auf SlugenblidEe frei fic^ ju geigen. Sein au§=

gejeidEineteS ©eljör unterridf)tet il^n jeberjeit genau über ben ©tanb be§ Treibens, meSl^alb aud^ ein

©c^ü|e, meldfier fic^ nid)t boltfommen laut= unb bemegungSloS bcrl^ält, bergcblic^ auf il^n märtet.

^od£) unter^altenber aU biefe ^a%h ift e§, ben ^arbellud^S ju reiben. 2)ie§ gefd)ie'^t mittels einer

^Pfeife, meld)e ben ©d)rei beS ÄanindtienS täuf(^enb nad^al^mt. S)er Sfäger begibt fid^ in ein

^anindfiengc'^egc, in meinem er ben 2ud^§ bermutl^et, mäf)lt fic^ l^ier eine felfige ober bid^t mit

a?üfdf)en beftanbene ©teile unb nimmt bie 3eit ma^r, in meldjer bie Sanbleutc ©iefta l^alten, e»

alfo auf meitljin möglic^ft ru^ig ift. hinter ©teinen ober im@ebüfd^e tool^l berborgen, Iä§t er je^t

in 3^ifd)enräumen fein 'ipfeifd)en ertönen, menn fid^ ein 2udf)S in ber ^^iöl^e befinbet, feiten ber=

geblict). 2)enn fd)on nad) ber erften Oteiaung erl^ebt fic^ baS ütaubtljier bon feinem ßager unb

fommt, 2aiifd£)er unb ©el^er in bcftänbiger Semegung, lautloS l^erbeigefd^lid^en, in ber Slbfic^t,

ba§ bermeintlic^e SBitb ju erbeuten.

„2)a§ x^ltilä) gilt in ganj ©panien al8 großer Sederbiffen unb jtoor feineSmegS unter bem

gemeinen SSolfc allein, fonbern aud§ unter ©ebilbeten, ift bon blenbenb meißer f^arbe unb fott bem
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^aihfln]ä)t ä^ntic^ fc^nicrfcn. ^d) l)abt e§ nie über mi(^ bcrmoi^t, e§ ju berfudien. S)a§ ^-tU tüirb

öietfac^ öertüenbet unb am meiften ju ^aäm unb 2Rü^en öerbraudit, befonberg öon ©tierfcd^tern

unb beren i^reunben, ben Äutfdiern ber ©teütüagen, 3iö^ii'^£i''i^ ^^"^ anbeten Seuten, weli^e fid)

mit ^ferben befc^äftigen. ^ad) 5Jtabrib aüein fommen jät)rü(^ noc^ immer jtoei» big breit)unbert

f^ette öon 5parbeUud)jen, tcelc^e in ben benachbarten ©ebirgen erlegt tourben."

„Sin einigen 2^eilen ber ©taaten SJlaine unb 9leubraunfd)n)eig", ]o erjäl^lt Slububon,

„gibt eö Sanbftreden, toeli^e früt)er mit großen 23äumen beftanben traren, tf)eiltt)eife aber burc^

geuer öerl^eert tourben unb einen überaug traurigen Slnblid gen)ät)ren. ©otoeit ba§ 2tuge reid^t,

trifft eg nad) jeber 9ii(^tung l^in auf f)o^e, gefc^ftiörjte, aufred)tftelE)enbe Stämme, bon benen nur

einzelne noc^ einen ober mel^rere it)rer biden tiefte in bie Suft [treden, toä'^renb bie größere 5!Jlaffe

be§ ©ejtoeigeä, l^alb öerbrannt unb berfot)lt, l^alb berfault unb öermobert, ben S5oben bedt.

3tDif(^en biefen Ueberbleibfeln öergangener 2:age ift eine neue ^Pflanjentuelt aufgefc^offen; bie

9iatur l^at lieber begonnen, ha§ S5erni(^tete ju erfe^en unb auf ©treden l^in bereits ein bid)te§

Unter^olä gebilbet, S)er aJlann, lüelc^er fold^en SBalb betritt, mu^ feinen SSeg mü'^fam fid) bal^uen,

balb über ©tämme ftettern, balb unter i'^nen tDeg!ried)en ober auf einem ber gefallenen ba^in

gelten, um allen ben berfd)iebenen ^inberniffen au§äuh)eic^en, h)eld)e fid^ finben. ^n foldien

SBälbern gefdiiel^t eä, ba§ ber Siäger, beffen 5Iufmer!fam!eit bigl^er {)öc^ften§ burc^ 2öübl}ül^ner

unb anbere S5ögel beanf))rud^t tourbe, langfom unb unt)örbar ein gro^eg ©äuget^ier fid) bemegen

fiet)t, totldjz^ beftrebt ift, öor bem unlüittfommenen ©törenfriebe fi;^ ju berbergen. Ser Äunbige

erfennt in iit)m ben Suc^g, toeld^er liftig genug ift, bor feinem gefä^rlid)ften gfeinbe fo raf($ al§

möglich ftc^ äurüdjujic^^en. ©benfo oft mag eä borfommen, ba§ baSfelbe 2;f)ier auf einem ftarten

3tt)eigc gelagert unb bon bic^tem 2a\ibt berf)üttt, ben ^äger an fic^ borbeigc^en lä^t, ol^ne fic§ ju

regen ober überl^aupt ein Stiäjm bon feinem S3or"^anbenfein ju geben. 3tuge unb Qtjx fd)arf auf

ben i^einb gerichtet, nimmt eg jebc Setoegung begfelben toatjr, ^jrüft unb beurt^eilt jebe feiner

^anblungen, unb aud^ nic^t ba§ leifefte 3uden berrätf) bie gefpannte 3lufmer!famfeit beö liftigen

@ef(^öpfe§."

S)ie 3lrt ber ©rup^e, toetd^e ber malerifd^e ©d)riftftetter mit borfte'^enben Söorten un§ bor=

fteEt, ift ber 5polarlud^§ ober ^^^ifc^u (Lynx canadensis, Felis canadensis, F. unb

Lynx borealis), eine§ ber mid^tigeren ^Peljt^iere 3lmerila'§, unter ben bortigen 2ud£)fen ber größte.

6in boüfommen au§gett)a(^fene§ 9Jlännd^en erreid^t eine ©efammtlänge bon l,i5 9Jleter, n^obon

cttoa 13 Gentim. auf ben ©d)tt)an3 gered^net merben muffen, "bd einer ©d)ulter^ö{)e bon etn)a

55 ßentim., fte'^t alfo unferem 2u(^fe eth)o§ nad). S)er ^elj ift länger unb bider aU bei bem

curo|)äifd)en Jßermanbten, ber S3art mie ber £)!^r)3infel me^r cntmidelt, ba§ einzelne ^aar

toeid) unb on ber ©pi^e anberg gefärbt aU am ©runbe. (5in bräunlid)e§ ©if6ergrau ift bie bor=

l^errfd)enbe Färbung, bie iJIedenjeic^nung mad)t auf bem Diüden faft gar nid)t, an ben ©eiten nur

tüenig fidf) bemerflid^. Se^tere unb bie Saufe finb gemeüt, jebod^ fo fd^Wad^, ba| man bie berfd^icbencn

garben nur in ber ^^lä^e hjal^rne^men fann; bei einiger Entfernung berfd)meläen fie bem Sluge ju

einem einzigen fjatbentone. 2luf ben 5tu§enfeiten ber £äufe tritt bie banbartige 3eic^niing etmaä

beutti(^cr "fjerbor, tt)irflid£)e gleden aber jeigen fid^ nur auf ber S^nnenfeite ber JBorberläufe in ber

öegenb ber ©Inbogen. S)ie ^yärbung berOberfeite get)t o't)ne merflid^e 5lbftufung in bie ber f(eden=

lofen, fd£)mu^ig=, am 33audt)e bunfelgrauen Unterfeite über. 2)ie ^iafe ift fteifd^farbig, bie Sip^e

gelbbraun, ber Sippenranb bunfelbraun, ba§ ©efid^t lidf)tgrau, bie ©tirn etföaS buntler, ber Sänge

naä) beutlid^ geftreift, ba§ Otjr am ©runbe graubräunlid^, am Otanbe fc^mar^braun, in ber 9JJitte

burd^ einen großen tuei^en gled ge3eid£)net, auf ber i^nnenfcite mit langen gelblidf)mei^en .paaren

befe^t, ber SBart bi§ auf einen jiemlid) großen fd^marjen gled, Weld^er jeberfeit§ unterl;atb ber

Äinntabe ftcl)t, lid£)tgrau, ber ©df)manä auf berDberfeite röt^tid)= unb gelbtidE)tt)ei^ gebänbert, an

ber <Bp\^c fdjmarj, auf ber Unterfeite gleichfarbig lidjtgelb. S)a§ einjelne t^aar l^at gelblic^braunc
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i5färl6ung an berSöuräcl, 'f)icrauf einen bunfleren unb fobann einen graugelBlic^en 9ting unb entroeber

jd}n}ar3c ober graue Spieen. S3on ben ©c^nurrf)aaren ftnb bie meiften n)ei|, einige toenige oBer

fd^toara. ^m. ©ommer jpielt bie gärbung ntel)r in§ ^öti)liä)t, im SCßinter mefir in§ ©ilbertoei^e.

S)a§ SJerbreitungSgeBiet be§ ^)otartu(^je§ erftrerft [id^ über ben 9iorben ^rmerifaS, naä) ©üben

l^itt 6i§ äu ben großen ©een, nod^ Cften bi§ l^in ju bem fje^engebirgc. Söalbigc ©egenben bilbcn

feine SBo^ngeBiete. 3m allgemeinen ftimmt jcine Sebengttjeife mit ber unjcreä 2u(^fe§ überein;

IJJotarlu^S (Lynx canadensisV ','» natflri. QtS^.

joenigfteng bermag i^ ni(^t, au§ ben mir Befannten SSejc^reibungen ber amerifanifd^en t^ox]ä)fc

ctwaä ]^erau§3ufinben, toa§ bem n}ibcrfpre(^en foHte. 9iQd^ ber ©c^ilberung öon 9ti(^arbfon ifl

ber ^ijc^u erbärmlich feig unb rtagt fid) nic^t einmal an größere ©äugetfiiere, fonbem jagt blo§

auf .^afen unb fleine 9taget^ierc ober fteine 33öge(. fSox bem 5Jlenfd^en unb ben ^unben flic'^t

er ftet§; toirb er gefteßt, fo fträubt er im Singriffe, toie aUe ^a^en, fein .^aar, brol^t unb fandet,

lä§t fid^ aber bod^ Ieidl)t befiegen, fogar mit einem ©todfe erfd£)tagen. SSegen biefer Ungefä^rtid^feit

unb ^äufig!eit toirb er fe^r lebl^aft gejagt. 9lububon, föeldjer ba§ J^ier auSfü'^rlid^er befd^reibt,

I)ält 9lic^arbfon§ eingaben tl§eittt)eife für intf)timlid^. @r fd^ilbert audf) biefen 2ud^§ aU ein

ftar!e§, mefjr^afteg Tf)ux, meld§e§ ftd^ feiner .f)aut ju mefiren toei^. 6in ©efangener, meldten iä)

t)ftegte, beftdtigt feine 3lnftd^t; mit i'^m mar burd^aug nid^t au fd^crjcn. Ungead^tet aller 33 e=

mül)ungen öon meiner ©eite ^at er nie fid^ entfd)Iie^en fönnen, ein freunbfd^afttid^eä Serl^ältniS

mit mir einjuge'^en. @r mar ernft=rut)ig, aber unfreunblid^, faft mürrifd), jebe feiner 93emegungen ift

fräftig, jcboc^ leidet unb gemanbt. S5ei Sage tag er ftunbenlang regung§Io8 auf feinem SSaumaftc,
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nad§t§ tüanberte er gema^jam im Käfige auf unb nieber. 9ltcmal§ \df) man i^n o'^ne ^lot^

umT)erfpringen, roie bie meiften übrigen Äa^en bie§ t^un; er tvax träger aU feine fämmtUc^en

SJertnanbten.

S)cr 5potarlu(i)§ ift neBen bem ebenfalls in 5lmerila l^eimijc^en Otoffiluc^g (Lynx rufus)

bie nü^ltc^fte Söilbla^e, toeil jein fJeE bielfac^e SJertüenbung finbet. ©erabe bon biejem

£uc^fe fommen attjäfirlic^ ettoa 25,000 f^eüe in ben ^anbet, toeld^c bann tion unjeren ^ürfc^nern

nad^ il^rer allgemeinen f^ärBung unb @üte in berfd^iebenc ©orten geji^ieben unb mit man(^erlei

9iamen Belegt tuerben. S)a§ äöübpret toirb in 3lmeri!a gegeffen; bo(^ meint 5lubuBon, ba^

i|m ein fräftigeS ©tut! ^Büffellenbe unter allen Umftänben lieBer toäre at§ 2uc^§fleif(^ , e§ möge

3uBeteitct fein, toie e§ tooüc. *

3Iuf bie Suc^fc taffen toir ein eigentl^ümli(f)e§ SBinbeglieb ätoifc^en ^a^en unb ^unben, bie

Sagbleo^jarben ober ©eiparbä folgen. S)ie @e^arb§ tragen il^ren ©ippennomen Cynaflurus

— .^unbSla^e — mit toottem ^teciite; benn fic finb toirllic^ '^alB Äa^en unb '^olB ^unbe. ßa^en=

artig ift nod^ ber Äopf, la^enartig ber lange ©c^tüanj, l^unbeartig aber ber ganje üBrige Körper,

lf)unbeartig jumal erfd^inen bie langen SSeine, bereu Pfoten nur noc^ tfoibt ^raufen genannt

lücrben lönnen. ^oä) ift l^ier bie ganje Einrichtung ^um ßinjietien unb ^erborfifineüen ber flauen

öor^anben, aBer bie Betreffenben 9)tu§fetn finb fo fc^ttjac^ unb Iraftto§, ba§ bie uralten faft immer

I)erborragen unb beä'^alB toie Bei ben .^unben burd^ SlBnü^ung geftumt)ft hjerben. S)a§ @eBi^

gleicht im toefentlief)en bem anberer ^a|en, bie ßrf^ä'^ne aBer finb äf)nli(^ irie bie ber <^unbe

äufammengebrücEt. S)iefer 3^üifc^enfteIIung entfpric^t ba§ geiftigc äBefen unferer Sttiiere: i^r

6efi(i)t§au§bru(i ift noc^ fa|enölC)nti(^; aBer bie ^unbegemüt^Iic^teit \pxiä)t f(f)on au§ ben Slugen

f)erbor, toetd^e Sanftmut^ unb ®utmütl^ig!eit Beur!unben.

S)er berjeüige ©taub unferer Äenntniffe Bered^tigt un§ noc^ ni(^t, ju entfc^eiben, oB bie ©ip^ie

ber @eparb§ me^r oI§ eine 5lrt jä'^lt. Einige g^orfd)er ne'^men unBebenfU(^ an, ba^ bie afrifa=

nifd^en unb afiatifd)en Sfagbleoparben gleichartig finb, anbere unterf(^eiben minbeften§ atoei, einige

fogar brei2lrten unb ^tüar ben 2;fc^ita ober afiatifd^en @eparb (Cynailurus jubatus, Felis

unb Gueparda jubata), ben ^^a^l^ab ober afri!anifdt)en2^agbIeoparb (Cynailurus guttatus,

Felis unb Gueparda guttata, venatica)unb ben2ü:pfelge:parb (Cynailurus Soemmer-
ringii). S)ie ßntfd^eibung biefer Streitfragen f)at für un§ leine Sebeutung, ba SeBen§h)eife,

©itten unb SSetragen aller Slrten ober ©^jielarten im toefenttic^en biefetBen ju fein fc^einen, 2)er

3;f(^ita ift fcl^r fc^lan! unb f(^mäc£)tig, auc^ öiel l^od^Beiniger aU bie eigentlidfien Äa^en, ber

Äopf ftein unb mel^r lE)unbeartig geftrecft, al§ fa^enartig gerunbet, ba§ €f)t Breit unb niebrig, ba§

2tuge burc^ feinen runben ©tem auSgejeidinet, ber S3alg , äiemüc^ lang unb ftruppig, namentti^

auf bem Stücfen, bie ©runbfärBung be§ ^etäe§ ein fel^r lic^teä ©elBlictigrau, auf toeli^em fc^war^c

unb Braune j^Udtn fielen, bie auf bem Siücfen bi(^t gebröngt finb, ja faft jufammenftie^en, auc^

an bem SSaucfie fict) fortfe^en unb felBft ben ©c^manj noc^ tfieitoeife Bebeden , ha fie nur gegen

ba§6nbc f)in ju^iingeln ficf) berBinben. S)ic SeiBe§lönge beäStfc^ita Beträgt 1 SJleter, bie Sänge be§

©c^h)anje§ 65 Eentim., bie ^ö^e am SBiberrift eBenfo biet, S)em ^ya^^ab fe^It bie 3'iacEenmä()nc

faft gänjiicf); bie ©runbfarBe feinet ^elje^ ift faft orangengelB, berSauc^ aBer tt)ei§ unb ungeflerft;

au-d) bie gledfen finb ettoag anberg , unb bie ©pi^e be§ ©cEittjanjeS ift njei^, anftatt fc^toara. S)er

Stüpfelgeparb unterfc^eibet fic^ öom f^al^'^ab nur burcf) ettoag bunllere ©runbfärBung unb

fleinere iJtecfung.

S)er Stfc^ita finbet fid^ im ganzen fübn^eftlidien Stfien unb ift, toie f^ärBung unb ©eftalt an=

geigen, ein ed^te§ ©tep))ent'§ier, toeldfieä feinen Unterl^att toeniger burdf) feine .^raft, al§ burd^

feine S3el)enbigfeit fidf) ertüerBen mu|. ßntfpred^enb feiner 3tt)ittergeftaU ^n^ifi^en ^unb unb Äa^e

Bettjegt fi(^ ber ©eparb in einer Bon ben jlo^en ni^t untoefentlidEi berfdiiebenen Söeife. S'^^''^ öcr=
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fte'tjt anä} er e§ nod), bic^t an ben SSoben gefd^miegt, bie langen Seine förmlich jujommengefnicft,

3U jc^Ieic^en; bod} gej(^iel)t bie§ cfjer narf) 9(rt eine§ oudije» ober SSolfeä alänac^ 5lrt ber Äa^e.

SJiit btefer berglidien, tritt ber (Separb berB auf unb fdireitet njeit au§; fiejc^leunigt er feine S3e=

toegung, jo läuft er nad) 3(rt eine§ SBinbl^unbeä hai)\n, unb an biefen erinnert er ouc^, toenn er

n)eitere ©prünge au§füt)rt, ba er nid)t Bto§ toenig (Sä^e mat^t unb bann öom Söeiterlaufen ab=

ftel^t, fonbern unter Umftänben größere ©treden mit gewaltigen (Sprüngen burd^mi^t. Sine 3äf)ig=

feit ber meiften ^a^en gel^t i^m gänjlid^ ob: er ift nic^t im ©tcnbe ju flettern unb mu^, tticnn er

'^-'Hi-K^A

Upatb ober [Ja^tjab (Cynailurus sjuttatus). Vio natiitl. ©töB«-

einen l^ö^eren ©egenftanb erreid)en toiH, mit einem gewaltigen Sprunge, h)et(^er i^n allerbings in

öer()ältniömä|ig bebeutenbe .^öt)en Bringt, fic^ bel)e(fen. 06 er aud) ju fdimimmen öerftet)t, t)er=

mag id) nid)t ju fagen. ^ut^ feine ©timme '^at etu>a§ burd^au§ eigentf)ümlid)e§. 2:er ©eparb fpinnt,

unb äWar mit großer Slusbauer, mie unfere ^ausfa^e, nur ethja§ gröber unb tiefer, faud)t, gereijt,

mie feine S3cvn;anbten, fletfd)t aud) ebcnfo ingrimmig bie '^Qfi)\\z, unb lä^t babei ein bunipfeä, unau§=

gefprod)cney i?nurren t)ören, au^erbem aber gauj eigent{)ümlid)e Saute öerne^men. S:er eine öon

biefen ift ein langgezogene^ ^Pfeifen, ber anbcre ein auä ^mei Sauten bcfte'^enber 9tuf, welcher bem

9iamen Jfc^ita fo ähnelt, ba§ man le^teren fofort al§ Älangbilb biefer ©timmlaute erfennen mu^,

3)ie 9ia!^rung ber S^agbleoparben bcftcljt I)auptfäd)lid) in ben mittelgroßen unb fleineren

Söieberfäuern, toeldje in feinem ©ebietc leben, unb ii)rer weiß er fic^ mit bielem ©eft^irfe ju

bemäd)tigen. ©eine ©c^nelligfcit unb 3lusbauer fmb nid)t eben groß, unb eine öon il^m ucrfotgtc

SIntitope würbe it)n fd)on nad) turpem Saufe weit l^inter i^ren Werfen äurüdlaffcn, gebraudjte ber

Stfdjita nid}t ©d)Iaul^cit unb Sift, um ju feiner 23eute p gelangen, ©obalb er ein 9tubel Weiben=

ber 9lntilopen ober ^irfd^c bemevft, brüdt er fic^ auf bie 6rbe unb friedet nun fd)langenglei(i), leife,

aber beljenbe auf bem 33oben l^in, um fic^ bor ben wad)famen 3lugen beö SBilbeö ä" öcrbergen.
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^dbei 16erücf[irf)tigt er aHe @igentf)ümli(^feiten be§ leiteten unb !ommt 3. 35. nicmatä iibn bent

Söinbe angefrf)tilgen, liegt anä) ftltt unb regiing§lo§, foBalb ba§ Seitf^ier be§ 9iubel§ jcinen ^op]

ex^eU, um ju fiebern. ©0 ftie'^tt er fid^ Bi§ auf ettoa 5tüanjig 5Jleter l^eran, fud^t ba# BeftgeftcEte

Xi)kx aug unb ft'ringt nun mit wenigen (Sä|cn 5U i^m I)eran, fi^lögt e§ mit ben 2a|en nicber unb

fa§t e§ bann im @enicfe. ^aä) turpem Söiberftanbe, tt)ol6ei er jebocE) immerljin mef)rere "^unbert ©cfirittc

mit fortgefc^Ieppt Serben lann, l^at er fein Opfer bewältigt unb trinft gierig baä raud)enbe Slut.

(Solcfie angeborene 2ift unb i^agbfä^igfeit mu^te ben ad)tfamen 35emoT)nern feiner .^eimat

auffallen unb fie ju bem SJcrfuc^c reijen, bie S^agbfunft be§ 2:^iere§ für fid) ju benu^en. 3)ur(^

einfädle 3l!6rid)tung ift ber ^agbleoparb ju einem trefflid^en S^agbtl^iere getüorben, h)el(^e§ in feiner

9trt bem Beften ©belfalfen faum nadifteljt. ^n ganj Oftinbien Betrachtet man ii)n allgemein als

einen gead^teten 3fagbgel)ülfen. S)er ©c^a^ öon ^perfien lö^t i^n fidt) au§ Strabien kommen unb

l^ölt il^n mit einer 9Jiengc .^unbe in einem eigenen ^aufe. 3^of ep!^ SarBaro \a1) imS^a'^re 1474

bei bem fyürften öon 9lrmenien l^unbert ©tüdf 3^agbleo:|}arben, Drlid^ fanb ba§ S^ier not^

1842 bei einem inbifc^en fjürften, unb ^prinj 2Balbemar öon ^^reu^en mol^nte bei S)el§i

einer fol(^en ^asb ^d. %nä) in Europa ift ber ®et)arb aU ^agbt^ier benu|t trorben. 3)er „^oä)=

geleert 3)o!tor ^unrat (Seiner" l)at e§ bon @inem bernommen, „fo e§ mit äugen gefeiten ^at,

ba^ ber fünig bon grandfre^d) ^me^erlet) Sebbarben er^ielie. 5£)ie einen merben ju 3et)ten Ijerau^

gefürt, bem fünig 3U einem fct)aurt)fbil, öon bem fo ft) beratet unb fbe^fet, l^inben auff bem -pfärbt

auff einem lüffe gefürt an einer fetten gebunben: aBbann jm ein ^afen fürgelaffen lauffen, er

abgelaffen, toeldien er mit etlichen großen fprüngen gefdiminb ergrebffe, ertöbte bnb jeftüdfen

rc^ffe. 2)er jeger aber fo er betf Sebbßi-'ben miber anbinben möHe, gonge er gegne jm mit umb=

gelertem let)b, bamit er nit bon ongefic^t gefe^en, au(^ bon jm angegriffen merbe, biete jm ein

ftücEle fteifd^ ä^i^üfd^enb ben beincn l^erburd^, mad^e jn alfo miberumb mitt, binbc jn an bie fetten,

ftreid^le jn, füre jn ju bem ^fdrbt, mel(^er one arbeit bon jm feiber auf ba§ Sioffj an fein bla^

fbringe." S)a§ bicfe ©d^ilberung fid) nur auf ben (Sebarb be^ie^^en fann, unterliegt feinem 3ö3eifel.

Sluc^ ßeobolb ber 6rfte, ßaifer bon S)eutfdf)lanb, erhielt bom türfifi^en Sultan ätoei abgerichtete

5tfd§ita§, mit benen er oftmals jagte. S)ie ^errfdt)er ber SJtongolen trieben fo großen 2up§ mit

unferen Spieren, ba^ fie oft gegen taufenb (Stüd mit auf bie großen ^Eagbjüge na'^men. 9iod)

l^eutigen 2age§ fotten bie SJleuten biefer Äa^en'^unbe bei einigen ein'^eimifd^en dürften SfnbienS

einen nid^t geringen 2lufmanb erforbern. 2>^re Slbrid^tung mu§ üon befonberen Seuten beforgt

merben, unb aud) i^r ^agbgebraud) fc|t bie SSegleitung fe^r geübter Säger boraug, meldte ungefähr

bie gead^tete ©teltung unferer früheren fjalfner befleiben: man fann \xä) alfo benfen, ba^ biefeS

2fogbbergnügen eben nid^t billig ift.

^euglin beftötigt neuerbingS bie Eingabe älterer S^teifenben , ba§ ber ©eparb in früf^erer

3eit aud) in 3lbeffinien jur 2fogb abgerid^tet tourbe, unb .^artmann gebenft einer 3lbbilbung,

meiere einen 33ebuinen SllgierS mit feinem gejä'^mten ©eparb barftettt, im S3egriffe, le^teren auf

ein in ber ^yerne toeibenbeS ©ajeltenrubel loS^ulaffen. 3lud^ bon berS)eden öerfic^erte mir, bei

ben 5trabern ber nörblid^en ©al^ara ge^ä^mte unb eingefd£)ulte S^agbleoparben gefel)en ju ^aben.

^n ^fiorboftafrifa toirb ba§ Xijkx nad) meinen unb anberer S^ieifenben Erfahrungen gegenwärtig

nidf)t me'^r jur (Jrbeutung bon SBilb benu^t.

58e^uf§ fold^er 3Eagb wirb ber ©ebarb bel)aubt unb auf einen fel)r leidsten, ätoeiräberigen

Darren gefegt, mie fie bem ßanbe eigentt)ümlid) finb; einjelne Säget net)men il)n mo^l auc^ l)inter

fid^ auf ba§ ^ferb. 5Jlan jie'^t nadt) ben Söilbblä^en l)inau§ unb fud)t einem 9{ubel Söilb fobiel

al» möglich fidE) ju näl^ern. äöic überall, lä^t aud^ ba§ fd^euefte afiatifd^e Söilb einen Äarren

meit nä'^er an fid) '^eranfommen aU gel^enbe Seute, S)e§]^alb fann man mit bem ©eparb bis ouf

5mei= ober brei'^unbert ©d^ritte an ba§ Stubel l^eranfa'^ren. ©obalb bie Säger na'^e genug finb,

entl)auben fie ben Sfd^ita unb machen il^n burcE) fe'^r auSbrudSüoüe Söinfc unb teife 9tufmun=

terungen auf feine SSeute aufmerffam.
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Äaunt l^at ba§ bortrefflid^c S^ier biefe crfel^en, fo crtoac^t in il^m ba§ ganjc SaQbfeucr, unb

Ott feine natürlii^e Sift unb ©d^Iaufieit gelangt jur ©eltung. 3ifT^tid§, ungefe^en unb unge'^ört

f(i)lüpft er t)on bem äöagen, f(^leid)t in ber angegebenen SBeife öorfic^tig an ba§ 9lubel l^cran

unb teilt ein (Stürf toon il^m p S3obcn. 6in Stugenjeuge fi^ilbert eine jolc^e 3agb mit foIgen=

ben SBorten:

„Äurj beöor toir unfer SagbgeBiet Berlinerten, melbete un§ ber Kameltreiber (bcnn beren Bebicnt

man fid^ getoöl^nlici) jum Sluffuctien be§ 2öilbe§ unb juni SSorbereiten ber Sfagbluft), ba§ eine

l^albe 5Heite bon unserem ©tanbc eine ^erbe ©ajellen toeibe, unb toir bej(i)lofjen fogteid^, fie mit

unferen @e^)arb§ 3U öerfolgen. S^eber berfelben befanb fid) auf einem offenen , mit jmei Drf)fen

bcfpannten Äarren o^^ne Seitern, unb jeber l^atte ein ©efolge öon jtoei 9Jtännern. S)ie 6eparb§

maren mit einem ^alfter an ein Iei^te§ .^algbanb oben auf ben Äarren gebunben unb mürben

bon ben SSeiteuten nod) an einem Stiemen gehalten, toeld^er um bie Senben ging, ©ine lebeme

^appt bebecfte il^nen bie Singen. S)a bie ©ajeüen au^erorbentlid^ fcfieu finb, fo ift bie befte SBeifc

an fie ju lommen, toenn ber 3;reiber an ber langen (Seite be§ i^agbmageng fi^t, unb man baut

audf) barum legieren fo mie bie Karren ber SSauern, meil an beren SlnblicE bie 5L^iere gemö^^nt finb,

fo ba§ man fic^ i^ncn auf l)unbert bi§ jmei'^unbert ©c^ritte näl^ern fann. S)ie§mal liatten mir

brei @eparb§ bei un§ unb rücften auf bie ©teöe, mo bie ©aäetten gefeiten toorben maren, in einer

Sinie bor, in toeldier jeber einl)unbert ©djritte öom anberen entfernt blieb. 3U§ toir eben in ein

SSaumtroHenfclb famen, erblidften toir bier ©ajeHen, unb mein Kutfc^er bemü'^tc fic^, bi§ auf

l^unbert <B6)xiik an fie ju fommen. ©(^neE tourben bem ©e^arb bie ^appt unb bie f^cffeln

abgenommen, unb faum erblidfte er ha§ Söilb, al§ er fid^ nad^ ber entgegengefe^ten 9iic£)tung, mit

bem SSaud^e gänjüdE) jur @rbe gebrücEt, anwerft langfam unb fd^miegfam, l)inter jebem im 2Bege

licgenben .^inberniffe fid^ öerbergenb, fortf(i)lid§
;
fobalb er inbeffen öermut^ete, bemerft ju »erben,

beflügelte er feine (Schritte unb mar nac^ einigen Sä^en plö^lid^ mitten unter ben ST^ieren. 6r

fa^te ein2Beibdf)en unb rannte, nadjbem er biefe§ gepacEt, gegen jtoeil^unbert Stritte toeit, gab il^m

bann einen ©ci)lag mit ber 3:a^e, toäljte e§ um, unb in einem 2lugenblicte trän! er ba§ 33lut au§

ber geöffneten Kel)le. 6iner ber anberen ®ebarb§ toar ju berfelben 3eit loSgelaffen toorben; nade=

bem er aber öier bi§ fünf berjtoeifelte ©l^rünge gemacht ^atte, mit benen er bie S5eute öerfe^lte,

gab er bie S5erfolgung auf, fel)rte !nurrenb jurücE unb fe^te fid) toieber auf ben Karren. 3ll§ jene§

Z1)kx übertoöltigt toorben toar, lief einer bom ©efolge l)in, fe^te bem ©eparb feine ^appt auf unb

fd^nitt ber ©ajette bie ^t1)lt ab, fammelte SSlut in ein l^oläerneä @efä§ unb l)ielt e§ bem @eparb

unter bie 9lafe. S)ie ©ajelle tourbe fortgefc^leppt unb in ein S3et)ältni§ unter bemSöagen gebrad^t,

toä'^renb bem ©eparb burd§ ein ^ein be§ 5tl)iere§ fein äBilbred^t gegeben tourbe".

©e'^r auffalCcnb mu| e§ crfd)einen, ba§ man bon bem gi^eileben biefer fo oft ge3ä'emtenKa^e

no(^ überaus toenig toei|. 5luf meinem ^agbauäftuge nadf) ^abefd§ erlegte mein @efäl)rtc,

bau 5lrfel b'9lblaing, einen ©eparb, toelcfier bei l^eltem Stage einer angefd^offenen @ajette

nad£)gefd)lid)cn toar; aber er fal) ba§ ütaubtl^ier eben aud^ nur, ol)ne e§ länger beobachten ju

lönnen. Heber bie fyort)3flan3ung beä Sagbleoparben ift gar nid)t§ befannt. ^^ ]§abc mid^ in

5lfrifa fogar bei ben 9iomaben bergeben§ Iiiernac^ erfunbigt; biefe Seute, toeld^e ba§ Xljier ganj

genau fcnnen, fonnten mir eben blo§ fagen, ba| man e§ in Schlingen fängt unb trott feiner

urfprünglic^en Söilbl^cit binnen furjer 3eit jä^mt. S)a| bie 3äiemung fo gut toie gar feine

©d^toierigfeiten mad£)t, toirb Stebcm ftar, toeld^er einen @e|)arb in ber ÖJefangenfd^aft gefeiten ^t.

^ä) glaube nidE)t jubiel ju fagen, toenn id^ bel^aupte, ba| e§ in ber ganjen Äa^enfamilie fein fo

gemüf^lidieg öef^öpf gibt toie unferen i^agbleoparben unb bejtoeifle, ba§ irgenb eine SBilbfa^c

fo ja^^m toirb toie er. @emütt)lid)!eit ift ber ©runbjug be§ SöefenS unfere§ %^kxc§. S)em an=

gebunbencn ©eparb fällt e§ gar nid)t ein, ben leidsten ©trid ju jerbei^en, an toeld^en man i^n

gefeffclt l^at. 6r beult nie baran, bem ettoa§ ju Seibe ju tl)un, toelc^cr fid^ mit if)m befd^äftigt, unb

man barf o'^ne S?eben!en breift ju it)m l^ingetjen unb il^n ftrcid^eln unb liebfofen. ©d^einbar gleid^^

a9tel)m, a^itrlcbcn. 2. «Huftafle. I.
'
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müt^ig nimmt er folrfie Sieöfofungen an, unb ba§ ^öd^ftc, loaS man erlangen fann, ift, ha^ er ettüoS

I)efd)lenntgter fpinnt aU getoölinlii^. (Solange er nämli(^ toac^ift, fdinurrt er ununtcrBro(^ennad}

^a^enart, nur etlüa§ tiefer unb lauter. Oft ftetjt er ftunbenlang unBenjeglic^ ha, fiei)t trdumerifct)

ftarr nai^ einer 9{id)tung unb fpinnt baBei t)ö(^ft be'^aglic^. ^n foldien SlugenBlicfen bürfen ^ü'^ner,

Stauben, (Sperlinge, Riegen unb ©c^afe an ilim öorüBerge^en: er toürbigt fie faum eine§ SBIirfcS.

9lur anbcre StauBt^iere ftören feine „ungeheuere .^eiterfeit" unb (Semütl^Iid^feit. ©in borü'6er=

fc^Ieid^enber .^unb regt i^n fid)tlid) auf: ba§ ©pinnen unterbleibt augenblirflicf), er äugt f(^arf nod)

bem geloö^^nlic^ ettoaS berlegenen ^unbe, fpi|t bie D^^ren unb berfuc^t tool^l aud^, einige tnf)nt

(Sprünge ju mad)en, um t^n ^u erreicCien. ^ä) befa^ einen ©eparb, nieder fo ja'^m mar, ba§ ic^

il^n mie einen ^unb am ©tridfe ^erumfül^ren unb e§ breift magen burfte, mit i'^m in ben Strafen

ju luftumnbeln. ©olange er e§ bto^ mit SJtenfd^en 3U ii)im 1)atk, ging er immer rul^ig mir jur

©eite; anberg aber mürbe e§, menn un§ ^unbe begegneten. 6r geigte bann jebeimal eine fo gro^e

Unrul^e, ha^ iä) auf ben ©ebanfen fam, einmal p berfui^en, ma§ er benn t^un mürbe, menn er

menigfteng befc^ränlt frei märe, ^ä) banb il^n alfo an eine Seine öon ungefät)r fünfje'^n ober ätnauäig

93ieter Sänge, midfelte mir biefe leitet um <^anb unb einbogen unb führte i1)n fpajieren. ^^ei o^xo^c,

faule Äöter Ireujten ben äöeg. ^aä, fo ^ie§ mein @eparb, äugte bermunbert, enbigte fein

gemütl^Ii(^e§ ©pinnen unb mürbe ungebulbig; je^t fa^te icf) ba§ 6nbe ber Seine unb marf bie

©Gelingen gu 35oben, fo bal^ er ©pielraum l^atte. Slugenblidüc^ legte er fid) platt auf bie @rbe

unb fro(^ nun in ber oben befdiriebenen äöeife an bie ^unbe l^eran, meiere t]§rerfeit§ berbup

unb bertounbert ba§ fonberbare Söefen betrad)teten. 2fe nä^er er ben ^unben fam , um fo auf=

geregter, aber jugleicfi aud) borfi(^tiger mürbe er. SGßie eine ©d)lange glitt er auf bem SBobcn

ba^in. ©nblic^ glaubte er na'^e genug ju fein, unb nun ftürgte er mit brei, bier gemaltigen ©ä^en

auf einen ber .^unbe lo§, erreidite i'^n, tro^bem ba§ biefer bie i^Iud)t ergriff, unb fd)lug it)n mit

ben Za^tn nieber. S)ie§ gefdia^ in gang abfonberlic^er äöeife. @r ^ieb feine ^raKen nidit ein,

fonbem er prügelte bto§ mit feinen 33orberläufen auf ben .^unb lo§ , bi§ biefer gu Soben fiel.

S)er arme Äöter befam 2obtenangft, al§ er ba§ Äa^engefid)t über fic^ erblidte, unb fing an,

jämmerli(^ ju "beulen; fämmtlidie ^unbe ber ©tra^e gerietlien in 5lufru!^r unb beulten unb

beuten au§ 5[Ritleiben; ein bid)ter 35olf§l)aufen fammelte fi^, unb id) mu^te mo^l ober übel meinen

(Separb an mid) nelimen, ol)ne eigentlidi jum Siele gefommen 5U fein, b. 1). ol^ne gefel)en ju Iiaben,

ma§ er mit bem ^unbe beginnen mürbe, dagegen beranftaltete ic^ in unferem .!pofe einen großen

2:^{er!ampf , meldier überl^aupt, ju meiner ©(^anbe mu§ id) e§ fagen, ba§ @rgö^lid)fte ift, ma§

iä) fe'^en fann. ^ä) befa| ju berfelben ^eit einen faft ermac^fenen Seoparben, ein rafenbe§, müt^en=

be§ Jliier o'^ne ®leid§en, iä} möd)te faft fagen, einen Seufel in ^a^engeftalt — bod^ i(^ 1)aht it)n

ja fi^on befc^rieben. Sie Äette beä Seoparben mürbe alfo burd^ einen barangebunbenen ©trid

berlöngert unb er au§ feinem Käfige l^eraus in ben ,^of gelaffen. S)er ©eparb feinerfeit§ mar

ungefeffelt unb fonnte nad) belieben hm Äampf aufne'^men ober abbrcd)en. 6r befonb fic^ gerobc

in t)öd)ft gemüt^lic^er ©timmung unb fc^nurrte befonberS auSbrudsboü, al§ id) itju l^erbeil^olte.

Äoum aber erfa'^ er feinen ^errn S5etter, al§ nic^t nur aKe ©emüt^lid^feit bcrf(^manb, fonberu

anä) fein ganjeg 3lu§fet)cn ein burd)au§ anbereS mürbe. S)ie ©el)er traten au§ i^ren .g)öl)ten

l^erauS, bie SJlä'^ne fträubte fi(^, er faud)te fogar, ma§ id) fonft niemals bernommen ^atte, unb

ftürjte ftd^ mut^ig auf feinen (Segner lo§. S)iefer ^ielt i'^nt ©taub, unb fo begann je^t ein Äampf

unb ein x^auäjtn, ba§ mir, id) milt e§ gern zugeben, angft unb bange babei mürbe. 2)er Seoparb

mar balb niebergetrommelt, aber gerabe je^t mürbe er furd)tbar. @r lag auf bem Stüden unb

miS^anbeltc jenen mit feinen bier Xa^en; ^ad aber achtete ber ©t^merjen nid^t, fonberu

bi^ mut^ig auf ben l^eimtüdif(^en SJetter lo§ unb mürbe i'^n jebenfall§ befiegt "^aben, menn idt)

bem Kampfe nid)t ein 6nbe gemad^t l)ätte. 3mei eimer boE Söaffer, meldte idt) über bie mütl^en=

ben Kämpen go^, unterbrad^en ben ©treit augenblidlidf). Seibe fallen fid^ l^öc^ft berbu^t an, unb

ber Seoparb ^ielt eg, ber ii)m ^öd^ft berl)a|ten2öafferbäber plö^lid§ fid^ erinnemb , tro^ alter äöut^
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unb oHe§ ^auc^enS boc^ für ha§ 33efte, jo jc^netl al§ möglid^ feinen Ääfig ju fucfjen, ttietd^er bann

auc^ fofort t)erfd)Ioffen tourbe. ^ad war jd^on ttjcnigc 5JUnuten nad^ bem Kampfe toiebcr ganj ber

alte: er lecfte, reinigte unb pu^te fid) unb begann Ujieber ju fpinnen, aU oß jiic^tS gefc^cl^en toärc.

SBie ja^m, gemüt^ti(f) unb ticBenitttürbig mein ^ad toax, mag au§ f^folgenbem l^eröorgel^en.

Sinige beutfc^e Samen, ttjet^e ficf) gerabe in 9((ei-anbricn befanben, maren gefommen, um meine

2f)ierfammlung anjufe'^en, l^atten mid) aber ni(^t ju ^aufe gefunben unb jomit i^rem 3Bunf(^e

aud) ni^t genügen fönnen. ^d) öerfpra(| i'^nen, toenigftenä einige üon meinen Jl^ieren ju i^nen

ju bringen, unb fü'^rte bicfen ©c^erj aud) toixtlid) einmal aui, alä id) erfahren '^atte, ba^ bie

Samen juft jufantmen maren. ^d) fonnte mic^ auf ^ad öoEftänbig öerlaffen unb burfte fc^on

cttoa§ magen. 3^n an ber Seine t)inter mir fortfü'^renb, betrat id) alfo ba§ betreffenbe §ou§,

befdimirfitigte bie entfetten Siener, welche mid} mit bem fürc^terlid^en 9taubt^iere l)atten tommen

fe'^en unb 2ärm fc^lagen tooÜten, unb ftieg nun ru^ig nac^ bem jrteitcn «Stocfmerfe be§ ^aufe§

empor. 2ln bem recl)ten 3intmer angelangt, öffnete id) bie J^üre jur .^älfte unb bat um @r=

laubni§, eintreten, jugleid^ aber auc^ meinen $unb mitbringen ju bürfen. Sie§ tourbe jugeftanbcn,

unb ^ad trat gemäc^lid) ein. (Sin lauter 2luff(^rei begrüßte ben ^armlofen unb fe^te i!§n in

^öd)fte S5ertt)unberung. Sie geängftigten tJrauen fud)ten ]id) fo gut rtic möglich ju retten unb

fprangen in i^rer Serjhieiftung auf einen großen, runben 2ifc^, tt)eld)er mitten im 3intmer ftanb.

Sieg aber biente blo^ baju, ^ad ju bem ©leieren aufäuforbern, unb el^e fic^ bie Firmen befannen,

ftanb er mitten unter ilinen, fpann l^öc^ft gemüt^lid^ unb fc^miegte ftc^ traulid^ balb an biefe, balb

an jene an. Sa toar benn freitid) bie i^urc^t balb öerf(^n}unben. Sie bel^crjtefte ^^rau begann

ben t)übfc^en S3urf(^en ju liebfofen, unb balb folgten alle übrigen i^rem SSeifpielc. ^ad würbe

ber erllärtc ßiebling unb fd)ien nid^t toenig ftolj ju fein auf bie i^m geworbene Slugjeid^nung.

©(Riegel erjä^lt bon einem ©eparb, n)eld)er über 2age§ frei um'^erlaufen burfte unb nur

be§ 9ia(^tg angebunben würbe, ©ein ßieblingäpla^ im 3iwmer War, fo lange gel^eijt Würbe, bie

5iäl§c be§ Ofeng; er berlie^ biefen Drt oft l^albe 5lage lang nid)t, foba§ er nöt^igenfaüä weg=

gebogen ober Weggetragen Werben mu^te. 58ei falter ober aud) nur fü^ler Sßitterung öermieb

er eä forgfam, ba§ 3i"^nißi^ unb ben Wärmenben Dfen ju öerlaffen, ober e§ gefc^al^ l^öd)ften§

auf fo lange nur, alg nöf^ig war, um ba§ 3ii"^ci^ ^i"^* 3" Verunreinigen, eine Stücffic^t, weld^e

er ftetä no'^m unb aud) auf bie übrigen 9täume be§ §aufe§ augbe'^nte. Äam ber 9lbenb tieran, fo

lic^ er iid) gutwillig an bie ^ette legen, ja ftedfte felbft ben Äopf in ha^ Porge^altene .ipalsbanb.

(£tet§ l^örte er auf feinen Flamen „33etttj", fpäter aud^ auf einen anberen il^m tjon ben ^inbern

beigelegten, ^inbern war er befonberS juget^an, am meiften einem 9Jläbd)en öon fünf Starren,

über Weld^eä er im Spiele oft t)inwegfprang, unb äWar mit foldtjer 2eidl)tigfcit, ba^ er, o^ne

eigentlidf) auSju'^olen, fid^ nieberbudenb unb furj äufammenäie^enb, oft in jiemlid^er ^öt)c

über bie kleine fe^te. ^n feinem Umgange mit ©rWad^fenen geigte er fid^ ernfter, gemeffener;

mit anberen 2l^ieren, .^unben unb 5?a^en j. 33., gab er fid^ gar nidf)t ah. ^m (Sommer lag er gern

auf ber (Sonnenfeite be§ @arten§; bei ©pajiergängen, ju benen i^n fein ©ebieter mitna'^m, rannte

er nad^ t^unbeart eine StredEe Doraug, fam jurüdE, um Wieber fortjueilen, betunbete aber teinc

2uft, ju jagen unb lie| Xl)iere, welcfie it)m begegneten, in Dtu^e. ^nö SBaffer ging er nie; bene^te

man il)n, fo jittertc er wie öor iJ'^oft. 6r l)ielt fid^ ftetg reinlid^, ledEte fid^ fleißig unb war immer

frei bon Ungeziefer. Seine ^la^rung beftanb in gefülltem gleifd^e unb 5)lild^brob.

5lelter geworben unb burc^ unöerftänbig nedfenbe Seute gereift, jog er fid) mel^r öon ben

3Jtenfc^en aurücE, lie^ anftatt be§ gemüt^lid^en Sd^nurrenä ein ärgerlid^eg knurren l^ören, wenn

eine il)m unangenehme ^erfon fid^ i'^m nä'^erte, fprang, um fid^ äurüdCju^iel^en, auf einen er^ö^ten

Si^, mandimal, o'^ne etwa§ umjufto^en, big auf ein ^^ult, würbe aud^ gegen Jl^iere bögartig,

bi^ ^unbc unb Äa^en, erftere nidfit o'^ne felbft SBunben baöonjutragen, aerri| beut Sienftmäbt^en

ben ütorf, biB fogar nad^ feinem §enn unb Würbe beg^alb weggegeben. UngefdjidCte SSel^anblung

l^atte it)n öerborben.

33*
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3n unfcrcn X^iergärten unb XtjierBuben l)ält \iä} her (Ue^jarb gelten längere Sdt. 6r fteUt

an bic ^fial^rung jtoar nid)t tiö'^ere 9lnfJ)rü(^e, ift ahn jävtlidEier unb Ijinfältigcr al§ gomitien»

bertoanbte gleidjer ©rö^e. S5ei tauiger SBitterung leibet er \d)x, in einem fteinen Käfige nid^t

tninber. SBärme unb bie 3JlögIid)feit, fic^ frei ju Beloegen, finb Sebingungen |ür jein Söol)l=

Beflnben, toeld^c in gebac^ten 2lnftalten nid)t erfüllt toerben lönnen. ©o öerlümmert er unter ben

ü)m. ]o ungünftigen S5ert)ältniffen meift in furjcr 3eit. S^ortgepflanjt !^at er fid) meineg 2ßiffen§

in ©uropa nod) nic^t.

^oHcnS unb ©c^tegeU Xlnterfuc^ungen ergaben, ba^ ein DiS'^er unter bem ^fiomen

SBeutelfrett in ber gamilie ber <2d^Ieid)fa^en eingereit)te§ Z^kx ju ben Äa^en jä'^It, aber al§ ein

S5inbeglieb atüifdjen biefen unb ben ©d)Ieid)Ia^en angeje'^en toerben barf. 33ennet, ber erfte

SBefd^reiBer, Ijatte allerbing§ nur ein junge§ „SBeutelfrett" für feine Unterfudiungen ju feiner S5er=

fügung, unb mag e§ möglid) fein, ha^ fold)c§ jur geftftettung ber ^amitienangetiörigleit nid)t

au§reid)t, lüäl^renb 5p ollen bon einem alten 5Rännd)en fagen fonnte, ha^ ha^ 2|ier ^toar eine

abn)eid)enbe, oBer hoä) nid)tg anbereS al§ eine Äa^e ift, U)eld)e l^infic^tlic^ ber ©eftalt äunäc^ft an

ben 3)aguarunbi, Ijinfic^tlid) ber ^JärBung an ben ^umafid^ anfc^lie^t. S5on ben Äo^en l^at bie

f^offa ben ©efammtfeau, ben @efic^t§augbrud, bie jiemlic^ tüeit äurüdäielibaren Tratten unb ben

Saf)nbau, bon ben ©(^leid)fa^en bie geftredte ©eftalt, bie niebrigen SSeine, bie furjen, eiförmig

geftalteten Dl^ren, bic langen ©d^nuiTen, eine mer!li(^ entrtidelte S)rüfentafd)e in ber Slftergegenb,

bie nadten ©ol^lcn unb anbere 2Jter!male. 2)er ©d)äbel ift geftredter unb minber Breit al§ ber

ber Äa|en, ber Unterfiefer lüeniger Iräftig, ber 9iaum ätoifc^en 9iei§= unb Saden^äl^nen im £)Ber=

üefer U)ie ber erfte SSadenjal^n größer aU Bei ben Äa^en; auc^ finb im Unterüefer anftatt brei

bier SSadenjä'^ne borl^anben. S^ üBrigen Bietet hü§^ ®eBi^ feine merflidien Unterfdiiebe mit bem

onberer Äa|en.

SDie i^offa ber 5Jtalgafd)en ober t^frettfa^e, toie h)ir fie nennen fönnen (Cryptoprocta
ferox), erreid)t eine ©efammtlänge Bon 1,5 3Heter, ttjobon ber (B^toan^ 68 ßentim. toegnimmt,

ift aBer fel^r niebrig gefteÜt, ba bie Seine nur 15 ßentim. ^ö^e l^aBen, S)er au§ furzen, oBer

biditfte'^enben, eth)a§ berBen, auf bem Äopfe unb an ben {^üBen toie aBgef(^oren erfd)einenben

paaren Beftel^enbe 5pel3 l^at röt|lid)gelBe i^ärBung, buntelt aBer auf ber OBerfeite, toeit l)ier bie

einzelnen ^aare Braun unb Bla^gelB geringelt finb; bie Dl^ren tragen innen unb au^en l^etterc

^aare; bie ©dinurren finb t^nU fd)toarä, tt)eil§ toei^ gefärBt; ber Slugenftern, toeld^er grau=

grünlidigelB auSfie'^t, ähnelt bem ber ^au§Ia^e.

S)a§ S5aterlanb ber fjtettfa^e ift bie Sfnfel 9Jlabaga§!ar. Wan fennt fie l^ier allgemein,

fürd^tet fie in gerabeju läd)erlid)er äBeife, Bcjiditigt fie, fogar ben 9)lenf(^en anäugreifen, unb

eT3Öl)lt eine 9Jlengc bon fJaBeln, in benen fie eine Bebeutenbe 9{olle fpielt. UeBer iljr S^reileBen

fe^lt un§ genügenbeÄunbe; benn fein Europäer l^at fie Bi§ je^t genau BeoBad)tet unb aud^ ^Pollen

l^auptfäd^lid) ©r^ö'^lungen ber ßingeBorenen föiebergegcBen. ^aä) 3lngaBe ber a)ialgafc^en leBt

bie goffa au^er ber ^paarjeit einjeln in ben Söalbungen, Befu(i)t, um <g)ü^ner ^u ftel^len, fleißig

bie @el)öfte, unb aeic^net \iä) huxä) eBenfo biel Äraft toie Blutgier au§. 5ür gemö^nlic^ auf

bem Soben leBenb, foll fie bod) äuloeilen ben .^alBaffen auf bie 58äume nac^fteigen unb fie l;ier

eifrig berfolgen, toeil fie ha§ gleifd) biefer Spiere Befonber§ gern fri^t. Söäl^renb ber ^aarung§=

jeit, toelc^e bie SJIalgafc^en S3olampofa, ju beutf(^ ettoa iJoffamonb, nennen, fott man bier Bi§ ad)t

grettfa^en jufammen antreffen, toeldiebann, noc^ ber ^u ben entf(^iebenften3tt>eifeln l^erau§forbem=

benS5el)au^)tung ber ßingeBorenen, ol^ne iüeitereS 9[Renfc^en angreifen. S)a§ \\ä) äufammengefunbene

^aax Begattet fit^ nac^ 3lrt ber ^unbe, unb BleiBt geraume 3eit öuf ^fl§ innigfte bereinigt,

^lu^crbem fagt man, ba§ bie fjoffa burd^ Äraren mit ben 5ü|en bie geuer berlöfd)e, ba§ fie, um
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.^ü'^net ju rauBen, ringS um bie .^ü^ncrftäHe einen ^öllifrfien ©eftonf berBreitc, toelc^er bie

.^ül^ner untBvinge, unb bergteic^en mel^r. @in gefährlicher .g)ü]^nerräii6er ift fic jebenfattg; benn

ba§ öon Rollen getöbtete ^Mnnc^en, „ein ^Jlörber erften 9iangei", I^atte in furjer Sfnft einen

Srut^a^n, brei öänfc unb ettoa äWanjig .^ü^ner rt)eggejcf)teppt. 5lac^ SJerfic^erung be§ Betrübten

(5igent^ümer§ toon befagtem ^feberöie^ foU bie fjoffa nict)t einmal mit berortiger S3eutc \iä)

begnügen, fonbern unter llmftänben aiid) junge ©d^meine unb anberc ^au§tl§iere überfallen unb

morben. ^ein SSunber bal^er, baß fie üon bcn ^ktgafd^en ingrimmig ge^a^t unb mögücf)ft aul»

gerottet unb felbft öor bem 2;obe gequält mirb.

Sftettfa^c (Cryptoprocta ferox). Vs natütt. @tö6(.

5)ie Sfagb ift nic^t befonber» fc^roierig. Rollen mürbe, al§ er einigen malgafd^ifd^en Sägern

feine Sibfidfit, eine goffa ju erlegen, funb gegeben l^atte, bon biefen bor 2lufgang be§ ^lonbe^ nad^

einem S)idfic^tc in ber 9läl^e bei furj bor'^er beraubten S)orfe§ geführt, unb bie goffa mit Jpülfc

eineä <g)at)ne§, melden man burd^ ^Jlnjie'^en einer i^m an bag 33ein gebunbenen 8df)nur jum

i?rä^en ober burd) ©adfern ju bemegcn mu^te, auä feinem 33erftedfe l^erbeigelodft. '^o.^ S5erlauf einer

Ijalben Stunbe, melcfie ber ^al^n burd^ fein @efdE)rei auäfüüte, öerua^m man üon fern ein Änurren

nad^ 2lrt bc§ ^unbeg, unb fal) balb barauf jmei (£c^attenaefta(ten burdt) ba§ ©ra§ l^ufd^en ober

gleiten. (Stmas nä^cr gcfommen, blieben bie Siaubf^iere unbemeglid^ fte'^en, um ju fid^ern, fo ba^

ficE) Rollen entfc^Uc^cn mu^te, feinerfeitä on fie tjeranjufdtileic^en , um ju ©c^uffc ju fommen.

93on ber läd^erlidf)en ^lu'rfit ber 2Jlalgaf(^en öor ber goffa erjä^lt unfer ®emä^r»mann eine

ergö^lid^c ©ef^ic^te. 3"bfe, ber eingeborene Säger ^^ollenä, begegnet einer goffa, meldje bei

feinem @rfdt)einen i^re Ucberrafdfjung fauc^enb ju ertcnnen gibt. 3(nftatt bem gehalten 5einbe

entgegeuäurücten, mirft ber mut^lofe ©c^ü^e, am ganzen Öeibc jitternb, fein @cme^r meg, crflettert

einen Saum unb öerttjeilt in bem fidleren ©ejmeige, big bie gtcttfo^e im näc^ften ©ebüfd^e öer=

fdEimunben ift.

S)a§ fyteifdf) ber ^offa mirb öon ben Eingeborenen gegeffen unb megen feiner (Sdf)madf§aftig=

feit befouberg gefdjä^t.
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3n hn jtoeitcn fjomitic ber 9iaul6tf)iexe öereinigen toh bic ^unbe (Canidae). Stiere

,^o(^gciftig!eit, niiiit t!§re leiMi(f)e SSegoBung beftimmt un§, fie bcn i^a^en anjurcil^en, oBgleid)

nid£)t fie, jonbern ©c^leic^fa^en unb 9Jlarber aU bie näi^ften 35ertüanbten öon jenen angefprodjen

h>ci-ben bürften. Seibtid) ftet)en bie -Ipunbe äiemlic^ tüeit leintet ben Äa^en jurücf, geiftig übertreffen

fie i'^te Orbnungäbertoanbten entfcf)ieben.

S)ie ^unbe bilben eine nad) au^en l^in äiemlid) ftreng abgcfd^Ioffene ^Jamiüe. @§ ift bereite

l^erborge'^oben Sorben, ba^ fie in ii)rem 2eibe§baue nicf)t fo feljr öon ben Äa^en öerfc^ieben finb,

aU man auf eine flüi^tige 35etrad)tung I)in njo'^l annetjmen möd)te. ©o beftimmt fie aud) \i)X

eigentf)ümli(^e§ ©epröge im äußeren njie im inneren Sau unb if)re ßigenf^ümlic^Ieiten in ber

2eben§tt)eife toie in if)ren ©itten feftl^alten, fo biele übereinftimmenbe SJierfmale beiber f^an^itieit

laffen fid) nad^toeifen, ^n ber @rö^e ftel^en fie fämmtlic^ l^inter ben größeren 2lrten ber borigen

f^amitie jurüd unb befi^en bemgemä§ auä) ni(^t bie ©tär!e unb i^urd)tbarfeit jener boÜenbetften

9Jäuber. 2^I)re ©eftalt ift mager, ber ^op] Hein, bie ©c^nauje f))i|, bie ftumpfe 9lafe öor=

ftc'^enb, ber ^aU äiemlii^ fditoad), ber Stumpf, toeld)er auf bünnen ober l^olien Seinen mit fteinen

^Pfoten ru^t, in ben SBeidien eingebogen, ber ©ditnanj furj unb oft bufd)ig be%art. 9In ben

S3orberfü|en finben fic^ regelmäßig fünf, an ben -Hinterfüßen bier3e'^en, h)eld)e ftar!e, immer

aber ftumpffpi^ige unb nid^t 3urüdäiel)bare .Tratten tragen. 2)ie Slugeii finb groß unb IieEem

Sichte 3ugänglid)er al§ bie .$?a^enaugen, bie D^ren meift fpi^iger unb größer alg bei ber borigen

f^amilie, bie3i^en an Sruft unb Saud) ja'^lreidier. ^n bem Iräftigen ©ebiffe, toetd^eS burc^

40 bi§ 44, regelmäßig 42, unb jtoar fed)§ ©d)neibe=, je einen Steiß =, oben brei, unten bier

£üd= imb je brei Sadenjä'^ne gebilbet toirb, finb bie (5d)neibe3ä|ne, ^umal bie ber oberen

Äinntabe, berl^öttniSmäßig groß, bie äußeren 3ä^ne faft edjal^nartig bergrößert, bie 9teißjäf)ne

fc^Ianf unb ettna§ gefrümmt, bie Südjä'^ne Weniger f(^arf gejadt aU bei ben Äa^en, bie

Äaujä^ne äiemlid^ ftumpfe SJ^a'^I^ä'^ne, toelc^e bie ©peife orbentlid) jermalmen. S)er ©d^äbel ift

geftredt, namentlii^ bie tiefer finb berlängert. 3toan5ig Sruft= unb Senbennjirbel, brei Äreuj»

bein= unb 18 bi§ 22 ©d^toanätuirbel bilben bie äöirbelfäule. 2)en Sruftfaften umgeben 13, neun

toa^re unb bier falfd)e Siippenpaare. 2)a§ ©d)lüffelbein ift nod^ berfümmert, ba§ Schulterblatt

fd)mal, baä S3eden Iräftig. 5Der S)ormfd§lauc§ jeidinet fid) burd^ einen runblid)en SJlagen aug;

ber eigentliche S)arm l^ot bier= bi§ fiebenfad^e Äörperlänge.

3fn f^rer ganzen Einlage geigen bie .^unbe, baß fie nid)t au§fd)ließlidf) auf rein tl^ierifd^e

5^a^rung angeluiefen finb, unb laffen ben ©d£)luß ju, baß fie bemgemäß aud^ Weniger morbluftig

unb blutgierig fein merben al§ bie Äa^en. ^n ber 2;f)at unterfd^eiben fie fid§ gerabe l^ierin h)efent=

lid) bon jenen, ©ie fielen an Söilb'^eit, 9)lorbluft unb SSlutgier unbebingt l^inter ben ^a^cn

äurüd, befunben bielmel^r alte eine mel)r ober minber au§gefprod)ene @utmütl)igfeit. S)a§ .g)unbe=

gefielt \pxiä)t un§ in ber Siegel freunblid) an unb läßt niemals iia§> tro^ige ©elbftbertrauen unb bie

3Bilbl)eit, h)elc§e fid§ im Äa^engefid^te augbrüden, befonberS bemerllid^ toerben,

©d§on in ber Sor^eit toaren bie .^unbe toenigfteng in ßuropa Ujeit berbreitete Säugetl^iere;

e§ fte'^t aud^ uuätoeifel^ft feft, baß fie fe'^r frül§ auf ber ©rboberfläd^e erfd^ienen. ©egentbärtig

berbreiten fie fidt) über bie ganje httoo^nit (5rbe unb treten in ben meiften ©egenben l^äufig auf.

^infame, ftilte ©egenben unb äöilbniffe, biefclben mögen gebirgig ober eben fein, auSgebel^nte

büftere Söälber, S)idid)te, ©teppen unb SBüften bilben i§re 2lufentl)alt§orte. dinige fc^njeifcn

faft beftänbig uml^er unb l)alten fid§ l)öd^ften§ fo lange on einem Drte auf, al§ fie burd^ il)re nod)

unmünbige 9ladt)fommenfdf)aft an il^n feftge'^alten werben, anbere graben fid§ .^öl^len in bie örbe

ober benu^en bereite gegrabene S3auc p feften äöol^nungen. S)ic einen finb rein nädtitlic^e, bie

anberen bloß l^albnäd^tlid^e 3;i)iere, mandf)e bottfommen Stagfreunbe. Sene berbergen fid§ »äl^renb

be§ 2;age§ in ii^ren Sauen ober in einfamen unb gefdf)ü§ten (5d)lupfminfeln, im ©ebüfd^e, im

©d^ilfe ober ^ol)en ©etreibe, jibifd^en oben unb bunllen iJelfen, unb ftreifen jur ^iad^tjeit enttbeber

einjeln ober in @efellfdf)aften burd^ ba§ Sanb, burd^toanbern babei unter Hmftänben biele Tltilm,
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jagen tüäl^renb bcv 9Banberung, bejui^en baBei fogar größere S)örfer unb Stäbtc unb jiel^en fid^

bei ^lubrud) be§ 5Lage§ in ben erftcn ^jafjenben ©cfilupftoinfel jurüdf, ben fic auffinben; bicjc finb

bei 2:age faum weniger t^ätig aU bei ^lai^t. Söcnige leben einjetn ober paartoeife; benn felbft

biejenigen 9(rten, bei benen 9Jtännc§en unb 2Beib(^cn jeittoeilig äujammenl^atten, fd)tagen fid^ unter

Umftänben in ftärfcrc 5Jteuten äujammen, unb man fann njo'^t bel^aupten, ba| atte ^unbe ol^ne

^tuäna'^me gcfeÜige 2!§iere finb.

.g)infi(^tli(i) ber S3en»eg(id)feit geben bic ^unbc ben Äa^en wenig nac^. ^1)xt ftumpfen Prallen

erlauben it)nen nid)t, ju flettern, unb fte finb be§f)alb auf ben 58oben gebannt; auc^ öerftel^en fie

nid)t, fo ^oI)e unb weite Sprünge auszuführen wie bie Äa^cn: im übrigen aber übertreffen fic

biefe ci)er, aU fie i§nen nad)fte^cn. <Bk finb bortreffüd)e S^äufer unb befi^en unglaubtid^e 9lug=

bauer, fd)Wimmen o'^ne 5tu§naf)me unb jum X^eit meiftertjoft; jo Wir finben bei il)nen bereits form»

Iid)e 3öaffertl)icre, b. l). ^unbe, weld)e \\ä) mit Wahrer Söonne in ben SBeüen '^erumtummeln.

Seim ©e^en treten fie bIo| mit ben 3c^en auf, wie bie 5la^cn; it)r (^ang aber ift eigentt)ümli(^

f(^ief, Weit fie bie Seine nidit gerabe öor fic^ '^iuäufe^en ^iflegen.

5tIIe ^unbe l^aben l^oc^entwidelte Sinne. 2)a§ @et)ör fte^t bem ber Äa^en laum nad), ber

6eru(^ bagegen ift ju einer beWunberungswürbigen S(^ärfe auSgebilbet, unb aud^ bom ©efic^tc

barf man bel^aupten, ba^ e§ beffer aU bei ben Äa^en ift; benn bie 9lad^t!^unbe ftel^en ben ^o^m
gicidf) unb bie Jag^unbe übertreffen fie entfc^ieben.

^loä) öiel au§gejeid)neter finb bic geiftigen gä^igfciten ber .^unbe. S)ic tiefftc^enben 9Irtcn

befunbcn eine bemerfenswert^c Sift unb ©d)Iau^eit, jum Streit fogar auf Äoftcn be§ 5llut^c§,

Wetd)en anbcre in l^o'^emörabe befi^en; bic t)ö^er fte'^enben ^unbe aber unb namentlich biejenigen,

Welche mit bem SJlenfdien öerfe'^ren ober, beffer gefagt, fid) it)m t)ingegcben f)abcn mit 2eib unb

<Seete, beWeifen tagtäglid^, ba| il^re 6eifte§fä§igfeiten eine 3lu§bilbung erlangt l^aben wie bie

feines anberen Xtiiercä. 2)er jafimc .ipunb unb ber wilbc fJud^S l^anbeln mit vernünftiger Ueber»

legung unb füt)ren forgfättig burd)badf)te ^läne au§, bercn Ergebnis fie mit grö^tmöglidtier ©ic^cr=

l^cit im öorauS abfc^ä^en. 2)icfer SJerftanb l^at bic ^unbc auf baS innigftc mit ben 9Jicnfdt)en

öerbunben unb fteüt fic über alle übrigen X^iere; benn man mu§ babei immer bebenlen, ba^ ber

^unb ein Otaubf^icr ift, geWö'^nt, über anbcre ©cfdfiöpfe ju t)errfd)en, unb tro^bem feinen Serftanb

bereitwittig unb au§ wirflid^ üernünftigen örünben bem l^ö'^eren 3JUnfd^engeifte untcrorbnet.

2tud^ bei ben ganj Wilb lebenbcn 9lrtcn jcigt fid^ bicfer l^ol^c SSerftanb in ber Qro|en SJorfid^t,
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SSe'^utfamMt unb bem Slrgtro'^ne, mit toelc^em fie alle ^anbtungen öerricEiteu. 5lur bcr tüüf^enbftc

.junger öermag ]old)t§ ^Betragen äutoeiten in ba§ entgegengefe^tc ju öertoanbetn. S)al6ei finb

bie .^unbc gemütf|lid§e SSurfc^en, aufgelegt ju 'Bpid unb ©(^erj, l^eiter unb luftig, gutmütl^ig unb

öetl^ältnigmä^ig fanft, toenngleid^ nic^t fic^ leugnen lä|t, ha^ e§, n)ie überatt, fo auc^ öei i:^nen

2lu§na:^men giBt.

®ie ^Jlal^rung Befte'^t l§au)3tfö(^lid^ au§ f^ierifd^en ©toffen, jumal au§ ©äugetl)ieren unb

S5ögetn, ©ie freffen frifd^ erlegte SSeute nicöt lieBer al§ 9la§, für hjeld^eg alte 5lrten fogar eine

getoiffe S5orlieöe ju l^aöen fc^einen. ßinjelne öerje'^ren aucf) fel)r gern Änod^en, unb anbere finben

felBft in bcn fc^mu|igften 3lu§ttiurf§ftoffen be§ menfd^lic^en 2eiöe§ nod^ eine ertoünfc^tc ©:peife.

5lu§erbem genießen fie Surc^e, f^ifc^e, ©d^alt^iere, ^rebfe, ÄerBt:^iere ober^onig, DBft, i5elb=

unb ©artenfrüc^te, ja fogar S3oumIno§pen, ^Pflauäenfproffen, Söuräeln, @ra§ unb 9Jloo§. ^Jlanc^e

finb fe'^r gefräßig unb tobten meT^r, al§ fie berse^ren lönnen; bocf) jeigt fid) ber S5lutburft niemals

in ber abfc^redfenben GJeftalt toie bei einzelnen ^a^en ober SJlarbern, unb leinen einzigen ^unb gifit

e§, toel(^er firf) im 35lute ber öon i^m getöbteten ©d^lad^to^fer mit Suft heraufdit.

SDie g^ruc^tbarfeit ber .^unbe ift größer al§ bie ber Äa^en; ja bie 3cil)l i^ter jungen erreicht

äutoeilen bie äu^erften ©renken ber @r3eugung§fäl)ig!eit ber ©äugef^iere über'^aupt. ^m ^Hittet

barf man annel^men, hal^ bie ^unbe ätoifdien öier bi§ neun S^unge toerfen; bod^ finb 5lu§na^m§=

fälle Be!annt, in benen eine 5Jiutter auf einen Söurf i§rer acfit^etin unb felbft breiunbätoanäig jur

Söelt brad^te. @§ Jommt bor, ha^ ber Später feine ©prö^linge ober ha^ ein anberer männlid^er

^unb bie junge 5la(^!ommenfc§aft einer .^ünbin mit 9Jiorbgeban{en öerfolgt unb auffrißt, toenn

er e§ tl§un fann: jumal gef(fliegt bie§ bei benSBölfen unb S^üc^fen, toelc^e unter Umftänben aud^

2fl§re§gleid^en nii^t öerft^onen. SSei ben meiften Slrten matfit fid^ bie (Sefettig!eit aud^ bem jimgen

©ettJölfe gegenüber geltenb. 3)ie 9Jlütter forgen ftet§ in toal)r'§aft aufopfernber äöeife für biefe§.

SBegen ber großen Slnja'^l, in n)elcf|er manä)t ^unbearten ouftreten, ift bcr ©d^aben, ben bie

ganje i^amilie burdf)fdC)nittlid^ anridfitet, ein jiemlid^ bebeutenber, unb bie ben 9}lenfd£)en beein=

tröc£)tigenben 5lrten toerben be§l)alb überatt unbarm^ersig öerfolgt. dagegen leiften bie Heineren

3lrten burdf) Sßegfangen fd^äblid^er 5tage= unb Äerbtl^iere ober burc^ ba§ Stufje'^ren öon 5la§ unb

anberem Unratl^e gute S)ienfte unb liefern jubem nodl) il^ren 33alg, il^re .^aut unb il^rc 3öl)ne jur

S5enu|ung. Unb toenn mon ©d^aben unb ^flu^en, htn bie gan^e S^amilie bringt, gegen einanber

abtoägen toiH, lann man gar nid^t in S^eifel bleiben, toeld^er bon beiben ber übertoiegenbe ift;

benn bie eine 6)rup:pe ober, menn man lieber toiE, bie eine 2lrt ber ^unbe, unfere treueften

^ausfreunbe, leiften bem 9Jlenf(^en fo biele unbered^enbare unb unerfepare S)ienfte, ba^ ber

©d£)aben, meieren bie übrigen SRitglieber anrid^ten, biefem 9iu|en gegenüber !aum in S5etrac£)t

äu 3ie:^en ift.

2Jtan fann bie .^unbe in fünf 5lbt^eilungen bringen unb einzelne bon biefen tüieber in fleinere

®ru^:pen äerfällen. S)iefe Slbf^eilungen begreifen bie äöölfe ober Sßilb^unbe mit runbem 3lugen=

ftem unb mit furjem ©d)iüonäe, bie fjüd^f e mit f^jaltenförmigem Slugenftern unb mit langem,

bufdiigem ©^ttjon^c, bie ©d§leid^!o|enl)unbe, 9Jiittelglieber ätoifd^en beiben ^^amilien, beren

^amen fie tragen, bie Oliren'^unbe, fu(^§ä:^nlid^e, gropl^rige 3öüftenl§unbe , mit abtoeid^enbem,

fe^r aal)nreid^em ©ebiffe, unb bie ^iönen^unbe, S3erbinbung§glieber ber .^unbe unb .^iänen.

Um ben <!punb unb feine jal^llofen 9flaffen xi(i)tig ju beurf^eilen, ift e§ unbebingt erforb erlief,,

feine toilblebenben SJertoanbten, unter benen man feine 3l§nen ober S5orfal^ren p bermutl^en !^at,

fennen ju lernen. D^ne biefe Äunbe toürbe ein guter 2:^eil be§ ^Rad^folgenben äunäd^ft unber=

ftdnblid^ fein. 5ludt) erfd£)eint e§ folgerid£)tig, bon ben freilebenben .^unben ju ben gejä^mten über=

äuge:§en. S^enc leieren ung, toa§ ber §unb toax, bebor er fi(^ bem SJlenfd^en ju eigen gab; in il^nen
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fe'^en toir nod^ ba§ urjpi-ünglii^c, in ben geja^mten bog öeränbertc unb, too]§l barf man bie§ fagcn,

iia^ öcrmenfd^Ud)te X^ier,

©rat) äerfättt bie iJamiUc unb \o aud^ bic SGßöIfc in bielc UnteraBtf)ciIungen, benen er ben

Otang bon ©i^pen beilegt. Unter i'^nen ftettt er eine ©vuppe obenan, toelc^e er Ur^unbe (Cuon)

nennt unb hjegen if)re§, au» nur 40 3ä^nen Befte'^enben ©ebiffeä in einer Befonberen ©ip))e öer=

einigt. Sie l^ierl^er ge'^örigen 3trten mögen l^unbeartige SBötfc genannt toerben. ^1)x Äopf ift

öert)ältni§mä^ig breit, bie ©d^nauje furj, ba§ aufrecht ftetjenbe £)^r 'i)od), unten breit, oben 3U=

gcfpi^t, ber 2(ugenftern runb, ber Seib !räftig, in ben fSitiiijm eingebogen, ber Sc^manj bujd^ig

unb "^ängenb, ba§ SSein ftämmig, bie tangbe^aarte 5|}fotc Iräftig. ^m S5ert)ältni§ ju i^rer mäßigen

©röBe finb alle l^ier^er jn jä^Ienben Strten ober, toag feine§n)eg§ unbenfbar, nac^ 5Jlurie'§ Unter=

fu^ungen jogar at§ faum 3n)eifel^aft angenommen Werben mu^, ©pietarten einer unb bcrfelben

2(rt, fe^r jagbluftige unb jogbtüd^tige 3;^icre.

Dberft ©tjf c§ bejd^rieb einen längft befannten 2öilb!§unb 3fnbicn§, ben Äolfum ober S5oIe

(Canis dukhunensis, Cuon duklmnensis, Canis dhola), in toelc^cm er ben ©tammöater

oÜcr .^au§'^unbe ju erfennen meinte. S)a§ 2^ier, melc^eS, naä) feiner Eingabe, größere 5te^nlict)fcit

mit bem Söinbfpiele aU mit bem Söolfe ober <2d)afal f)aben \oU, befi^t ungefäf)r bic 35erl^ältniffe

eine§ mittelgroßen 2öinbl^unbe§, hti 1,2 3)ieter @efammt= unb 20 ßentim. ©c^roanjlängc, 45 bi^

50 6entim. .g)öt)e am SSiberrift, unb ift belteibet mit einem gleichmäßig biegten, au§ 5iemli(^ furjen,

nur an ber 9iut^e Verlängerten .paaren befte^^cnben^elje öon fc^ön braunrot^er, unterfeitä

lichterer, auf ber ©c^nauje, ben O^ren, an ben güßen unb ber (Sd^toanjfpi^e bunflerer Färbung.

2)er Äolfum bemo^nt Siubien, in§befonberc S)e!an, bie @ebirge 5?ilgiri, S5alag^at, ^tjberabab

unb bie öftlic^ ber ,^üfte ßoromaubel gelegenen SBalbgegenben; in anberen Z^üUn be» großen

9ieic^e§ fd^eint er nid^t öor^ufornmen. 3lud^ in ©egenben, meiere er bebor^ugt, ift er nid^t eben

eine 'häufige ßrfc^einung; öiele 58cfu(^er 3nbien§ !§aben i^n bal^er al§ ein fabelhaftem äöefen, al§

ein 5)lärc^en ber ©ingeborenen angefel)en. 2ll§ ein fe^r fd^eue§ Silier ^ält er fid^ fern öon bem

^JUmfd^en unb feinen Söo^nungen, bafür jene bunflen Stol^rmalbungen borjiel^enb, meldte un§

unter bem ^amen öon S!fd)ungeln befannt finb, jene 2)ictidE)te, meldte fid^ über ^unberte öon

3Jieilen auSbe^ncn unb bem DJtenfc^cn nur l^ier unb ba Zutritt geftatten.

3n feinen (Sitten imb ©emol^n^eiten ^eigt ber Äolfum öiel eigentpmlid§e§. @r fd^lägt fid^

wie feine Sippfd^aftgöertoanbten in ftärfere ober fd^toät^ere SJleuten, bereu burdE)fd^nittlid^e Slnjal^l

aber bod^ fünfjig bi§ fed^§jig fein foü, jagt, abweid^enb bon ben anberen ^unbcn, ganj füll ober

läßt menigfteng nur in großen 3ttiif(^enräumen feine ©timmc ertönen. S)iefe ift fein S3eKen,

fonbern e^er ein ängftlid^eS Söimmern, Weld^eä bem GJe'^eute be» .^au§^unbe§ ähnelt. 3llle SBerid^tc

ftimmen überein, baß er ein außerorbentlic^ gefd^irfter 3fäger ift. Söiltiamfon, Weld^er i^n

mel^rmalg bei ber SJerfolgung einer Seute beobad^tet l^at, glaubt, baß fein einjigeg 2^ier bei einet

längeren 3^agb biefem Url)unbe entfommen fönnc. ^infid^tlidl) ber ^a^h ähnelt er im ganzen bem

SBolfe, unterfd^eibet fid^ bon i'^m aber burd^ feinen ungeWö^lid^en ^Hut^ unb fein freunbfd§aft=

lic^e§3ufQ'""^fi^'^Q^ten. ©obalb bieSJteute einS^ier aufgeftöbert l^at, jagt fie i^m mit ber größten

3lu§bauer nad^, t^eilt fid^ and) no'ijl, um i^m ben 3öcg nadE) aßen Seiten t)in abjufd^neiben.

2)ann padEt e§ ber eine -an ber Äe^le, reißt e§ nieber, unb alte ftürjen über ben Seid^nam l^er

unb freffen il)n in Wenigen 3Jiinuten auf. 5JHt 9lu§nal^mc be§ Elefanten unb bes ^iasl^orn foU e§,

wie man fagt, faum ein einjigeö inbifd^eS 2:^ier geben, Weldl)e§ mit bem Äolfum e§ aufnel^men

fönne. S)er wüf^enbe ©ber fäüt il^m jum Opfer, tro^ feineä gewattigen ®ewe:^re§, ber fd^nett»

füßige .g)irfd) ift nid)t im 8tanbe, il)m ju entrinnen. 3lm beften foE nod^ ber ßeoparb baran fein,

weil bie 5Reute be§ Äolfum i^m nid)t in bie S^^eigc folgen fann, weld§c er augenblidtid) auffud^t,

fowie er fid^ angegriffen fief|t; Wirb i^m aber fein 3uflu<^töort in ben 33aumfronen abgefd^nitten,

fo ift aud^ er ein ilinb be^ Xobeä, tro^ alter ©egenwel^r, 53tan bcrfid^crt, baß e§ ber 2Jicutc bott»
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fommen gtcic^güttig fei, tcenn if)rc mutt)tgften ©enoffen Bei einem Stngriffe auf ein gefä^rli($e§

%i)kx, toie e§ ber Stigex ober ber 33är ift, gelicf)tet toiirben: e§ fönnen je^n unb mefjr unter ben

2:a|enfc^Iägen be§ SLigerS öerBluten ober an ber SärenBruft erbrütft n)erben, bie übrigen öerlieren

ben ^Inii} nid)t, fonbern ftür^en fic^ immer bon neuem mit |oI(i)er Äü^n'^eit unb |olc£)em ©efcCiicE

auf il^ren ©egner, ba% [ie i§n jule^t bod^ ermüben unb bann fi(^er nod^ ermürgen. 2)iefen blutigen

kämpfen än)ifd;cn größeren 9taubtf)ieren unb bem ^olfum jd)reibt man bie ©elten'^eit be§ 2:^iere3

/^

SBuQiiIu (Canis primae vus). Vs natiirl. (Stöße.

p; au^erbem bürfte bieje .^unbeart, jo glaubt man, in einer Söeife ftd^ berme'^ren, ba| e§ in

Snbien balb gar feine ^agb md)x geben toürbe. ®en 5)lenf(^en fott unfer SSilbl^unb niemalö

angreifen, it)m üielmet)r, fo lange er fann, ängftli(^ au§ bem SBege gelten; toirb er aber angegriffen,

bann bemeift er feinen ^lut^ antf) bem ^enfi^en gegenüber unb ift fein ju berarfitenber ©egner.

©benfo loie in Äolfum glaubte man auc^ in bem 35uanfu ober SSiianfua, Dlaml^unbcr

S5emol)ner Äafc3^mir§ (Canis primaevus, Cuon primaevus, Canis himalayanus) , ben

toilben Ur'^unb ju finben. ^n (Seftalt, S^ärbung, Söefen unb ©itten f)at er bie größte ^lel^nlid^feit

mit jenem, ©eine ©efammtlänge toirb p 1,5 ^Jleter, bie ©c^manälänge 3U 35, hk ^ö^e am

Söiberriftc ju 53 ßentim. angegeben; ber aiemliti) lange unb bid^te 5)ßelä ift ebenfaES bunfel roft=

rotl), auf bem 'SiMtn ftiitoarj gefprenfelt, toeil l^ier bie einjelnen, an ber SBurjel li(i)ten <^aare

fd^toarj unb roftrof^ geringelt finb, unterfeit§ rötl)lic£)gelb, ber ©i^toauä an ber äöurjel blaB=

roftfarben, an ber Spi^e fü^toarj, bie 3Jri§ rot^braun.
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S)er SSuaufii ift efienio jc^cu unb "^ält fid^ cbenio juvücfgejogen tuie bev Äolfum. Sie bid^teften

unb unaugänglid^ften äöälber unb anbete 2)icti(^te, mit föetc^cu bie fo xei(^e ^flanjentuelt ben

bortigen ^oben berft, jiefit er jebem anberen Slufent^alte üor. „€h]d)on nitfit eben feiten im

^ö^engürtel be§ «jeftüi^en ^imalal;a", fagt 9lbam§, „tüivb ber Dtamt)un boc^ feiten gcje^en.

©0 liftig unb fpipübifc^ ift fein 3Iuftreten, ba§ felbft eingeborene, mit bem öon iljni angerid^teteu

35er^eerungen ttio^I öertraute Säger it)n niemalä ju @efirf)t befommen tioben. ^n ben ^pinjal»

bergen bin iä) feinen S|)uren meitentreit gefolgt, f)abe aurf) Sager gefunben, in benen toenige ©tunben

öor^er gan^e 3)leuten gelegen l^atten, niematg aber toar ic^ fo gtüdlidt), mit ifincn jufammen*

zutreffen. 2Bie e^ fc^eint, liegen fie über Jageö in ßöcf)ern ober ^ö^len unb jagen nur in ben

früt)en 5Rorgen= unb 3tbenbftunben. S)ie ßrjä^lungen ber eingeborenen finb fet)r öerfdiiebeu unb

oft fid^ miberfprec^enb." 35efannt ift ettüa ba§ 9iiact)fte§enbe:

S)er SBuanfu jagt ebenfalls in DJteuten, unterfdieibet fid^ aber bei feiner Sfagb bon bem borigen

l^au|)tfä(^li(i) baburc^, ba^ er ununterbrod^en öaute bon \iä) gibt, tüälirenb er läuft, unb jtnar ftiißt

er ein fonberbare§ ©ebrüU aug, ti)eld[)e§ bon ber ©timme be§ ^ausl^unbeS ganj berfi^ieben ift

unb ebenfo toenig ettooä gemein !^at mit bem langen @e{)eule ber äBölfe, be§ (5(^a!at» ober be§

5u(f)fe§. 2)ie Slnja^l ber 5)litglieber einer ^eute ift nii^t gro|, fonbern beträgt l)öd£)ften§ ad)t bis

^lüölf. '^ad) allen25eobadt)tungcn n)irb ba§ jagenbeJ^ier burc^ feinen borjüglidjen ©erudl) geleitet;

toenigfteng folgt e§ ber 3tafe entfd^ieben me^r alä bem Slugc. 2Bie gefagt mirb, t^eilt ber SSuanfu

mit bem ^iänent)unbe, toeld^en löir fpäter fennen lernen merben, bie Suft, gefät)rlic^e Otaubtljierc

anjugreifen unb ju tobten ober toenigftenS ju bertreiben, fällt aber lieber ^irfd^e, ©teinböcEe,

<Sd^afe unb S^^Q^^ o" ^^'^ ift bes^alb ein '^öi^ft berl)a§ter SSefud^er ber ©e^öfte unb Würben.

Gin ^reunb bon 2lbam§ fal) eine 5lieute unfereS Ur^unbeS ein Ütubel $irfrf)e eifrigft berfolgen,

unb Eingeborene Äafi^mirä erjä^lten, ba§ ba§ 9taubtf)ier überl^aupt nur Wenige größere S3ier=

fii^ler berfd)öne.

Sfung eingefangene S3uanfu§ werben felir ja'^m, jeigen balb gro§e Sln^nglid^feit an i^ren

Pfleger, unb laffen \id), toenn biefer c§ berftet)t, ju treffU(^en Sfagbge'^ülfen abrid^ten. Seiber

fdieint ber S3uanfu blo| feinem ."perrn untert^an fein ju föoEen: er ift für anbere Kläger ni(^t

nur unbraud)bar, fonbern megen feineä fd)arfen ©ebiffeg fogar gefäl)rli(^.

Söa^rfi^einlidf) ftimmt ber Ur^unb ber ©unbainfeln unb ;3fapan§, bort Slnbjingabjag,

!t)ier ^fimainu genannt (Canis sumatrensis ober Cuon rutilans, hadopliylax unb

hippophylax) , mit einer ber Beiben Befd^riebenen feftlänbifdt)en Slrten überein; möglidjenoeifc

bilbet er eine felbftänbige 3lrt: beftimmteä bürfte erft ju fagen fein, menn man ilolfum, Suanfu

unb 2lbjag ober Sfamainu lebenb nebeneinanber gefe^en unb berglid^en f)aben Wirb, ^n ber

öJrö^e unb Färbung fd)eint fi(^ ber le^tgenannte Wenig bon ben befdt)riebenen SJerwanbten ju

unterfdt)eiben; im ©ebiffe aller brei laffen fi(^, nadt) münblid^en 5Rittl^eilungcn ^enfeU unb ben

eingaben ^JJturie'S, burd^grcifenbe Unterfc^iebe nic^t nat^Weifen. 3tu(^ ber ^tbjag fte^t bem äöolfc

an <5tärfe merllid^ nad^ unb trägt einen gelblid^fud^§rot:^en, unten lid^teren ^pelj.

2)ie großen ©unbainfeln unb ^apan bilben bie .^eimat be§ 5lbjag; auf erfteren fommt er big

ju taufenb ^Jteter unbebingter |)ö^e über bem 3Jteere bor. „%U id)", fd^itbert ^ung^ul^n, „am

14 3Jtai 1846 auö bem ^lüftengebüfc^e be§ 2anbjung=(&obong l^erbortrat unb über baä breite

©anbgeftabe l^infal^, bis jur jenfeitigen Sanb^ungc ^^angarof ober ©d^ilbfrötenlrieg, glaubte id^

ein <Sd)lad)tfelb bor mir 5U erbtidfen. .^unberte bon ©erippen ber ungeheuer großen Sd^ilbfröten

lagen auf bem ©anbe um'^er jerftreut. Ginige \d)on in ber ©onnc gebteid^te beftanben nur au§

glatten ßnodien, anbete waren jum S^cil nod^ bon faulenben, ftinfenben Gingeweiben erfüllt

unb Wieber anbere noc^ frifd^ unb blutenb: aber alle lagen auf bem Otürfen. .^ier ift ber Ort, wo

bie ©d^ilbfröten auf tt)rer näd^tli(^en äöanberung bom ©aumc be§ 9Jlecre§ big ju ben S)ünen unb

bon ba jurücE jum 9)leere bon ben SQßilb^unben angefallen werben. 2)iefe fommen in Xxuppä
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öon ätoanjig Bi§ brei^ig ©türfen, padm bie ©d^tlbftöte an allen jugänglid^en Zl^ziUn iTjvcS um=

pan^exkii 2etl6e§, jenen an ben fjü^cn, am Äo^fe, om Alfter, unb tDiifcn burc^ it}re bereinigte

Äraft ba§ 2:!^ier, ungeachtet feiner nngetjeueren @rö|e, uinjutoäljen
, fo ba^ e§ auf ben 9tüc£en p

liegen fomntt. S)ann fangen fie an atten ßnben an ju nagen, reiben bie S3auci)fd)ilber auf unb

Italien an ben (Singetüeiben, bem ^leifc^e unb ben ßiern i^r Blutiges ^Jta'^t. Siele ©(^ilbhöten

entfliel^en il^rer Söutl) unb erreichen, oft bie jerrenben §unbe l)inter fii^ l)erfc^le;)tienb
,

glütflid)

ba^ SJleer. 9luc§ eine erlangte Seute öerjel^ren bie <g)unbe nic^t immer in 9tut)e. ^n manchen

^Jläc^ten gefc^ie'^t e§, ba§ ber ^err ber 2Bilbni§, ber Königstiger, au§ bem äBalbe l)ert)ort)ri(^t,

einen SlugenblidE fülle "^ält, ftu^t, mit funfelnben Stugen ben ©tranbü6erfpa!^t, bann Icife !^eran=

frf)lei($t unb enblii^ mit einem ©a|e, unter bumpffcfinaufenbem @e!nurre unter bie .^unbe fpringt,

meiere nun na(^ allen (Seiten auSeinanber ftieöen unb in loilber f^tuc^t bem äßalbe sueitcn. ©in

aligeBrodtiener, mti)x :|3feifenber al§ !nurrenbcr Saut Begleitet i^ren Slbjug. ©o fü'^ren fie in

Söa'^r'^eit einen Kampf mit Setool^nern be§ SöeltmeereS an einem Orte, au^erorbentlicfi müft unb

fd)aueröott, meld^er niemals öon ^^aöanen Befui^t toirb, bem Söanberer aber, toelc£)er bie SBilbniS

burd)irrt, fdion auS ber Sterne er!enntli(f) ift on ber SJlenge bon 9iaul6t)ögeln, meldte l^od) in ber

ßuft barüfeer freifen."

5l6er auc^ in Beböllerten ©egenben. Bis t)oä) inS ©eBirge l^inauf, BetrciBt ber 5tbjag feine

hjilbe 3^agb. 2ßie S^ungliu'^n im^^alire 1844 erful^r, burcf)3iel)t er jutoeilen in beuten öon einem

Du^enb unb barüBer bie '^alBBeBauten Sauen eineS ^öl^engürtels öon ungefähr taufcnb SJleter

üBer bem 3Jleere, üBerfättt nad^tS 3ieö^^ ^"^^ \^^W ^fetbe, toeld^e man auf ber 2Beibe gelaffen

ober in ber ^^iä^e ber S)5rfer im f^reien an einen ^Pfa'^l geBunben l^at, greift fie gemeinfi^aftlic^

unb gleict)3eitig an, Bei^t fic^ om Alfter unb ben ®efd)lec§tSt"§eilen feft, rei^t il^nen bie klugen auS

unb bie h)ei«^en X£)eile beS SSauc^eS auf unb toei^ fie fo ju Bemältigen. 3^ad) SJerficfierung ber

i^aöanen bergelien na(^ fold^em UeBerfaÜe ^at)xe, in benen feine ©pur öon ben toüften @äften

Bemerlt toirb, ein SSetoeiS, ba^ fie loie unfer Söolf toeit im Sanbe um'^erfc^meifen.

3f(^ ]a1) ein^n 5lbjag im S^iergarten öon 5lmfterbam, too'^in er öon ©l^eriBon geBrat^t

toorben toor. ^n mancher <^infi(^t ähnelt er bem jalimen ^unbe. 6r läuft, fi|t, liegt 3ufammen=

gefauert loie biefer,

„(Sc fnitrvt unb ^iüeifelt, Tegt ftd^ auf ben 33aud^,

dv tvebelt — a(Ie§ §unbebraud^". —
3lBer ber erfte fBliä auf i^n genügt, um in i!^m ein öon unferem ^unbc burc^auS öerfd^iebcneS

5tf)ier ju ertennen. MerbingS lä^t fid^ nid)t fo leicht BefdireiBen, morin ber Unterfc^ieb liegt;

allein ber öergleidiettbe SSlid eineS 5^atur!unbigen, UJelc^er leBenbe Spiere 3U BeoBad^ten geiool^nt

ift, teilt meiner 2lnfid)t naä) nu^x fagen, als ettoaige 9Jla§unterfd§iebe ober ein fleineS ^öderd^en

me^r ober Weniger auf einem BelieBigen 3i^ne. S)em 3lbjag fdiaut berSßilbl^unb fo tlar ouS bem

©efi^te l^erauS, ba^ man gar ni(^t äteeifeln fann, h)e| ©eifteS Kinb man öor fid) "^at. Kein

einjiger ^auSl^unb "^at einen foli^en @efid£)tSauSbrud ioie irgenb ein milber; felBft ber .^unb ber

ßSfimo'S ift, toenn man i'^m inS ©efid^t fdiaut, öom Sßolfe ju unterfd^eiben: ber 5lbjag aBer fielet

fo toilb aus mie nur irgenb einer feiner freileBenben SlJertoanbten.

S)er befangene in Slmfterbam mürbe nur mit ^^leifd^ gefüttert; anbere ©toffe rührte er nid^t

an. @egen feine 2Bärter geigte er nic^t bie geringfte Sln'^änglit^feit. @r leBte in ^^einbfdfiaft mit

3Jlenfd§en unb alliieren. SSei Sage fd^lief er faft immer, nad)tS toar er leBenbig unb raftc oft

tote unfinnig im Käfige uml^er, 2Re^r ^aBe idf) leiber nid^t erfal^rcn lönnen.

5HS S5iertct im SBunbc tritt in ben ©eBirgSlänbern £)ft= unb 5JlittelafienS ber 5llpenl§unb

ober Sllpcnmolf, ©uBri ber ©ojoten unb SSurjäten, SDfd^erlul ber Stungufen (Canis alpi-

nus, Cuon alpinus) auf. ©ieBcl öerurt^eilt it)n ju einer ©pielart unfereS SBolfeS, mit toeld^em

er fd^on toegen ber merflid^ geringeren @rö§e unb aBtüeid^enben S5el)aarung unb ^Jöi'Bung faum
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bergltdien toevbcn lann; ©rat) ftnbct bur^ SSergleidiung feinet unb be§ ©(^äbelä bom SBuanfu,

bQ§ er mit biefem gro^e Sle^nlic^teit l^at; 3Jiuric toill i^n l^öd^ftenS atg fibirijd)e 5tbart ber jüb=

afiatif(i)en Urt)imbe gelten laffen. @in fd[)önee ©tücf be§ SBerliner 9Jtujeum§ ähnelt einem jef)r großen

3ottigen(5^äferl)unbe, t)at breiten Äopf mit abgeftumpfterSc^nauje, mä^ig großen Singen unb mittel»

l^o^en, oben abgerunbeten, an^en unb innen bic^t bel^aarten C^ren, fräftige ©lieber unb langen, bis

äum Süben l^erabreic^enben «Sc^wanä, i[t 1,3 2Reter lang, toobon ber Sc^manj 35 Gentim. UJegnimmt,

unb 45 ßentim. f)0(^; ber ^elj jel^r lang, ftraff unb l^art, bai än)i|(^en ben ©rannen ftel^enbe Söott»

A-A.^jiJLl.sSP'"

aiptnWOlt (Canis alpinus). V) notütl. ©töjic.

l^aar bi(^t, \Qt\6) unb lang, bie ^a^^ne au^erorbentlii^ toeid^ unb bufcl)ig, ba3 ^aar ber Dberfeite

an ber SGÖurjel bunfel rijtl^lic^grau, in ber 5)iitte roftrot!^, an ber ©pi^e fdimarj ober mei$, njoburd)

^ier eine |at)lroftrött)li(^e gärbung ]^eröorgebrad)t mirb, toälirenb bie Unter = unb Sinnen jeitc fowie

ber ^fütentl)eil ber 2äuje bta^ijabellgelb ausjef)en. Slbgegrenjte t^arbenfelber bemertt mon nur am
SJorbert^eite ber JB^ine, »o bag allgemeine 9({oft|al^lrotI) ober Stoftfaljlgelb ber Dberjeite neben bem

£i(i)tifabellgetb ber Unterfeite alg länglicher gicrfen fid^ a^igt. 2)er ©(fimanj ift merllid) bunller

al§ ber £)berlört)er, etwa fa^lgrau. %oA C^r trägt au^en röt^lid^gelbc, innen meipcf)e SSel^aarung.

Ueber 23erbreitung unb ©itten beö 3;f)iere§ berietet Otabbe. S)er SUpenlüolt tritt in "iitw

©cbirgen, benen bie öftlid)en CueÜjuftröine beö ^cnifei entfpringen, ftriditoeife l^äufig auf, toirb

aber ebenfomol)l tion ben 23urjäten unb 6ojoten »ie öon ben rujl'ift^en Sägern nid)t gejagt,

fonbern nur beiläufig erbeutet. 3Jlef)r ber geringe SSert!^ feineä groben ^^^eljeg al# bie 5urrf)t bor

il)m ift Urfai^e, ba| man i^m nid^t befonberS nac^fteHt. Sein SSorfommen fc^cint an getoiffe

Certlid)!eiten gcfnüpft ju fein, an folc^e, toeldfie ju ben milbcften ©ebirgSgegenben gel^ören unb

bon ben Jpirfd^en befonberg gerne ülg Stanborte gemäl)lt njerben. 80 ift er im 3iagbgebiete ber



526 93ievte Ovbmmg: 9flaubtl)ieve; jn^eite gamiUe: .^uiibe (SSöIfe).

^nrogaffen lucfttid^ bom mittleren Dlolaufe nod) in 2;i-u^^)§ bon jefin bis fihtfjefin ©tücten öot»

Ijanben unb ge^t bort ben ^irfd^en, ganj BefonberS ben .^irjdifü'^en unb .^ntbern naä). f8n=

ctn^elter Uht er im ©ebiete ber ©ojoten, namentli(^ am jcfitüarjcn 3irfut, mo er öorneljmlid) an

©tcinöödfe \xä} tj'cdt. ^m oberen Sirfutt^ale ^atte er im ^a.1)xt 1859 bie .^irfd^e bergeftalt t)er=

fprcngt, bo§ bie 3fagben auf fie erfolglos blieben, ^m fübüc^en 3lpfelgebirge erfunbigte fiiii

9Jabbe bcrgebli(^ nac^ if)m, erfuhr bagegen in ben .^oc£)fte))pen S)aurien§, ba^ ber Sfd^erful :^ier

jutoeiten borJomme. ^n ben (Sebirgen be§ unteren 5lmur ift er l^äufig.

S3on ben 3iägevn im 3lmurtf)alc mirb ber Sll^ennjolf gefürchtet. 3)ie bon i'^m gebilbeten

Klienten umjingeln i!^re S5eute unb fällen fie fidler. S)em3^äger, h)elc§er biefe 9{aubtl^iere in

größerer Slnjal)! antrifft, bleibt nid)t§ übrig, al§ fic^ auf einen SSaum ju flüchten, ^irfdie unb

©teinböcfe mcrben bon ben Sllpenl^unben ju g^elSabftürjcn getrieben, angcfd^offcne ©tücfe berfolgt

unb fcl)r balb nicbergeriffen. 2lngeficf)t§ ber SSeute laffcn fie einen bfeifenb gift^enben ßaut

bernelimen unb [türmen fid) fo gierig auf ben %xa^, ba^ man fid) il^nen fe^r gut nähern !ann.

@in Stabbc bctannter 33irar=2ungufe erlegte bon bier Sllpen'^unben, melcj^e i'^m einen tbm

angefc^offenen .^irfd) ftreitig mai^ten, brei nad) einanber, ol^ne ba§ bie Überlebenben burc^ ba§

3ufammenftüräen ber getöbteten bei i^rer 5Jtal)läeit fid) t)ätten ftören laffen. S5on ben Junbigen

Gingeborenen toerben fie übrigens als ]ti)X fd)laue unb fdinelte Siliere gefd)ilbcrt. ©tar!e, alte

5)tännd)en fü'^ren bie 5)ieute, unb ^tüar neljmen gemö^nlid) il)rer mel)rere bie ©pi^e. (Srfal^renc

Sagbl^unbe folgen ber S^ur il^rer S^ertoanbten ni(^t, feieren bielme'^r h)ie nad| erfannter 2;iger=

f^ur furd^tfam, mit gefträubtem 9iüdenl^aare, jum §errn prüd.

S)aS S^leifd) mirb bon ben S5irar=2;ungufen nic^t gegcffen, baS f^ett bon ben ruffif(^en ilauf=

leuten nid)t begel^rt. S3on 9tabbe berlangte man freiließ fec^S bis jelin 9iubel, aber nur, mcit

man merlte, mie biel i'^m an einem boltftänbigcn SSatge gelegen mar.

S)en Xlr^unben rei'fien mir bie SBölfe (Lupu^) als näc^fte S5ermanbte an. ©ie unterf($eiben

bon jenen, nad) ©rat), ber mä^ig gro|e, äiemlid^ fbi^fc^naujigc ^op\ unb nii^t eben erl|eblid)C

Slbmeic^ungen beS ©ebiffeS, meli^eS auS 42 3ö^nen befte^t, ba in ber Untcrfinnlabe anftatt eincS

ätoei .g)öderää^ne borl^anben finb.

S)er 2öolf(Canis lupus, Lupus vulgaris unb L. silvestris, Canis lycaon) l^at etma

bie ©eftalt eineS großen, l§od)beinigen, bürren |)unbeS, melc^er ben ©(^toauj Jiängen lä^t, anftatt

i^n aufgeroEt ju tragen. Sei fd)ärferer 35ergleic^ung jeigen \iä) bie llnterfd)iebe namentlid) in

^5^olgenbem: S)er ßcib ift l)ager, ber S3au(^ eingebogen; bie Saufe finb Ilabperbürr unb f(^malbfotig;

bie langliaarige Sunte l^ängt bis auf bie Werfen l^erab; bie (Sd)nau5e erfdieint im S^er'^ältniS ju

bcm biden Äopfe geftredt unb fpi^ig; bie breite ©tirn fällt fi^ief ab; bie ©e'^er ftelien fd)ief, bie

8aufd)er immer aufred)t. S)er ^^elj änbert ab nac^ bem Älimo ber Sänber, meldie ber SBolf

betootjut, ebenfomo^l l)infid)tlid) beS ^aartouc^feS mie bejüglid) ber ^^ärbung. ^n ben nörb=

lid)en Säubern ift bie S5el)aarung lang, raul) unb bid^t, am längften om Unterleibe unb an ben

©(^enteln, bufc^ig am ©dimanje, bi^t unb aufred)tfte^cnb am .^alfe unb an ben ©eitcn, in füb=

litten ©egenben im altgemeinen türjer unb raul)er. S)ie Färbung ift gemö^ntid^ fa^lgraugelb mit

fditoärjlidier SJlifc^ung, meiere an ber Unterfeite lid^ter, oft meipi(^grau erfdieint. ^m ©ommer

Ipielt bie ©efammtfärbung me^r in baS 9tüt^lic^e, im äöinter mel^r in baS ©elblidie, in nörblid^en

Säubern me'^r in baS 2öei§e, in füblidien mel^r in baS ©(^märjli^e. S)ie ©time ift mci^lii^grau,

bie ©(^nauje gelblidigrau , immer aber mit ©d^marj gemifd^t; bie Si^ipen finb mei^lic^, bie

2Bangen gelbli^ unb jumeilen unbeutli(^ f«i)toar3 geftreift , bie bid)ten äöoHl^aare fal)lgrau.

^ier nnb ba fommt eine fdimarje ©bielart beS SöolfeS bor, meiere man als befonbere 2lrt (Canis

lycaon) aufäuftellen berfut^t, jebod) ebenfomol^l mie anbere als blo^e 3lbänbcrung aufjufaffen

t)at. ©ebirgStoölfe finb im allgemeinen gro| unb ftarf, Söölfe ber ebenen merflic§ fleincr unb
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fc^toad^er, feineitoegg aBer oud^ minber rouB« ober ongriptuftig, ^n Ungorn unb ©oli^ien

utitei-|(f)eibet man gonj allgemein ben 5Ro]^r= unb SBalbtoolf. ©rftcrer ift rötfind^grau , nic^t

ftärfer aU ein mittetgro^er 35orftcf)()unb, itbi meiftenä in jatilreid^en Üiotten fieifammen unb liebt

ebene, jum^fige, nic^t fe'^r toalbreic^c ©egenben; le^tererlfiat ojc^grauegäTbung, crreid^t einebiel

bebeutenbere ©rö^e aU ber 9tof)rn)oIf, fcfilägt \iä} nur n)ät)reub ber Sfianjäeit in größere beuten

^ufanimen, bilbet au^erbem jtrupt'» öon jnjei bi§ fünf ©tücE unb bcöorjugt jufammen'^nngeubc

SBaibnngen. SScibe lönnen tool^l nur aU Spielarten aufgefaßt werben, ebenfo wie ber in ß^ina

SBoIf (Canis lupns). Vo natiirl. (SrBfee.

'^oufenbc 2f(^ango (Lupus Cliango) fcfitüerlicf) aU befonbere Slrt fiö) bclDÖ^ren bürfte.

@ra^, fein 33efd)reiber, gibt an, ba^ er ettüoS furjbeiniger al§ bcr2Bolf, unb anbenD^ren, ben

Seibesjeiten, ben 3lu^enfeiten ber ßilieber mit furjen bla^gelblicEien, unterfeitä mit loei^en paaren

befleibet ift. @in auägeload^fener Sßolf erreid)t 1,6 2Jieter Seibeölänge, tooDon 45 ßentim. auf ben

©c^tüanj fümmen; bie .^ö'^e am SBiberrifte beträgt ctma 85 ßentim. 2)ie SBölfin unterfd^eibet

fict) öon bemSöolfe burrf) etwas fdimäc^eren Körperbau, fpi^ere ©d^nauje unb bünueren ©rf)tt)anj.

^oä) !§eutigen 2age§ ift ber SBolf meit Verbreitet, fo fet)r aud) fein ©ebiet gegen früljerc

Reiten bef(f)rön!t würbe. @r finbet fid^ gegenwärtig nod^ faft in ganj ßuropa, Wenn aud) in ben

Beböltertftcn ßänbern biefe§ (5rbt^eil§ nur in ben -Hochgebirgen. 3in ©pauien ift er in aßen

Gebirgen unb felbft in hcn größeren ebenen eine ftänbige ßrfd^einung, in ©riec^enlanb, iSftalien

unb Sranireid) ^äufig genug, in ber SdiWeij feltener, im mittleren unb nörblict)en 2)eutfd}lanb Wie

in ©ropritannien gänjlic^ ausgerottet worben, im Dften ßuropaä gemein. Ungarn unb ©alijien,

Kroatien, Ärain, Serbien, S3o§nien, bie 2)onaufürftcntl)ümer, '^olen, 9iu^lanb, ©d^Weben,

9torWegen unb Sapplanb finb biejcnigen Sänber, in benen er je^t nod^ in naml^aftcr SJiengc

auftritt. 3luf 3§laub unb ben unfein bc-3 5Rittelmeere§ fd^eint er niemals üorgcfommen, in ben
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2ItIa§Iänbcm bagegen cBenfaßg bor'f)anbcn ju fein. Stu^erbcm berBrcitet er fid) üBer gonj ^lorboft»

unb ^JHttelafien unb toirb in 9torbameri!a burc^ einen il)m ]o na'^efte'Eienben SSertoanbten erje^t,

ha^ man auä) bcn Sßeften ber 6rbe in feinen S5erBreitung§frei§ gejogen l^at.

5Dic Sllten fannten ben SBolf genau. S3iete gtied)ijd)e unb tömifcfie St^riftftellet fprei^en

bon if)m, einige nid)t aüein mit bem öotten 9l6jd§eu, toeldjen ^ffegninnt bon jef)er erregt "^at,

fonbern auc^ bereits mit gel^eimer ^urc^t bor unge'^euerlic^en ober gefpenftigen 6igenjct)aften be§

2i}uxe%. £):p:piQn unterfc^eibet fünf 3l&arten, toelc^e @e§ner§ Ueberfe^er bejeic^net aU ©c^ü^ =

molf, „fo genennet bon feiner fd^näüe wegen", ^iaubtoolf „ber oIlerfd)nälIeft, trit mit groffer

bngcftüme morgen^ frü ouff ha§ gejegt, bann er ftetä .junger leljbet", ©ulbie „bon ber färb

mögen, fd)öne bnb glan^ feiner l^aren" unb 5Boo§molf, „ber biert unb fünft, bimetjl jre grinb

bnb ]^äl§ fo fur^ bnb birf etmas glel;d)e mit bem ?lmboD| liabenb". Sin ber altgermanifd)en

6ötterfage toirb ber SSoIf, tia^^ ST^ier SBobanS, tijn geai^tet aU berabfdieut; le^tereä gcfdiie'fit

erft biel fpäter, na^bem bie d)riftlid)en 5pfäffen bie ]^oc^bi(^terifd§e ©ötterlel^re unferer SJorfa'^ren

burd^ if)re abgefd^madften JeufelSgefcfiid^tcn ju berbrängen gemußt ]§atten. ©ie bermanbelten

Söoban in ben teufli(^en „milben 3iäger" unb feine SBölfe in beffen ^unbe, bi§ gule^t au§ biefen ber

gefbenftige äßermolf mirb: eine ber ungenieparften fyrüiiite be§ 5(berglauben§, ein Ungel^euer,

äeitmeitig 2Botf, jeitmeitig 3Jlenf(^, Slinbgläubigen ein 6ntfe^en. 9lo(^ Ijeutigen 3^age§ fbuft bie

Söermolffabel in berbüfterten köpfen unb flüftert ba§ 33oI! fid) 3U, burc^ meld)e 3Jiittet ha§

gef|)enftige Unge'^cuer ju bannen unb unfd)äblid) 3U mad^en fei.

5£)er Söolf mirb jmar allmäl^licf) melir unb me^r äurüdgebrängt; bo(^ ift ber le^te Zag, feine§

5luftreten§ im gefitteten 6uroba anfd)einenb nod^ fern, ^m borigen Sa^^i^^unbert fehlte ba§

fd)äbli(^e ^iaubf^ier feinem größeren Söalbgebiete unfcre§ 3)aterlanbe§, unb auc^ in biefem ^di)x=

l^unbert finb l^ier nod^ amtlichen eingaben immer'^in nod) Saufenbe erlegt toorben. Snner'^alb

ber ©renjen 5preu§en§ mürben im ^aijxt 1819 nod) eintaufenbunbac^tsig ©tüd gefc^offen. ^n

^Pommern attein mürben erlegt im ^afire 1800 l^unbertunba($t3eTf)n ©tüd, 1801 ^^unbertunbneun

©tüd, 1802 I)unbertunb3mei, 1803 fed)§unba(^täig, 1804 l^unbertunbjmölf, 1805 fünfunbac^täig,

1806 fedj§unbfiebenäig, 1807 aloölf, 1808 fiebenunbbreif^ig , 1809 breinubbier^ig. ©ie mürben

bann feltener, folgten jeboc^ im ^al^re 1812 ben fid) au§ Otu^lanb jurüd^ie'^enben f^ranjofen unb

!amen nun mieber in fe'^r großer 5Jtenge bor: im ^öSliner StegierungSbejir! mürben im ^af)xt

1816 bi§ 1817 l)unbertbreiunbfünfjig 6tüd auSgelöft. ©egenmärtig finb fie fel)r feiten gemorben;

bo^ berlaufen fid) attjö'^rlic^ noc^ eiujelne 3Bölfe au§ 9iu^lanb
,

f^ranlreic^ unb ^Belgien nac^

Dft= unb SGöeftpreu^en , ^4^ofen, ben 9tt)einlanben , in ftrengen SCßintern auä) nad) £)berfd)lefien,

unter Umftänben bi§ tief in bai £onb. (So trieben, laut ^agenfted)er, im ^ai)xt 1866 SBölfe

im Dbenmalbe i'^r Unmefen, bi§ e§ naä) bielen bergeblidjen ^agben enblic^ gelang, i'^rer l^ab^aft

5U merben. ^m ganjen ©üboften Cefterreii^S, jumal Ungarns unb ben ba^u gel)örigen flabi=

fd^en Säubern, mu§ man aHtointerlid) mel^r ober minber großartige Sfagben beranftalten unb

fonftige S3ertilgung§mittel anmenben, um ben SBölfen ju fteuern, l^at aber inmalbigen, bünn=

bebölferten ©egenben bis l)eutigen SageS nod) l)erjlid) menig au§äurid)ten bermod)t. S)ie ^Inja'^l

ber SBölfe, meiere jät)rli(^ in 9tu|lanb erlegt unb bon ben SBe^örben auSgelöft merben, ift nii^t

genau bcfannt, jebcnfaüs aber eine fel^r erl^ebti(^e ^Jienge. SDaSfelbe ift in ©c^meben unb 5ioilDegen

ber i^all. ^n biefen brei nörblic^en 9ieid)en gelten bie Söölfe al§ bie t)auptfä(^lid)ften ©törer ber

Dffenttid)en 9{u^e unb ©ic^er^eit unb bringen jä^rlid^ unge'^eueren ©d)aben: — id^ toill meiter

unten barüber au§fü!^rltd)er reben.

S)er 2Bolf bemol)nt einfame, ftiüe ©egenben unb SBilbniffe, namentlid§ bidf)te, büftere 2Bälber,

Srüc^e mit moraftigen unb trodfenen ©teilen, unb im ©üben bie ©te^j^en. ^n 9Jlitteleuropa finbet

er fid) nur in ben .^od^gebirgen; im ©üben, Often unb Sorben l^auft er in SSalbungen aller

.§öl)engürtel, felbft in nid£)t att^u großen SBufd^bidtid^ten, auf ^oupen in S5rüd)en unb ©ümpfen,

in Üio'^rlDälbern, SJkisfelbem, in ©panien fogar in ©etreibefeibern, oft in geringer ^ai)t ber
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Crtfc^afteti. Stefe meibet ev ül6erf)aut)t biet Weniger, al» man gettJö^nlid^ annimmt, ^ütct fid)

nnr, fo lange bcr .'pungev i'^m irgenbnjie c§ geftattet, ficfj ]ti)x bemertlid) ju mai^en. Söenn er

nic^t burd) boS 5oi-'tpffan,^nng§gefc^äft gebunben n)irb, f)ält et fic^ fetten längere 3eit an einem

unb bemfetben Crtc anf, jc^njeift öielme'^r meit uml^er, öertd^t eine ©egcnb tage= unb n)od)enlang

unb feiert bann mieber nac^ bem frül^eren 3tufent^aItgortc jnrüd , um if)n bon neuem abzujagen.

3Jn bid)t bebötferten @egenben jeigt er iiä) nur auäna^möweife bor Ginbrud^ ber 2)ämmerung, in

einfanicn 2Bätbern bagegen loirb er, toie ber {yud^ä unter ä^ntic^en llmftänben, jd)on in ben 9ia^=

mittagsftunben rege, [d^Ieic^t unb lungert um'^ er unb fiet)t, ob nic^tä für feinen etoig bcltenben

5Jlagen abfalle. Sßä^renb be» ^i^ü'^ja^i^^ «nb ©ommerg lebt er einjeln, ju jmeien, ju breicn, im

.^evbfte in Familien, im SBinter in me'^r ober minber ^a^^treic^en 531euten, je nad)bem bie @egcnb

ein 3ufammenfc^aren größerer üiubet begünftigt ober nii^t. trifft man i'^n ju ätoeien an
, fo t)at

man c§ in ber Oteget, im fjrütjjatire faft au5nal^m§lo§, mit einem ^aare ju tf)un; Bei größeren

2ruppg Pflegen mönnti($c SBölfe ju üBettoiegen. ©inmat gef^art, treibt er alle 2agc»gefc^äftc

gemeinfd^aftlid^ , unterftü^t feine 5Ritlüölfe unb ruft biefe nöt^igenfattä bur^ ©el^eut t)erbei.

@efetlfd)aftli(^ treibt er fein Um'^erft^föeifen cbenfo gut, at§ n)enn er einzeln lebt, folgt ®ebirg§=

jügen me^r at§ fünfjig 5)teiten hjcit, ujanbert über (Jbenen bon me^r al§ '^unbert 5Jleilen S)urc^=

meffer, burc^reift, bon einem äöalbe jum anberen fid^ ttjenbenb, ganje iprobinjen unb tritt best)al6

äutoeilcn urplö^lid) in ©egenben auf, in bencn man i^n längere 3eit, bielleid)t ^di}xt nad)

einanber, nid)t beobachtete. 2Bät)renb anbauernber Kriege jiel)t er ben
.
beeren nac^: fo folgten

in ben Sfa^i-'en 1812 unb 1813 bie bierbeinigen Üioubmörber ben üfvan^ofen bon Otu^lanb

l^er biä in bie 9tt)einlänber. ©rloiefenerma^en burc^mi^t er Id feinen 3aö^= nnb SSanberjügen

©treden bon fed)§ biä je'^n 9Jtcilen in einer ein.^igen 5iad)t. 9iid)t feiten, im äöinter bei tiefem

©(^nee ^iemlid) regelmäßig, bilben 2öolfggefellfd)aften tauge Oiotten, inbem bie einzelnen Xi)mc,

njic bie Snbianer auf il)rem ^rieg^pfabe, bi^t t)inter einanber '^erlaufen unb möglic^ft in biefelbc

©pur treten, fobaß eä felbft für ben Äunbigen fd^wer toirb, ju ertennen, au§ loie bieten Stürfcn

eine 5Keute beftet)t. Segen ^Jlorgen bietet irgenb ein bitter Söalbesttjeil ber n^anbernbeu 9täubir-

gefetlfc^aft 3ufluc^t; in ber näd)ften 9lad)t ge^t e» meiter, bi^toeilen aud) teieber jurürf. ©egen

ba§ 5rüt)ial)r §in, nad^ ber ^tanä^eit, bereinjeln fid) bie Otubet, unb bie träd)tige Söölfin fudl)t,

nad^ beftimmten SSerfic^erungen glaubmürbiger SJäger, meift in öefettfi^aft eineä Söotfeä, itjren

früheren ober einen d^ntic^en (Stanbort toieber auf, um ju Wölfen unb i^rc S^ungen ju crjie^en.

S)ie Setoegtic^feit be^ äöolfeä bebingt großen Slufroanb bon Äraft, rafc^en Stoffroed^fel unb

unberf)ältni§mäßig bebeutenben ^Jk^rungäberbraud); ber gefä^rtid^e Ütäuber fügt batjer allerorten,

Ujo er auftritt, bem i^m erreid^baren ©et^ier empfinblid^e 3}erlufte ju. ©ein Sieblingstuilb bilben

^au§= unb größere Sfogbt^iere aller Slrten, behaarte mie befieberte; bod^ begnügt er fid^ mit

Äleinget^ier aller fünf SBirbett^iertlaffen, frißt felbft Äerbt^iere unb berfd^mä^t ebenfo bcrfc^iebcnc

^Pflanjenftoffe nid^t. S)er ©d^abcn, meldjen er burd^ feine S^agb anridjtet, toürbe, obfd^on immer

bebeutenb, fo boc^ bietleid^t ju ertragen fein, ließe er fidi bon feinem ungeftümen ^agbeifer unb

ungejügelten Slutburft nid)t t)inreißen, mel)r ju njürgen, alä er ju feiner 6rnä§rung bebarf.

.'pierburi^ erft tüirb er jur @cifct für ben .^irten unb Sfagbbefi^er, jum ingrimmig ober gcrabeju

maßto§ gefaßten geinbc bon ^ebermann. SBä^renb beg ©ommerä fi^abet er weniger aU im äöinter.

2)er SSatb bietet it^m neben bem SBilbe nod^ mandiertei anberc ©peife: Süi^fe, 3fget, ^äufc, ber=

fd)iebene S5öget unb ßriec^tl^ierc, aud^ ^Pflanjenftoffe ; bon .^auStl^ieren fällt il^m bal^er je^t l)öc^=

ften§ Äteinbie^, ttjeld)e§ in bcr ^äl^e fcine§ 3tufentt)altöorte§ unbeauffic^tigt meibet, jur 33eute.

Unter bem 233ilbe räumt er entfe^lid^ auf, reißt unb berfprengt (Sldje, .'pirfd^e, £aml)irfdf)e, )Rei)c,

unb bernid)tet faft alle .^afen feinet ©ebietcS, greift bagegen größeres ^auSbiel^ boc^ nur au3=

nat)m§tt)eife an. 9J]and^mat begnügt er fid) längere 3fit mit 5lusübung ber nieberftcn 3agb, folgt,

wic^Statoin berichtet, ben ^ügen ber Semminge burd^ ^unberte bon SBerften unb näl^rt fid^

bann einzig unb allein bon biefen SBül^tmäufen, fud^t ßibed^fen, ^-Rattern unb gröfd^e, unb lieft

aSrtfjm, I^inltben. 2. ^ruflaflf. I. 34
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fidfi 5!)kifäfer auf. 3lag lieBt er Ietben|(^aftlt(^ unb inac^t ba, wo er mit 23etter Qüä)% 3ufamnien=

l^ouft, reinen 2;ijc^ auf beffen ©c^Iac^tplä^en. 9tad) einem S3erid)tcrftatter ber ^agbjeitung fri^t

er anä) 9Jlai§, 5JieIonen, ^ürBiffe, ®ur!en, Kartoffeln unb fonftige gelbfrüdite. ©anj anber§ tritt

er im ^erBfte unb SBinter auf. ^t^t umf(^lei(^t er ba§ brausen tüeibenbe S5ie]^ ununterbrod)cn

unb ft^ont U^cber gro^e nod) Keine ^erbe'ntl^iere, bie ftjel^r'^aften ^^ferbe, Dtinber unb ©(^ttjeine nur

bann, toenn fie in gefctiloffenen gerben jufammenge^en unb er \iä) nod) uid)t in 9)kutcn gefdiart

l^at. 2Rit beginn be§ 3Binter§ nähert er fic^ ben £)rtfd)aften mel^r unb mel^r, fommt bi§ an bie

legten .^äufer bon ©t. ^Petersburg, 5)iogfau unb anberer ruffifdien ©tobte, bringt in bie

ungarifd^en unb froatift^en Drtfc^aften ein, burd^täuft felbft ©täbte öon ber ©rö^e 5Igram§ unb

treibt in fleineren ^^leden unb Dörfern regelredite Sagb, jumal auf .^unbe, toeldje ein it)m fel^r

Beliebtes SBilb unb im Söinter bie einzige in ber 5Jiä^e ber S)örfer Ieid)t ju erlangenbe 93eute finb,

3toar berabfäumt er, h)ie iä) in Kroatien erfu'^r unb in ber „Gartenlaube" bereits mitget^eitt

ijobt, feineSteegS, auc^ eine onbere @elegenl)eit fid) ju 91u^e p machen, fd)leid)t fii^ ol)nc

S5ebenfen in einen ©tatt ein, beffen Sl^üre ber SSefi^er niäjt gel)örig tierfd)loffen, fpringt fogar

burc^ ein offenftel^enbeS genfter ober eine i^m erreid)bare Sufe in benfelben unb toürgt, toenn er feinen

9iüd3ug gebedt fiel)t, altes bor'^anbene Kteinbiel^ o'^ne @nabe unb SSarm^erjigfeit, in gleic^fam

blinber, unüberlegter 2)'lorbgier n)ie ein Siger l^aufenb; bod) gel)ören 6inbrü(^e beS fred)en DtäuberS

in ißiel^ftätte immerhin ju ben ©eltenl^eiten , möfirenb alle 2)orfbett)ol§ner ber bon it)m l)eim=

gefudjten ©egenben aEtointerlid^ einen guten 2^eil i^rer ^unbe einbüßen, ebenfo tote ber 3BolfS=

Jäger regelmäßig im Saufe beS ©ommerS mel^rere bon feinen treuen S^agbgenoffen berliert. ^agt

ber Söolf in 5Jleuten, fo greift er aud^ 5Pferbe unb 9iinber an, obgleid^ biefe i'^rer ^aut fid) ju

bjel^ren toiffen. ^n 9{ußlanb erjäl^lt man fid), toie SoetoiS mir mitt^eilt, ha^ l^ungerige SBolfe^

meuten fogar ben SSären anfallen unb nad^ l^eftigem Kam|)fe fc£)lie|lii^ betoältigen foüen: ob

etloaS SBal^reS an biefer unglaubli(^ fd^einenben ©r^äl^lung ift, laffe id§ biEig ba'^in gefteüt fein.

©0 biel ift fidler, baß ber Söolf auf alles Sebenbe i^agb mad§t, tt)el(^eS er bewältigen au fönnen

glaubt. Smmer unb überall aber lautet er fid§ fo lange mie irgenb möglid§, mit bem SJlenfd^en

fic^ ciuäulaffen. S)ie fd^auerlit^en @ef(^id^ten, toeldf)e in unferen S5üd£)ern erjä^lt unb bon unferer

ßinbilbungSlraft beftenS auSgefd^müdt toerben, berul^en jum allergeringften Stl^eile auf Söat)rl)eit.

5£)aß eine bom junger gepeinigte, blinbtoütl^enbe äöolfSmeute auä) einen 5Jlenfd§en überfättt,

nieberreißt, tobtet unb auffrißt, !ann leiber nid^t in Slbrebe gefteHt toerben; fo fd^limm aber tnie

man fic^ bie ©efa'^ren borftellt, n)eld)e ben 3!Jtenfd)en in bon Sßölfen bebjo'^nten Säubern bebrol^en,

ift bie ©a^e bei weitem nidf)t. ein toel^rlofeS Äinb, ein SBeib, toeld^eS jur Unzeit bor baS S)orf

fid£) lüagt, mag in ber 9tegel gefä^rbet fein; ein SJiann, unb toenn er aud^ nur mit einem Knü|)|)el

bewaffnet h)äre, ift eS nur in feltenen, bur(^ 3ii|<inimentreffen ungünftigerUmftänbel§erbeigefü|rten

fällen, ©inaeine SBölfe toagen \xä) fd^werlid^ jemals an einen (5rtt)adE)fenen, 5Lru:bp§ fd)on e^er;

bom junger gepeinigte 5Jleuten fönnen gefäl)rli(^ werben.

S3ei feinen i^agben berfäl)rt ber äöolf mit ber Sift unb ©dljlau'^eit beS iJudf)feS, bon beffen

Gigenfd^aften er gelegentlich auc^ noc^ eine anbere, bie Sred£)l)eit, an ben Xa^ legt, ßr näl^ext fid)

einer auSerfel^enen 33eute mit äußerfter SBorfid^t, unter forgfältiger S3eobad£)tung aller ;3agbregeln,

f(^leid^t lautlos bis in möglid)fte 3laf)t an baS £)pfer "^eran, fpringt i^m mit einem gefd^idten

©a^e an bie Ke^le unb reißt eS nieber, 9ln 3öedl)feln lauert er ftunbenlang auf baS Söilb, gleid^=

biel ob baSfelbe ein |)irfd§ ober Ut1) ober in 2)aurienS ©teppen ein in ben 25au gefdl)lüpfteS

SJlurmelf^ier ift; einer ^^ä'^rte folgt er mit untrüglicher ©idl)er^eit. 33ei gemetufd^aftlid^en^iagben

l)anbelt er im ßinberftänbniffe mit ber übrigen 9)leute, inbem ein jt^eil bie SSeute berfolgt, ber

anbere il)r benSßeg abäufd^nciben unb ju berlegen fui^t. „^Begegnen äöölfe", fd^reibt mirSoewtS,

„in ber (^bene einem ^uä)]t, fo tl^eilen fie fid^ fofort unb fucl)en il)n ju urnjingeln, wäljrenb einige

bie ^e^e aufnel^men. 5Mfter 9teine!e ift bann gewöl)nli(^ berloren. Wirb fd^nett gefaßt, nod^

fd)neller jcrriffen unb berfd^lungen." 5lngefid;tS einer <^erbe bemül^en fie fid^, wie fdl)on bie 2llten
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tou^ten, bie ^unbe tüegjulorfen, unb faÜen bann über bie Strafe l§er: „So ber SBötffen öit önb

^unb ober l^irten be^ ber l^ärb finb, fo gre^fft ein t^eil bie ^nt an, ber anber bie ^ärb Sc^aaff",

jagt fc^on ber alte ©e|ner. @ejagt, er'^ebt jid) ber SSolf, Beim erften Sautroerben ber 9{üben, um
fic§ foi'tjufte^Ien, gibt aber genau barauf ^ä)t, roie biele ^unbe i^m folgen, überfällt, toenn ein

einjelner burd^ ba§ Stööbfeuer öerlodft rourbe, öon ben übrigen firf) ju trennen, biefen ol^ne roeiterc§,

erroürgt i^n unb fri§t i§n roä^renb ber Sagb auf. So erjä^lte mir 35aron öon 35ronl;cäant),

ein leibenfcl)aftlidf)er 2Bolfsjäger in Kroatien, unb fügte nadbftel^enbe ©efc^it^te l^inju, um ju

beroeifen, ba& ber SSolf mit au§gefu(^ter unb fd)änblic^er Sift öerfä^rt, um einen ^unb ^u

übertölpeln.

^Pfarrer i?aliman, na(^ 3}erfid)erung 33rant)C3ant)'§ ein burcf)au§ juöerläffiger ®eroäl^r§=

mann, fal^ einmal an einem 33ergaBl)ange brei äÖölfe lauemb fte'^en unb auf ba§ ©efläff einiger

^unbe lauf(i)en, roelcfjc fie roal^rgenommen l^atten. 9ia(^ einiger 3eit äOQcn ficJ) ^toei öon ben

SBölfcn in ba§ nal^e S)i(fi(^t jurücE, roälirenb ber eine ben brei ober öier ^unben, mittelgroßen

S3rafen, entgegenging unb fie förmlich I)erau§forberte, i^n ju öerfotgen. S)ie .^unbe [türmten ot^nc

S3efinnen auf ben öerl)aßten ©egner to§ unb folgten il)m mit um fo größerem 6ifer, al» er fic^

bei i^rem 6rfc§einen fofort roanbte unb auf bie ^^luc^t madjte. Äaum l)atten fie bie ©teile, bon

roel(^er au^ bie beiben anbercn Söölfe roeggelaufen roaren, überfprungen, al§ biefe micber crfd^ienen,

bie g-ä'^rte it)re§ Sfofibgenoffen unb ber §unbe aufnal^men unb nun il^rerfeitä le^tere öerfolgten.

fBon biefen fam fein einziger in ba§ S)orf jurücf. 5le^nlid^e 9tän!e unb Siften mögen bie Söölfe im

Söinter aud^ in unmittelbarer 9lät)e ber S)örfer ober im S)orfe felbft anroenben, um bie ^unbc au§

bem fieberen ©d^u^e be§ ^aufeg megjuloden; benn gar nicf)t feiten gefd)ie!^t e§, baß ein S)orf§unb

aBenbi in öoller Slngft in ha^ innere eine§ .^aufe§ ftürjt, um in ber 5tä^e be§ fic^ernben fyeuerä

<5d)u^ 3U fud^en, unb ha^ man balb barauf ba§ langgezogene beulen 2tKgrim§ bemimmt.

5lu§ ijorfte'^enbcn 3lngaben ge^t jur ©enügc Ijerbor, roie fdtiäblii^ ber Söolf roirb, S5ei ben

9lomabent)öl!ern ober allen benen, roelc^e S3iel)3udf)t treiben, ift er entfd^ieben ber fc^limmftc

oller i3-einbe. @§ fommt öor, ha^ er bie S3iel)3udf)t roir!li(^ unmöglidE) maä)t <Bo rourbe ein

S5erfudl) , ba§ fo nü^lidie 9ten and) auf ben füblii^en öeBirgen 9lorroegenö ju juchten ober in

gerben ju Italien, hmä) bie 2Sölfe öereitelt. 5Jlan l^atte 9lentl^iere au§ Sapplanb gebrad^t unb

ber ßb'^ut einiger ßappen übergeben, roelc^e i^rem Slmte fo gut öorftanben, baß nad^ roenigen

3^al)ren bie .gerben öon .g)unberten auf Saufenbe geroad^fen roaren. 5[Rit ber S3ermel^rung ber

9tent^iere na'^m aber bie Sai)l ber äöölfe berart überl^anb, i^a^ man jule^t ge^roungcn rourbe, bie

9tent^iere tl^eitg ju tobten, ii)dU berroilbem 3U laffen, um nur bie $lage roieber loSjuroerben. ^n
ber ruffifcf)en ^^robinj Siölanb rourben in bem ^dijxt 1823 bei ben 33el)örben al§ ben Söölfen jur

33eute gefallene 2^iere angemelbet: 15,182 Sd^afe, 1807 Otinber, 1841 ^ferbe, 3270 Sommer

unb 3ieöc"» 4190 Sd^roeine, 703 ^unbe unb 1873 ©änfe unb .^ü'^ner. ^fnt ©roß'^erjogtl^um

5pofcn rourben im Sa'^rc 1820 neuuje'^n Grroac^fene unb Äinber jerriffen, unb bod^ l^atte bie

))reußifc^e Diegierung in ben borl^ergel^enben S^a'^ren 4618 IT^aler (Sdt)ußgelb für erlegte Söölfc

tt^ai^lt 6in einjigcr Söolf, roeldfier fid^, laut Äobell, beöor er gelobtet rourbe, neun SJal^rc in

ber ©egenb öon (5d)lierfee unb 2egernfee um'^ertrieb , l)at nad^ amtlid^en 6r^ebungen roälirenb

biefer^eit gegen 1000 (Sdfiafc unb öiel Söilbpret geriffen, fo baß ber öon f^m berurfad^te 8d§aben

auf 8000 lbi§ 10,000 ©ulben gefd^ä^t rourbe. 3m S^agbroalbc M StemeSroar, roeld^er eine

3lc^telmeile bon ber Sfeftung entfernt liegt, riffen bie Söölfc in einem SBinter über 70 9iel^e, in

einem roalad^ifi^en ©ren^borfe binnen jroei 2Jtonaten 31 9iinber unb 3 ^Pferbe, in ber froatifd)en

Ortfd)aft 33a§ma in einer dlaä)t 35 ©d§afe. 3m 2)orfe <Büi)a\ in Kroatien trieb, laut mir

geroorbenem ^erid^te, am 8. S)ecember 1871 ber ^irt eine Jperbe ©d£)afe ouf bieSöeibe unb rourbe

l)ier bon etroa fediäjig äöölfen überfallen, roeld^e il^m 24 Sd^afe äerriffenunb ouffraßen; bie übrigen

jerftoben in aüe Söinbe unb nur ein Samm feierte jurüdl. 5lel^nli(^e§ gefd^iel^t aller Orten, roo biefe

9{aubtl^iere Ijaufen. ^n 2app\anh ift ba§ SSort triebe gleid§bebeutenb mit üiul^c bor ben
34*
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Söölfen. 3Jian fennt 6Io§ einen ^rieg, unb biefer gilt gebad)ten 9bubt^ieren, tüetc^e ba§ leBenbigc

iBeji^ti^uni ber armen 9lomaben be§ 5iorben§ oft in ber em^finbli(^ften SBcife fc^äbigen. 3lud)

in ©panien öerurfad^en bie SBölfe Öebeutenbe 33erinfte. Söä^renb metner Slnmefentieit bafelljft,

im SSinter bon 1856 ju 1857, fanb man einmal jtoei jener muffigen ©ic^er^eitSBeamten, ft)eld)c

(Spanien eine ^^i^^ong öon menfd)lic^en 9?äul6ern befreit Ratten, tobt inmitten einer <2d)ar öon

bnrc^ fie erlegten äöölfen. S)ie tapferen Männer Italien gcfämpft, folange 5pulDer unb ^tei t)or=

!^anben getoefen toar, unb felBft bann noc^ mit bem Sa^onnet fid) öertljeibigt, toaren.aber enblic^

bo(^ unterlegen, öielleic^t me'^r ber @rmottung unb ber Äötte al§ bcn l^ungerigen Söölfen.

@§ ift fein äöunber, toenn bie gefä^rlid)en 2;^iere, jumal ba, too fie in 5!)lenge auftreten, nid)t

l)lo§ unter ben 9Jienfd§en, fonbern auä) unter ben Silieren 3lngft unb ©direden öerurfad)en. S)ie

5pferbe toerben in '^o^em ©rabe unruhig, fobalb fie einen 2öolf Gittern, bie übrigen .^auSf^iere,

mit 2lu§na^me ber .^unbe, ergreifen bie i5lud)t, toenn fie nur bie geringfte 2Bal)rnel)mung öon

i'^rem ^auptfeinbe erlangt f)abtn. gür gute .^unbe nöer fc^eint e§ fein grö§ere§ SJergnügen ju

geben al§ bie Söotfäiagb, toie ja überhaupt bie §unbe baburc^ fid) auszeichnen, ba§ fie gerabe

bie gefä^rlic^fte ^agb am liebften betreiben. Säjtozx begreiflich ober boc^ merftoürbig ift, ba^ ber

^a§ jmifd^en ätoei fo na^en SJermanbten, mie e§ ber ^unb unb 2öolf finb, eine fo unbefd)reibli(^e

.^ö^e erreichen fonn. @in .^unb, toeld^er auf eine 3öolfäföl)rte gefegt ujirb, bergig alle§, gerät^

in bie namenlofefte SGßut^ unb ru^t nic^t e^er, al§ Bi§ er feinen fyei^b am fragen '^at. S)ann

ai^tet er feine 35ern)unbung, nic^t einmal ben %oh feiner ©efä'^rten. '^oä} fterbenb fud)t er an bem

SBolfe fi($ feftjubei^en. S)o(^ ne'^men feinegtoegä alte ^unbe eine Söolfäfä'^rte ouf; biete fe'^ren

im ©egent^eile fofort um, toenn fie ben ber^a^ten äöolf Ujittern. S)ie @rö^e ber Otüben fommt

meniger in S3etrad)t al§ bie 9{affe ober 5lbftammung unb bie ©c^ule, meldie fie burd)gemad)t

^aben. Äleine .^täffer finb ni^t feiten biel erbittertere ©egner be§ 9taubt^iere§ alä gro^e, nid)t bon

bem nöt:§igen Wütf)c befeelte SSei^er.

Sluc^ anbere ^auStl^iere toiffen fic^ gegen ben äöolf ju bert^eibigen. „3fn ben fübruffifi^en

©teppen", fagt^o^, „hjo'^nen bie äöölfe in felbft gegrabenen .^ö^len, bie oft flaftertief finb.

Äaum finb fie irgenbtoo l^äufiger alg in ben malbigen unb bufi^igen ßbenen ber Ufraine unb

Meinru^lanb§. 3ebe menfi^lii^e Söo'^nung ift bort eine toa^re ^^eftung gegen bie SEÖölfe, unb mit

bier bi§ fünf ^eter l^o'^en 2)ornmauern umgeben. Siefe Sljiere umfd)lei(^en in ber 5fiad)t immer=

fort bie .gerben ber ruffifd)en ©teppen. S)en ^ferbe^erben na^en fie \iä) mit S5orfid)t, fuc^en einzelne

füllen toegjuf(Quappen, toeld^e fid§ ju toeit bon ber<^erbe meggetoagt ^aben, ober befc^leic^cn aud)

einjelne ^ferbe, fpringen i'^nen an bie ©urgel unb reiben fie nieber. 5Jterfen bie übrigen 5pferbe

ben Sßolf, fo gelten fie ol^ne meitereg auf il)n ju unb Ivanen, toenn er nic^t ttieic'^t, mit ben3}oiber=

laufen auf i§n lo§, ja bie .^engfte paden i^n auä) mit ben 3ä|nen. Oft toirb ber Söolf fd^on auf

ben erften ©d^lag erlegt, oft aber mac^t er eine fdinelte SBenbung, padt ha^ angreifenbe 5pfcrb an

ber ©urgel unb rei^t e§ ju SSoben. 3lud) biete jugleic^ erf(^einenbe äBölfe finb nid)t im ©tonbc,

eine ^Pferbe^erbe aum 2Bei(^en ju Bringen, fommen im ^egent^eile, totnn fie \iä) nic^t balb 5urürf=

3iel)en, in (Sefa^r, umringt unb erfc^lagen ju hjerben." ^n ebenfo mi§li(^e Sage gerät^ Sfegi-ini,

wenn er berfuc^t, in ben 2Balbungen ©panien§ ober Kroatiens einen ©diföeinebraten fid) ju Idolen.

6in bereinjelteg ©djtoein toirb il^m biellei(^t äur Seute; eine größere, gefd^loffttte ^erbe bagcgcn

bleibt, toie man mir in ©panien unb Kroatien übereinftimmenb berfii^erte, regelmäßig bon 3Bölfen

berft^ont, toirb bon biefen fogar ängftlid) gemieben. 2)ie tapferen S3orftenträger ftel^en nuitl)ig

ein für ba§ SBo^l ber ©efammt^eit, aHe für einen, unb bearbeiten ben böfen 2Bolf , toeld)er fid)

erfrechen foHte, unter i^nen eiuäufatten, mit ben ^aujä^^nen fo toader, baß er alle 9täubergelüftc

bergißt unb nur baran benft, fein aufä ^^öd^fte bebrol)te§ 2ibm in ©id^erl^eit ju bringen. SJerfäumt

er ben redeten Stugenblid, fo toirb er bon ben erboften ©c^toeinen unbarmljerjig niebergemad)t unb

bann mit bemfelben SSe^agen berje'^rt, toelc^eS ein ©c^toeinebratcn 'bti il)m ertoeden mag. ©o
erflärt e§ fic^, baß man ba, too ©c^toeine imäBalbe toeiben, faft nie efncn SBolf fpürt, unb anberer=
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yeit§ roirb c§ berftnnblid), ha^ ber Säger, ti)elcf)er mit feinen §unben jufaÜig in bic ^Jtä^e einer

6(f)n)einef)crbe gevätl), nic^t minber ernfte ©efatjr läuft aU bic äöötfe. S)enn bie Sc^toeine fcfien

in ben .g)unben fo nat)e SScrtoanbte ber öon it)nen gefürc^teten 9taubt^iere , ha^ fic fid^ ebenfo gut

auf jene ftürjen tüie auf biefe unb , einmal toütljenb genjorben, au^ ben jum (£d)U^c feiner treuen

©etjülfen l^erbeicilenben Säger nic^t fc^onen. Selbft einjelne «Sc^rteine fämpfen auf Scben unb

Slob, tijt fie fic^ bem SBolfe ergeben. Sn ben Söalbungen 2tnbalufien5 fanb man, toie man mir an

Ort unb Stelle erjätiltc, eine ftarfe SSac^e öerenbet ämifdjcn jUjei öon it)r erlegten äöölfen. ^ur

bie Sdiafe fügen fic^ mit ber gläubigen Seelen eigenen Grgebung miltenloä in ba§ Unöcrmeiblid^c.

„.^at ber 2öoIf bemerft", f(^ilbert SXotjl njeiter, „ba^Sd^äfer unb .!punbe nicf)t jur |)anb fmb, fo

:padEt er bas erfte, befte (5(i)af unb rei^t e§ nieber. S)ie übrigen fliegen 3tt)ei= bis brei^unbert

©d^ritte iüeit, brängen ficf) bid)t jufammen unb gaffen mit ben bümmften 3higen ber Sßelt nadt)

bem 2öolfe I)in, bi§ er fommt unb fic^ noc^ ein§ Ijolt. 9lun reiben fie inieber einige ^unbert

S(i)ritte au§ unb erujarten ifju abermals." 2ln bie ^tinböie'^^erben toagtfic^ gemö'^nlic^ feinSöolf,

toeil ber ganje ©c^marm fid) gleid^ über i'^n f)exmaä)t unb i^n mit ben Römern ju fpie^en fuc^t.

@r trachtet nur barnadE), abgefonberte ^ätber ober audf) crnjac^fene Stinber ju erlegen, unb fpringt

biefen cbenfo an bie Äet)le toie bem ^fcrbe. ©c^toäc^ere .^austf)iere finb öertoren, roenn fie nid)t

red^tjeitig einen fieberen 3uf^ud)t5ort erreid)cn fönnen, unb ber äöolf folgt i^nen auf feiner Sasb

burd§ (Sumpf unb ^Jtoor, ja felbft burd) ba^ äöaffer.

S)er Söolf befi^t alte 33egabungen unb ßigenfd^aften beä ^unbeB: biefclbe Äraft unb 3(u§=

bauer, biefelbe ©innesfdjärfc unb benfelben SSerftanb. 9lber er ift einfeitiger unb erfi^eint weit

unebicr al§ ber ^unb, unjtDeifel^aft einjig unb allein be§f)alb, tpeit i^m ber erjiel^enbe 5Jtenfd^

fe'^lt. Sein ^Hlutt) ftel)t in gar feinem S5erpltniffe ju feiner ^raft. So lange er nid)t «junger fü^It,

ift er eine§ ber feigften unb furi^tfamften X^iere, njetdje eä gibt. @r fliegt bann nid^t bto^ öor ^JJkn=

fct)en unb .^unben, bor einer ^uf) ober einem ^iegenbodfe, fonbern auäj bor einer ^erbe Sd^afe,

fobalb bie Jtjicre fid^ 5ufammcnrotten unb i^re Äöpfe gegen i^n rid^ten. ^örnerftang unb anbereB

©eräufd), ba§ flirren einer Äette, Iaute§ Sd)reien ic. bertreibt ifjn regelmäßig, ^n ber 5t^ierfabel

toirb er aU tötpelljaftcr, täppifd^er ©efell bargefteÜt, toeli^er fid^ bon a^etter 9ieinefe fortmä^renb

Überliften unb betrügen läßt: biefe§ 33ilb entfprid)t ber äöirflid^feit jebod^ bur(^au» nid^t. Sier

SBolf gibt bem guc^fc an Sdjkul^eit, £ift, SJerft^lagcn'^eit unb SSorfid^t nidE)t ba§ geringfte uad^,

übertrifft i^n »omöglic^ uodE) in allen biefen Stürfen. ^n ber 9iegel benimmt er fic^ ben llm=

ftänben angcmcffcn, überlegt, bebor er l^änbelt unb tüciß aud^ in bebrängter Sage no^ ben reiften

9lu§tt)eg 3U finben. 6ine 33eute befd)teic^t er mit ebenfo biet SJorfid^t wie 2ift; felbft gejagt, fommt

er äußer ft bebodjtfam Ijerangetrabt. Seine Sinne finb ebenfo fd)arf mie bie be§ 3af)men ^unbeB,

@erud^, ®et)ijr unb ©efic^t gteid) bortreffIid§. 6§ tüirb bel^auptet, baß er ni^t bloß fpüre, fonbern

oud^ auf große Streden !§in wittere. S)aß er leifes ©eräufd) in bebeutenber ßntfernung ber=

nimmt unb ju beuten toeiß, ift fid^cr. ©benfo berfte'^t er genau, toelc^em Siliere eine gäljrtc

ange't)ört, bie er jufällig auf feinen Streifereien gefunben t)at. @r folgt bieferbann, oljne fid) um
anbere ju bcfümmexn. Seine elenbe tJeigfjeit, feine Sift unb bie Sd^ärfe feiner Sinne jeigt fic^ hd

feineu Ueberfäüen. 6r ift babei überaus borfidjtig unb bet)utfam, um ja feine grci^eit unb fein 'üchm

ni(^t auf» Spiel ju fe^en. -iZiemalB berläßt er feinen .^inter'^alt, ol)nc borljer genou auSgefpürt

ju l)aben, ba^ er aud^ fid)cr fei. SIHt größter SJorfit^t bermeibet er jcbeS 6eräufd) hei feinem Sm^-
Sein 2lrgtDol§n fie^t in jebem Strirfe, jeber Deffnung , in jebem unbefannten ©egenftanbe eine

Sd)linge, eine %aUt ober einen .^intertjalt. SeÄf)alb bermeibet er e§ immer, burdf) ein offene^

2:^or in einen ^of einzubringen, faltö er irgenbtine über bie ßinfriebigung fpringen fann. 3(n=

gebunbene ST^ierc greift er ebenfalls nur im äußcrftcn ^Jiott)fattc an, jcbenfallg weil er glaubt, baß

fie al§ ßöbcr für i^n f)tngeftellt toorben fmb. Sielet er ein, baß \f)m ber ütürfjug berfdjloffen

ift, fo fauert er \iä} felbft im Sd)afftalle feige in eine 6de, ol)ne bem SJie^ etwas ju ßeibe ju tt)un,

unb wartet angftcrfüttt ber S)inge, bie ba fommen follcn. ©anj ebenfo ift fein ©ebaren in anberen



534 SSicvte Orbmnig: Dtauttljicve; ^wntt gamüie: §unbe (Sßölfe).

unangenehmen Sagen fetne§ £eBen§, Beif))iet§h)eife in Baugruben, toelcfie feinen eifrigen i^agben

ein \af)t§ @nbe bereiteten. 6r benft Ijier nic^t an ükub nnb ^Jlorb, t)ielmet)r einjig unb attein

an 3tettung. S)et ölte Seiner gibt nad^fte'^enben S5erid)t S^uftinug ©eblerg mit folgenben

Söorten toicber:

„6§ ^at fic^ begäben aU fein batter, aug fonberbarent luft fo er ^u jagen |at, etliche graben,

gruben bnb löi^er in feinem atfer bereitet I)at, allerlet) getoilb barinn ju fa^en, ba| auff ein nadjt

bret) bngle^d^e, hjiberttiertige t^ier in föld^en graben gefallen, ©rfttiii) ein alt n)et)b, fo au§ bcnt

garten auff ben abtnht fraut, jibel, rüben l^at toöUen Idolen: @in 3^ucC)g, (5in 3Botff. 3llg nun ein

t)ebe§ ha^ ort önb ftatt bel^ielt, ba'^in e§ gefaEen, fid^ ein ^ebe§ bie gan^e nai^t ftitt I)iett, one

jnjetjfel au§ forest, obglet){^ ber Söolff ha§ grimmeft önber jenen toar, t)iett er fi^ bo(i) in ford)t

ftitt, ii)d niemantä fein fdiaben, attein ha^ ba§ n)et)b tion for(i)t n)ägen, gan^ grato, frafftlo^ önb

f)ü\h tobt ttjorben. 2llg morgen^ frü ber batter nad) feiner getoon'^eit bie graben befic^tiget, au^

begirb fo er nac^ bem getoilb ^at, erfid)t er ben tounberbarlic^en fang, erftaunet barab, fprid)t ber

frourten ju, toelc^e garnai^ tobt, ein toenig ju jren feiber fommen, f^iringt al§ ein mannüd)er,

ge^erjter mann in ben graben, erftid^t ben Söolff, \ä)ltä)t ben f5ud)§ ju tobt, tregt bie froutoen

]^alber tobt mit ^itff einer leiteren auff feinen armen au^ bem graben, bringt fie wibemmb ju

]^au^, bermunberet fid^, ba^ föttii^ fräffig, fd)äbli^ tt)ier ber froutt)en bnb anberem geföilb ber=

fc^onet I)at". 2ln biefc alte ^eitere ®efd)id)te erinnerte aud^ eine anbere, toelc^e mir in Kroatien

erjä^It tourbe. S)er iBauer f^unbec im S)orfe ©ratfi^e^ fanb mitten im (Sommer 3u feiner nid;t

geringen SSertounberung einen äßolf in ber bon if)m im SBinter errichteten 3Bolf§grube auf bem

S3oben fi^enb. Ol^nc 3öaffen, toie er toar, berfu^tc er ba§ 9taubt^ier mit. einem rafi^ i)erbei=

gel^olten Änüb^et ju erfct)Iagen, berlor babei ba§ ®Ieid)gen)id^t, ftürjte in bie ®rube '^inab unb

tam ^ier auf <^änbe unb ^ü^t 3U liegen. 9lod^ e^e er fic^ aufgerid^tet, l^atte ^fegrim ben

günftigen3lugenblic£ erfe^en, nid)t um il)m an bie Äe^le, fonbern um auf feinen 9iücten ^u fpringen

unb fo ba§ Sreie ju gewinnen, inä^renb ber SSauer lange Qüt fiel) abmühen mu^te unb nur mit

.^ülfe be§ befagten Änü|)pel§ überhaupt im ©taube toax, au§ ber ®rube tierau^äulommen.

2lnber§ benimmt fid^ ber 2BoIf , toenn it)n ber quälenbe junger jur 3^agb treibt. 2)iefer ber=

änbert ba§ SSetragen unb lä§t it)n S5orfid^t unb Sift ganj bergeffen, ftai^ett aber aud^ feinen 5Jlut^

an. S)er !§ungerige äöolf ift gerabeju totttül)n unb fünftel fidC) bor nid^t§ met)r: e§ gibt für

i^n fein Sdirecfmittel.

SSei älteren Söölfen beginnt bie Stauäjeit @nbe S)ecember§ unb toä'^rt bi§ 9Jlitte 3^onuar§

;

bei jüngeren tritt fie erft @nbe Sfanuarg ein unb to'ai)xt bi§ 9Mte S^ebruarg. S)ie liebeebrünftigen

9Jlännd)en fämpfen bonn unter einanber auf 2ob unb )i^bin um bie 2Beibdt)en. 'üaä) einer

2;rädf)tigfeit§bauer bon brei= ober bierunbfe(^§äig Sagen, toeli^e alfo ber imferer größeren .^unbe=

raffen genau entf^ricl)t, bringt bie Söölfin an einem gefd^ü^ten ^^lä^d^en im tiefen SBalbe brei

bi§ neun, gettjöl§nlid§ bier big fed^g ^funge. ^n Äurlanb toäljlt fie, nad^ einer brieflidtien 5Jtit»

f^eilung be§ Äreigförfterg ^abt, ju ilirent 2Bod)enbette erl^abene, bid)t mit ^ol^ beftanbenc

©tetten in ben großen 3Jloräften, toelc^e nid)t leidet bon 53lenfd)en ober Sßeibebiel) betreten unb

bon ben Jägern Kraben, b. ^. 2lufent^altgorte ber Söölfe, genannt toerben; im ©üben ©uro^a'g

toölft fie in felbftgegrabenen Söd^ern unter Saumtourjeln ober aucl) iDo|l in einem erweiterten

gud£)g= unb S)adt)gbaue. S)ie S^ungen bleiben auffattenb lange, nad) ben bon ©d^ö^ff im 2^ier=

garten ju Siregben genmc^ten Seobad^tungen, einunbähjanjig Sage, blinb, toadfifen anfänglid^

langfam, fpäter fe^r raf^, betragen ftd^ ganj nad^ 2lrt junger ^unbe, fpielen luftig mit einanber

unb fa^balgen aufteilen unter lautem, auf Weithin l^örbarem öie^eul unb ©eftäff. 2)ie äöölfin

be'^anbelt fie mit atter 3ä^tlid)feit einer guten .^»unbemutter, belcdt unb reinigt fie, föugt fie fel^r

lange, fd^afft reidf)lid^e, bem jetoeiligen ©taube beg 2öad^gtl)umg entfprcdjenbc 9ial)rnng für fie

l^erbei, ift fortftäljrenb ängftlic^ beftrebt, fie ni(^t ju beaat^^en unb trägt fie, toenn it^r 3[)ti§trauen

. erregt tourbe ober ®efa^r brol^t, im SJiaule naä) einem anberen i^r fidler bünfenben Orte. „2tn
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ber 5Jiä]^e feiner Kraben", fcfireiBt mir Äabc, „xauU ber SBoIf nie, tüe§l^aI6 9fe^c unb junge Sßölfe

t)armIo§ in einem unb bemjelben treiben emjac^jen. Sßei ben meiftcn SÖolfsjagben 1)übt iä) in

bemfetöcn 2reiöen junge SBölfe unb junge ^te'^e erlegt unb erlegen jcl^en. liefen nieblic^en J'^ieren

!ann aBer bie 5lä^e ber SSöIfe unmögtid^ unBefannt bleiben, ha letztere frfion 6nbe 3uU'§ ju l^eulcn

beginnen." S)a| bie 2Bölfin i^re 3^ungen öerirfiteppt, f)at man öielfad^ beobad^tet. ?lber nid^t

allein fic, fonbern auc^ ber SBolf nimmt ]iä), taut ^abe, ber legieren an. Siie tt}iebert)oIte 31n=»

gäbe, ha'^ er jeine jungen auffrefie, tt)o er fie finbe, \d)t'mt nur bebingungemeife richtig ju jein.

„Slbgefe^en baöon", jd^reibt ßabe, „ba| e§ einer äöölfin hjol^l ganj unmöglich njöre, \i)x ©etoölfc

Dor beä eilten Spürnaje ju üerbergen unb bor feinen 3ä^nen ju retten, mödE)te ic^ fragen: toorum

fri^t fein Söolf bie 2eid)en ber auf einer Sfagb erlegten unb Ijingemorfenen Söölfe, meldte nod^ bap
abgefeilt finb? 3ll§ junger 2Rann l^abe ic^ ba§ furd^tbare, toel^flagenbe beulen ber alten 2Bölfc

an ben Seic^namen i^rer Sfungen einmal gehört unb ba§ SJerfa'^rcn ber älteren S^äger üerbammt,

au^ nicf)t nai^gea^mt." 2)iefer 3Jlittl)eilung fielen anbere entgegen: S^unge SBölfe, beren 9)lutter

man gctöbtct !^atte, berfdf)tt)anben fpurloä unb fanben "^öi^ft mal^rfd^einlid^ in ben 5)tagen älterer

3lrtgenoffen i'^r @rab. SSenn junge SBölfe im Saue ober ßager bon älteren nicf)t behelligt toerben,

fo bürfte bie§ ttiol^l me'^r ber miätrauifdljen S5orfi(^t ber 9Jtutter alg ber SSaterlicbe bes 2öolfe§ ju

banfen fein. Äabe fc^eint bie 3)leinung ju ^egen, ba| le^terer jur ©rnäl^rung ber 3»u"gen mit

beitragen l^elfe, unterftü^t feine Slnfid^t jebod^ nic^t burc^ überjeugenbe Belege, foba§ i(^ aud^

biefen ^punft nod^ feine§meg§ al§ erlebigt betradf)te. @rft fpäter, nai^bem bie jungen bereite ben

älteren Sßölfen jugefü^rt njorben finb, ne'^men biefe i'^rer ftd^ an, beantmorten minbeftenä gemiffen»

^aft i^r ungefüges 6eplärr mit f^ulgered^tem @e^eut, marnen unb leiten fie bei ©efa^r unb

ftagen erbärmlid^ über il)ren S5erluft. 2)ie Sfungen ttjad^fen biä in§ britte ^af)x unb »erben in

biefem fortpflanjungäfä^ig. 3)a§ 5tlter, meldte! fie überl^oupt erreid^en, büi-fte fid^ auf jmölf biö

fünfje^n ^ai)xc belaufen. 35iele mögen bem .^ungertobe erliegen; anbere ftcrben an ben bielcn

ßranf^eiten, benen bie ^unbe überhaupt au§gefe^t finb.

S)urd) öielfarfie SJerfudic ift eg gur @enüge feftgefteltt, ba§ burd^ ^Paarung be§ 3öolfe§ mit

ber .^ünbin ober be§ §unbe§ mit ber äöölfin 33lenblingc entfte^en, toelc^e mieberum fruii)tbarc

3unge erzeugen. Siefe S5aftarbe Italien nic^t immer bie 5Jlitte jmifdEien Söolf unb $unb, unb aud^

bie 3fungen eine§ SBurfeä finb fe^r öerf(^ieben. ^n ber Siegel älineln fte mel)r bem SBolfe al§ bem

§unbe, obnjol^t ebenfo ]^unbät)nlid)e üorfommcn. Ungead^tet aller 3lbneigung, Xoüd)t jroif^crf

Söolf unb ."punb beftel)t, paaren fid^ beibe, unb jtoar ebenfotoo^l in ber @efangenfd£)aft wie im

ijreien, o^nc 3utl^un be§ 5Jtenf(^en. 3in galijifctien äöalbbörfern fteEt fid^ jumeilcn ein SBolf al§

^Jtitbemerber bei einer täufifc^en ^ünbin ein, unb ebenfo follen §unbe man(^mal brünftigen

SGßölfinnen nad^gel^en. S)ie Söolfää^nlid^feit üieler ^aus'^unbe in Ungarn, (Siebenbürgen, ütu^»

lanb unb Sibirien mirb gegenmärtig bon allen gorfcliern, toeldlje infolge ber überjeugenben Se^ren

S)arwinS älteren 9lnfd^auungen entfagt lf)aben, auf berartige Äreujungen jurüctgefül^rt.

3fung aufgewogene unb üerftänbig bel^anbelte Söölfe werben fel^r ja^m unb geigen innige

5lnl)änglid^feit ju i^rem .^errn. ßuüier beridf)tct öon einem 2Bolfe, meldfjer mie ein junger

.^unb aufgewogen morben »ar unb nac^ erlangtem Söac^Stl^ume öon feinem ^errn bem ^pflanjen»

garten gefd^enft würbe, „-^ier jeigte er fid^ einige 2Bo(^en lang gauj troftloS, fra| anwerft wenig

unb benat)m fic^ öoUfommen gleid^gültig gegen feinen SBärter. ßnblidf) aber fa^te er eine 3"=

neigung ju benen, Weld^e um i'^n Waren unb mit i^m fidt) befcf)äftigten, ja eö fd^ien, aU l)ätte er

feinen alten .»peiTn öergeffen. Se^terer fe'^rte nad^ einer 9lbwefenl)eit Don acfitjel^n SJtonaten nac^

^ari§ jurücE. S;er Söolf üernal^m feine (Stimme tro^ bem gcräufd^öolten öebränge unb überlief

fid^, nad^bem man i^n in grei^eit gefegt l^atte, 9{u§brüc^en ber ungeftümftcn greube. @r würbe

f)ierauf öon feinem greunbc getrennt, unb öon neuem war er Wie ba§ erfte 2Ral tiefbetrübt. Siad)

breijätiriger Slbwefenl^eit fam ber ^crr abermals nad^ ^^ari§. 6'3 war gegen 9lbenb unb ber

itäfig beä SBolfeä ööUig gefcf)toffen, fo ba§ baS STtiier nid^t fe'^en fonntc, wa§ au^er^alb feineä
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^er!er§ borging; oÜein fotoie e§ bie ©timme be§ na^enben .g)ernt bevna^m, txaä) c§ in ängftli(^e§

@et)eut Qu§, unb fobalb man bie S^üre be§ Ääfigg geöffnet Ijatte, ftÜTjte e§ auf feinen ^3-vennb Io§,

fprang i^m auf bie (Schultern, ledte ifjm ba§ ©efid^t unb maä)tt 5Jtiene, feine Sßäfter ju öei^en,

Jücnn biefe berfut^ten, if)n mieber in fein @efängni§ äurücfjufü'^ren. 2ll§ tt)n enblic^ fein 6r3iet)er

loieber berlaffen, eilranJte er unb berfc^mö'Eite alle 9Zal^rung. ©eine ©enefung berjögerte fid) fet)r

lange; e§ toar bann abtx immer gefät)rli(^ für einen ^^remben, il§m ]iä) ^u nät)ern."

3leT;nHc^e§ toirb in ber ft^toebifc^en „3eitf(i)rift für ^äger unb 5kturforfcf)er" bon einer Sagb=

fveunbin, Äotl^arine 33eboire, erjäl^It: „33ei ©Qfinge faufte mein 9}knn im ^a'^re 1837 brei

junge Söölfe, tüeldfie eben ba§ SJermögen, ju feigen, erl^alten t)atten. ^ä) tüünfd)te, biefe üeinen

@cf(^öpfe einige Szit öe'^aÜen ju bürfen. ©ie filieöen ungefäl^r einen 53tonat bei einanber unb

l^atten iüä^renb biefer 3eit it)re UBo^nung in einer ©artentaube, ©obalb fic mid) im -§ofe rufen

Ijörten: „'^^x ^ünbd^en!" famen fie mit ©eBerben bon ^yreube unb 3ut§uUct)feit, bie äum S5er=

hjunbern toaren. 9tad§bem iä) fie geftreid)elt unb i'^nen S^utter gegeben l^atte, le'^rten fie toieber in

ben ©arten jurüd. ^aä) SJerlauf eine§ 3[Ronat§ tourbe ba§ eine 9!Jiännd)en an ben @ut§befi^cr

bon U'§r unb ba§2öeiB($en an ben @ut§befi^er %f)oxi ^etree berfc^en!t. S)a baSjenige, h)elc§e§

toir felbft bel§ielten, nun einfam unb berlaffen itiar, nal^m e§ feine 3ufluc§t ju ben Seuten be§

@et)öfte§; meiften§ jebod) folgte e§ mir unb meinem ©atten. ©onberbar bjar e§, mie biefer SBoIf

äutrauli($ mürbe, ba^ er fic^, foöalb toir jufammen ausgingen, neben un§ legte, too mir rut)cten,

aber nii^t bulbete, ba§ irgenb Sfemanb fid) un§ auf mel^r al§ äloauäig ©d)ritte nal^ete. J?am

3emanb nä'tier, fo fnurrte er unb tüieg bie 3ö^J^e- ©otoie iä) nun auf i^n fd)alt, ledte er mir bie

.^änbe, behielt aber bie Slugen auf bie ^erfon gerid)tet, meldie un§ fid^ näl^ern Ujoüte. 6r ging in

ben 3intmern unb in ber Äüc^e um'^er mie ein ^unb, tuar ben ^inbern fetir jugettjan, föoüte fie

leden unb mit i'^nen fpielen. S)ie§ bauerte fort, Bi§ er fünf 5Jlonate alt unb bereite gro^ unb

ftarl mar, unb mein Wann Befc^Io^, if)n anjubinben, au§ i^urdit, ba§ er Bei feinem ©ipielen mit

ben ÄinbeiTt biefelben mit feinen fc^arfen Alanen ri^en ober fie einmal blutenb finben unb bann

Suft befommen !önnte, fd)limmer mit i'^nen ju berfaliren. 3nbe^ ging er and) nad)l)er nod) oft=

mal§ mit mir, toenn ii^ einen ©:paäiergang mad^te. @r l^atte feine .^ütte öei ber ©ifennieberlage,

unb fobalb im Söinter ßo'^lenbauern !amen, fletterte er auf bie ©teinmauern l)inauf , ioebelte mit

bem ©dilrauäe unb fd)rie laut, bi§ fie l^erjufamen unb il^n ftreid^elten. hierbei toar er jeberjeit

angelegentlid) Befc^öftigt, il)re Stafc^en ju unterfud)en, oB fie ettoaS Bei fid) l^ätten, tDa§ jum

greffen taugte. £)ie S3auern tnurben bie§ fo getoo^nt, ba^ fie fi(^ bamit Befc^öftigten, S3robBiffen

Blo^ äu bem 3iüede in üjxt 9iodtafd)en ju fteden, um fie ben SBolf barin fud)en 5U laffen. 2)ie§

berftanb er bcnn aud) re^t gut, unb er berjel^rte atte§, toa§ man il§m gaB. 2tu§erbem fra§ er

täglich brei ©imer Q^utter. S3emer!en§lDert:§ toar e§ aud), ba^ unfere ^unbe anfingen, mit il^m au§

bem ßimer ^u freffen; fam aBer irgenb ein frembe§ 5ü)ux unb tooEte hk ©t)eife mit il)m t^eilen,

fo tüurbe er toie unfinnig bor 3oi^n. 3ebe§mal, toenn er mid) im .^ofe p fel)en be!am, trieB er

ein arge§ Söefen, unb foBalb ic^ jur .^ütte fam, rid)tete er fid^ auf hk ^interlöufe empor, legte

bie SSorberpfoten auf meine ©c^ultern unb tooHte mic^ in feiner greube Beieden, ©otoie id^ tüieber

bon i^m ging, l^eulte er bor ßeibtoefen barüBer. 2Bir l^atten i'^n ein^ta^^r lang; ba er oBer, al§ er

auSgetoad^fen toar, be§ 5tad£)t§ arg l)eulte, fo Befd)lo§ SSeboire, i'^n tobtfd^ie^en ju laffen. — SRit

bem SBolfe, toeldt)en ber ©utsBefi^er bon U!§r erl^ielt, ereignete fi^ ber merltoürbige Hmftanb, ha^

er mit einem ber S^agbT^unbe feine§ SSefi^erä in berfelben ^ütte pfammen tool^nte. S)er ^unb lag

jebe ^aäji Bei i^m, unb foBalb er {^leifdf) äu freffen Belam, bermod)te er e§ niemals über \iä),

baSfelbe ganj aufjuäe'^ren, fonbem trug e§ in bie <^ütte jum SBolfe, toeld)er il^m baBei aüe 3eit

mit freunblid^er ©eBerbe entgegenfam. 91id^t feiten gefd^al^ e§, ba| aud^ ber Söolf feinen fjreunb

auf biefelBe SBeife Belol^nte."

^ä) I)oBe biefe ®efd)idt)ten au§fül§rlid^ mitgetl^eilt, toeit mir äöölfe, toelc^e idt) gepflegt unb

BeoBac^tet, SBelege für bie äöal)r'§eit jener SJlittl^eilungen gegeBen l^aBen. @in äöolf im 33re§lauer
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S^iergarten ift eBenfo ^ai)m loic mand^er .^unb, begrüßt meinen 35eruf»genofien ©(Riegel auf

ha§i freunblid^fte, foBalb er i^n fieT)t, ledEt xi)m bie «^önbe, tüeld^c fein ©ebietcr i'^m ot)ne ©d^eu

hüxä) ba§ ©itter ftrccft, unb benimmt iiö) oud) anberen iBe!annten gegenüber ftet§ artig imb

liebenStDÜrbig
;
jein ßäfiggenofie bagegen lebt mit ©d)Iegel in einem abfonberIicf)en S3eri^ältnif]e,

ftrecft auf ä^crlangen feinen Sd^ttjonj burd) ba§ ©itter, fnurrt unb jümt jebod), fobolb biefer

berü'^rt mirb, unb ftappt ba§ ©ebi^ laut I)örbar jufammen, otjne bamit übrigen§ ben ©inbrucf

einc§ 3^erjerotfd)uffe§ l^eröorjubringen, wie ber gefül^tsüberfc^lüengnc^e 5Jiafiu§ gutmütl)igcn

2efern glauben mad)en tnitt. 9IIIer Soxn gebauten 2BoIfe§ ift aber nichts anbcre§ al§ ©d)ein unb

^eu(^elei. S)enn föüt^enb fällt bei fonberbare ©efett über feinen öefät)rten f)er, menn ©d)Iegel,

fd)einbar entrüftet über ba§ untoirfi^e ©ebaren , jenem fc^meid)elt unb i^n ferner nid)t berüdfic^tigt,

unb n)af)rt)aft jubringlii^ ftredt er nunme'^r bie Sunte ätoifc^en ben ßifenftöben t)inburd^, um fid)

bemerftic^ 3U mad^en. 6r toitt bead)tet fein, felbft eine biederet ertragen, nur ni(^t öemad^täffigt

merben. ©o öiet tä§t fid) nic^t bejmeifeln: ber SSoIf ift ber ßräiel^ung fo^ig unb ber ^ä^nuing,

b. ^. be§ Umgangs mit öorurt^eitsfreien ^Dlenfc^en, nic^t untt)ürbig. Söer mit il^m ju öerfeieren

berfte{)t, fann au§ iljm ein 2t)ier bilben, n)eld^e§ bem .^ausl^unbe im mefentlid)en ä!^nelt. 6in

freiem Jtjier mu^ aber freilid) anberS bel^anbelt merben aU ein feit unbenftic^en Reiten unter

SSotmäßigfeit bcg 5Jtenfd)en ftel^cnber ©ftaöe.

„Söiemol ber äöolff", fagt ber alte Seiner, „nit one etmag nuparleit gefangen önbgetöbet

toirbt, fo ift boc§ ber fi^ab, fo er be^ laben leut önb bec^ tt)ut bit gröffcr, au^ meldjcr ürfad) jni

one öerjug mo er gemerdt, bon mendtic^em nai^ge'^alten, berieft, gef^cbigt bnb getobt tt)irt, mit

ettid^en inftrumenten, gruben, gifft bnb aa^, SBölfffallen, angel, ftrid, garn bnb <g)ünben, gefd^o^

bnb bergle^dien." Äürjer unb bünbiger fann man ben SDernic^tungsfrieg, melc^er gegen S^fegrim

gefü'^rt mirb unb bon jetjer gefü{)rt mürbe, nid^t barftellen.

„äöolffen unb Seeren, an ben bridfiet n^cmanb lehnen i^rib", fo tautet ba§ ©efeij Äarl§

be§ (Sro^en, beutfd) überfe^ in ber ju ©trapurg 1507 erfc^ienenen 3tuSgabc be§ „©ac^fen=

fpiegels". 3Ber einen ja^men äöolf ober ^irfd) ober SSären ober einen biffigen ^unb Ijielt,

mu^te nadt) bemfelben ©efe^e ben ©d^aben, meldten ein folc^e» 2:f)ier anridE)tete, be^al^len: „9Öer

behaltet einen aufeiligen ^unb ober einen cjamen 2Bolff ober .^ir|, ober 33eeren, ma fig ic^t

fdjaben t^unb, ba§ foE ber gelten (be^a^ten), be§ ft) feinb".

3nr SSertitgung be§ 2Solfe§ gelten alte 5;)littel, ^pulber unb Slei ebenfo gut mie ba§ tüdifd^

gefteüte ©ift, bie bcrrätl^erifd^e ©d^linge unb ^yalle, ber Knüppel unb jebe anbere SQBaffe. 2)ie

mciften Söölfe ttierben gegenmärtig mo'^l mit 33rcd^nu§ unb in ber neueren 3cit f)auptfädE)lid^ mit

©trl)d)nin, bcfanntlidt) bem eigenttict)en mirffamen Seftanbt^eitc ber Sred^nu^, gelobtet. SBenn

im 2Bintcr bie 9Zal)rung 3u mangeln beginnt, bereitet man ein getöbtete§ ©d^af ju unb legt e§ au§.

S)a§ 2;i)ier toirb abgeftreift unb ba§ ©ift in lleinen Mengen überall in ba§ aufgcfd^nittene 5teifd^

eingeftreut. 2)ann jie^t man bie .g)aut mieber barüber unb mirft ben Äöber auf ben befannten

2Bedt)felftelten ber SBölfe au§. 5Die SBirfung ift furchtbar. Äein äöolf frißt fid^ an einem berartig

bergifteten X^iere fatt, fonbern beja'^lt gett)öl)nlid) fd^on in ben erften 5)Unuten feine ^re^gier mit

bem 2obe. ©obalb er bie äötrhing be§ CJifte» berfpürt, lä^t er ba§ gleifd^ liegen unb fud^t fid)

burc^ bie i^lud^t ju retten. Slllein fdf)on nad^ menigen ©d^ritten berfagen bie ©lieber it)ren

S)ienft. 5urd)tbare Krämpfe Werfen il)n ju 33oben. S)er Äopf wirb bon ben ^udungen in ba§

©cnid jurüdgeWorfen, ber Stadien toeit aufgeriffen, unb in einem fold^en einfalle cnbet ba§ 3^)kx

fein ßeben. 2)iefe SJertilgungäart ift loo'^l bie crgiebigfte, tbcil ber Söolf mit blinber ©ier auf

folc£)e§ ^leifd^ ftürät; ©tr^d^nin fott jebod^, wie man in 5lroatien bel^auptet, ba§ fyett mel)r ober

weniger unbraud)bar madtien, weil alte .g)aarc lodern. S3ort]^eilt)aft finb aud^ bie Fallgruben, etwa

3 ^eter tiefe ßöd^er bon ungefä'^r 2,5 23tetcr 2)urd^meffer. 5Ran überbedt fic mit einem teid)ten

S;adt)c au§ fd)malen, biegfamen 3wcigen/ ^oo§ unb bergleid^en, unb binbet in i^rer 9)titte einen

^öber an. ^amit ber Söolf nidf)t 3eit ^abc, borl^er lange Xlnterfud^ungen ju mad^en unb ein be§
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2öege§ fommcnber 5)ienjil) gefiebert jei, tnhb bic ßruBe mit einem tio'^cn 3ftune umgeben, Übti

)xitiä)tn jener, um 3ur ^eute ju gelangen, mit einem Sat^e megjjjiingcn mu^. 5lm Jorainor

iDenbet man f^altgxuBen öielfad) an. „3uet[t", fcE)iIbert Ülabbe, „tommen 9iaBcn unb Ütabenfrä^cn

jum Äöber, unb biefen, tDeI($e iljn umfliegen, folgt bcr SBolf. @r ift aBer mcift gemi^igt genug,

um ni(^t o^ne tt)citere§ jum ^öber ju laufen unb baBei ju öerunglürfen, legt fid) bielme'^r an ben

9tanb ber iljm berberBlid^en ©rulie, fdiorrt mit ben ^pfoten ba§ SSevbecE berfclfien meg unb mirb

erft mit ber .3eit lüfterner nac^ bem Äöber, toel(^en bie 35ögel fcl)on tü(^tig bearbeiten, ©nblic^

entfc^lic^t er fic^ jum getoagten ©^runge unb fäüt in bie ©rube. ^n biefer, fo erjäl^len glaub=

Ujürbige ;3äger, fteÜen fid^ atte SSölfe fe^^r liftig an. Qtoax toben unb Ijeulen fie juerft öiel, öer=

ftummen aber, menn am nädiften SJtorgen ber berittene ^äq,tx, i^nen auf meitl)in öernetimbar, fii^

nal)t, fuc^en eine @cfe auf unb fteEen in i'^r liegenb fic^ tobt. 3luf fie geworfene 6rbe, ©teindien 2C.

laffen fie unbead^tet, unb erft, menn fie mit bem 2lrfan, einer jum ©infangen einjelner ^Pferbe

ber .gerben bienenben ©tauge mit 9{iemenfc£)lingen, berütjrt merben, beginnt ba§ 9iafen, 93ei|en

unb .^eulen toieber.

^n öolfreic^en ©egenben bietet man bieSJtannfrfiaft ju großartigen Sreibjagben ouf. S)ie2luf=

finbung einer 2Bolf§fpur mar unb ift ba§ 3eid)en jum 2luf6ru(^ ganjer ©emeinben. S)ie ©cfimeijer

6§ronif er^äl^lt: „©obalb man einen SBolf getoa'^r toirb, fcf)led)t man «Sturm über il^n, al§bann

em^jört fid) eine ganje ßanbfc^aft jum ©ejägt, bi§ er umgebrad^t ober öertrieben ift". 3feber

maffenfä"^ige -Dlann mar berpfli(^tet, unb übte gern biefe ^flii^t, an ber 3öolf§iagb Z1)dl ju

nehmen, ^n ben größeren f^örftereien 5polen§, ^ofen§, £)ft|)reußen§, Sitl^aueng ic. l)at man
eigeng jur äöolfSjagb breite (Sctineißen huxä) ben SBalb ge'^auen unb biefen baburc^ in Heinere

SSicrecfe abget^eilt. S)ie brei ©eiten eine§ fold^en S5iererf§, mel(i)e unter bem SGßinbe liegen,

toerben, fobalb äöölfe gef^ürt morben finb, mit ©c^ü^en beftettt unb auf ber anberen ©eite bie

Treiber l)ineingefd^idt. (Setoöl^nlid^ erfd^eint ber äöolf fd^on nac^ bem erften ßärm äußerft öor=

fid^tig, meift langfam trabenb, an ber ©dtiü^enlinie, too i^m ein fc£)limmer Empfang bereitet mirb.

Sei foldfien StQöben gebraucE)en bloß hk au§geäei(^netften ©diü^en bie ^ugel, bic meiften anberen

Sfäger laben i'^re S)op^elgemel)re mit großen ©(^roten, fogenannten Soften, meldte man in 91or=

ioegen äöolfgfc^rote nennt, unb fct)ießen i^n bamit, toenn fie orbentlit^ geäielt l^aben, regelmäßig

äufammcn. ^dt) l)abe in Kroatien einer SBolfäjogb beigemol^nt unb muß fagen, baß ba§ ©d§au=

fpiel biel großaiüger mar al§ ber ©rfolg. 9Jtan l^atte bic 9Jlannfc^aft bon me'^rcren ßrtfd^aftcn

aufgeboten unb in einem S)orfe untoeit bes ju bejagenben 2öalbe§ bcrfammelt. 5Jlc!^rcre ^unbert

Treiber maren erfd^ienen unb 3ogcn nun in georbneten Raufen, geleitet unb beauffic^tigt burd^ bic

3öalbl)üter unfcre§ 3fagb|errn, einem in ber ßbene gelegenen SBalbc äu, um bort fid^ aufäuftellen.

2öir folgten balb barauf in ©efcKfc^aft ber bon Slgram l^crbcigefommenen unb au§ ben benad^=

barten S)örfern äufammengeftrömten ©(^ü^en. ^Ritten im SBalbe mürbe, gan^ mie bei unferem

f^ud^itreiben, eine ^ettc gebilbct, nur baß fie faft eine l^albc ^eilc meit fic^ au§be^nte. ©o taut=

loa, mie id^ ermat-tet, ging e§ bei bem S^reiben ni(^t ju; aud^ l^atten einjelnc Treiber e§ fid^ nicfit

nel^men laffen, bem SSerbote entgegen, im SBalbc geuer anäujünbcn; auf bem 2öege, läng§ beffen

unfere ©(^ü^cnlinie fid^ ^injog, berfel^rten Sauern na(^ mie bor, unb au§ bem 2Balbe tönten un§

bie ©diläge ber |>oljfätfer entgegen. SDrei ©d^üffe gaben ba§ 3ei<^en jum beginne be§ Sreibeng.

Sßir ftanben lange 3eit, laut= unb Tegung§lo§, mie e§ guten, erfalirenen i^ägent geziemt, el^c mir

bon bem Streibcn ettoa§ berna'^men. 6rft bumpf unb ber^aüenb, bann beutlic^er unb enbli(^ boK=

fommen flar bemel^mlid^ famen fie ^cran, rufenb, fd^reienb, jaud^äenb, ^eulenb, auf pfeifen

blafenb unb bie trommeln rü'^renb. Sediere berliel^en bem ©anjen einen eigentl§ümlid[)en Rü^.

2)ie taftmäßigen ©d)lägc ber Trommel, meldfie ber SCßolf melir fürd^ten foK al§ alle§ ©c^reien,

belebten ba§ treiben in außerorbentlid^er SBeifec c§ mar, al§ ob ein 9tegiment jum ©türme ]^eran=

rüdftc. 3)a toamte eine 5lmfel, für mid§ berftänblidt) genug. 3fe^t mußte er fommen. Unb in ber

St^at bernal^m id§ balb barauf bie ©d^ritte eine§ größeren ^'^iercS, melc£)eg gerabc auf mid^ lo§=
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jugcl^cn jc^ien. ßange '^arrtc iäf berge6en§, nur ein f^uc^S erfd^icn: bcr SBotf toor jurürfgegangen

unb tarn erft jpäter einem tücfitigen Sdiü^en öor baiD^iofir. 2)rei anbete SSölfe Ratten bie2:reiber=

linie gefprengt, ein öierter niar angejc^offen Sorben. Sem erlegten banb man bie Saufe mittele

Sßeibenrut^en jujammen, t|ing i^n an einer 6tange auf unb trug i!^n im Xrium^j'^e nad) bem2!orfc.

3fn ganj anberer SBeife jagen bie Seroo^ncr ber ruffifi^en Steppen. ^i)mn erfd^eint ba§

©emel^r gerabeju aU siebenfache. £er aufgetriebene äöolf njirb öon ben beritteneu Jägern fo

lange üerfolgt, bi§ er nid^t mel^r laufen fann, unb bann tobtgefc^lagen. ©d^on nad^ einer 3iagb öon

ein paar ©tuuben öerfagen i'^m bie Gräfte. @r ftürjt, rafft firf) bon neuem ju öer^toeifelten ©ä^en

auf, fd)ie§t nod^ eine ©trecfe toeiter öortuärtS unb gibt fid) enblid^ öerätoeiflungsöott feinen S5er=

folgern prei§. 5öian fann fid^ feinen fc^eu§lid§eren Slnbtid benfen , al§ ben be§ mattgef)e^ten

2Bolfc§. 2)ie bürr geworbene S^^%^ ^öngt i^i^ la^S ou§ bem geifemben 2Raule, ber mei^gelbe,

jottige ^etj ftet)t öom Körper ab , unb ein abfd)euticf)er @eru(^ ftrömt öon i^m au^. 3)lit ein=

gefnirften ^interläufen ma^t er Äe^rt gegen bie 3}erfotger. S)iefe aber, melcE)e i{)ren @egner genau

fennen, fteigen öom ^ferbe unb fd)lagen i^n cntn)eber tobt ober fdiieben il)m einen Sappen, einen

alten ^ut in ben 9tad^en unb paden il^n am @enide, fnebeln i^n unb nelimert il^n mit fid^ nad)

.ipaufe. ©0 berichtet ^amm, toetc^er bie ©teppen 9iu§tanb§ mel^rfad^ burd^reifte. Äol^l erjä^lt,

ba§ bie ^ßferbel^irten eine au^erorbentlic^e ©efd^idlid^teit in ber Söolfsjagb befi^en. 3^f)re ganje

Söaffe befielt auä einem ©tode mit eiferncm Knopfe. S)iefen toerfen fie bem gejagten äöolfe, felbft

hjenn i'^r ^ferb im fi^nellften Saufe begriffen ift, mit fold^cr Äraft unb @efd)idlic§feit auf ben^^elj,

ba§ ber '^txnh regelmäßig fd^tter getroffen nieberfinft.

3in eigentl)ümlic^er Sßeife jagen bie Sappen. 2Bic \6) oben bemerfte, ift ber Söolf für

fie ber ©d)reden aUer ©c^reden, ic^ möchte fagen il)r einziger geinb. Unb toirflid^ bringt i!^nen

fein anbereä ©efd^öpf fo öielen ©(^aben toie er. SBä^renb be§ ©ommerS unb aud) mitten im

SBinter finb it)re üient^iere ben Eingriffen be§ 9iaubtf)iereg preisgegeben, ol)ne baß fie öiel bagegen

tf)un fönnten. Sie meiften befi^en ä^ar ba§ f^euergetoe^r unb Ujiffen e§ oud^ red)t gut ju

gebraud^en; allein bie 2i<igb mit biefem ift bei toeitem nidl)t fo erfolgreich alg eine anbere, Ujeld^c

fie ausüben, ©obalb nämtit^ ber erfte ©(^nee gefallen ift unb nod^ nid^t jene fefte Prüfte erhalten

t)at, ttjeld^e er im SBinter regelmäßig befommt, madE)en fid^ bie ^Hänner ^ur 3Bolf§jagb auf. ^^xt

cinjigc SBaffe befte^t in einem langen ©tode, an welchem oben ein fd^arffd^neibigeä SJieffer an=

gefügt tourbe, fo baß ber ©tod f)ierbur(^ 5U einem ©peere umgetoanbelt toirb. %n bie güße fc^nallen

fie fid) bie langen ©c^neefc^ut)e, h)elcf)e i^en ein fe^r fd^nelteg fyortfommen ermöglid^en. 3e^t

fuc^en fie ben Söolf auf unb öerfolgen i'^n laufenb. 6r muß bi§ an ben Seib im ©d£)nee maten,

crmübet balb unb fann einem ©ft)läufcr nid)t entfommen. S)er S3erfolger nähert fid) it)m me'^r

unb met)r, unb ttjenn er auf eine öjalblofe (Sbene l^erauälöuft , ift er öerloren. S)a§ ^Uleffer ttiar

anfängli(^ mit einer ^ornfi^eibe überbedt; biefe fi^t aber fo loder auf, baß ein einziger ©(^lag

auf bog i^ctl be§ 3öolfe§ genügt, fie abjuhjerfen. 9lunmet)r befommt ba§ 9iaubt^ier fo öicle ©tidl)c,

al§ erforberlid^ finb, it)m feine 9taubluft für immer 3U öerleiben. 33ei nieitem bie meiften

Söolfsfcüe, meiere auä Siormegen fommen, rühren öon ben Sappen '^er unb ttjurben auf biefe

Söeife erlangt.

3Em maabtlänbif(^en Sfura fielet bie SBolfBjagb, laut Sfdliubi, einer beftimmten (S)efellfd)aft

ju, toeldie i^re ^Beamten, ©i^ungen unb @eridf)tSbarfeit {)at. ^^ofaunen öerfünben ben 2;ob eine§

SBolfcS im 2)orfe; fobann folgt auf Soften feineä ^peläeä ein großem 5eft, unb babei föirb ber=

jenige, föeld^er ben Sefe'^len beS iJül)rer§ junjibcr gel^anbelt l^at, mit 2Baffertrinfcn beftraft unb

mit ftrol^ernen Letten gebunben, Sa man nur bann 5Jlitglieb ber ®efettfd)aft toerbcn fann, toenn

man bereits brei glüdlidie SBolfsjagben mitgemai^t l^at, pflegen bie S3äter fcl|on fleine Äinbcr auf

bem Sinne jur SBolfäjagb mitjunclimen.

Ser größte ^u^en, föeli^cn loir öom 3Bolfe jiel^en fönnen, befielet in ßrbeutung feine§2öinter=

fclleg, JDeld)eS, toie befannt, al» guteS ^peljföerf öielfad^ angettenbet toirb. Sie fd^önften iJ-ellc
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fommen au§ (Sd^tueben, 9Ju^tanb, $poten, Sran!reii^ unb iüerben mit 18 Big 20 SJtat! fieja'^tt.

2lu^crbem getoä'^ren oHe ^Regierungen nod) ein öefonbereS ©d)u^gelb für ben getöbteten SSoIf,

glei(i)t)iel ob ber^elöe erfdioffen, erjd)Iagen, gefangen ober Vergiftet toorben ift. ^n ^lorteegen 5. 33.

beträgt bieg l^eute nod) beina'^e ebenfo biet, alg ba§ S^elt hjert"^ ift. S)ie f^ette »erben umfomeljr

gefd^ä^t, je toei^er fic finb, unb beg'tialb gelten bie nörbli(f)en immer mel^r al§ bie ou§ jüblid}en

Säubern. 9tu§er bem ^-Pelje toertoenbet man aber auä) bie .^aut l^ier unb ba ju .^anbfd)u'£)en,

5paufen= unb 2:rommeIfeHen. 3)ag grobe S^leifd), ujctdieg nid^t einmol bie ^unbe freffen tooEen,

toirb bIo§ bon ben Äalmüden unb Stungufen gegcffen.

;3n ©panien, too baä fyeH, toie erllärlid), feinen großen Söert^ l§at, mad)t \iä) bcr ^äq,n auj

anbere Söeife bejat^U. ©obalb er nämlid§ einen SSoIf erlegt l)at, labet er benfelben auf ein ^\auh

tf)ier unb 5iel)t nun mit biefem bon S)orf ju S)orf , ^unäi^ft ju ben größeren .^")erbenbefi^ern, fpäter

aber, nac^bem ber Söolf biellei^t bereits auggeftopft Joorben ift, auä) bon <^aug ju ^aug, junt

grö|ten Gntjüden ber lieben Sugenb. S)ie größeren .^erbenbefi^er bejahten bebeutenbe ©ummen

für einen erlegten äöolf: unb fomit fann eg lommen, ba^ ber Säger bon einem erlegten SBolfe

einen (Setoinn äic|t, tt)eld§er 60 9Jiar! unfereg ©elbeg überfteigt.

ßl^er alg Otol^rtoolf unb Stfc^ango fc^eint fid) ber über bie ganje ^^orb'^älfte 5lmerifa'g ber»

breitete 2öe(|feln)olf (Canis [Lupus] occidentalis, Canis griseus, albus, rufus, atcr,

variabilis, gigas, nubilus, mexicanus). alg eine befonbere 9lrt l^eraugäufteUen , obfc^on bieg

no(^ feinegtoegg erliefen ift. S)ag 5t|ier fott ftömmiger gebaut fein, eine bidere unb ftumpfcre

©(^nau3e, größeren unb runblic^eren ^opf, !ürjere unb fpi^ere D'^ren l^aben, unb mit bid)teren,

längeren unb bpeidieren .paaren be!leibet fein alg unfer 3Solf; aÜeg bieg aber finb llnterfd)eibungg=

merfmalc bon ätoeifel^ftem Söertl^e. S)ie f^ärbung beg ^^eljeg burd^läuft hjie bei unferem äöolfc

alte (Sd)attirungen bon fyalbföei^ burd) ga'^trot'^ big ju ©dimar^: id) tjobt beg^alb ben i^m bom

^Prin^en 3Jlaj bon SBieb beigelegten 9iamen (variabilis) ju feiner beutfd)en SSenennung gen)ät)lt.

S)er 2Bcc^feltt)otf ä'^nelt feinem öftlid^en 35ertoanbten in jeber ^infid)t, befunbet bagfelbe

SBefen, biefelbe Äraft, ^^redi'^eit unb 5eigt)eit tt)ie jener, ^m Käfige mad)t er bie fonberbarften

SSetoegungen unb flüchtet fi(^ genjöl§nli(^ furd)tfam in bie ©den, loagt auc^ nie, feinen SBärter

anjugreifen. S)iefeg S3etragen aeigt er am erften Stogc feiner @in!er!erung. ©in Sanbtoirt, fo

er5äl)lt 5lububon alg Slugen^euge, n)elc^er fe'^r biel bon biefen ©troldien augjufte'^en ge'^abt

^atte, legte enblid^ metirere ©ruben um feine SSefiijungen an. ^n dm berfelben maren eineg

SCageg brei gro^e SBölfe gefallen, jtoei fditoarje unb ein gefledter. S^m nid)t geringen ©rftauncn

Silier ging ber 5ßä(^ter ru^ig in bie (Srube, padtt bie Söölfe an ben ^interläufen, alg fie jitternb

auf bem 23oben lagen, burc^fdjnitt mit feinem 3Jteffer bie 2lc^iltegfel^nen , um bie 5tl)iere an ber

5lu(^t äu l^inbern, unb töbtete fie erft bann mit größter 3ftu'^e. S)ie ßgümog fangen bie amerifa=

nifcl)en SBölfe in eigentl^ümli(^n ö^aHen, toeld^e eigentlii^ nid)tg anbereg alg bergrö^erte 9Jiäufe=

fallen finb. 5£)ag i^nnere toirb mit einem Äöber berfel)en, ju meld^ent ber SBolf nur mül^fam

gelangen fann. ©obalb er fid^ gefangen ^at, toirb er bon au^en mit ©peercn 3ufammengeftod)cn.

9lorboftafrifa bel^erbergt ben ©d^afaltoolf ober „Slbu et -Coffein" ber 2lrab er (Canis

[Lupus] lupaster, Canis Antlius, variegatus?). 6r ift bebeutenb fleiner alg unfer i^fegi-'inT,

biefem aber in ©eftalt unb S3erl)ältuiffen älinlid). S)er breite, fpi^f(^nauäige Äopf trägt gro^e,

breite unb l^olie, oben jugefpi^te >£)^ren; ber ßeib ift fräftig, aber berl^ältnigmä^ig l^od^ geftettt;

ber buf(^ige (Bä^toan^ reid£)t big über bie ^yerfe l^erab, h)irb meift pngenb, jutoeilen jebod) aud) in

großem 23ogen aufmärtg getragen; ber nidt)t befonberg bicl)te, glcidjmäBige ^elj l;at bunfel=

fa'^lbraune f^ärbung, bag einjelnc ^aar gelblid^e SBuräel unb fdfinjarae ©pi^e.

^aä) ^artmann änbert aud^ ber ©d^afaltt)olf nid)t uncr'^eblit^ ab, ift in l)ö^er gelegenen,

fütteren ©egenben fräftiger gebaut unb boller bel^aart alg in l)ei^en Tiefebenen, Wo er aud)

bunfler gefärbt erfc£)eint, ^eigt jutoeilen fdl)n)är3lid£)e ^^leden unb ©treifen auf feinem fjette k.
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ß'^renfierg fanb ben ©(^olalnjolf, tücl^en bic alten ©gt^^jter fe'^r tno'^t gelannt unb auf

i^ren S^empelfiauten bitbüd) bargefteKt ^abm, in 9iorboftafrifa micber auf; fpötere Oteifenbe BeoB=

a(i)teten i^n im ganzen 9lovben, ^torboften unb DZorblüeften Slfrifa'g. (S(^on in ben Sßüften be§

unteren 9ii(t^ateg ift er feine ©elten'^eit, obgteid^ man immer nur cinjelnen Begegnet. „S)a, too

ba§ 6en)a(i)fene, Bcjie'tienttii^ Beibaute ^fliltljat", fagt .g)artmann, „nur fd^mote (Streifen Bilbet,

f)ält fi(^ ber ©diafattoolf üBer 2age§ in frfiujer jugänglid^en Älüften be§ toüften, ben Strom

Bcgrenjenben 2anbe§ üerftedEt, ftreift aBer Bei SlBenb unb Bei 9Zacf)t, feiten bagegen no(f) Bei 'gellem

Sonnenfdieine uml^er, löfc^t amSBaffer feinen S)urft unb BerauBtbie3tnfiebeIungen, n)o e§ ange'^t."

3n ben fübtid)eren Sänbcrn be§ 51iIgeBiete§ Bilben, tnie id^ Bereits in meinen „ßrgeBniffen einer

9ieife nai^ ^aBefi^" mitgetf)eilt "^aBe, bii^tere ©eBüft^e ober au(^ ber ®ra§toalb ber ©teppe feinen

Stufenf^alt. ^n ber ©te|3pe folt er fi(^ .^ö^Ien graBen ober bie gro§rö^rigcn, tiefen SSauten be§

6rbfer!elg jum ^^ageSberftedc Benutzen: fo tt)enigften§ Berichteten mir bie 33eh)o§ner Äorbofan§.

3[n feinem 2öefen erinnert unfer 2öilbt)unb me'^r an ben 2BoIf aU an ben ©c^afal. SBenn

öieBeti'^n mit letzteren 3ufammen=, olfo nur aU ©pielart be§ Sd^afalS l^inftellt, Bemeift er ni(i)t§

ttjciter, al§ ba$ er i^n nie gefe^enl^at. @inen SSolf toirb 3>cber in i^m erfennen muffen; öon bem

<Bä)atal unterfct)eibet er \iä) felBft bem ungeüBteften 3tugc. Söolfartig ift auc^ fein ^iluftreten. 3n
ber Siegel l)ält er fid^ in einem ^ienilic^ eng Begrenjten ©eBiete auf unb treiBt l)icr -Jüeberjagb auf

allerlei Äleintoilb, 3^ei-'S'ii^tilopen, .^afen, 5)läufe, 2Bilb= unb Jpauöl)ü^ner unb bergleic^en,

ueBenBei allerlei 5r"ü(^te auftefenb unb berje'^renb; äütoeilen aBer, namentlich toäfirenb ber9'iegen=

3cit, fd)tägt er fic^ in 9Jleuten äufammen, unternimmt größere Söanbemngen, üBerfäüt Scf)of = unb

3iegenl)erben, reip me!§r nieber, al§ er berjel^rt, äerfprcngt bie gerben unb ängftigt bie ^irten in

arger Sßeife. UeBer ein 2la§ ftürät fii^ fol(^e SSanbc mit ber ©ier einer 2öolf§meutc, unb menn

ber BeHenbe Zulagen ärtingt, öergreift fie fic^, laut .^ artmann, auc^ toofil an allerlei ungenieB=

Baren Stoffen.

^n ben Step^jen ^nnerafrila'S iagt man ben Sd^afalmolf mit ben bortigen au8geäeid^neten

SSinb^unben, h3eldf)e i^ren S5ertoanbten tro^ leB'^after ©egenmel^r nieberrei§en ober fo longe feft=

l)a(ten, Bi§ bie Kläger l^erBeifommen unb i^n mit Sanken erftec^en. ^n @efangenfct)aft l^ält man
il)n eBenfottjenig mie anbere 3Bilb§unbe.

Sie erftcn gefangenen Scfiafaltoölfe fa'^ ic^ in ber faiferlii^en 5!Jienagerie ju SdliönBrunn;

fpäter erl)ielt ic^ ein ^^aar, tt)etcf)e§ iä) geraume 3eit gepflegt unb BeoBac£)tet '^aBe. ^^x betragen

ift ba§ be§ 3öolfe§. 2öie biefer anfängli(^ f<^eu, ängftlic^ unb reijBar, getobl^nen fic fic^ bot^ in

nic^t attjulanger 3eit an ben ^Pfleger, fommen auf ben Stnruf IjerBei unb geBen fid^ äule^t SieB=

fofungen l^in. ^n bo§ ©e'^eul öerföanbter Sßilbljunbe ftimmen fie getreulich ein; fonft bernimmt

man feiten einen Saut öon i'^nen. S)a§ Bon mir gepflegte ^aar Begattete fic^ am 10. Wäx^, unb

am 12. ^ai, alfo nac^ einer Xräc^tigleitSäcit öon genau breiunbfedl)§jig Sagen, mölfte baö

2BeiB(i)en. 2)ie 2fungcn mürben mit größter ^ärtlic^feit Bel^anbelt, gebieten öortrefflic^, fpielten

Bereits @nbe ^JunfS toie junge .^unbe, mud^fen ungemein rafd^ unb Berechtigten ju ben Beftcn

Hoffnungen, gingen jeboc^ an ber Staupe ju ©runbe.

S)CT öon 9iüppell in ^aBefc^ entbedfte ÄaBcru, 3Balfe, ®eeS, 5lontfal ober 35ol^arja

(Canis simcnsis), fd^eint fid^ öom Sd^afalmolfe nid^t altein äu^erlid^, fonbern au^ im Sdf)ftbel=

Bau ju unterf(Reiben, ba &xat) "hierauf eine Befonbere Sippe (Simenia) Begrünbet f)at. @in auf=

faüenb fdt)lanl, winbl^unbä^nliii) geBauteS 2'§ier ift ber Äal^eru allerbingS, feincSmegS aBer ein

öermilberter Hau§l)unb, toie ©ieBel Bele'^ren milt, fd[}merlid^ audf) eine flimatifd^e SlBart be§

Sc^afalS, mie -^artmann für möglid^ l^ält. Sie Sdf)lanl^cit biefeä äBolfeS fpri^t fid) BefonberS

in bem fud^Sartig gcBauten Äopfe, mit öcrlängerter Sd^naujc unb auSgeaogener 9iafc au§.

Sie Dl^ren finb jicmli^ '^odf) unb jugefpi^t, ^aU unb 9tumpf geftredEt, bie Seine l^od^; ber bidE=

Bufd)ig Bel^aorte Sd^manj reid^t Bis auf bic gerfen l^eraB. ^n ber 6rö§c fommt ber ßaBeru einem
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ftarfen ©c^äfer'^unbe annä'^ernb gteii^: feine ©efammtlängc Beträgt etiua 1,3 5)leter, bie ©i$tt)an3=

länge 30 Big 35 Gentim., bie .^öf)e am Söiberrift 45 Bi§ 50 Gentim. ^op}, Otücfen nnb ©eiten finb

Brannrotl^, 35ru[t unb f8anä) toei^, bie legten fünf 2lcf)tel be§ ©t^toanjeS fd^hjarä gefärBt.

S)er ÄaBeru ift föeiter öerBreitet, al§ man glauBt. 5Jlan Brachte mir il)n cinmat in Äorbofän

unb 3tt)ar ganj im tt)eftli(f)ften Stl^eite be§ 2anbe§, I)art an ber ©renje öon S)af)r el gür, h)orau§

l^erüorgel^en bürfte, ba^ ex in einem großen Streite ber inneren 2änber 3lfrifa'§ ju finben ift.

dtüppill fanb il^n in ben meiften ©egenben 5IBeffinien§, l^auptfäcfitic^ aBer in ber ^utta, b. i. im

l^ei^en 2ieflanbe ber afrifanifc£)en ©d)lüeiä. ©eine ^flatirung Bcfte'^t öoränggmeife in ^erbentl^ieren,

äumal in ©diafen; er tf)ut be§t)alB ben ©ingeBorenen großen ©diaben. Slu^erbem mag er fDoi)!

auä) 5tntiIo^3en jagen unb nieberrei^en unb toie anbere toilben ober l^alBmilben ^unbe unb

^iänen %a§ unb ^erBf^ierc freffen. S)em 2Renf(^en n^irb er nict)t gefä'^rtic^, Söie anbere S5er=

toanbten fc£)Iägt er fic^ in 9)leuten unb jagt gefettfiiiaftlic^. S)ie 33ett)o:§ner Äorbofän§ fennen il)n

unter bem Flamen ÄclB el ßfiala ober ^unb ber äöilbni§, §unb ber ©tep^en, unb für(i)ten i'^n

aU argen geinb il^rer .gerben nod^ toeit mel^r al§ ben eBenfaE§ bort {)eimif(i)en ©imr ober

^iänen'^unb. deinem ber fd^arf unb gut BeoBacf)tenben 9lomaben fällt e§ ein, in biefem Stjiere

einen öermilberten ^unb ju erBIitfen; fie I)alten ficf) einfai^ an ba§ SeBen unb SBefcn be§ @e=

fc^öpfeä unb finb frei Bon atter ©c§uItoei§l^eit.

Gin ä^ntic^ geBauter, aBer merllii^ fleinerer unb onber§ gcfärBter SBilbl^unb ift ber

©treifenujotf (Canis adustus, C. lateralis), ein SJlittelglieb jtoifcfien äißolf unb ©c^afal.

5Der SeiB ift geftrecft, ber ^o:pf nai^ ber ©dinauje 1)'m fegetförmig ^ugef^ji^t, bie feljr fpi^e ©(^nau^e

auä) feitli(^ toenig ober nid)t aBgefe^t, bal^er ber unfereS i^u(i)fe§ nii^t unäf)nli(i); bie Singen, toclct)e

IieEBraune 9f{egenBogen|out unb länglirfirunben ©tern fiaBen, finb f(^ief gefteüt, bie n)ie Beim

©clialal toeit getrennten Df)ren, bereu Sänge üBer ein S5iertel unb toeniger al§ ein 2)rittt!§eil ber

ßo^jflänge Beträgt, an ber ©|)i|e fanft gerunbet, bie Saufe auffattenb f)od) unb ft^lan!; bie nic^t

BefonberS Bufc^ige ßunte reicht ungeachtet ber l)o^en Saufe Bi§ auf ben 33oben l^eraB. S)er SSalg

Befielt au§ langen, lotfer aufliegenben, ftraffen ©rannen, toeld^e ba§ bünne SBoE^^aar boEftänbig

Bebeden.

©unb et) all, ber erfte 35ef(^reiBer be§ feltenen ©treifentoolfeg, giBt beffen ©efammtlänge ju

1,1 ^Dieter, bie ©djtoanjlänge ju 33 Gentim., bie ^öl^e am SBiberrift ju 45 Gentim. on; biefc

5Jla^e ftimmen mit benen einer ©treifenn^ölfin , toelc^e i(f) pflegte, im großen unb ganzen üBerein.

S)ie allgemeine f^ärBung, ein Bräunliches hellgrau, gel^t auf ben©eiten inS)unfel= ober©d)n)ar3li(^=

grau, auf ben dtnätn in§ 9lot!^Braune, auf ber SSruft in§ ^af)U, auf ^el^lc unb S5aud§ in§ Si(i)t=

gelBe üBer; ber Äopf ift rötl^lic^fal^l mit licfiterem, burd^ bie lDei|li(^en <^aarfpi|en l^crt)or=

geBracl)ten ©d)immer, bie ©tirne fa'^lBräunlii^, bie OBerlippe feitlid) bunfelgrau, ber Sippenranb

toei^, ein öon i|m au§ nad) benOl^ren berlaufenber, öertoifd^ter ©treifen bunMgrau, ein bieSruft

in ber ©d)lüffelBeingegenb umgeBenbe§ SSanb unb ein breiediger frieden ^mifc^en ben S^orberläufen

fi^toärälic^, ein üBer bie ©eite fid^ jiel^enber Breiter SängSftreifen gelBli^fal^l, unten fc^toar^

gefäumt, ein öon leinten unb oBen naä) öom unb unten üBer ben .^interfc^enfel berlaufenber

©treifen tieffditoarj; bie Saufe feigen Biä auf einen Born längg ber S5orberläufe l^erbortretenben

bunften ©treifen leBl^aft roftrotl^ au§; ber ©d^loanä l^at an ber äöurjel graue, fettlid) faljle, an

ber ©Bi^e rein toei^e, üBrigen§ fc^toaräe ^yärBung.

S3om Äaffernlanbe au§ berBreitet fid) ber ©treifentoolf üBer einen großen X^äl 9lfrifa'g. ^ä)

cr'^ielt bie SSölfin, Bon toeld)er borfte'^enbe Sefc^reiBung entnommen tourbe, au§ ©anfiBar, ber 2:^ier=

garten äu Sonbon einen anberen leBenben, genau eBenfo gefärBten ©treifenmolf öom i5^ernabo=S5op=

fluffe, füblid^ öomöaBon in SBeftafrifa. SBa'^rfd^einlid^ ift unferäBolf berfelBeSBilbl^unb, toeld^en

S)u Gl^aillu mit bem Flamen 9JlBot|o Bejeidinet, unb bonbem er erjäfilt, ba^ er ein fe'^r fi^eueS,

jagbluftigeS unb jagbtüd^tigeS 9tauBtl)ier fei. „3fd) liaBe", fagt er, „oft augefe^en, menn biefc
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Söölfc Äteititüitb jagten. (Sie laufen in geirf)Ioffenen ^Reuten, freifen nad^ alten 9li(^tungen, fpüten

fo xafd) eine 23eute auf, öerfolgen unb fongcn jebeö 2BiIb öon niä^igev ^tusbauer." 2fcbenfalt§

!6efitjen bic Streifenttjölfe bie 3Sagb= unb S^iaubtuft i^rer S5ertt)anbtf(^aft in öoHem ^kße. 2)leine

©efangene folgte jebem öon Ü^rem Käfige au3 fic{)ti)aren SBilbe mit größter 2:t|eilnal^me
,
gleic^=

fam mit tierltärtem 2lugc. @in öorüfterfliegenber äJogel, ein am Käfige öorbeifpojierenbeä .^u§n

öefc^äftigten fie auf baä leBt^afteftc.

'^^.-^^:^r^ --^mäJ^-^^^"

©trtifeniDolf (Canis adnstus). Ve natürl. ®rB6f.

S)a§ betragen meiner Streifenmölfin tüar ü6rigen§ im mefent(i(^en ba§feI6e hJie \ioA ber (£(f)a>

fale unb anberer Sßölfe ätinlic^er @röBe. 5(u(f) fie geigte fid^ 5Jlenf($en unb größeren Spieren gcgen=

über fc£)cu unb fur(f)tfam, oBgleid) fie if)rer ^aut fic^ ju mef)ren tüu^te. 2lnfang§ fe^te fie meinen

ßiebfofungen ^Jitfetrauen entgegen, aÜgemac^ aber tierlor fi^ il^re übergroße SJorfi^t, unb na d^

einigen 2Bod)en l^attc id) itjr SJertrauen toirflict) getoonnen. Sie fam auf meinen 9tuf t)erbei unb

geftattete, ba^ id) fie berührte, unb tcenn auc^ anfangt bebent(icE)e§ Dlafenrümpfen jur SJorfic^t

mat)nte, erreid)te id) enblid) boc^ meinen 3föed unb burfte fie ftreid)eln. (Später mürbe fie 3a{)m unb

freunblid), mir jebenfaES fe^r jugettian, obgleid^ fie i^r 9)li^trauen niemals öollftänbig übcrrtinben

fonnte. 9Jlit beu ©enoffen il^reä Ääfig§ Ijielt fie it)rerfeitä 5i"icben; 3"^'^ii^Sti'i)feitei^ berfelben

mie§ fie entf(^ieben äurürf. ©ine Stimme l^abe idj nid^t öon i^r üernommen. 3luf Heine Spiere,

3. 33. 9tatten unb Sperlinge, mar fie fcf)r gierig, nid^t minber gern fra§ fie iJrüd^te: ^Pflaumen,

5?irfdf|en, 23irnen unb 2)tild£)brob geprten ju il)ren ganj befonberen Sedfereien. ©egen bie rau^e

SBitterung unfereä ^JlorbenS festen fie ljödC)ft cmpfinblid^ ju fein, lag an falten Sagen, nad^ ^unbeart

5ufammengerottt, regungSloS unb ert)ob fic^ bann, aud) toenn man fie rief, nur ungern, mä^renb,

fie fonft augenblidlid) an§ ©itter fam. 2lm lebenbigften toar fie an marmen (Sommerabenben.
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2)ev (S(^afa( (Canis aureus, Lupus aureus, Canis barbarus, indicus, micrurus) ift

basfelfic X^ier, toelc5e§ bie 2llten 2^o§ unb ©olbtüolf itüunten, unb toa'fitfifienilid^ ber Bei bem

S3u6etiftm(^e 6imfon§ ernannte „f^u(^§", tt)eld)en jener eb(e Ütecfe benutitc, um ben -pfiiliftern

ttjx ©etreibe ansujünben. ©ein Plante rül^rt öon bem per[if(i)en Söorte ©je^al '^cr, lüeld^eä hk
dürfen in ©c^ifal umgctoanbelt !^aöen. SSei ben SlroBern ^ü^t er S)icb ober S){B, ber .^euler,

— unb einen Befferen 9^amen fönnten aud) n^ir i^m nii^t geben. Wan !ennt it)n im ^JJtorgenlanbe

überatt unb fprid^t bon feinen %1)aien mit bemfelben äöof)(gefaüen, mit toeldiem toir be§ fJncfiicS

Bä)atal (Canis aureus). Vo notütt. ®rÖBe.

gebenden, Slorbafrifa unb SBeft» unb ©übafien bilben feine ^eimat; nat^ neueren Beobachtungen

fommt er ober auä) in ©uro^a iinb atoor in S)almatien unb @rie(^enlanb bor.

S)er ©(^afal erreicht bei 90 bi§ 95 ßentim. @efammt= ober 65 bi§ 70 6entim. 2eibe§= unb

30 ßentim. ©(fitoan^länge 45 bi§ 50 6entim. ^ö^t am SSiberrifte, ift Iräftig gebaut, lC)0(f)beinig unb

lurafd^tüänjig, feine ©dinauäe fpi^er aU bie be§ 2BoIfe§, aber ftum^fer al§ bie beg 3ud)fe§; bic

bufd^ige ©tanbarte l^ängt bi§ p bem fjerfengelenl l^erab. S)ie Ol^ren finb lurj, erreid)en f)üd)ften§

ein SSiertet ber Kopflänge unb fte'^en tueit bon einanber ab; bie lic^tbraunen fingen l^aben einen

runben ©tem. @in mitteltanger, rau'^er SSalg bon fd)nier befdireiblic^er Färbung berft ben 2cib.

S)ie ©mnbfarbe ift ein fc^mu^igeä 0^a:^t= ober ©raugelb, n)etd|e§ auf bem Otiidfen unb an hcn

©eiten me'f)r tn§ ©c^toaräe 3iet)t, biätoeiten aud) ft^luarj gehjellt erfd)eint ober burd) bun!(e,

unregelmäßig bertaufenbe ©treifen über ben ©diultern gejetd)net luirb. Siefe ^^ärbung fe^t fid)

fc^arf ab bon ben ©eiten, ©c^enfeln unb Saufen, tüeld)e toic bie l^opffeiten unb ber .^al§ fafjtrotl^

auSfe'^en. Sie ©tirnmitte ))f[egt bunfter ju fein, meil f)ier bie .g)aare fc^toärjlic^c ©pi^en {)aben;

bie O^ren finb äußerlid^ bid^t mit rot^gelben, innen fpärlidier mit längeren Iid)tgelben .^aoren

belleibet. 2!a§ 5ot)IgeIb ber Unterfeite ge'^t an ber Äet)(e unb am 23aud)e in 2Bei|ü(^=, an ber
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SSruft in 9?ötf)ü^gel6, am Unter^nlfe in @rau üBer; in her ©(^tüffelfieingcgenb matten fi(^

unbeutlic^e bunftere CuerBänbcr benieifUrf), ol)ne ba^ eine rcge(mö|igc 3ei<^nun9 au§gejpro(^en

roäre. ^n bie bunf(e, an bcr Spi^e f(^n)avjc 33e:^aarung bc5 (Sc^roanjeS mifd)t fid) Satilgelb ein.

3n§ ha^ ^eimatsgebiet bee 'BöjataU mu^ 9l|ien angefc^en tocrbcn. ßr tierbreitet fic^ tion

SSnbien mit geilon qu§ über ben SBeften unb ^orbloeften be§ (Jrbtl^eiti, bie ßufratlänbcr,

SIrabien, ^erfien, ^däftina unb ^leinafien, tritt alber aurf) in 9lorbafrifa unb in 3Jlorea, ber

Jürfei jotoie in einigen ©egenben 2)atmatien§ auf. ^n 9iorbinbien unb ^c\)ai lebt eine anbere

Jlrt, tiieüeirf)t nur ©pielart tion if)m: ber fianbjaf (Canis [Lupus] pallipes, Saccalius

indicus), ein mir au§ eigener 5(nf(^auung nic^t befannteS 2:^ier.

3n feiner Sebeuömeifc ftcUt fic^ ber Sc^afal aU SBinbegtieb jföifc^en SSoIf unb S»t^S i>Qi^-

S)em le^tcren ä^nett er met)r atä bem erfteren. 33ei 2age ^ält er fii^ jurücfgebogen; gegen ?tbenb

begibt er fid) auf feine S^agb^üge, '^eult laut, um anbere feiner 3(rt ^crbcijulocfen, unb ftreift nun

mit biefen um^er. 6r liebt bie öefcHigfeit fefjr, obujo'^l er aud) einzeln jur ^agb jie^t. 35ielleid)t

barf man i^n ben breifteften unb 3ubringlid)ften aller 2ßilbf)unbe nennen. (Sr fd)eut fic^ nid)t im

geringften tior menft^Uc^en 5tiebertaffungen, bringt tiielme^r fred) in ba§ innere ber 2;örfer, ja

fetbft ber @ef)öfte unb 2öof)nungen ein unb nimmt bort tueg, tt)a§ er gerabc finbct. 'tuxä) biefc

3ubrtngüd)fcit mirb er njeit unangenehmer unb läftiger aU burc^ feinen berühmten 51ac^tgefang,

welchen er mit einer bemunberungswürbigen Slusbauer borjutragen pflegt. Sobalb bie 'üaä)t

tt)irfüd) fjcreingebrod)en ift, tiernimmt man ein üielftimmiges, im '^öc^ften 6rabc f(ägIid)e§G)e^euI,

me(c^e§ bem unferer ^unbe ähnelt, aber burc^ größere 33iclfcitigfcit fic^ ausjeid^net. 2Ba'^r=

f(^ein(id) bient biefeg ©ef)eu( '^auptfäc^lid) anberen ber gleii^en 9lrt 3um3ci<^en: bie Sd^atale

Reuten fid^ gegenfeitig äufammen. 3SebenfaII§ ift e§ ni^t als ein 9Iuebrurf ber Söefjmut^ ber lieben

2^iere an^ufe^en; benn bie ©d)afalc l^eulen aud^ bei reichlicher ^Jio^Ijeit, in ber 5M'^e eine§ großen

9(afei 3. 33., gar erbdrmlid) unb flägltd), ba^ man meint, fie Ratten feit njenigftenS ad^t Xagen

feinen 35iffen ju ficf) genommen. Sobalb ber eine feine Stimme ergebt, fallen bie anberen regele

mä^ig ein, unb fo fann eg !ommen, ba§ man tion einjelnliegenben ÖJetjöften au§ jutüeilen bie

lüunberüdjfte ^Rufi! tierne^men fann, meil bie 2öne au» allen ©egenben ber SBinbrofe f)exan=

fd^aUen. Unter Umftänben tuirb man erfc^rcrft burt^ ba§ @e!^eul; benn e§ ähnelt manchmal

Jpülferufen ober Sdimerjenstauteu eine» 5)knf(^en. 2;urd) bie 9(usbaucr, mit meldfier bie Sc^afalc

i^re 9la^tgefänge tiortragcn, fönnen fie unerträgü(^ merben; fie tierberben, jumal menn man im

(freien fd)Iäft, oft bie 9lad)truf)e tiollftänbig. Somit fann man e§ ben 9JtorgenIanbern nid)t

ticrbenfen, menn fie bie überall häufigen 2:§iere "Raffen unb biefem .'paffe burc^ grauentioüe 5Iüd)e

9(u5bruc£ geben.

3um .ipaffe berecf)tigen übrigens aud^ nod) anbere Sfiaten ber ©c^afalc. 2)er geringe 9lu^en,

meldten fie bringen, fte^t mit bem Si^aben, ben fie tierurfad^en, in gar feinem SJer'^ältniffe.

^iüijlid^ Serben fie burc^ Söegräumen be» 9tafe§ unb Ißertilgung atter^anb UngcjiefcrS, i)aüpt=

[adjUä) huxä) ^Mufefang , f^äbli^ megcn i^rer untierfcf)ämten Spipübereien. Sie freffen nid^t

nur aüe§ ©eniepare meg, fonbern ftef)Ien nodf) alter^anb Ungenieporeä au§ Jpoul unb .^of, S^lt

unb 3i'""icr, Statt unb ^üc^c unb nehmen mit, ma§ i^nen gerabc pa^t. ^^xt greube am 2)ieb=

ftal)( ift tiielteid^t ebenfo gro§ »ic i^re ©efröBigfeit. ^m ^üf}nni}o\t fpieten fie i)ie ^ottc unfere§

JHeinefe, uiorben mit ber C^ier be§ 5)iarber§ unb rauben, menn audf) nid^t mit ber Sift, fo bod^ mit

ber i^red^f)eit be§ 5u(^fc§. Unter Umftänben mad^en fie fict) übrigcnä aud^ über ein tiereinjelteä

-Öerbent^ier, über Sommer unb 3icscn ^cr, ticrfolgen ein fleineS Söilb ober plünbern bie Dbft=

gärten unb Söeinberge. "?ln ber ^Jleeresfüfte näf)ren fie fi(^ tion tobten f^ifc^cn, 3öeid^tf)ieren

imb bergleidf)en. ©röteren üiaubt^ieren folgen fie in 9tubeln nac^, um alle Ueberrefte i'^rer ^af)l=

seit 5U tiertitgen; ^ieifejügc begleiten fic oft 2age lang, brängeu fi(^ bei jeber ©elegenl^eit in§

Sager unb ftel)(cn unb plünbevn '^ier nad) |)crjenö(uft. 58ei i^ren Staubpgen ge^en fic anfangs

longfam, in 3lbfä^en, l^euten bajtoifd^en einmal, tüittern, laufd^en, äugen unb folgen bann,

Sterin, afiterleben. 2. ^luflage. I. 35
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fotüie fic eine Spur aufgefunben tjobm, irgenb tüelt^em Siöilbc mit großem Gifer, fallen, tücnn fic

naf)e genug finb, :plö^U(^ über il)re 33eute Ijer unb tüürgen fie ab. Sritt if)nen bei |ol(^en 3iagb=

5Ügen ein 5Jienfc^ in ben 2Beg, ]o todäjtn fic i'£)m jtoar au§ unb jerftreuen fid) nacf) red)t§ unb

Iin!§, finben fic^ aber balb tuieber äufammen unb tierfolgen i^ren Söeg luie früf)er. 5£)ie 93brgeu=

länber fagen i^nen nac^, bo^ fie unter Umftänben aud) 3Jlenfd)en angreifen, ätoar nid)t ben ßr=

load^fenen unb ©efunben, "motil aber Äinber unb Äran!e. 3^ebenfal(§ rid)ten fie Unfug genug on,

um bie Slbtoe^r be§ 9)lenf(^en I^erboräurufen. ^n manchen @cgenben merben fie budiftäbüc^ jur

Sanbplage. 9lur it)re nat)en S^ermanbten, bie ^unbe, öermögen fie im 3flUttie ä^i t)fiitci^/ "i^"^

biefe finb bcnn au^ ihretwegen in allen S)örfern maffenl^aft öortjanben, ftürmen, fobatb it)nen bae

(S}ef)eut ber ©(^afale bereu 3ln!unft öerfünbet, benfelben entgegen unb treiben fie in bie glui^t.

Sn ben nörblii^en Streuen ber ;3nfel ßeilon, too ber fonbige 33oben bon 23ufd)tt)er! unb ein=

äelnenSSaumgruppen nur bünn bebedt mirb, finb fie, laut Slennent, ungemein l^äufig. ©ie jagen

l^ier regelmäßig in5)teuten, toeld^e öon einem Seit^unbe angeführt Ujerben unb eine laum glaubtid)e

Äü|nl)eit an ben 2og legen. 5^id)t allein .^afen unb anbere Kläger, fonbern auc^ größere Siliere,

fclbft <^irf(^e, fatteu i^nen jur SSeute. (Selben fie, ha^ gegen Slbenb ober mit Gintritt ber S)unfel=

t}tit ein .^afe ober anbere§ Sßilb in einem jener S)idic^te ^uflud^t fud^t, fo umringen fie bie ifinen

tt)in!enbe 33eute bon aEen ©eiten, öerfäumen aud) nie bie 2öed)fel ju befe^en; ber Seitl^unb gibt

bur(^ ein langgebel^nteg, mie „Ofäe" flingenbeä @el§eul bag S^^^^^ 3""^ Singriffe, alte föieberl^olen

bie toibertoärtigen Saute, unb rennen gleid)jeitig in ba§ 2)idid)t, um ba§ Dipfcr ^eraug unb in

bie forgfältig gelegten ^interlialte ju treiben. 3laä) Xennent gemorbenen 5Jlittl)eilungcn eine§

^lugen^eugen ift e§ il^re erfte ©orge, ein niebergeriffeneS SBilb rto möglich in ba§ näd^ftgelegene

^idic^t 5U fc^leppen, au§ toelc^em fie fobann mit ber gleic^gültigften^Jtienetoieberl^eraugtreten, um
ju erfpä^en, ob nii^t etwa ein ftärfcre§ S^ier, melc^eg fie i^rer Sßeute berauben fönntc, in ber 9iä^e

fid§ um^ertreibe. i^ft bie Suft rein, fo fel)ren fie ju bem berborgenen Seidjnam jurüd unb fd)offen

il^n toeg ober berjel^ren i^n auf ber ©teüe. 3lngefid^t§ eine§ SJlenfdien ober ftärferen 9iaubt^iere§

follen fie, mie ber SSeiic^terftatter 2ennent§ toerfid^ert unb biefer für wa'^r ]§ält, irgenb einen

©egenftanb in§ SJlaul nelimen unb eilig babon rennen, ol§ mären fie begierig, bie bermeintlid)e

SSeute äu fiebern ,
gelegenerer 3eit Q'öer ju bem mirllid)en ütoube jurüdfeliren. ^ebenfalls gelten

fie bei alten ©ingalefen, genau ebenfo toie 9ieine!e bei un§, al§ ©innbilber ber Sift unb S}er=

fdjlagen'^eit, unb l)aben einen toa'^ren ©c^a^ bon ©agen unb @ef(^id)ten in§ Seben gerufen.

3ln ben (Sd)äbeln einzelner ©(^afale finbet fic§ eine bon außen meift burd) einen ^aorbufd)

!enntli(^e Änod^enwui^erung, ha^ ©t^alall^orn, „9larri!=^ombu" ber ©ingalefen, toeldiem biefe

Wunberbare Gräfte ^ufd^reiben. Sil^rer SJteinung na^ entwäi^ft e§ nur bem ©c^äbel be§ ßeitl^unbeS

unb ift be§]^alb befonberS fd)toer ju erl^alten, berbürgt bem glüdlic^cn 33efi^er aber Erfüllung

aller Söünfc^e, leiert auc^, Wenn e§ geftol^len Würbe, bon felbft wieber in feinen S3efi^ aurüd, ift

überl^aupt ein 2:ali§man erften 9{ange§ , weld^er ben hn unferen ©laubigen fo l^od) beliebten

^eiligen!nod)en bei Weitem borgejogen Werben muß, fd)on Weil e§ unter ben ©ingalefen ungleich

Weniger 3toeif(er an ÄnodienWunbern gibt al§ M un§ gu Sanbe. SJlittelä be§ „9larrif=5lombu"

treibt man awar nic^t Teufel au§, l^eilt auc^ !einerlei ^ranll^eiten unb ©ebreften, f($ü^t fein §au8
ober bor S)ieben unb Dtäubem, gewinnt 9tec^t§ftreitigfeiten, !ommt ju ©elb, IBermögen unb 6l)ren,

fd)ließli(^ Wo^l ouc^ ing 5Parabie§. Wan erfiel^t au§ biefer 9Jtittl^eilung, baß bie Änoc^en aud)

unter l^albgefitteten S3ölferf(^aften il^re Siolte fpielen.

5l)ie ^iauäjeit beg ©d)alal§ fättt in ben f^rütjling unb gibt ben berliebten 3}^änn(^en ju hzn

ollergroßartigften .|peulereien ©runb unb Urfadie. 5teun Söoc^en fpäter Wölft bie ©d^afalljünbin

fünf big oc^t ;3ungc auf ein Wol^l berborgeneS Sager, entäl^rt, fd)ü^t unb unterrichtet biefe nad;

2Bolf§= ober ^Judl^avt im ©eWerbe unb äiel^t nac§ ungefäl^r jwei 9Jlonaten mit il^nen in ba§ Sanb

Ijinaus. S)ie l)offnung§botten ©proffen l^aben fid^ um biefe 3eit fc^on faft alte ^JertigJeiten ber

Sitten erworben, berftel^en ha§> .^eulen meifterljaft, unb lernen ha§ ©teilten xa\ä) genug.
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Sung eingefangenc S^aMe tücrben halb fe'^r jo'^ni, jcbenfatt§ toeit ^aifmn aU iJü^jc. Sic"

geloö^nen fid) gänj(id) an ben<^errn, fotgcn ii)m loic ein .^unb, laffcn fic^ liebfojen ober öerlangen

SieBfofungen toie biejet, l^ören auf ben Ütiif, toebeln freunblit^ mit bcm ©ditoaitjc, toenn fic

geftreid^elt toerben, furj, äeigen eigcntlid^ alle 6ittcn unb ©etoo^nfieiten ber .^ausr^unbc. Selbft

alt gefangene untertuerfen fic^ mit ber 3eit bem 93ienfd)en, fo biffig fie aud) anfänglid) fid) jeigen.

5Paain)eife gct)altene :pflan3en o'^ne alle Umftänbe in ber ©efangenfd^aft fid) fort, begatten fid) üi\<i)

leicht mit :paffenben §au»t)unben. 3lbam§ fa!^ in 3^nbien .g)au5l)unbe , toeld^e bem Sd)afal öoü=

ftänbig gtidjen, unb nimmt an, ba§ fie au§ einer 35ermif(^ung öon beiben t)eröorgcgangen finb.

Sie fürd)terlid)fte Äranf^eit ber ^unbe, 2Bafferfd)eu, fuc^t aud^ ben ©d)afal l^eim. Man l)at

auf Geilon mieberi^olt erfa'^ren muffen, ha^ mutt)franfe ©(fatale in bie Dörfer famen unb .§ouä=

liiere biffen, ttteld^e an ben folgen ber Uebcrtragung beg 2öutf)gifte5 elenbigtic^ 3U ©runbe gingen.

(Sd^hjer begreiftii^ erfc^eint e^, ha^ man fortmä'^renb einen gegentoärtig in oHcn größeren

2[)iergärten unb 5)lufeen auggeftettten Söilb^unb beö inneren unb füblichen Slfrifa, ben (5d)a=

brofenfd^afal, mit bem ©d)afal aU gleid)artig erftärt; benn erfterer l)at minbcftenä ebenfo

bicie 9Ie]^nIi(^Ieit mit bent fyudife mie mit bcm Sd^afal unb bilbet getoifferma^en ein Uebergang§=

glieb jmifc^en beiben. ©rat; fü^rt i^n aty befonbere 9lrt unter ben ^^üt^fen auf unb ift l^ierju

jebenfallS mtijx berechtigt aU ©iebel, njelc^er i^n tDat)rfc^einli(^ nie gefe^en l^at, tro^bem aber

mit bem 6(^aM= unb Streifcnmolf alä Spielart be§ ©c^afal§ erflärt.

2)er ©(^abrafenfd)afal (Canis mesomclas, Yulpes mesomelas, Canis variegatus)

ift fe'^r niebrig geftettt unb bon allen übrigen ©d)a!alen fc^on l^ierburd), me'^r no(^ aber burc^ hk

Silbung feines .Kopfes unterft^ieben. S)iefer f)at ben SSau be§ i5u(^§fopfe§ unb jeid^net fid)

befonberS au§ burd^ bie fcl^r großen, am ©runbe breiten, oben fpi^ig julaufenben, ein glei(^=

mä§ige§, unten etttiag berfc^mälerteä S)reied bilbenben, bid)t nebeneinanberftef)enben Ol^rcn,

h)ct(^e e'^er an bie be§ genef alä an bie be§ S(^a!alä erinnern. S)le großen braunen Stugcn l^abcn

runbcn Stern. S)er Sd^man^ reitet bi§ jum SSoben l^erab, mirb jebod) getoöt^nlicE) aufred)t

getrümmt getragen. 2)a§ x^tU ift biet, fein unb !ur3f)aarig. S)ie ^^ärbung, ein fd^öneg Otoftrott;,

gef)t nad^ unten ^u in ©elblidimci^ über. S)ie ganje Oberfeitc bedft eine feitlid^ f^ai-1 bcgrenjtc

Sdjobrafe bon fcf)marjer Färbung mit tüci^Iid^er i^Iedenäeic^nung. 91uf bem .^alfe toirb biefc

Sd^abrafe burdf) eine nac^ leinten ju unbeuttid^c mei^e Sinie eingefaßt. 2)ie Stedenjeid^nung

änbert fid§, je nad^ ber Sage ber .^aare, ha fie überhaupt nur burd^ ba§ 3ufan^nienfaIIen einer

^enge bon ^aarfpil^en entfte^t, toeld)C fämmtlid^ Ud^tc (Färbung l^aben. ße'^le, 33ruft unb S3aud^ finb

n)ei§ ober lid^tgelb. 3In ben^nnenfeiten berßäufc bunfelt biefe f^ärbung, unb jmifi^en ben S5orber=

laufen get)t fie in örau über. Sas Äinn ift rötf)Ud^, aber fe!§r Ijell, menig bon ber lichteren ^el^tc

abfted)cnb. 5luf bem ilo^jfe mifdjt fid^ 6rau unter bie allgemeine roftrotl^e Färbung. S)er ütüden

ber fcT)r fpil^cn, fudfiäartigen Sdjnauje ift fi^marj, ioäl^renb bie Sippen fef)r lid^t, faft h)ei§

erfd}einen. S)ie O^ren finb au§en unb am JRanbe leb'^aft roftrotf), innen mit gitblid^en .paaren

befe^t. S5or i^nen fte^t jeberfcit§ ein gelber ^tedf, unb ein ä'^nlid^ gefärbter umranbet aud^ ba§

?luge, unter bcm fidf) bann nodC) ein bun!(crer Streifen Ijinjic'^t. (Jin bun!(e§ .g)al§banb, Ujie c» bie

meiftcn übrigen 4">unbe unb namentlid) bie Si^afale jeigcn, fet)lt bcm Sc^rabrafcnfd^afal gänjlid^.

2)cr Sdjftianj ift an ber SBurjcl roftfarben mie ber übrige 2eib, fobann aber, in ben legten ämei

S)ritteln ber Sänge, fd^toarj. 5ln Sänge übertrifft ber Sd^abratenfc^afal feinen SJertoanbtcn, an

.g)öf)e ftct)t er i'^m nad).

5kcf) meinen ßrfal^rungen beginnt ba§ SBol^ngebiet be§ Sct)abrafenfd^afal§ in 9JlitteInubicn.

fSon t)icr au§ reicht e§ Iäng§ ber Oftfüftc 3lfrifa'§ bi§ ^um ^ap unb wal^rfd^eintid) aud^ quer

burd) ben ganzen erbf^eil bis jur Söcftfüfte. Unfer Sd^alal finbet fic^ ebenfotool^t in ber

Steppe Ujie in ben 2Bälbern , öorjugähjeife jebod^ in ©cbirgSlänbem. 5Im Aap unb in $abefd^ ift

er fe'^r ^äufig. 3ln ber OfÜüfte beä 9iott)en 3]^eereg breitet ]iä) eine fd)mate äöüftenftcppe, bie

35*
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<Bamf)axa, au§, toet($e bielfac^ tion 9tegenftroml6ctten buri^furd^t ift, beren Ufer getuöf^nliti) üpj^tgc

5Dicficf)te bilben. ^]er barf man i^n regelmäßig bermuttien; benn bicje SDidid^te finb reid^ an

trafen unb ^yranlolinen unb geujä'^ren i^m fomit öielfac^e ©etegen'öeit , 35eutc p ma(^en. 6r ift

frecher unb jubringtii^er al§ jeber anbere äöilb'fiunb. Seine eigentliche S^agbjcit ift jmar bic

^0(^t, bod) fie^t man il^n anc?^ Bei Stag ^änfig genug um'^erlungern, felbft unmittelbar in ber

^ä^e ber Dörfer, i^n ben iJi^üliftunben Begegnet man i'^m überall, im (SeBüfd^e eBenfotoo^t mie in

ber pftanjenleeren Sbene. drft in ben 3Jormittag§ftunben trabt er feinem Sager ju. 5taci)tä ift er

©(i^obrofen|d)afal (Canis mesomelas). "/t nalilrl. (Sröfee.

ein regelmäßiger ©oft in htn S)örfern unb felbft in ber 5Jlitte be§ 2ager^la^e§; benn nii^t einmal

ba§ x^tmi fd^eint t^n auf feinen S)ie!6e§äügen p t)inbern. ^ä) ^abe i^n n)ieber^olt steiferen ben

©epädftücfen unb ben logernben Kamelen uml^erftreifen feljen; auf meiner erfteu üteife in Slfrifa ^at

er mir fogar auf bem nur öermittelS eine§ 23rete§ mit bem Sanbe berbunbenen ©d)iffe einen 23efud)

gemad&t. S)ie ßingeBorenen 2lfri!a§ l)affen i'^n, hjeil er alte nur benfbaren <Baä)m au§ ben .g)ütteu

n)egfd)leppt unb unter bem Hausgeflügel, fogar unter ben fleinen ^erbent^ieren mant^nml arge

S5erl)eerungen anrid)tet. 3)ie 6omali berfid^ern, baß er i^ren ©(^afen bie gettfc^ftän^e albfreffe;

im (Subän toeiß man baöon ätoar nichts, lennt il)n aber aU fcl^r eifrigen ^äger ber fleinen 2lnti=

lopen, ber 9)läufe, ßrbeidiprndlien unb anberer 31ager. 33ei bem 3lafe ift er ein regelmäßiger @aft ; er

fc^eint folc^e ©peife leibenfd^aftlid) gern 5U freffen. Söie Surton berii^tct, betrad)tcn bie Somali

ba§ ©e^eul be§ (Sd)abrafenfd)afal§ al§ ein S5orjeid)en beg fommenbenSageS unb fdjließen öon it)m

au§ auf gutes ober fc^led)teS SBctter; in 3lbcfiinien ober im Suban bead)tet man biefe 9Jlufif ni^t,

obgleid^ man fie oft genug ju ^^ören befommt. ^cö meineSt^eilS muß gefteljcn, baß mir ba§ @e:^cul

biefer (5^a!ale niemals läftig gemorben ift, fonbern immer eine ergö^lid)e Unterlialtung getoä'^rtl^at.



UeÖer bie fjovtpftanjung unfere§ 3Gßitb!^unbe§ fc'^ten jur 3eit nod) genügenbc S5eo6ad^tungen.

^ir tüurbe evjä^tt, ba§ bieSlnjal^l be§ ©elüötfeg biet öii fünf betrage, unb ba^ man bie jungen ju

^^nfong ber großen 9iegenjeit finbe. SSnt Snnevn 3(fnfa'§ fällt e§ DZiemanb ein, ba§ toirflid) nette

2^ier 3U jä^men; tüir er'^attcn beel^alb aud^ nur au» bem Äaplanbe ah unb ju einen biefer

©c^afale lebenbig. SBenn man f\ä) öicl mit einem foI(i)en (befangenen befd^äftigt, getoinnt man
balb fein SJertrauen. S)er @dE)abrafenf(^afat ift im ©runbe ein gutmüt^iger, öertrngtid^erSurfc^e,

melc^er jebenfall§ mel^r aU ber Sfuc^ö jur ©efeüigfeit unb jum ^rieben neigt. So f(f)eu unb roilb

er anfänglid) fid^ geberbet, fo rafc^ erfennt er licbeboUe SSel^anblung an unb fud^t fie biirdf) banf=

bare 9(n^änglid^feit ju öergciten. 6in faft au§gelüad^fene§ 5Rännd^en, rceld^e§ id^ in Sonbon

anfaufte, tvax anfängti(^ im l)öd)ften @rabe fd^eu unb biffig, tobte beim bloßen Grfdt)einen be§

2öärter§ mie unfinnig im iläfige uml^er, mad)te Sprünge öon ein bi§ jtoei Bieter ^ö^e unb fud^te

ängftlid^ öor bem ^3lcnf(^en fid^ ju Verbergen ober il}m ^u entfommen, befunbete aber aud) ä^nlid^e

5ur(^t öor bermanbten Söilb^unben, mit bcnen es jufammen get)alten murbc, foba^ e§ oftmals

eben biefer <Bä)tu unb ^yurd^tfamfeit megen ju argen S3ei§ereicn unter ber fe'^r gemifd^ten 6cfen=

fc^aft fam. 2)ie§ attel aber bcrlor fid^ balb. S)er 8c^abrafenfd^afal er!annte bas S5ergebli(^e

feines <5träuben§ unb befliß fid) fortan eineä anftänbigen Söetragen§. <S(^on nac^ toenig SBod^en

na'tim er, toiclteidf)t burd) hü§i gute Scifpicl feiner ^Jlitgefangenen ermuntert, bem 2Bärter ba§ it)m

öorge'tialtene '^Ui]^ ober 3Srob auä ber .^anb; nad^ etroa 5)tonat§frift l^atte fid§ feine <Bä)tü foloeit

Verloren, ba^ er traulid^ auf beneKuf f)erbeifam unb bie bargebotene i^anb liebeüoll belerftc. %uä)

ju feinen 5)Iitgefangenen fa^te er aügema^ S5ertraucn, unb mit bem iBertrauen ftellte fid^ eine

getoiffe ^^reunbfc^aft ein, meli^e freilid^ burd^ einen öorge^altenen fetten SSiffen juioeilen fteine

Unterbrechungen erhielt, im ganzen aber bo^ t^atfäd^Iid^ beftanb.

2öät)reub be§ .^aarme(^fel§, iretd^er im September öor fidf) ging, l^atte gebac^ter Sdfiafal

öorübergef)enb ein ganj eigcnf^ümtid^eS 5Iu5fe'^en. Seine fdfimarje Sd^abrafe öerlor fid^ in turjer

3eit bi§ auf fpärlid)c Uebcrbteibfel ; ba§ neue (Grannenhaar toud^g aber fel^r rafd) toieber l^eran,

unb bereits nad) öier SBoc^cn f)atte er fein neueS, f(^önere§ Äleib angelegt.

^n einem iläfige äufammenge^aücne ^aare be§ Si^abrafenfc^afals pflanzen fid) leidet fort.

Cb i^re xräd)tigfcit»jeit öon ber anberer SBötfe abroeid)t, öermag idf) nid^t ju fagen. (Jin ^^aar,

föet^eS unter ber Pflege ^järböUing» me^rere^a^ve nad^einanber 3^unge brad^te, begattete fid)

in einem Saf)re am IG. Sianuar, tro^ ber fierrfd^enben 12" 9t. Äälte, unb befam — mann ift nidf)t

gefagt — öier Sunge, töeld)e öortrefflid^ gebieten, ^n ben beibcn folgenben Sagten mölfte ba§

2öeibd)en lieber, einmal am 4. lyiar^, fra^ gelegentlidf) aud) einen feiner Sproffen, obgleid^ e»

biefclben fonft gut belianbclte.

SScrfen roir nac^ biefer faft öoUftänbigcn Uebcrficfit ber altmeltlid^en Sßitb'^unbe einen 93Ii(f

auf anbere, in 9lmerifa l)aufenben ©lieber ber gamilie, fo flogen un§ junädlift jmei tt)olfäl)nlid)e

Wirten auf, melcfie ,g>amilton Smit!^ (Solbmötfe (Chrysocyon) nennt unb (Gratj in einer

bcfonberen Sippe bereinigt miffcn miü. 3(lS 5Jlerfmale ber legieren gibt biefer ^^orfdjer ben fet)r

langen, bünnnafigen Äopf unb furjen Sd^lnanj foloie unerljeblid^e (Jigcntt)ümlid£)feiten beä Sd)äbel§

unb öebiffeS an. Unter fid) finb bie beibcn „(Solbmölfe" übrigens mefentlidE) berfd^ieben.

S)er 93täljnentöolf, rot^e Söolf ber Stnfiebler, @uard ber Eingeborenen (Canis

jubatus, Chrysocyon jubatus, Canis canipcstris), {)at, laut ^Burmeifter, jmar bie unöer=

fennbarfte 9lel^nlid^feit mit bem SSotfe, ift jebod) bertjöltnismä^ig fdimäd^tid^er gebaut unb öicl

:^odf)beiniger als biefer, bie Sd^nauje enger, bie 33ruft fd^mäler, ber Sd^ttjanj fürjer. „eigcntlidi",

fagt Jpenfel, „ift baS X^ier eine ^iSgeftalt. Sein 9iumpf erfd)eint unber^ältniSmä^ig furj,

mä^renb bie 33eine, namentlich burd^ SBerlängcrung ber 5Jlittel()anb unb beS ^}Jltttelfu^eS, eine für
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unfer ©efül^t unnatürlidie Sänge Befi^en." 2)er ^pelj l^at ebenfalls fein etgcntt)ümli(i)e§. ^m
@efi^t unb an ben Pfoten finb bie ^aare, na(^ S3urmeifter§ 33efd)reiBung, !urj anliegenb,

toeiter'^in, an ben Steinen ganj allmät)ti(^ , merben fie länger unb erreid^en tt)re größte Sänge im

^Jlacfen unb Iäng§ be§ 9lücCen, too fie eine ftarfe aufrid^tBare 5JZäf)ne Bilben unb gegen 13 ßentim.

Sänge ^dbtn. 3^^re gäröung, ein!Iare§ reine§ 3in^nietrot^6raun, toirb gegen bie Mitte be§ 9tü(fen§

ettt)o§ bunfter, gegen ben 35au(^ '^in l^etter, gelblicher; bie ©c^nauje ift braun, bie nacfte 9lafe

gauä fc^njarj, ba§ @eft(^t l^etter, ba§ Dl^r au^en rot^broun, innen weingelb; ben ^^arfen jiert

ein großer fc^toarjbrauner ^lecf, toeldier fi($ na^ bem Stücfen liinabjielit; bie Pfoten finb auf ber

S5orberfeite fdiwarj, leinten braun, bie S^nnenfeiteu ber SSeine faft toei^; ber ©d^toanj l§at oben

rotbraune, unten gelbliclie ^^ärbung. S3ei 1,25 U^ 1,3 3!Jleter 2eibeä= unb 40 ßentim. (Sc^roanä=

länge beträgt bie .g>ö^e 70 ßentim. unb barüber.

^oä) l)eutigen Stageg toiffentoir über baSSeben biefe§ in aEen ©ammlungen feltenen Spiere?

ou^erorbentlirf) toenig. S)er 5Jtä'^nentoolf t)at ätoar eine weite SJerbreitung über ©übamerifa,

fommt auc^ an geeigneten Dertli(f)feiten S3rafitien§, 5paragat)'g, ber ^lataftaaten einzeln überaE

tjor, föirb aber megen feinet fdieuen, öorfic^tigen unb furt^tfamen 2Befen§, h)el^e§ i^n ben ntenf(^=

litten Slnfiebelungen fern l)ält, ftet§ feiten gefel)en unb no(^ feltener erlangt. 23urmeifter

betrachtet e§ al§ eine befonbere „(Sunft be§ ©t^irffalS", ba^ n^ä^renb feiner 3tnlDcfenl)eit in Sagoa=

fanta ein ©tüd aufgebracht trurbe unb er baburc^ ©elegen'^eit erhielt, ba§ Silier befc^reiben ju

fönnen. 9lu§ ber ^^erne bliclt ber 5Jtäl)nentoolf ben 9Jlenf(^en neugierig an, ge^t bann aber

fd^leunigft ab, toirb über'^au^t niemals jubringlicf)
, greift nur au§na^m§toeifc ba§ ^erbenöie^,

unter feinen Umftänben aber ben 5!Jlenf(^en an unb näi^rt fid^ fc^lerf)t unb red^t öon fleinen ©äuge=

tl)ieren unb aEerlei ^rüd^ten. Teufel, toel(f)er bemerlt, ba^ audf) er au§ eigener 5lnfd)auung

nichts 5ur Kenntnis ber nod^ immer in S)un!el geljütlten SebenStoeife be§ 9Jläl)nentoolf§ beitragen

fönne, T^örte auf ber ^oc^ebene ber ©erra geral am ^äufigften öon il)m erjä^len. @r fteltt ^ier

ben ©d^af^erben nad) unb lönnte fomit fd^äblid^ toerben, toenn er "häufiger öorläme. Ueber 2;age§

l^ält er fi(^, naä) Eingabe be§ ^^rinjen bon Söieb, in ben jerftreuten ©ebüfd^eu ber offenen,

l^eibeartigen ©egenben be§ inneren SanbeS auf, ängftlid^ fi(^ berbergenb; hz§>3laä)t^, in unbe=

too"^nten ©egenben roo'^l aud^ in ben ^tai^mittagSftunben, trabt er nai^ ^^la^rung uml^er unb lä^t

bann feine laute, toeitfd^aEenbe Stimme öerne^men. ®egen 2lbenb folt man i^n, laut .^enfel,

äutoeilen in ben fumpfigen mit l)o^en ©raSbüf^eln betoad)fenen 9lieberungen fe^en, toie er firf)

mit ber Sfagb ber 3lperea§ ober toilben 9Jieerfrf)toein(^eu befd^äftigt. S)iefe 2:^iere Ijufi^en mit fo

großer ©d)nettig!eit ätoifc^en ben ®ra§büfct)eln um^er, ba§ fie fein 3^ogbl)unb fangen !ann; ber

9!Jlä!^nentoolf aber greift fie boci). Seine ^o^en Saufe befäl^igen i^n, bo§ ^agbgebiet auf toeitl^in

äu überfe^eu unb fo getoaltige ©ä|e ju machen, ba^ i^m gebaditeS Äleintoilb nic^t immer entgeht.

Ob er anä) ju anbauernbem Saufe geftfiicft ift, fonnte ^enfel nidCit in ßrfa^rung bringen. 9!Jian

möchte bieS bermut^en, obgleid^ er jutoeilen öon t^unben eingeholt toerben foH. ^n Srafilien ber=

fcf)mäf)t man ba§ i^leifd^ eineS erlegten @uard burd^auS nidit. Surmeifter, toeld^em c§ als

^irfd)braten öorgefe^t tourbe, fanb eS ätoar ettoaS jä^e aber too^lfc^mecfenb unb erful^r erft burd^

feineu ©aftgeber, ba^ er einen 2öolf§fd^enfel anftatt eines Söilbfd^tegelS öerjel^rt l^atte.

S)ic jtoeite 3lrt ber @rup)3e im (Sinne ©ra^'S, nai^ Slnberer 2lnfi(^t aber SJertrctcr ber

llnterfi:ppe ber Slftäontoölfe (Lyciscus), ber§eul= ober ©teppentoolf, ^rairietoolf,

Gebote (Canis latrans, Chrysocyon latrans, Lyciscus cayotis, Canis frustor) , crfc^eint

ebenfalls als 9Jlittelgtieb jtoifc^en Söölfen unb f^üc^fen, toenn auc^ ber 3Bolf in i'^m fic^ nid)t ber=

fennen tä^t. S3on erfteren l)at er Seib unb ©d^toanj fotoie bie fräftigen Saufe, öon letzteren bie

jugefpi^tc ©(^nau3c. (Sein fräftiger Seib erfd)eint toegeu beS ungetoi3f)nlid^ reichen SSalgeS nod^

bidcr als eS in 3öirtlid)feit ber i^aä, ber ^alS ift furj unb fräftig, ber Äopf fc^lanfer als ber beS

SSolfeS, oben breit, an ber ©c^nauje jugef^i^t, baS Di)x aiemlic^ gro^, unten breit, oben aber
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ni^t gerunbet. 5)a§ H(^t6taunc 3lugc l^ot einen runben ©tern. ^ie ^JfätBung be» S5atge§ ift ein

fd)mu^ige§ ©elblid^grou, h)e(c{)e§ auf Dl^r unb 9iajenrürfen in ha^ 9to[tfarl6enc, auf DBcrfiat» unb

^ücfen aber in ba§ ©d^toärätic^c üöerge^t, toeil l^ier alle ^aate in fd^tearjen Spieen enbigen; bic

8eiten beB .§alfe§, ber 25orberbIätter , ber .^interfd^entet unb bie Saufe an i'^rer äußeren ©eite

finb l^eltroflrot^ ober ^ellgelb, Unter = unb ^nnenfeite ber 33einc mei^lid^, bie Saufc^er roftfarfien,

l^ier unb ba mit fi^Ujärälid^en ^aarfpi^en, innen mit njeißlii^en -paaren bic^t bebecft. 2)cr 2it)t)en=

ranb ift ttjei^Iid^, bie Umgebung ber 3lugcn l^ettfa'^l ober bräunlic^grou mit toei^en ^aarfpi^en.

^eultoolf (Canis latrans). V9 natücl. ®r56e.

Ueber ba§ ^anbgetenf jie'^t fid) ein fc^mater, fc^njarjer Streifen; ber (S(I)tt)an5 ift an ber SBuräet

faf)l unb fc^njarj gemifcfit, au ber ©pi^e tiefff^toarj. 9luf bem 9türfen toerben bie .^aare im SÖinter

über jetin Zentimeter lang. Sie finb an i^rerSöur^el afc^grau, l^ierauf getbrot^, bannfd^tDarjbraun

geringelt, l)ierauf toei^Iid^ unb an ber 8pi^e toieber fdiföarjbraun. SJcrfi^iebene 2lbänberungen

fommen bor. ©rtoac^fene ^eulwölfe erreichen eine Sänge Don 1,4 OJteter, n)ot)on auf ben ©d^ttiauj

40 ßentim. gered^net toerben muffen, babei aber faum über 55 ßcntim. $ö^e am 3Biberrifte.

S)er ^prairieloolf ift toeit über ba§ Sfnnere 9lorbomerifa§, narf) ©üben I;in bi§ ^Jiejifo öcr=

breitet unb befonberS gemein in ben ßbenen be§ 2Itiffouii, in Kalifornien unb i^olumbien.

ßnglifc^e 9laturforfd^er be'^aupten, ba§ er in großen 9tubeln lebe unb bem Söilbc fe^^r gefäl^rlic^

werbe, namentlii^ ben 33ifon^erben folge unb mit untierfc^ämter x5uä)i)tit über jeben franfen,

ermatteten ober bcrWunbeten ©tier l^erfalle, um i^n aufjufreffen; $rinj SRaj öon fiäith, bem

roir, neben Slububon, bie befte SSefd^reibung öcrbanfen, bagegen fagt, ba$ er nur einzeln ober

paartoeife borfommt unb nadf) 2trt unferer europäifc^en Söölfe lebt. 6r raubt aEc§, toag er

bcätoingen fann, unb gteidf)t aud^ l^infic^tlid^ ber ©rfilaur^eit öoEftänbig unferen Söölfen unb

güd^fen. 2)e§ 5iai^t§ !ommt er oft bi§ in bie inbianifd)cn 2)örfer 'hinein, unb im SBinter fielet
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man i^n auä) nic^t feiten am 2;age um^evtraBen, loie ben 2Bolf bei tiefem «Scfince uub ßälte. Sfn

ber 9?anä3cit BetDol^nt ev felbftgegvaBene Saue ober ^ötjUn, unb If^ier fott im^tpril bie äöölfin

i'^re' fec^g bii itt)n Siungen toerfen. S)ie Stanjjeit fällt in ben Sianuar unb ^^elDruar unb erregt bie

.g)cultt)ölfe mie aEe .£>unbe auf ba§ !^öd)fte. Um biefe 3^^^ üernimmt man it)re ©timme in ber

^rairie: ein fonberBare§, am @nbe etma§ gejogeneg Seilen, tüelc£)e§ bem Sautgeben unferer i5üd)fe

ähnelt. Siele inbianifd^e ^unbe gleid)en ben ^4>vairieroölfen in ber @eftalt ni(i)t menig; e§ ift alfo

3u bermutl^en, ba§ Sermifc^ungen ätoifc^en öeiben Xljieren t)or!ommen.

3in bie x^aUt get)t ber ^rairiemotf meit feltener al§ ber SBoIf ober i^uc^S, unb toenn er e§

t^ut, gefd)ic:^t c§ nic^t au ber ^^reube be§ Säger§, toeil ber ^ßelj feinen äöert^ l^at unb üon ben

^elj^önblern nid)t beachtet tüirb.

lieber ba§ ©efangenleben fann id^ aug eigener 2lnfd)auung fierii^ten. i^d) fficgte geraume

3eit einen ^prairietoolf , mcli^er im 3tntmer aufgewogen toorben unb eBenfo artig toar tnie ein gut=

muffiger .^unb, oBgleit^ nur gegen Se!annte. @r '^atte ganj ba§ Söefen be§ ^au§^unbe§. Sei

bcm 9tnBIicfe feiner O^reunbe fprang er bor f^reuben l^od) auf, toebelte mit bem ©ditüanje unb tarn

an ba§ ©itter l^eran, um fic^ lielbfofen ju laffen. S)ie it)m f(^meid)elnbe .^anb ledte er jebod) uid)t,

fonbern Beroc^ fie ^öd)ften§. Söenn er allein toar, langtoeilte er fid) imb fing an
,
jämmerlich ju

Ijeulen. G5aB man il^m aber ®efellfd)aft, fo mi§!^anbelte er biefe, fatt§ er e§ nid)t mit Befferen

Seilern p t^un ^atk, aU er einer mar. 5Iu§ Otaummanget mu^te er mit einem 2öoIfäf)unbe,

einem (Sd^aBraIenf(^a!al unb einem inbifd)en ©(^afal äufammengcf|)errt toerben. S)a gab e§

anfangs arge 9faufereien. (5:|)ätcr jeigte er fid^ üBellaunifc^ gegen feine ©enoffen, l^ielt fi(^ aud)

immer jurüdgejogen. ©inen 9lafenl)är, toeld^er ben ^ieBenfäfig Betool^nte, ermifdjte er einmal am

©d^toanje , Bi^ biefen in ber ^Uttt feiner Sänge oB unb öerfpeiftc i'^n ol^ne Umftänbe. SeBenbe

3;§iere, meiere an feinem Ääfige öorüBergingcn, belferten il)n ftetg in Slufregung, .^ül^nern

namentlich folgte er mit ber größten Segierbe, fo lange er fie feigen !onnte. @r toar an <g)au§=

mannSfoft gctoo^nt morben unb 50g Srob entft^ieben bem f^-Ieifd)e bor, berad)tete aBer aud^ biefe§

nid)t. kleine Säuget^iere unb Sögel fd^Iang er mit ^aut unb ^aar ober fiebern l^inaB. SaBei

mar er fo gierig, ha^ er fidf) Ieid)t üBerfra^ unb bann bie ©peife mieber crBrac^; er fra^ ba§ 5lu§=

geBrodiene aBer, toie c§ bie .^unbe ju t^un :pficgen, unter Umftänben aud) toieber auf. 9teid)te

man if)m me^r ^la^rung, al§ er toirfUd) ju fid^ nehmen fonute, fo berfc^arrte er biefe gefct)toinb

in einer @de feine§^äfig§ unb l)ütetefoIdt)e Sorrät^e bann mit ^rguSaugen, jeben feiner ^ameraben

mit Änurren Bebro'^enb, foBalb biefer bem Söinfel nur l^alBmegg ju na'^e lam.

.g)öc^ft empfänglid^ jeigte er fi(^ für bie klagen anberer Siliere, ^n ba§ @e§eut ber Söölfe

ftimmte er ftet§ mit ein, unb felBft ba§ ©eBrütt ober ©eBrumm ber Sären Beanttoortete er. 9iebetc

man if)n mit flagenber Stimme an, i^n gleid£)fam Bebauernb, fo l^eülte unb toinfelte er, mie mand,er

^aui^unb unter gleid^en Umftänben ju t^un pflegt. @r geigte, ganj toie ein .g)unb, ungemeine^

Serftänbniö für bie Setonung berfdE)iebener Saute unb Bejüglid) SBorte, funstete fid), toenn

man i^n ^art anrebete, berftanb ©d§meid)eleien unb lie^ fidfi burd) üagenbe ober Bebauernbe

Söorte jur tiefften 3Sel)mut'^ ^^inrei^en. 2lud) bie 5Jiufi! preßte il)m ftetg laute .klagen auö; bod)

mar e§ mit feiner .^eulerci nic^t fo ernft^aft gemeint. @r Iie§ fid^ förmlii^ aureben unb Beenbetc

feine klagen fofort, toenn man bie ©timme beränberte unb ernft^ft ru'^ig mit il)m fprad).

©ein ©ebäd)tnig mar Betounbern§mürbig. 6r berga§ eBenfo menig SieBfofungen ol§ Seleibigungen.

Ö)egen le^tere fud^te er fid^ ju rädl)en, aud^ nac^ längerer 3eit, erftere na'^m er mit größtem Saufe

entgegen, ©ein SBärter mu§te i^n einmal bon einem Ääfig in ben onberen Bringen unb ba^u

natürlich fangen. S)ieg nal^m er üBel unb Bi^ plö^li(^ nac^ bem fonft fel^r gelieBten 9Jianne,

hierauf mürbe er bon 9tc(^tgmegen Beftraft. ©eit biefer 3ett liegte er einen tiefen ©rott gegen

ben Söärter, oBgleid^ biefer il)n fortan gut unb frcunblict) Belianbelte unb regelmäßig fütterte.

Mir bagegen BlieB er, oBgleid^ id) if)m nur feiten etma§ ju freffen reid^te, in l)oI)em @rabe augettjan,

unb niemals bad§te er baran, nad^ mir ju Beißen, ©einen alten .^errn lieBte er nod^ immer,
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oBtoo'^I bicfcr ifin ]i^x fetten befuct)te. Gr erfanntc mid^ bon tüeitcm unb begrüßte mid^ reget^

ntö§ig burrf) ein anwerft freunbtic^e§ @efirf)t unb cinlabenbe§ (Scfiroanjttjcbetn, jobatb iä) mi^

geigte. Söenn ic^ i^n mit ber |)anb ftreidielte , legte er ficE) gern auf ben Otücten, wie ^unbe bic§

t^un, unb idf) burjte bann mit i^m jpielen, i^m bic .§anb jtoifc^en ba§ fräftige @e6i^ fd^iekn,

ja i§n felbft an bem ^ytlit jaujen, ot)ne ha^ er iold)eä jemats übelgenommen trotte.

Sflaä) 9Infid^t bcr neueren ST^iertunbigen Vertreten auc^ anbere fübamerifanijd)e SBilbtjunbe

bcfünbere 8ippen ober Unterfippen, jo ber für unfere S)arfteüung n)irf)tige 53iaifong unb ein

if)m na^e ftefienber S3eilüanbter bie 6ruppe ber .g>atl6roölfe, mie id) fie nennen wiE, um ben

flaffifd^en ^Jlamen Thous finnentfpred^enb wieberjugeben. S^^ Äenuäeid^nung biefer llntcr=

abt^cilung bemerft 6rat) , ba§ in bem au§ 44 3ö^nen bcfte!§enben öebiffe oben jeberfeit§ jmei,

unterfeits brei ^örferige SBoden^ä^nc fid) finben, beren bcibe f)interfte freigrunb finb unb bereu

le^ter burt^ feine fe'^r geringe 6rö|e auffällt. Slnbere ^Jlerfmate ergeben fid) au§ ber Sefd^reibung

ber ju fd^ilbernben %xt

Ser 5}laifong ober ^arafiffi, 6at)annent)unb ber 2(nfieblcr (Canis cancrivorus,
C, brasiliensis, Thous unb Lycalopcx cancrivorus), ift, nad^ bem, loa^ iä) an einem lebenben

Stürfe gefet)en ^abe, ein fd)afalä^nli(^er, f^lant gebauter, t)o^täufiger 3Bitbl;unb , mit furjem,

breitem, ftumpffc^nau^igcm Äopfe, mittelgroßen, am ©runbc Weit öon einanber abfte^enben, oben

gerunbeten D^ren, fd)iefgcftellten, rott)brauncn, cirunbfternigen 9(ugen unb faft bi» jum Soben

Ijerabtiängenbem ©i^manje, bon ungefäf)r 90 ßentim. @efammt= ober 65 Gentim. Scibe§= unb

28 Gentim. ©dimanjlänge unb etwa 55 Gentim. (£d)ulter^ö!§e. S)er Söalg beftel^t au§ mitteltangen,

rau'^en ©rannen, h)eld)c ba§ fpärlid)e 225ottf)aar boEftönbig beberfcn. Seine @efammtfärbung ift

dv. äiemlid) gleichmäßige^ ga^Igrau, welches auf bem 9tücEen, jumal in ber ©df)ultergegenb, wegen

ber ^ier fc^warj eubcnben ^aare bunfelt unb nad^ unten burdt) 5aI)Igrau in @elbli(^wei§ unb

Üieinwciß übergetjt. Sie 5Iugengegenb ift lichter, geIbIi(^WeiB; bie D^rcn finb außen am ©runbe

rötl^lic^fa'^t , an ber ©pi^e braunfdjWarj, innen mit gelbweißen paaren befe^t unb lid^t geranbet.

©el^r bunflc i?färbung l^aben aui^ bic Sippen unb bie ©d^naujenfpi^e, ein ^innfledf unb bie Saufe

bi§ jum .^anb= ober gei^fengetente t^erab , lii^t, b. i). gelblid^Weiß, fe^en außer ben fd^on genannten

Zi)tiUn ein boEftäubigeä Ärcuj in bcr (2d)(üffelbcingegcnb au», weld)eg bon ber .ßel^te an hi^ jur

•Dberbruft l§crabreict)t unb fcitlii^ in äiemtid) breiten Streifen bi§ gegen bie 9ldt)fcln Ijin fidt) fort=

fc^t. S)ie ein5elnen .^aare finb gelblich ober wcißti(^ an ber SBurjel, fobann grau unb enblid)

bunfel jugefpi^t.

S^on bie Spanier foüen biefen Söitb^unb auf ben SlntiEcn aU .^aust^ier borgefunben

I)aben. Scitbem ift er bonbort berfcfiwunben; nodt) gegenwärtig aberwirb er, faEäSd)omburgf §

Eingabe begrünbet ift, bon bieten Sfnbiancrn wenigftenö alä l^atbcä .^augttjier benu^t. „33ergreid^e

öcgcnbcn", fagt genannter gorfc^er, „mit bajwifdtien geftreuten Walbigen Steppen fowie bie

Umfäumnng ber Sabanncnftüffe fc^eiucn ber Siebtingsaufent^att beä fd^tauen unb ftugcn 2:t)iere» ju

fein. 2)ort lebt unb jagt e§ in ganjen Goppeln, ^n ber offenen Sabanne fdieinen bicfc.g)unbe iljvc

3fagbbeutc mel^r mit ben 9lugen aU mit ber 9tafe ausjufpäticn ; im Söalbe ift ba^ ©egcntl^cil ber

gaE: l^icr berfolgcn fie auc^ i^re SSeute jcbeämal unter lautem 6ebeE. öclingt e§ einer Äoppcl,

eine 9lieberung ju befd)leid^en unb unbemerft in bicfe einjubriugen
, fo entgelten it^r nur einige bcr

ouf ben S)äd^em unb naiven ©efträuc^en fdt)lafcnbcn -gjüljner unb Papageien. Gin fold)er UeberfaE

be§ |}eberbiel)ftanbe§ unb bie il)n begleitenbe äöürgerei unter bemfelben gefd^iel^t fo geröufd^loö,

baß bie beraubten ^efi^er meift erft it)ren SJerluft mit anbrcdt)eubcm 5)torgen fennen lernen.

Sic 93cutc bcrje'^ren bic 9täubcr niemals an bem Orte, wo fie biefelbe gewürgt, fonbern immer
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erft im SDßaTbc ober in einem fonftigen ©c^tupftoinfel. Sinbianer öexfid^erten, bo^ fie felBft 9le^c

unb 5la(^jügter ber 3[öafferj(^tt)eint)ei*ben jagen, um ba§ enblii^ ermattete 2f)ier nicberjurei^cn,

„gür bie Sfnbianer l^at ber SJlaifong namentlich au§ bem ©runbe Bcfonberen Söert^, tueil an^

ber Äreujung be§yel6en mit i'^rcn .^unben fc^r gefuc^te Sfagbl^unbc l^ertiorge'^en. 2)ie SSaftorbc

fc^tagen in i^rcr ©eftatt me'^r nacf) bem §unbe al§ nac^ bem 3Jlai!ong. ©ie finb ungemein fd)(anf,

tragen bie £)t)ren immer aufgerichtet unb übertreffen in SSejug auf 3Iu§bauer, gertigfeit unb @e=

njanbf^eit im 2luffu(^cn unb S^agen be§ 2öilbc§ jeben anberen ^unb. ^n ber Slnfiebtung toirb ein

SRaüong (Canis cancrivorus). Vo ttatürl. ©töSe.

fot($cr Stcnbling, met($er jur 3?agb auf 9te^e, SBafferft^toeine unb Xa^ire al6geri($tet ift, gehfö'^nlic^

mit je'fin Bi§ ätoölf 2^alern Bejal^lt. S)er 35efi^ eine§ gejäl^mten SJtaifong gel^ört batjer ju ben 16efon=

bereu 3iei(i|t^ümern ber Sfnbianer. 5Doc^ mu§ ha§ ^in fortmä'^renb an ©triefen gel^alten merben,

ba i!^m feine 3lBri(f)tung feine 9tauBgeIüfte aBgemöl^nen fann. ©d^ranfenlofe S^ermirrung bringt er

unter bem ^^eberbie!^ feine§ <^errn ^erüor, fobalb if)m bie 9lac^läffigfeit be§ S3efi^er§ ben ©tritf ni(^t

fcftgebunben. @efo(^te§ gleifd^, gifd^e unb f^rüd^te finb baä Butter, h)omit i^n ber ^fnbianer ert)ält."

^6) 'i)abt tjux einjufd^alten, ba§ ^enfel bie Stngabe ©c^omburgfS, jene ^unbe feien

SSlenblinge öom 5Jlaifong unb bem ^au§l^unbe, be^toeifelt. „Sine folcfie SSe^auptung", fagt er

„ift in l^ol^em ©rabe unma^rfc^eintic^. O^nc ^loeifel ftimmen bie ^unbe ber Sfnbianer @uiana§

mit ben brafilianifdjen Slel^fiunben überein. ^ätte eine Äreujung ftattgefunben, fo mü^te bieS

an bem ©(^äbel ber ^lenblinge augenblidflid^ p erfennen fein, ha ber 9[Raifong an ©c^äbel unb

®ebi§ fel^r leicht bon ben ^üd^fen, mel^r aber noc^ bon bem .^au§^unbe ju untcrfc^eibcn ift. 9Jlan

fotttc alfo SBebenfen tragen, bie2lnfid)t ©ci)omburgf§ miffenfd^aftlid^äubertoertl^en, bebotnid^t

bie X1)üt]a^t t:^ierfunbli(f) nodfigetoiefen ift."
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„3)er bon mir auf ba§ Si^ie^en ober i^angen be^ 5)lQifong§ eingefe^te ^rei§", fä'^rt @c^om=
Burgf fort, „trieb bie öerfammelten Sfnbianer faft täglich ju allgemeinen Ireibjagben in bic 9lic=

bcrungen unb 3;§ä(er am 2^orong unb '?)autoifc, bei benen jebeSmat ba§ @rag be§ 6ebiete§, hjetrfieä

abgejagt Serben follte, in 33ranb gefegt lüurbe. ^atk baä prad)tüoIIc Sc^aufpiel für un§ aui^

fc^on feit längerer ^eit ben Üleij ber ^JZeul^eit üerloren, fo hjurbe biefer f)ier bod^ immer toieber

burd5 bie munbcrbare 35eleud)tung erneuert, ttjeld^e e§ über bie liebtid^enX^öter unb ^^Ifeufd^tud^ten

njorf, wenn bie 9^euerfäulc fid^ in ununterbroi^enem 2Berf)fet über Jpüget unb SSerge, burc^ Jodler

unb <Sd)tuct)ten tüäljte."

©in gefangener 3)laifong, meli^en iä) pflegte, erinnerte burd^ fein SBefen unb 33etragen

fo bollftänbig an ben altmeltlii^en ©i^a!al, ba^ id^ iuenigftenä feinen Unterfdfiieb l^erauäjufinben

bermod^te. 6r nährte fid^ nad^ anberer äBitb^unbe 9(rt öon allertei gutter, obmoljl er ba§ ^leifd^

jeber anberen ÜZa'^rung öorjujie^en f(^ien; boc^ fra^ er au(^ ^^räc^te unb 3Jli(cf)brob fel£)r gern.

Un§ gegenüber jeigte er fic^ anfänglid^ fc^eu unb miötrauifd^ Wie ber ©(^abratenfc^atal, fpäter

in gleictier Sßeife freunblid^er unb liebenswürbiger, je größeres ^uti^auen er gewann.

S)ie te^te ©ruppc, mit Welcher Wir un§ öor einem notieren ©ingel^en auf bic ^aus^unbc

befaffen muffen, l^at ißurmeifter mit bem ^omen ©(^afatfüdfjfc (Lycalopex) bejeid^net.

„3u biefer ©rup^c", fagt genannter goi^fdier, „gel)ören Wa'^rfcE)einlid^ alte übrigen fübamerifa=

nifc^en SGBitb^unbe; wenigften§ barf man biejenigen, bereu 8rf)äbe( be!annt ift, i^ier^er jie'^en,

infofem aU bie Slugenl^ö'^IeubedEen be§ ©tirnbeinS ftetä ftarf gewölbt unb mit ber <Bpi^c ^erob=

gebogen finb: ein ßl^arafter, Wc(cf)er ben eckten i5üd)fen abge!§t." @in er^^abencr ©(^eitelfamm ift

nid)t bor^anbcn. ^m ©ebiffe l^at man ebenfalls einige wenig belangreiche Stbfonberlid^feitcn auf»

gefunbcn: am bicrten unteren Sücf^a'^n fe^It ber t)intere 3aden; ber obere {yleifd^^al^n ift fürjer

aU bie beibcn .^öcter^ä'^ne jufammen. S)er 3Iugenftern ift runb ober eirunb. S)cr ©d^Wauj l^öngt

bis jum S5oben '^erab.

SSurmeifter jä^lt jwar aud^ htn ^Jtaifong biefer @ruppe ju, bcgrünbet fic aber auf bm
3(guara(f)at) ber @uaraner, Sttoj ober „brafilianifc^en gurf)S" (Canis Azarae, C. mela-

nostomus unb melampus, Vulpes, Pseudalopex unb Lycalopex Azarae), ein Wirftid^eS

SRittelgüeb jwift^en 'B^atal unb gud^g. «Seine ßJefammttänge beträgt 90 bis 100 ßentim., Wobon

35 Gentim. auf ben jiemlid^ langen (Sd^wanj fommen. 5)ie ^Järbung änbcrt üielfac^ ab.

©ewö'^nlid^ finb 9tadEen unb Slüdfen fdf^warj, Scheitel unb i^opffeiten grau, bie ©eiten buntel=

grau. Weil aui frfiwarjen unb Weisen .paaren gemifd^t, 35ruft unb 35aud^ fc^mu^igifabellgelb, bic

ßäufc born braun, 'hinten fdl)War3, bie !:Pfoten braun. @ine Wei^c 33lä^e im ©efid^t, ein ]^ell=

gelber 3tugenring, ein orfergelber ß^rfledE unb bie gleid^gefärbte ©urgel fted^en bon jener Färbung

ah. 2)ie langen 33orften im @cfi(^t, eine 5lugenbinbc unb alte nadtten jL^cUc finb fd^war^. S)cr

^clj befte'^t aus weichem SBoll^aar unb etwaS geträufelten, jiemlid) raupen örannen. Welche ah=

Weic^enb geringelt finb unb an ben berf^iebenen Äörbert^eilen bie betrcffcnbc Färbung burc^ i^re

l)elteren ober bunflcren ©pi^en "^erborbringen. Mannigfaltige Slbänberungen in ber götbung unb

3eid)nung erfd^weren eS, biefc 9lrt immer ju erfennen; aud) finb bic gorfd^er nocf) berfd)iebcner

?lnfid^t: bie einen bereinigen, bic anberen trennen bic 9(barten.

S)aS Jßatcrlanb beS 5tguarad^al; (fprid^ 3lgaratfd^ai) ift ganj ©übamerifa, bom ©tittcn bis

3um Sltlantifdfjen 2öeltmccre, bom Ölei^er bis jur ©übfbi^e 5|3atagonicnS. ®r finbet fid^ in ber

§ö^c wie in ber liefe, fd)cint aber gemäßigte J^anbftridfie ben ^ci^en ©cgenben bor^ujicl^en. ^n
ben 5lnbeS fteigt er bis au fünftaufcnb 5Retcr über bic 3JtecreSfläd^c empor; in ^aragat) bewohnt er

baS offene ©eftrüpp unb meibet ebenfowo^l bic großen Söolbungen wie bie offenen ©teilen,

obgleii^ er beibe auf feinen ^agbjügcn befud)t. @r ift überall ^dufig. ^ält fi^ in einem beftimmtcn

©ebiete auf, lebtim©ommer unb.^erbfte allein, im Söinter unb grü^ting paarweife, berfc^läft ben
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2ag ujtb aie'^t al6enb§ au§, um ^IgutiS, ^ala§, ^aninc^en, junge aie'^MlBer, tüilbcS unb ja'^meä

©cpgel äu Berüdfen, foH auc^ bem i^aguar alg SSettler unb ©tfimarotjer folgen, berfd^nm^t fclbft

fyröfdie unb ©ibe^fen uid)t, fängt Ärebje unb ^vaBben unb toirb feiner |)äufigfeit, 9{aul6gier unb

2)lel6erei toegen jur ßanb^Ioge,

SÖir berbanfen Stjara, 9tengger unb!Ifc^ubt treffliche SeBenlbefdiveibungen be§2;^iere§;

bie befte ^at ÜJengger gegeben: „^ä) l^alje", fagt er, „juioeilen auf meinen 9ieifen, njenn id^ bic

9lgunrad)ai) (Canis Azarae). ','7 tiatürl. ©röäf-

Ulad^t im g-reien juBrac^te, auf 5lugenl6 liefe biefen Söilb^unb im 5Jionbfd)eine BeoBaiiiten fönnen.

äöar id) Bei einer glitte gelagert, too SSifamenten gel^alten tourben, fo fa!^ ic^ i^n fic^ mit ber

größten SSorfic^t nätiern, immer unter bem 2Binbe, bamit er 5Jienfct)cn unb |)unbe fc^on bon

tüeitem toittern fonnte. 5Rit leifen, gönjtid^ unbernetimöaren dritten ftf)licf) er läng§ ber Umzäunung

ober buri^ ba§ 6ra§, mad)tc oft gro^e Umtocge, 6i§ er in bie 9tät)e ber Guten fam, fprang bann

|)tö|Iic^ auf eine berfetben Io§, ergriff fie mit ben 30'^nen Beim $alfe, fü ba^ fie taum. einen £out

bon liä) geben fonnte unb entfernte fii^ fd^nelt mit feinem 9taube, iljn f)oä) empor ]^altenb, um im

Saufe nici)t get)inbert ju toerben. 6rft in einiger ßntferming, toenn er ficf) geficiiert glaubte, ber=

3ef)rte er bieSeute, loie man an ben jurücfgelaffenen gebern unb Änodfien njat)rnel}men fonnte.

SBurbe er burrt) ©eräufd) geftört, fo 50g er fit^ fogleicf) in ba§ biditefte ©ebüfd) jurücf , fom aber

fpätcr bon einer onberen ©eite lüieber unb berfud)te bon neuem. SJtanc^mal erfd^ien er bier= bi§

fünfmal in ber 9lö'^e einer .^ütte, big er ben günftigften 2(ugenblid toatirgenommen l^atte. ©elingt

it)m ber ^yang nid^t in einer 5iad)t, fo mad£)t er in ber folgenben neue S3erfudf)e. 2<i) f)atte einem,
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tnel^er mir eine 6nte gevauBt "^atte , mel^rere 9iäc^te t)inter einonbcr auflauern laffcn. @r geigte

jic^ aöer nicfjt, obfd^on toir jeben ^torgen bie frifcf)e ^ö^rte in ber DM^e fanben. Sie erfte 9iad)t

hingegen, too er 5iieinanben auf ber Sauer bemerfte, 6efu(^te er ben .^ül^ner{)of.

„3im 2Ba(be unb auf offenem O^elbe ift ber 9tguarac^aQ in ber SJerfolgung ber 33eutc minbcr

!6ef)utfam, töei( er l)ier meniger geinbe ju Befürchten '^at unb bie fleinen Säugetfjiere, mcld)e er

ni(^t unöerfe^eng überfallen fann, balb eint)olt. 93ci ber 35kfütgnng '^ä(t er, raie bie 3tQgbf)unbe,

bie 9Jafe nal^e am SSoben, fpürt auf ber ^ä^rte f)in unb n^inbet bann mit emporge'^altcner 9Zafe

üon 3cit ju 3fit- "Sinb bie ^ucferro'^re i^rer Dteife na^e, fo 6efud)t er bie '^^flanjung, unb jnjar

nicfjt allein ber öicten bort lefienben 5Jläufe, fonbern aud) be§ Snätxxoi)xt^ felbft megcn. @r fri^t

nur einen fleinen 2f)eit ber ^pflanjen, benienigen nämlid^, ber fid^ gleid^ über ber SBurjel finbet

unb ben meiften 3uder enthält, bei^t aber jebeSmal jc'^n unb mef)r ^flonjen an ober ah unb

ritztet bebeutenben ©(^aben an."

3n lueniger betoo'^nten ©egenben toirb ber 9fguara(^a^ ober bie 3orra ber fpanifd)en (5üb=

amerifaner oft au^erorbenttid) fred). ©öring erääl)lte mir, ba§ er unferen SCßilbt)unb au(^ bei

2age in ber 9iä(}e ber öe^öfte gefefjen f)abz. S)a§ 2^ier befi^t ein ganj üortrefflic^eg @ebäc^tni§

unb merft eö fid) genau, loo eg einmal S3eute gemacht l§at. 9tuf bem ^üt)nerl§ofe, meld)cm e§ einen

33efu^ abftattete, mag man bie .^ü^ner gut pten: fonft fommt bie 3oi^i^a fii^crlid^ fo lange, mic

noc^ ein -&ut)n ju finben ift, lieber.

2Bo fi(^ ber (Sd)afalfu{^§ ungeftört iüei^, treibt er fid) über'^au^jt ebenfoöiel bei 2oge, tuic

bei ^laäjt um'^er. ^n ben ©ümpfen mci^ er mit großer @efi^irf(ic^feit 2öegc ju finben. 3)ort

fteüt er eifrig bem 3Baffer= unb ©umpfgeflüget, namentlid) ben guten, Miauen, äöafferp^nc^eu

unb Söe^röögeln (Palamcdea) nad) unb toei^ immer ein§ ober ba§ anbere ber tötpifd)en jungen,

ja felbft bie eilten ju berüden. S)ic ©aud^oä, tüel(^e il)n öortrefflid) tennen, erjaulten ©ö ring, ba§

er ]\ä) gerabe bann nac^ ben ©üm:^fen öcrfüge, toenn 3iäger bort toären, Weil er fo fing fei, ju

miffen, ba§ bie Säger boc^ einen ober ben anberen S5ogcl für i^n erlegen toürbcn.

©injelnen Oieitern gegenüber jeigt er fid) oft fe^r neugierig: er tommt, tüenn er ben 2ritt

eine§ ^fcrbeä öernimmt, au§ bem ©ebüfc^e ^eröor, ftettt fid) offen mitten auf bie ©tra^e unb

fc^aut Oteiter unb ^ferb unöerttianbt an, lä^t au^ beibe mant^nml bi§ auf fünfzig Sd)ritte unb

no(^ näl)cr an fic§ l)eranfommen, beöor er fid^ jurürfjielit. @in folc^er 9tüdjug gefd)iel)t feincä=

megg mit großer @ile, fonbern langfam, ©(^ritt für Schritt. 2)er (Sd)afalfu(^§ trollt in alter

ü)emütt)li(^!eit babon unb fc^aut fi(^ nod) öielc ^ale nai^ ber il^n feffelnben @rf(^einung um, faft

aU molle er 9to^ unb Steiler öer^öt)nen. 9Jlerft er bagcgen, ba§ man 5Jtienc mad)t, i^n ju t)er=

folgen , fo fud^t er fo eilig tüie möglich fein ^eil in ber 5lud£)t unb ift bann in fürjefter ^tift im

bidjten öcftrüpp üerfd}lt)unben.

„3m SBintcr, jur 3cit ber Begattung", fä'^rt 9tengger fort, „fuc^en fii^ beibe @efd^led)ter

auf unb laffen bann l)äufig abenbä unb bei 9kd)t ben Öaut A-gua-a üerne^men, meldten nmn

fonft nur l)ört, toenn eine SBetterberänberung beüorfte'^t. ^j;)Iänndf)en unb 2öeibd)eTt bauen fid) nun

ein gemeinfd)aftlid)eä 2ager im 6ebüfd)e, unter lofen SSaumtüurjcln, in ben üerlaffencn ,^öl^len be§

Statu jc. (Sincn eigenen 33au graben fic nid)t. ^m f5i"üt)ial)re, b. l). im 2Beinmonat, mirft baS

3Qßeibd)en '^ier brci big fünf Sfunge, U)eld)e c§ in ben erften 2Sod)en nur feiten öerlä^t. 2)o§

^Jiännd)cn trägt il)ncn iKaub ju. Sobalb bie 3iungcn freffen fönnen, gcl)en beibe eilten auf bie

3fagb au§ unb öcrforgen il)re 23rut gemeinfd)afttid). ©egen 6nbe beö 6l)riftmonb§ trifft man

fd)on junge 9lguarad)at)§ an, n)eld)e ber 9Jhitter auf i^ren (Streifereien folgen. Um biefe 3cit trennt

fid^ ber .^unb öon ber gamilie, unb fpäter öerlä^t aud^ baS 2Bcibd^en bie 3iungen.

„2)er 5lguara(^at) mirb in ^^aragal) fcf)r l)äufig aU (Säugling eingefangen unb gejäl)mt.

©efd^ie^t ha§ le^terc mit (Sorgfalt, fo fann er jum .^austt)ier genmc^t mcrben. ^d) fal) il^rer jroei,

meld)e faft fo 3al)m maren loie .^auä^unbc, obgleid) nid)t fo folgfam. Seibe maren ganj jung

einer fäugenben .^ünbin angelegt unb mit bereu (Setnölfc aufgewogen hjorben. ^^xtn <^erm lernten
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fie Balb fcnnen, fameit auf feinen 9tuf ju if^m, fud)ten i^n jun^eilen bon fctbft auf, fpietten mit

i!^m unb belecEten feine .^änbe. Segen unbcfannte ^Perfonen toaren fie glcidjgültig. dJlH ii)xcn

(5tiefgefd)h)iftern Ijatten fie fid^ gut bertragen; Beim ?InBIicf frember .^nnbe fträubten fie i^r ^oar

imb fingen an ju üöffen. ©ie liefen frei uml^er, ofine ba^ fie ju entftietjen fudjten, obgleid) fie oft

ganje Stockte t)inburd) bom ^oufe abmefcnb U)aren. S)urc^ ©i^Iöge fonnten fie bon einer .^anbtung

abgel^alten, aBer meber burc^ ©üte nod^ burd) ©elüolt ju etrt)a§ ge^hjungen njcrben. S)ie @efangen=

fc^aft Tratte il^re angeftammte fiebenSmeifc nur menig beränbert. ©ie fd)üefen ben größten Xi)iil

be§ Stageg I)inbur(^, Zaditen gegen 5Ibenb auf, liefen bann einige 3cit im 4")aufe t)crum unb fud)ten

]iä) it)re 9la]^rung auf ober fpielten mit it)rem ^errn. 9Jlit einBrec^enber 9tad)t berlie^en fie ba§

^au§ unb jagten toie bie lüilben in 2Balb unb ^yelb ober fta'^Ien bon ben Benat^Barten -glitten

^ül^ner unb 6nten toeg; gegen 9Jtorgen lehrten fie nad) .^aufe jurüd. 3lIIcin auc^ ba toar ba§

ja'fime ©eflügel nichts Weniger al§ fid)er bor i^nen, fal(§ fte basfelBc unBemerÜ rauBen fonnten;

fotoic fie \iä) aBer BeoBai^tet glauBten, toarfen fie feinen 33Iid auf bie .^ül)ner.

„2)0 Bcibe Siliere il^ren ©tiefgefc^miftcrn feljr juget^an loarcn, Begleiteten fie biefelBen

getoöl}nlic§, h)cnn il^r ^err mit il^nen auf bie i^agb ritt, unb l^alfen ba§ äöilb auffud)en unb ber=

folgen, ^ä) felBft l^aBe mit biefen 6d)afalfüd)fen met)rere 9}tale gejagt unb toar erftaunt üBer

il^ren äu^erft feinen &txüä), inbem fie im 3tuffu(^en unb SSerfoIgen einer fyäfirte bie Beften ^unbe

üBertrafen. 2Bar ein 3SiIb aufgefto^en, fo berloren fie nie bie ©pur, biefelBe modjte aud) nod) fo

oft bur(^ anbere geheujt fein, 5lm lieBften jagten fie 9ieBt)üt)ner, 2tguti§, 2:atu§ unb junge 5clb=

l^irfi^e, atte§ 2j§iere, toetdien fie auf i^ren nä(^tli(^en ©treifereicn nad)3uftelten genjöf)nt marcn.

5lu(^ gro^e §irfc^e, 5pefari§ unb felBft ben Jaguar f)alfen fie jagen. SBäl^rte aBer bie ^ag,h

met)rere ©tunben fort, fo ermübeten fie biet früfjer al§ bie ^unbe unb lehrten bann nad) ^aufe

3urüd, ol^ne auf ba§ 3iii^uf£i^ ^^^^^ ^errn ju ad)ten.

„Sei biefer ©elegen^eit BeoBad)tete id) eine fonberBare ©cujo^n'^eit be§ 3lguara($at) , bon

loeld)er mir fc^on mefirere Säger gef^^rot^en Iiatten. SBenn er uämlid) ein ©tüd ßeber ober einen

ßap^jen %uä) ober fonft einen i^m unBelannten ©egenftanb auf feinem Sßege antrifft, ergreift er ben=

felBen mit ben 3ät)nen, trägt i:^n eine ©trede toeit unb berfterft i'^n bann in einem ©eBüfd^e ober

im fiol^en @rafe, Worauf er feinen Sauf fortfe^t, ol^ne fpäter ju ber ©teile 3urüdäu!el)ren. Siiefer

©itte ioegen muffen bie 9{eifenben, hjelc^e bie dlää)k unter freiem ^immel juBringen, i^re ^äume,

©ättel unb @urte gut berma'^ren, fonft merben fie i^nen Ieid)t bon bem 5lguarad)at) meggetragcn,

nic^t aBer, h)ie ^l^ara Be'tiautJtet, gefreffen. 9Jtir tüurbe auf meiner Steife ein 3<ium, einem meiner

üteifegefä^rten ein ©dinupftud) entwenbet: Beibe§ fanben hjir am anberen 3!Jlorgen in einiger @nt=

fernung bon unferem Sager unberfel^rt im bid)ten @eftrüp:pe toieber." 2f c^u bi fanb in einer .^öf^te

beg ST^iereS ein ©tüd ©teigBüget, einen ©poren unb ein 5Jleffer, Welche eBenfallä bon beut

Slguarad^at) ]^erBeigef(^Iep)3t hjorben Waren.

S)er Salg be§ 2lguarad)at) mirb nur feiten, ha^ ^leifd) aBer, feine§ wibrigen @eru(^e§ unb

©ef(^made§ wegen, niemals bon ben ßingeBorenen 5paragat)'§ Benu^t. S)ennod) ftellt man i^m

be§ ©d)aben§ Wegen, ben er anriditet, mit ßifer nac^, fängt if)n in {yaüen ober fdjie^t i^n aBenb§

auf ber Sauer ober I)e^t xi)n mit .g)unben ju 2:obe. 3" biefem 6nbe fud)t man i^n au§ bem

@eBüfd)e, in Welchem er \iä) berftedt l^at, in§ greie ju treiBen, bamit il^n bie Berittenen Säger jugleid)

mit ben ^unben berfotgen fönuen. SInfangS läuft er fel^r fc^neü, fo ba^ il^n bie 9{eiter BeinaTje

au§ ben Slugen berlieren. ^a^ einer S5iertelftunbe aBer fängt er an, mübe ju Werben, unb wirb

nun Balb einge'^olt. ©egen bie ^unbe fud)t er fic^ ju bert^eibigen, Wirb aBer fogleid) bon i^nen

in BtMt jerriffen. @§ l^ält üBrigeng fd)Wer genug, einen Slguarac^at) au§ feinem ©d)Iupfwin!et

l)inau§ in§ ^^reie ju treiBen, inbem i'^m bie .^unbe in ber ©ewanbf^cit burd) ba^ berfi^lungene

@eBüf(^ unb bie ftac^lic^en SSromelien burd^jufc^Iüpfcn Weit nad^fte'^en. Sn $eru ^üi)U ber

©utgBeft^er für jeben ©dialalfud^g, weld^er i^m aBgeliefert Wirb, ein ©(^af. S)ie Snbianer ftellen

bes^alB bem 3lguara(^a^, Weidtier bort 51 toj l^ei^t, eifrig nad^, unb bie .^erbenBefi^er il^rerfeitä
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fuc^en eine G^re barin, i^rc @el6äube mit niöglic^ft öielen ausgeftopften 5"^s6älgen ju bcrjiercn.

2(u$er bem 3Jtenf(^en mag ber Stguarac^at) feinem anbeten geinbc unterliegen. Sein fd^avfcä öc^öi:

unb feine anwerft feine 9iafe fiebern it)n öor jebem unöerfetjenen Uekrfalt, unb ber S3erfolgung

entgeljt er bann leicht burc^ feine ©c^neHigfcit.

„S)ur(^ bcn 3)erftanb be§ .«punbeS Befielt bic S^ett." So fielet im »enbibab,

bem älteftcn unb edjteften 3;f)eile be§ 3e'^^=^öefta, einei ber älteften 33ü^er ber 2ltenfc^^cit.

f^ür bie erfte 33ilbung»ftufe be§ 9Jtenf(i)engefc^le(^t§ toaren unb finb no(^ ^eute biefe SBorte

eine golbene 3ßa!f)rl)eit, 2)er milbe, ro^e, ungefittete SHenfc^ ift unbenffiar o§ne ben .g)unb, ber

gebilbete, gefittetc 33ctoof)ner be§ angeöauteften 2§eile§ ber Grbe faum minber. 9Jtenf(^ unb .^unb

^rgänjen fid^ i)unbert= unb taufenbfai^; 5Jtenfc^ unb ber .g>unb fmb bie treueften aller ©enoffcn.

Äein einjigeg 2;§ier ber ganjen 6rbe ift ber öoHften unb ungetlfieilteften 3l(^tung, ber gi^eunbfi^aft

unb Siebe be§ 9Jienfc^en toürbiger aU ber Jpunb. Gr ift ein 2^eil bes 5Jienfd)en felbft, ju bcffen

@ebei!§en, ju beffen SBoT^lfa'^rt uuentbe'^rlid^.

„S)er .^unb", fagt fyriebric^ Guöier, „ift bie merfroürbigfte, öollenbetfte unb nü^Iic^fte

(SroBerung, met(^e ber 5Renf(^ jemals gemad^t l^at. S)ie gan^e Slrt ift unfer Gigentf)um gett)orben;

jebeg ©injelmefen berfelften gel^ört bem 5)tenf(^en, feinem ^errn, gänjlid^ an, richtet fic^ nad^

feinen ©ebräuc^en, fennt unb öert^eibigt beffen (äigenf^um unb bleibt i()m ergeben bi§ jum 2:obe.

Unb alle§ biefeg entfpringt meber au§ ^'lot^ noc^ au§ S"i^(i)t» fonbern au§ reiner Siebe unb "^In^

I)änglid)feit. S)ie Sdt)ueIIigfeit, bie ©törle be§ @erud^§ l^aben für ben 2Renfc£)en au§ i^m einen

mächtigen @eplfen gemacht, unb öielleic^t ift er fogar notl^ftienbig jum Seftanbe ber ©efellfd^aft

be§ 5Renfc£)enöereinä. S)er .^unb ift ba§ einzige Xfiier, h)el(^e§ bem 9Jlenfrfjen über ben ganzen

grbboben gefolgt ift."

S)er ^unb ift mo^t tüürbig, ha% i^ i^n auSfü^rlid^ be'^anble, unb tro^ feiner fdf}einbaren

2lIIbefanntfdE)aft Ijier fefjr mit ßuft unb Siebe feiner gebenfe. ^ebermann glaubt itjn ju fennen,

grünblic^ unb 'hinlänglich ju fennen, unb nur ber ^laturforfd^er gefte^t ju, ba^ er, tro^ aller ^aö)=

forfcijungen unb Jßergleid^ungen, eigentlid^ nod^ öu^erft njenig unb faum irgenb etmaä fid^ercä

über ben ^unb toei^.

S)er ^unb ]§at fid^ mit bem SKenfc^en über bie ganje 6rbc berbreitet. ©otoeit fid^ ha^i

9Jlenf(^engef(i)ledC)t au§gcbef)nt '^at, finbet man axiä) il^n, unb felbft bie armfeligftcn, ungefittctften

unb ungebilbetften SBölfcr l^aben il}n ju i^rcm öenoffen, fjreunbe unb S5ert^eibiger. 5Iber in feinem

Sanbe ber 6rbe toirb er nod^ milb, überall üielme^r nur gc^äljmt, in ©efettfd^aft bes ^Jlenfd^en, I)öd^=

ften§ öermilbert gefunben. SBeber bie bunfelfte Sage nod) bie forgfättigfte 5orfd)ung l^at un§ bigl)cr

über feine S5orfal)rcn genügenben 9luffdt)lu^ gegeben: über bie Olbftammung bei Wid^tigftcn aller

^au§tt)ierc liegt ein fc^einbar unburd)bringlicl)eg SDunfel. 6§ gibt fein anberei 5£]^ier meiter, über

meld^ci fo biete 53tutl)ma§ungcn, fo öiele ^Inna^mcn l^errfd^en mie über ben -öunb. ^aä) ber

3lnfid^t ber einen gehören alle .^unbe ber ganzen ßrbe nur ju einer einzigen 3lrt, bie anberen

nel^men mcl^rere Stammeltern an; bie erfteren betrad^ten alte ^unbc aU Slbfömmlinge öom

SBolf, bom Sd^afat, öom 2)ingo, öom 3)ole unb Suanfu: bie anberen glauben, ba§ er ein 6r=

5cugni§ me^rfad^er Äreujungen 3tt)ifd^en biefeu ober jenen ber genannten, ein S5lenbling ber=

fd^iebener milber ^unbc fei.

„SSiU man ben .^anä'^unb", fagt S3lafiu§, „at§ 9lrt bon ben übrigen SBölfcn trennen, fo

gibt e§ nod) je^t feine befferen 5Jlerfmale, aU ber linfi gefrümmte Sdlimauj, mic eö Sinne angibt.

„S)a§ naturgefdjid^tlid^e Sd^irffal beS .^unbeä gleid^t bem bei 9Jhnfdt)en. 2)a6 ber $unb fid)

bem ^errn ber @rbe ganj unteitoorfen unb angeeignet l^at, ift öon folgen gemcfcn, wie mir i'^rei^

gleid^en in ber 2t)ierh)elt nid^t finben. S)ai S}orl)anbenfein bei .^unbei ift mit bem bei ^Jlcnfd^en

fo eng berfd^moljen; ber ^unb l^at fid^, toie ber 3Jlenfd^, ben mannigfaltigflen unb gegenfä^lidEiften
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5iaturcinflü)fen in einem fotcf)en 9!)la^e itntertucrfen muffen, nm ben ganjen 6ibfrei§ eroBern unb

16e^errf($en ju l^elfen, ba^ öon feinem urfprüngtii^en 9iatui*änftanbe mie öon bem be§ 531enfd)cn

nur njillfürli^e 35ermutt)ungen un§ Äunbe geBen fönnen. S)od£) gilt bieg blo^ öon feinen leiBlid)en

@igent^ümli(i)!eiten. UeBer fein geiftigeS Söefen fönnen bie ©timmen nirf)t gettjeilt fein.

„Ser .^unb ift naci) feinem ©erippe, nad^ "Sc^äbel unb naä) ®ebi^ einSBotf; bod) ift eg nad)

Sd^äbel noc^ nad^ @ebi^ tüeber mögüd^ , i^n mit irgenb einer toilb öorlommenben 3öolf§art ju

bereinigen, noc^ öon ben Befannten äöolfSarten fc^arf ju trennen. Hnfere europäifc^en -öunbe

fc^n)an!en in i^ren ©(^äbeteigent^itm(id)fciten ätoifc^en benen be§ SCßolfeä unb be§ ©d)a!al§, bod)

fo, ha^ fi(^ bie @igent()ümlid)feiten nmnnigfattigft freujen, berBinben unb abänbern. 2)od) tuenn

anä) ber <S(^äbel 3le:^nü(^!eit mit bem be§ 3Bolfe§ unb <Bä)ataU f)at, fogar entfernt an ben be§

i^ud)fe§ erinnert, I)ätt er bod) immer ettt)a§ eigent^ümüd)e§ feft. Sie ©tirn tritt in ber Ütegct

etmnä ftärfer über bem Sd^citel unb bem 5lafenrüden :§ert>or aU beim 3BoIf unb (Sd)afal; bod)

barin jeigen fid) erft red^t gegenfä^Iid)e ^Ibtoeit^ungen Bei ben öerfi^iebenen .^unberaffen. 6§ öer=

fte'^t fi(^, ba§ in biefen @igentpmlid)feiten nur ©d)äbet öon ungefäl^r gleii^em 3llter mit einanber

erfolgreich berglidien merben fönnen.

„3)ie 9lmerifaner f)aBen .^unbe ge'^abt, ti)t hmä) bie ©panier ber europäifd)e ^unb nac^

Slmerifa gebracht tourbc. ^n ^t\xto fanben bie ©panier ftummc §unbe bor. ^umbolbt füt)rt

an, ha^ bon ben Sfnbianern bon ^an\a unb §uanca, e'^e fie ber S^nfa ^Pad^acutec jum (5onnen=

bienfte Befetjrte, bie .^unbe göttlich berel^rt tburben. ^l^rc 5priefter Btiefen auf ffelettirten §unbe=

föpfen, unb ^unbefc^äbet unb .^unbemumien fanben fid) in ben peruanifi^en ©raömälern ber

ätteften 3eit. 2:f(^ubi i)at biefc Schabet unterfuc^t, 'i)äli ftc für berfd^ieben bon benen ber

europäifd^en ^unbe unb glaubt, ha^ fie bon einer eigenen 9lrt "^errü^ren, bie er Canis Ingao

nennt; aud) toerben bie eint|eimifd)en ^unbe im ^eruanifd^en mit bem 5Jlamen 3f{una=anco

be<^eid)net, um fie bon ben europäifdt)en, bie bertoilbert in ©übamerifa borfommen, ju unterfi^eibcn.

S)iefe .^unbe follen befonberg gegen Europäer feinblic^ gefinnt fein.

„5!Jlerfmürbig ift e§, ba^ ba, h)o feine SJertreter ber 3BöIfc ttiilb borfommen, auc^ ber ^auö=

l^unb gefef)It 3U l^aben fd^eint, obttjo^t, fotneit bie ©efd^id^te be§ 5!Jlenfd§en in ber SJor^eit unb feine

SSerbreitnng über ben (5rbfrei§ reid^t, ber .^unb bem 5)tenfc^en burdfigängig al§ ®efettf(^after treu

gefolgt ift. Sfitter mad)t barauf aufmerffam, ba^, mie ©ramforb bcjeugt, in alten GJIeid)er=

(änbern oftmärtS bon Bengalen, in .^interinbien unb feinen umliegenben Snfefu nid^t einmal

irgenb eine 5trt ber ganjen .^unbefamitie aufgefunben morben ift. 6§ fdieint bemnai^, ba§, unge=

ad)tet ber ßtnmirfung be§ ^enfd)en, bie ^Verbreitung ber .g)unbe mit ben tbitben 2Bolf§arten in

einem genaueren 3ufammen^ange ftef)t.

„2Bcnn eg fdf)on auffaÜenb erfd^eint, ha^ bie eingeborenen .g)unbearten fid^ in bem ©d£)äbetbau ben

tüilbcn äöoifgarten nö^ern, fo ift e§ noc^ auffallenber, ba§ fie anä) im3leu^eren toicber ben lüilben

f^ormen no'^e rüden, tnenn fie in ben 3uftanb ber 35ertoiIberung .übergegangen finb. S)a§ gilt nid)t

allein bon ber Färbung, fonbern aud^ bon ber fyorm be§ Xfiiereg, ben anfrei^tftel^enben, fpii^en

Dliren, ber 33e^aarung unb bergleid^en. ©c^on O tibi er bemerfte, ba^ bie ^unbe in ber Um=

gebung bon Äonftantinopel fc^afalä'^nlic^ finb. ^m füblid^en unb öftlid^en 9tu§lanb gibt e§ 30:^1=

lofc, ^albbermilberte, in ganjcn @efettfdt)aften um'^erlaufenbe.^unbe, toeli^e bem ©dfiafal inga^'bc

unb ©eftalt be§ Äörperg unb ber Qf)xzn l)äufig täufi^enb ä^nlii^ finb. S)ie 23eobad)tung bon

^aHo§, ba^ bie.'^unbe mit bem ©d^afal in entfd)iebenerf5reunbfdt)aft leben, ift bei biefen äußeren

3lel^nlid)feiten lei^t ju begreifen.

„6§ ift befannt, ba^ bom .^unb unb SBolf Saftarbe in jeber Slrt ber^rcujung nad^gemiefen

finb. SSaftarbe jtoifd^en ^unb unb ©d^afal finb nad^ ^laturbeobac^tungen feine ©eltcn'^eit.

5palla§ erUJÖ^nt fogar, ba§ unter ben 9iuffen Saftarbe bon -öunb unb ^üä}§i aU eine befannte

(Baä)t angenommen roerben; bod) grünbet er biefe Se^auptung offenbar nidjt auf eigene

3Seobact)tungen.
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„fjragt manfic^nunna^ bie|en9lnbeutungcn, ob bcr^unb eine 3lrt, eine fel6ftänbige

unb getrennte %xt ift, njie bcr Söolf, ©cfiafal unb 3ud}§, fo "^ält e§ jrf^toer, bic i^xaq,z 511

fiejafien. Äein einziges h)ilbe§ Silier ^eigt l'olc^e 3t6n)eic^ungen im Bd)ähd, im ganjen Körperbau,

in benS^er^ättniffen ber abjoluten ®rö|e. 2l6er aurf) bie .g)au§tl^iere, 6ei benen toir annel^men müjfen,

ba^ bie 5lrt an unb für ]iä) nod^ unöerfälfd^t erl^alten, nur burcf) 3ä'^inung unb Kultur beränbert

ift, toie ^ferb, @jel, 9iinb, Si^Qt, Sd^ttjein, '^aöen iotc^c ©egcnfä^e nic^t aufjumeifen, unb noc^

n?eniger lä^t fic^ lagen, ba^ met)rere Sliten unter biefer großen a)tannigfaltigfeit öon formen

entljalten »ären. ßfienjo hjiKfürlicf), h)ie bie 9luffteEung berfd^iebener 3Jlenf(^enarten, njürbe e§

bleiben, mehrere .g)unbearten unteryd^eiben 3U ttjoüen. 6§ liegt offenbar l^ier eine 2;^atfa(^e bor,

Ujelc^e mit ben fonft in ber 5^atur unb Kultur beobachteten nid^t gleidilaufenb ift.

„2)a§ in bem 6inne, tt)ie beim ^ferbe unb bei ber ^iege, öon einer 6tammart bc§ §unbe§

nic^t bie 3tebe fein fann, toirb auä allem tt)of)t ftav. ^aä) folgerid^tigem ©cfiluffe ift fein X^ier im

njilben 3uftanbe toa'^rfd^einlid^ , toelc^eS gejä^mt eine fotc^e 9Jiannigfa(tigfeit ber t^ormen ;^eröor=

bringen fönnte. Qlber auc^ öon allem unmefentlid^en, ber Äultur unterworfenen abgcfcl^en, gibt

c§ in ber 5latur fein STfiier, todäjt^ ganj mit bem .^unbe übereinftimmte. Unb bocf) ift e§ nic^t

roa^rfd^einti(^, ba^ ber ©tamm eineä fotdien J^iereä über bie gan^e ßrboberfläc^e l^ätte auöfterben

fönnen. 6ä toirb je^t nic^t einmal möglich fein, bie in t)erfd)iebenen ©egenben ber ßrboberfläc^c

öertoilbert borfommenben <^unbe, e§ Würbe in früheren Reiten noc^ biel f(fixerer getoorben fein,

bie urfprüngli(f) wilben ©tämme an allen Orten au§äurotten. 6ä ift ebenfo nii^t ma^rfdfieinlid^,

ba§ eine folrfie ©tammart bi§ je|t unbeachtet unb unentbedEt geblieben wäre.

„Unb fo bleibt borin, fo lange man bicfe gragpunfte auf bem ©ebiete ber ^taturforfd^ung er»

Italien Wiü, faum ein anberer 9lu§meg, alg fid§ p ber3lnfi(^t ju befennen, Weither 5|3alla§ l^ulbigt:

ba§ in ber 3ä'§mung unb SSermif<^ung ber in berfi^iebenen ßänbern urfprüng=

lid^en 2Bolf§arten ber Urf^rung be§ .g)au§l|unbeg au fud^en fei. 2)iefc Slnfid^t ift

natütlicE) Wie jebe anbere über biefen ^unft nur eine 2lnna^me, aber e§ Wirb, wenn fie in ber

Statur begrünbet ift, möglich fein, fie burd^ unmittelbare 33ergleidC)ung ber ^unbe= unb 2öolfg=

fcE)äbel bi§ ^ur bollen Ueberjeugung ju er'^eben. SJian l^at feine Seranlaffung mc^r, in folc^er 3luf=

faffung burd^ bie 2el)ren unb 3lnnaf)men öon SSuffon fid^ beirren ju laffen. S)a| fid^ glei^jeitig

bie unbefi^ränftc Äreujung ber .^unbearten unter fid^ unb be§ |)unbe§ mit SBolf unb ©d^afal am
beftcn mit biefer 5lnfi(^t öerträgt, liegt auf ber <^anb. S)a| aud^ bie gro^e 3)lannigfaltigfeit ber

.^uube in ©eftalt unb @rö|e aüein baburct) eine Slnalogie erl^ielt, 3. 35. in ben öerfd^iebenartigen,

jwittertiaften ^Pflanjen, fogar im 2f)ierreid§e unter ben ^nijmxn, ift aui^ nid^t ol^ne (Sewid^t.

©benfo ift bie gro^e SJerwanbtfd^aft ber öerwilberten .^unbe in ©eftalt unb garbe mit bem ©d§afal

unb ber 2lnnä^erung unb greunbfd£)aft beiber bon gro|er S3ebeutung. %üä) bie öerwilberten ^ferbc

nähern fid^ urfprünglid^ ben Wilbcn Wieber. SicQ^n, bie fi(^ öon ©efd^led^t ju ©efd^lcd^t ben

größten 2:|eil be§ Sla'^re^ frei im ©ebirge uml^ertreiben. Wie in 2)almatien unb wandten ©egenben

3itatien§ gefd)iel§t, gleidf)en fel)r ber Wilben SSejoaräiege; bunte ^anind^en, Weld^e im i^reien aug=

gefegt Werben, l^aben im SJerlaufc öon einigen 2{a^ren Sunge, bie öon wilbcn ni^t ju unterfdjeiben

unb öoHfommen Wilb finb.

„S)aB im ganjen ber ©dfiafal in biefer 2lngelegenl)eit am mciften bet^eiligt fein mu|, fd^eint

mir au§ ber S3ilbung be§ ^unbefdf)äbel§ "^eröorjugel^en, unb eg mag fd^lie^lid) wol^l nid^t öon

blo^ jufältiger ißebeutung fein, ba^ bie alten SBilbungälänber ber ^[Renfd^l^eit öon S^nbien big jum

3)litteltänbifd^en 9Jteerc mit ber .g)eimat be§ ©d^afalä faft gänjlid^ übereinftimmen."

S)arwin gelangt 3U berfelben Slnna'^me wie S3lafiu§. „einige 2:t)ierfunbigc", fagt er,

„glauben , ba^ aÜe gejä^mten Spielarten be§ ^unbe§ öom Söolfe ober bem ©d^afal ober einer

unbefannten unb au§geftorbenen 9lrt abftammcn; anbere Wiebemm meinen, ba^ fie ebenfowot)l

öon melireren auägeftorbenen Wie je^t lebenben Slrten, weld^c fidf) met)r ober weniger mit einanbcr

öermifd)t l)aben, '^errü^ren. Söa'^rfd^einlid^ Werben wir niemals im ©tanbe fein, il^ren Urfprung
iBtel)m, 2i)kxUUn. 2. aufloae. I. 36
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mit <^iä)cx1)dt ^u Befämmen. 5Die SJorioettsJunbe toirft ni«i)t bielSid^t auf bieje f^ragc. @tnerjcit§

längt bieg öon ber großen 5le|nli(^feit ber ©(^äbel ber auggeftoröenen unb lelbenben äßölfe unb

@d)Qfale, anbererjeitS öon ber gto|en Unä'§nlicE)!eit ber ©diäbel ber toerfc^iebenen 9ioffen gejä'^mter

^unbe ab. 9Jlan fc^eint auä) in ben neuen 3:;ertiärlagern UeBerrefte gefunben ju l^aBen, toeldie

me^r einem großen ^unbe al§ einem Sßolfe angel)ört l^aBen bürjten. S)ie§ unterftü|t bie Slnfic^t

Slainbille'g, ba^ unfere .^unbe bie ^fiad^Iommen einer einjigen auSgeftorBenen 3lrt finb. Einige

gefjen fobeit, ju fce|au:pten, ba| jebe ^auptroffe i'^ren toilben ©tammöater gelEiabt l^aBen muffe,

biefe le^tere Slnfic^t ift jeboc^ au^erorbentlid^ untt)al§rf(i)einlic§; benn fic Iä§t ber Stbänberung

feinen ©Kielraum, ba§ faft miSgefiilbete ©epräge einiger 3itc^ten unBerücEfic^tigt unb nimmt Bei=

na'f)e mit ^lof^toenbigleit an, ba!^ eine gro|e Slnjal^t bon Slrten feit ber 3eit, in tcetc^er ber 3Jlenfä)

ben $unb äö^nite, au^geftorBen finb: lebte bod§ noc| im^fal^re 1710 ber äöolf auf einer fo Meinen

Snfel mie S^rtanb ift.

„2)ie ©rünbe, meiere berfd^iebene ©(iiriftfteller ju ber 3tnnai)me gefülirt IiaBen, bo^ unfere

.^unbe öon nuf)x al§ einer toilbenSlrt abftammen, finb erfteng bie großen S5erf(^iebenl)eiten ätoifc^en

ben ätaffen unb älüeiteng bie 2;{)atfatf)e, ba§ in ben ätteften Befannten gefd)id)tli(i)en 3eiten mehrere

^unberaffen leBten, meiere einanber fel^r unä'^nliti), je|t leBenben aBer fe^r äl^nlic^ finb ober mit

biefen ^ufammenfallen, ^^ifi^en bem bierjel^nten 3tfl|t"§unbert unb ber römifdien 3eit finb bie

UrJunben auffattenb mangelhaft, ^m frü^eften ^eitaBfc^nitt gaB e§ berfc^iebene 9iaffen; boä) ift

e§ unmöglidi, bie 5Jiel)räa|l berfelBen mit irgenb einer ©idierfieit toieber ju erfennen. ?)ouatt

giBt eine 3eit^nung Bon ber 35itta be§ 3lntoniu§, auf toelt^er jtoei junge Söinbfpiele bargefteüt

finb. 3luf einem aff^rifciien S)en!mal, ungefäl)r 640 B. 6f)r., ift eine unget)euere S)ogge bargeftettt,

mie foli^e, laut 9tan)Unfon, nod§ je^t bort eingefü'^rt merben. 5luf ben egt)Btifc^en S)en!mälern

ber feierten Bi§ äWöIften S)t)naftie, ba§ ift bon ungefäi^r 3400 Bi§ 2100 b. ß'^r., toerben, mie id) aug

ben ^prac^troerfen bon Sebfiug unb ÜJofeUini erfel^e, berfd^iebene ^unberaffen bargeftettt, bon

benen bie meiften ben Sßinbfbielen berinanbt finb. ©böter tritt ein bem 5parforcel§unb ä^nüt^er

.^unb mit l^öngenben O^ren, aBer mit längerem UMtn unb fpi^igerem Äo:pfe baju, unb eBenfo

finbet fic^ ein ber je^t leBenben <Bpulaxt ]t^x ä^Ut^er 2)a(^g{)unb mit furjen frummen Seinen.

S)iefe Strt 3JligBiIbung ift Bei berfd)iebenen Stl^ieren aBer fo Ijöufig, ta^ e§ S3orurtl)eil fein toürbe,

ben ^unb ber egt)btifd^en S)enfmäler alg ben ©tammbater atter unferer S)a(^§|unbe ju Betrad^ten,

umfometir at§ ©t)!e§ einen inbifd^en ^parial^unb Befc^rieBen l^at, metd^er benfelBen ßl^araüer

jeigt. S)er ältefte auf hm egtiptifd^en S)en!mälern aBgeBilbete <^unb , einer ber fonberBarften bon

allen, glei(i)t einem äÖinbfbiele, |at aBer lange, fpi^e Dfiren unb einen furjen, ge!rümmten

©cfimauä. ©ine nat)e bertoanbte ©bielart leBt nodC) je^t in ^Jlorbafrita, ber araBifd^e ©Ber^unb,

bon toeld^em .^axcourt ongiBt, ta% er ein auSgeäeid^net |ierogI^p'£)ifd§eg %^kx fei, ein fold^eg,

mit bem einft ßl^eopg jagte unb einigermaßen bem äottigen fdEjottifc^'en ^irfd£)l^unbe gteid^e. 3Rit

biefer ölteften <Bpidaxt lebte gleit^jettig ein bem 5Paria!§unbe ö'^nlidieg St^ier. SBir felien l^ieraug,

ha^ bor bier= Big fünf^unbert ^a^i^en berfd^iebene 9laffen bon ^unben leBten unb ätoar 5paria=

I)unbe, 2öinbf))iele, getoöl)nlicE)e '^arforce^unbe, Joggen, ^aug=, ©d§o§= unb S)ad^gl)unbe, melcfje

mel^r ober toeniger unferen je^igen 9iaffen glid^en. S)od) l)aBen U)ir leinen l^inreic^enben Sebjeig,

anjunel^men, baß irgenb einer biefer alten <^unbe mit ben unferigen bottfommen gleid^artig fei.

©olange man anna'^m, ha^ ber ^enfdt) nur ettoa fed£)gtaufenb S^a'^re auf ber @rbe leBte, mar biefe

2;l)atfad^e bon ber großen S3erfd^ieben§eit ber Otaffen in einer fo frühen 3eit ein toi(^tiger SSetoeig

bafür, baß biefelBen bon berfd^iebenen toilben ©tammeltern lierrül^rten; feitbem toir aBer toiffen,

baß ber ?Jlenf(^ eine unbergleid£)lidt) längere 3eit geleBt l^at, unb inbem h)ir im 3luge Bel^alten, baß

jclBft bie ungefittetften SSölferfd^aften $augl)unbe Befi^en, berliert biefer Setoeig biel an ©en^id^t.

„^n ©uropa tourbe ber .^unb lange bor ber 3eit irgenb nield^er gefd£)id£)tlid^en Urlunbc

gefangen gehalten, ^n ben Änot^en eineg l^unbeartigen SLliiereg , meldte in ben bänifdC)en Äüd£)en=

aBfätten ber neueren ©teinjeit gefunben tourben, geprten, nac^ ©teenftr up, toal^rft^einlid^ einem
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.^aug'^unbe an. S)icfem alten ^unbe folgten toä'^renb ber 35ronjeäeit eine größere, ettt)a§ öer=

fc^iebene unb le^terem toieberuni wäl^renb ber ßifenjeit eine nocf) größere Strt ober üiaffe, 6in in

bcr <S(f)ttjei3 mä'^renb ber neuen ©teinjeit leBenber, mittelgroßer gejäl^niter .g)unb [tanb, toic

9lütimet)er ongibt, nad^ jeinem (5(^äbet ^u j(i)lie§en, äiemlict) gteiditoeit bon bem SBolfe unb

©(^afal entfernt unb geigte getuiffe ^ennjeicfien unferer 2fagb= unb äöad^tel^unbe, SBä^renb ber

SSronäejcit erfc^ien ein großer ^unb, toeli^er, naö) feinen ^innlaben ju urtt)eilen, einem .^unbc

toon bemfelben 5llter in S)änemar! glid^. ©c^merling fanb Ueberbleibfet bon ättiei merflic^ öer=

f^iebenen ^unberaffen in einer ^öf)Ic, fann aBer ba§ ?tlter berfelben nic^t beftimmen.

„^an nimmt an, baß bie Slufeinanberfolge öerf(^iebener |)unberoffen in ber ©^»eij unb in

S)änemarf öon ber (äinttianberung erobernber (Stämme l^errül^re, hjeld^e i^re ^unbe mitbrachten,

unb biefe Slnftd^t ftimmt aud) mit ber 2}leinung überein, baß öerfrfiiebene ttilbe, I)unbeartige 2^icre

in t)erf(i)iebenen ©egenben gejä^mt toorben feien. Unabhängig öon ber ©inmanberung neuer

<Stämme fe'^en tt)ir au§ bem toeitöerbreiteten S5or!ommen bon Sron^e, baß biel 35erfel^r in ©uro|)a

beftanben l^aben muß, unb bürfen fd^ließen, baß mal^rfd^einlid^ aud§ .^unbe mit bertaufdit toorben

ftnb. 3n ber Sfe^tjeit gelten bie 2:aruma=3^nbianer unter ben toilben ©tämmen beg i^nnern bon

©uiana für bie beften ^unbejüt^ter. ©ic befi^en eine große 9taffe, toelc^e fie 3U l^ol^eu greifen

onberen ©tämmen bertauf(^en.

„S)er h}icf)tigfte SBett)ei§grunb 3U ©unften ber 9lnfi(i)t, baß bie berfd^iebenen klaffen be§ .^unbe§

bon beftimmten mitben ©tämmen 'fjerrü^ren, ift bie Ste'^nlid^feit, hjetc^e biefelben in berf^iebenen

©cgenben mit ben f)ier nod) toilb lebenben 3lrten befi^en. Qtüax muß man jugeben, baß bie 3}cr=

gleic^ung jmifd^en ben toilben unb gejäfimten ^unben nur in toenigen fjällen mit l^inreid^enber

©enauigfeit gemai^t morben ift; bocf) ^at man aud^ bon bornf)ercin feine ©diroierigfeit anjuneijmen,

berf(i)iebene ^unbearten feien gejä^mt toorben. ©lieber ber -^unbefamilie betool)nen faft bie ganjc

6rbe, unb mel)rere Slrten ftimmen in Sau unb SebenSart mit unferen berfd^iebenen ge^ätimten

.g)unben jiemli^ überein. äöilbe t)alten unb ^ä^men S^'^ierc alter 3lrt, gefettig lebenbe J^iere wie

bie ^unbe felbftberftänbli(^ am leid^teften. i^n einer früt)eren 3eit, in toelc^er ber 5Jlenfd^ i^^^c^i

ha^ Süub betrat, 'Ratten bie bort lebenben 2:^iere feine angeborene ober ererbte gurd^t bor i!^m

unb ließen fid^ folgli(^ toa'^rfdieinlidt) bei toeitem leidster al§ je^t jätimen. 2lt§ bie 5ai^lflnb=

infein juerft bon 5)tenfd^en befud£)t tourben, famber große f5alflanb§toolf(Cani3 antarcticus)

o^ne f^urd^t ^u S^ronä 5)lotrofen, toeli^e bie ^ieugier für SSilb^eit l^ielten unb flol^en. ©elbft

in ber ^leujeit fann ein ^enfd), toeld^er in ber einen ^axxh ein ©tücf i^leifd^, in ber anberen ein

Keffer '^ätt, geballte Söölfe nod^ äutoeilen. erftedtien. 3luf ben ©d)ilbfr6teninfeln fließ id^ mit ber

©pi^e meiner Flinte iJalf^n bon einem 3ibeige l^erunter unb l)ielt einen (Jimer äöaffer anberen

SSögeln l)in, toeldt)e fidf) barauf festen unb tranfen. S3on großer SSebeutung ift ferner, ha^ ber=

fd^iebene 2lrten bon ^unben feinen äBibertoiüen l§aben ober ©c^toierigfeiten barbieten, in

©efangenfd^aft fidf) fortjupflanjen. ©erabc bie Unfäliigfeit aber, in ber ©efangenfd^aft fid^ fort3u=

:pftanjen, ift eine§ ber bebeutfamften .g)inberniffe für bie 3ä'^niung. S)ie SBilben legen |)unben

außerorbentlid^en Söertl^ bei, unb felbft fialbgejä'^mte Siliere finb i^nen bon großem 9iu^en.

2Snbianer ^orbamerifa'g freuten it)re l^albtoilben |)unbe mit Söötfen, um fie jtoar nod^ toilber aU
bortjer, aber aud^ fül^ner ju mad^en. S)ie 2öilben bon ©uiana fangen bie Sfungen bon jtoei roilbcn

.^unbearten, um fie einigermaßen ju 3ät)men unb ju benu^en, toie e§ bie (Eingeborenen 2luftralienä

mit benen be§ bertoilberten S)ingo tf)un. Äing tl^eiltc mir mit, baß er einmal einen jungen toilben

2)ingo abrichtete, Slinbbiel^ ju lauten unb ba§ 3:i)ier fe^r nü^lid^ fanb. 5lu^ biefen berfd^iebencn

eingaben gel^t lierbor, baß man breift annet)men barf, ber SItenfd) ^abt in berfdf)iebenen Säubern

berfd^iebene Wirten bon ^unben gejä'^mt. @§ toürbe fogar eine eigentt)ümtid^e ©rfd^einung fein,

toenn auf ber ganjen 6rbe nur eine einzige Slrt gejäf)mt toorben toäre.

„Selben toir nun auf (Jinjel^eiten ein. 2;er genau beobad^tenbe unb fd^arffinnige 9?id^arbfon

bemerft, baß bie 3lel^nli(^teit jtoift^en ben 3öe^fel= ober fSfalbtoölfen unb ben ^auäl^unben ber
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Snbianer ungemein gvo^ fei, unb nur bic @rö§e unb ©tär!e bc§ 2öotfe§ ber einzige Unter|d)ieb 5U

fein fd^eine. „^Jtel^r aU einmal", fagt er, „l)aBe ic^ ein 9iubel aSölfe für bic ^unbe eine§ 2;rupp§

^nbianer gehalten; benn ouc^ bag ©e'^eul ber 3^iere fieiber 2lrten iüirb fo genau mit benfelben

Sauten t)eröorgeöra(i)t, ba§ felfift ba§ geüötc Qi)X ber 3tnbianer junjeüen fi(^ täufd^en lä^t."

9ti(^arbfon fügt tiinp, ba§ bie nörblid)eren @§!imo^unbe nic^t Mo§ bem grauen SBoIfe be§

$PoIarfreife§ in f^oi^in unb garBc au^erorbentlic^ ä'^neln, fonbern il^ncn au(^ in ber ®rö^e 16cinat)e

gleid)en. ^ant l^at in bem ©ef^ann feiner ©d)(itten"^nnbe öfter ba§ fc£)räge 3luge, ein 5!JierfmaI,

ouf rt)el(^e§ einige 2:i§ier!unbige öiel ©eh)id)t legen, ben l^erabl^ängenben <Sd)tt)anä unb bcn fd)euen

S3Ii(f be» äöolfeg gefeiten. 9kd) ^at}t% Ujeidjen bie (5§!imo!§unbe menig üon ben Söölfen ab, finb

feiner 5lnl)änglid§feit an ben 9)lenfd)en fä'£)ig unb fo toilb, ba§ fie Bei argem junger felbft itiren

.^errn anfallen, ©ie öertoilbern leicht, unb i'^re SSertoanbtfd^aft mit ben Söölfen ift eine fo innige,

ha^ fie oft mit it)nen fic^ freujen; auä) ne'^men bic ^nbianer junge SBölfe, um bie 3ud)t it)i^er

^unbe ju berlbeffcrn. ©oldie galbmölfc !önnen jumeilen, menn anii} feiten, gejäfimt irerben.

S5or bem atoeiten ober brttten ®efd)Ied)t gefd^ie'^t bie§ nie. $at)e§ meint öon biefen §unben, ba^

fie ot)ne ^ttieifel öerBefferte SBMfc feien. 3febenfaII§ öefunben bie angefül^rten 2:f)atfa(^en, ba^

@§fimol§unbe unb SBoIfc fid) fru(^tbar freujen muffen; benn fonft toürbe man Ic^tere nic^t braudjen

fönnen, um bie 3u(^t ju öerbeffern. S)er .^unb ber .^afeninbianer, it)eld)er in bieler SSejie'^ung

öom @§!imo]§unbe aBtoeid^t, fte^t nad) 9iid) arbfon in bcrfelBen Säejic'^ung jum ^cul= ober

^Prairiemolfe mie ber ©Stimo'^unb jum ^^alBtooIfe, foba^ gebaditer f^orfc^er feine au§geft)rod)ene

S5erfd)ieben{)eit ättjif^en itinen auffinben fonnte. S)ic öon beiben genannten ©tämmen !^crrüt)ren=

ben |)unbe freuten fid^ untereinanber elbenfotool^'C toie mit ben toitben SBöIfen ober mit euro))äifc^en

.^unben; ber fd^hjarje 2Bolf§f)unb ber S^nbianer in fjloribo meidet, laut SScrtram, bon ben

SGßölfcn biefeS 2anbe§ nur baburdfi ab, ha^ er BeEt. ^m füblid^en Stl^eile be§ neuen fyeftlanbeö

fanb 6oIumBu§ ^toei ^unbearten in SBeftinbien, unb f^ernanbej Befd^reiBt i^rer brei in^ejifo.

©inige biefer eingeBorenen ^unbc tuaren ftumm, b. 'i). BeHten nic^t. 6eit ber 3eit SBuf f on§ toei^

man, ba§ bie ßingcBorenen öon ©uiana ifire §unbe mit einer Ujilbcn 3lrt, mie e§ fdC)eint bem

5Raifong ober Äarafiffi, freuten. ©(^omBurgf, h)eld£)er biefc Sauber forgfältig burdf)forfd§t

l^at, fd)reiBt mir barüBer: „5lran)aaf =Snbianer, tnetdfie in ber ^löfie ber Äüfte tool^nen, !^aBen mir

föieberl^olt erjätilt, ba^ fie if)re .^unbe jur S5erBefferung ber 3ud)t mit einem ber milben Wirten

freujen, unb einjetne .^unbe finb mir gezeigt loorben, toeld^e fidler bem SJiaifong öiel me^r glichen

al§ ber gewötinlid^en 9{affe. ©etten aBer t)alten bic ^nbianer Ic^terc für l^äu§tidf)e 3^ede.

„^ud) ber 3U, eine anbere 5lrt Sßübl^unb, ma'^rfi^einlid) Canis silvestris, mirb Bon ben

3lrefua§ je^t nidf)t Diel jum SJagen Benu^t. S)ic §unbc ber 2aruma=3!nbianer finb gauj t)er=

fcf)ieben unb gleidf)en SSuffon§ Söinbfpielen Bon ©t. S)omingo. @§ fd^eint alfo, ba^ bie @in=

geBorenen bon ©uiana ju^ei föilbe <^unbe jum Stl^eil ge^äl^mt l^aBen unb i'^re <^au§^unbe nod^

mit il^nen freuten. SSeibe Strien gel^ören einer Bon ben norbamerifanif(^en unb euroBäifdf)en Söölfen

öerfd^iebenen ©rup^c an. Dtengger Begrünbet bieSlnfid^t, ba^ man nur l^aarlofc ^unbcjä^mte,

al§ Slmerifa äuerft Bon ©uroBäern Befud)t tourbc, unb einige biefer .^uubc, Bon benen jCfd^ubi

fagt, ba§ fie in ben ßorbilleren öon ber Äälte leiben, finb noc^ ftumm. @teidC)n)ot)l ift biefer nadte

^unb gänälic^ Uon bem Berfd^ieben, meieren 3;fd)ubi unter bem Flamen Sfnfa^unb Befd^reiBt, unb

t)on bem er anfü'^rt, ha^ er cBenfotoot)! Äälte ertrage al§ aud) Belle. Tlan meife nid§t, oB biefc

jwei toerfd£)icbcnen .^unberaffen 3lBfömmIinge eingcBorener Strien finb unb fönnte annel^men, ba^

ber urfBrünglic^ einmanbernbc 5Jlenfd^ Born afiatifd^en ^^^efttanbe ^uube mitBrad^te, meldte nid£|t

Betten fonnten; biefc 9Inftd)t fd^eint jebod^ au§ bem ©runbc unwa^rfdCieinüdf), aU bie ©ingcBorenen'

auf bem 3Bege it)rer ©inmanberung Bom 9lorben l^er h)enigftcn§ ättjci norbamerifanifd^c 2Bilb=

^unbe sä'^mten.

„SBenben h)ir un§ äur alten SBclt jurüd, fo finben mir, ba| me'^rere euroBäifd)e .^unbc fel^r

bem SCßolfc ä'^neln, fo ber ©d^äferl;unb ber ungarifd£)en ©Bene in fo l)o:^em örabe, ba^ ein Ungar
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naä) ^Pagets ©rjäfjlung einen 2BoIf für einen feiner eigenen ^unbe Italien fonntc, S)ie Sd^äfer«

l^unbe in ^itnlien muffen früfier ben SBölfen fe^r ä^nlicf) geloefen fein, benn Golumella gibt ben

ütatl^, toei^c .^unbe ju 'galten unb fügt l^inju: „Pastor album probat, ne pro lupe canem

feriat-'. 2)a§ fid^ ^unbe unb SBölfe bon fetbft Ireu5en, rt)irb bon ben 9llten oft erjä'^lt, öou

^JUniug fogar bet)auptet, bie ©allicr i)ätten i^re .^ünbinnen in ben SSälbem angebunben, bamit

fic fic^ mit Söötfen heulen."

^ä) m\l an biefer ©teile eine öon 5Dartoin toie e§ fdjeint überfel^ene SBemerfung Otabbe'i

cinfc^alten, hjelc^c mit üorftel^enben 3tngaben üÖereinftimmt. „58ei fetir öielen ^unben", fagt ber

treffliche ßrforfd^er (Sibirien^, „namentüd) ber gebirgigeren ©egcnben be§ £)ften§ lä^t fid) ba§

3öolf= unb fyudiigepräge burd^aug ni^t öerfenncn, unb nic^t feiten finbet man befonberö foId)e

2^I)iere, meldie bi§ auf bie örö^e ööÜfommen ben Söölfen ähneln, ^ä) fclbft befa^ einen fotd^en

S^agb^unb, Welker, bem (Sd^ingangebirge entftommenb, mit jum mittleren 5Imur gefommenunbl^ier

bdb ^ti Gingeborenen unb f^jäteren 5tnfiebtern burd^ feine auSgejeid^neten Segabungen belannt

tourbe. (5oId)e, ben SBöIfen fe'^r ötinlic^e ^unbe, meldf)e möglid^ertoeife eine ßreujungSform finb,

l^aben einen me^r gebrungenen ^ör^ier unb fürjere ©(^nauje al§ ber SBoIf; bie görbung aber fo=

tüo^I al§ aud^ bie eigentl)ümlidf)e Straffheit be§ ^aare§ unb feine S)id^tigfeit, namentlid^ auf bem

©(^toan^e, finb gan^ mie beim Söolfe. öetoö^Iii^ tragen fie ben (Sdfimanj nid^t aufredit, fonbern

fd^Ieifen il)n gefenft nat^. 9iur beim SteÜen be§ 2öilbe§, beim Slnfdyiagen ober Söebeln lieben fie

ii)n im SSogen nac^ oben, a^it fold^en .^unben, toeldlie niematä eine 9tbrid^tung er^Iten, toerben

alle bie großen, oft gefäfirlid^en unb fe'^r biel 3Iu§bauer erforbemben Siagben betrieben, (äan^

öerfd^ieben öon fold^en ^unben finb bie ber nomabifirenben 5[)tongotenftämmc ber ^o^tn @obi,

ioeli^e aud^ I)ier unb ba bei ben 33urjäten Xran^baifaliene angetroffen toerben unb ebenfotool^l

al§ (2pürl)unbe mie aud) jum^ßemac^en ber i^urten bienen. <Bk f)abtn tool^I bie Sönge, aber nid^t

bie $ö^e eines 3öoIfe§. ^^x ganjer 5lörper ift mit glänjenb f^marjen, langen unb menig über

bem StüdEen ju ben Seiten l^inab gefräufciten .paaren bebedt. 3tud) bie ^nnenfeite ber 3}orberfü|c

fotoie bie Änie ber ^interfü^c finb fammt bem Äopfe ebenfalls lang unb fdEjtoarj bel^aart, unb bie

furjen ©tumpffd^njänje nur bleiben mit bem 5tafenrüden fur^Iiaarig fditoarj. S)ie Oberlippe

l^ängt lef^enartig abtoärtS, auf bemStugeift ein freiSrunber, '^etlrotl^er ober brauner ^Jleden immer

3U bemerfen. Sie Kopfform ift mel)r breit al§ lang, ba§ Of)x f^alh I)ängenb, ber Sd^ttjanj bufd^ig,

aber nid)t fpinb eiförmig in feiner ©efammtform, fonbern buri^ SSejottung, bie feitmärtS l^ängt,

cntftellt. S)iefe ^unbe, h)elcf)e ftiEer, aber fel)r böfe finb, merben in ben mongolifdien Spurten in

großer ^rnja'^l al§ äöäd^ter gel^alten. ©renäfofafen taufd^en fie gern ein, unb fo finbet man fic

aud) nod^ im mittleren 5Imurtaufe. ^ier, mo fic^ if)ncn bie 2öoIf§= unb 5"df)§tt)pen
, fott)ie bie

gemöljnlic^en ftämmigen .^of{)unbe jugefeilen, erl)ält fid^ i^re 5Zad^fommenfd)aft in ben d)aral=

tcriftifi^en Slbjeidien unb ber ^orm be§ ÄörperS nid§t, unb toerben fie immer burd^ neue "bti ben

5)tongoIen eingetanft^tc X^iere erfe^t."

„S)er europäifcf)e Söolf", fä^rt 2)arloin fort, „meidet in geringem ©rabe Pon bem norb=

omeintanifd)en ab unb föirb Pon öicien Xl^ierfunbigcn für eine öerfd^iebene 9lrt gel^alten, ebenfo

ber 2BoIf 3>nbien§, unb l^ier finben mir toieber eine auSgefprod^ene Sle^nlid^teit äioifd^en ben

*:Pariatjunben gcnjiffer GJegenben Don Sinbien unb biefem inbifd^en 3BoIfe. Sfn 33ejug auf bie

©d^a!ale fagt ^fibore öeoffrot) ©t. .g>ilaire, ba§ man nii^t einen beftönbigen Unterfdjicb

ätt)if(^en i'^rem 23au unb bem ber fleineren ^unberaffen aufmeifen fönnte. 3)iefe mie jene ftimmen

aud^ in i^reröebenähjeife innig überein. ß'^renberg fü^rt an, ba^ bie ^augl^unbe Unteregl;pten§

unb getoiffe einbalfamirte .^unbe im Sc^afalmolfe i^r S5orbiIb l^ättcn, mie anbererfeitS ^ausl^unbe

9lubien§ unb anbere al§ Mumien twrl^anbene Jüaffen mit bem 6dE)afaI eng Permanbt finb. 5|SaIIa§

be'^auptet, ba^ 6d^afat unb .^au§I)unb im 5RorgenIanbe jutoeilen fidf) freuten. Gin l^ierauf bcjüg»

lidtier ^-aü ift aud§ au§ 5tlgerien be!annt getoorben. 5)ie ^auS^unbe on ber Äüfte bon ©uinea

finb fud)§artige Xljiere unb ftumm. 5ln ber £)ft!üfte Pon 3lfrifa, jhjifd^en bem 4, unb 6. @rabe
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nörM{($er SSreite, unb ungefäl^r iz1)n Stagercifen naä) bemiSnneren, toirb, lüie ßrtjarbt mittf^eitt,

ein ^albgcjä^mter .^unb geilten, toeld)er nai^SSe'fiauptungbexßmgeBorenenöon einem ä'£)nti^en

iDÜben 2{)iere aBftammt. 2i(^tenftein fagt, ha^ bie $unbe ber S3ufd)männer eine auffallenbe

5le^nlic§feit jellbft in ber ^JärBung mit bem ©c^abrafenfiiiafal barBieten; Sa^arb bagegen tl)cilt

mir rtiit, ba^ er einen Äaffern^unb gefetjen ^abe, toeldjer einem ©älimo^unbe fe'Eir äü)nli^ toax.

^n 3luftralien ftnbet iiä) ber S)ingo eBenfotoo'^t gejä'^mt al§ tcilb , unb toenn er audf) uriprünglid)

öon 5[Renfrf)en eingeführt toorben fein mag, barf er boc^ al§ eine ein]§eimif(^e ^Jorm angefcf)en

h)erben; benn feine UeBerHeibfet finb mit bcnen eine§ au§geftorbenen Sl^iereg in einem ät)nü(^en

3uftanbc bon ©r'^altung gefunben toorben, foba§ feine ©infül^rung fefir att fein mu§. S)iefe

3lel^nlici)feit ber f)aIBgejäf)mten ^unbe berf(^iebener Sänber mit benen in i^nen no(^ leBenben

h)ilben 2lrten, nac^ ber ßeiditigfeit, mit meldier Beibe oft noc^ gefreujt merben fönnen, ber 3Berttj,

tt)el(^en SSilbe felBft ^albgejö'^mten Z^uxtn Beilegen unb anbere Bereits ertoäl^nte Umftänbe,

toet(i)e if)re ^ö^niung Begünftigen, machen c§ fet)r toatirfc^einlii^ , ba| bie gejälimten .^unbe ber

(5rbe Bon jtoei SBoIfgarten, bem äöolfe unb bem .^eulmolfe, äföei ober brei anberen ätoeifel^ften

5lrten Bon SBöIfen, bem euro|)äif(^en, inbifc^en unb norbamerüanift^en 3Botfe nämlii^, ferner

Bon menigftenS einer ober ^toei fübamerifonifc^en .^unbearten, bann Bon mel^reren (Sd^aMarten unb

Bielleic^t Bon einer ober mef)reren auggeftorBenen Wirten aBftammen, Siiejenigen ©(^riftfteüer,

meiere ber ßintoirfung be§ Älima'S großen 6influ§ jufdireiBen, !önnen ^iernac^ bie 5le{)nlicf)feit

gejälimter mit eingeBorenen Spieren berfelBen 2änber erflären. ^ä) fenne aBer feine Xl^atfaciicn,

todäjt ben ©lauBen an eine fo mächtige ©intoirfung be§ Älima'§ unterftü^en.

„@egen bk 2lnfi(i)t, ba§ me'^rere .^unbearten in alter 3eit gejäfimt tourben, fann man ntt^t

eintoenben, ha^ fie fc^toierig ju jä'^men finb. i^unge, üon ^obgfon gejälimte 25uanfu§ würben

für SieBfofungen eBenfo empfängli(^ unb geigten fo Biel S5erftanb mie irgenb ein §unb begfelBen

3llter§. Söie Bereits ermähnt, Befielt jn^ifcfien ber SeBengtoeife ber ^au§l)unbe ber norbomerifa*

nifcfien S^nbianer unb ber SBölfe biefeg SanbeS ober jtoifc^en bem morgenlänbifd^en 5paria^unbe

unb bem ©(^afal ober jtoifdien ben in Berfdiiebenen ©egenben Bertt)ilberten .^unben unb ben

natürlid^en 3lrten biefer Familie fein großer Unterfc^ieb. S)ie ©emo^n'^eit ju Betten jebod), meldie

Bei gejä'^mten ^unben faft allgemein ift, fc^eint eine 2lu§nal)me ju Bilben; biefe @emo^nl)eit aBer

ge^t leid)t Berloren unb mirb leidit lieber erlangt. 6§ ift fc^on oft angefül)rt toorben, ba| bie

öcmjilberten .^unbe auf ber ^n]d ^uan fjernanbeä ftumm getoorben finb, unb man !§at ©runb pv
3lnnal)me, ha^ bie ©tumml^eit in bem SJerlaufe Bon breiunbbrei^ig 3fat)ren eintrat. SlnbererfeitS

erlangten ^unbe, toeld^e Ulloa Bon biefer iSfnfel mitnal^m, nac^ unb nac§ bie ©etoo'^nl^eit ju Betten

toieber. S)em ^eulmolfe ä'^nlid^e^unbe be§ SJlatfenäiefluffes, meldte naä) ßnglanb geBrac^t mürben,

lernten nie orbentlii^ Betten. @in im Sonboner 2;i)iergarten geBorener aBer lie^ feine ©timme fo

laut erf(^atten mie irgenb ein anberer ^unb be§felBen 2llter§ unb berfelBen @rö^e. ©in Bon einer

^ünbin aufgefäugter junger Söolf, toelc^en 5lil§fon BeoBad)tete, unb ein ©diafal, Bon toelc^em

©eoffro^ ©t. .^ilaire Berid^tete, Bettten mit berfelBen ©timmc mie irgenb ein getoö^nlic^er

^unb. S)agegen ^tten, nac^ ßlaxf e, .^unbe, toeld)e auf 3fuan be 9loBa im^^nbifc^en 2Beltmeere

Bermilbert toaren, ba§ S3ermögen ju Betten Bottftänbig Berloren, er'^ielten aud§ i^re (Stimme

mä^renb einer ©efangenfd^aft üon me'^reren 5Jlonaten ni(i)t mieber. ©ie zeigten feine Steigung ^ur

©efettigfeit mit anberen <^unben. Bereinigten fid) unter fid^ ju großen Raufen unb fingen S3ögel

mit eBenfobiel ©efd^icf, loie güdife e§ t:§un mürben. Söieberum finb bie üermilberten .^unbe Bon

2a ipiata nid^t ftumm getoorben. S)iefe üermilberten ^unbe, toeld^e eine Bebeutenbe @rö§e l^aBen,

jagen einzeln ober in Raufen unb graBen .^ö^len für it)re ^fungen, gteidf)en in biefen @emo:^n=

l^eiten alfo Söölfen unb ©c^afalen.

„3Jlan l)at Befiau^jtet, ba| unferc ^au§^unbe nicfit Bon SBölfen ober ©c^afalen aBftammen

fönnen, meil itjxt 2;räd^tigfeit§baucr eine öerfdiiebene fei. S)ie§ Berul^t aBer auf 9lngaBen Bon

SSuffon, (SiliBert, S5edt)ftein unb 3lnberen, meldte irrig finb. S)enn man toei§ je^t, ba| jener
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3eitraum Bei Söölfen, <Bä)aMm unb ^unben fo na^e üBcreinftimmt, atä man nur ertüarten fann.

SSiä äu einem getoiffen ©rabe ift eine 2räcf)tigteit§bauer öeränberlicf), ba man auä) Bei unferen

.^auS'^unben eine 35er|(^iebenf)eit tjon öicr Xagen BeoBad^tet l^at. ßuöicr meinte, ba^ ber ©d^afat

toegen jeineS mibrigen @emd^e§ nid)t gejä^mt morben märe; 2öilbc finb jebod) in biejer33ejiet)ung

ni(i)t empfinbüc^, unb ber @rab ber 5(u§bünftung Bei öerjd^iebenen ©cfiafalarten änbert eBenfaüä

meicntlict) aB, fotoie bie§ anbererfeitä Bei rau'^= unb glatti)aarigen .^unben ber ^Jatt ift. Sfjiborc

®eoffrol) ©t. .g)i(aire Brachte einen .^unb, meldten er nur mit ro^em ijfteiji^e fütterte, bai)in,

bo^ er eBenfo ftanf mie ein ©c^afat.

„SSebeutunggöoÜer gegenüBer ber5lnfi(^t, ba^ unferc ^unbe Bon Sßölfen, ©(^afaten unb

fübamerifanifc^en ^unben aBftammen, ift bie ©rfa'^rung, ba^ 2BitbIinge in gejäfimtem 3uftanbe

Bi§ 3u einem gemiffen @rabe unfruc^tBar fein follen, mät)renb alle ^au§I)unbe, fotoeit c§ üBer=

f)aupt Befannt ift, gcgenfeitig untereinanber frud)tBar finb. 2)oc§ f)at Bereite SSroco mit 9?ec^t

Bemerft, ba^ bie grui^tBarteit aufeinanberfotgenber @ef(^lerf)ter BerBaftarbirter .^unbe niemals

mit ber ©orgfatt unterfu(^t morben ift, meiere man Bei ber Äreujung öon 2lrten für unentBet)rIi(^

l^ätt. 2:^atja(^en Bcrecfitigen ju bem ©d^luffc, ba§ bie gefi^ledjtUcEien ©mpfinbungen unb ba§ 6r=

jie^unggbermögen unter öerfc^iebenen .^unberaffen Bei ber Äreujung berfc^ieben finb. ©o lieBt

ber meiifanifdie Sttco offenBar .^unbe anberer 2lrten nic^t; ber ^aarlofe ^unb bon ^^aragat) tier=

mifct)t fidi, laut 9t eng g er, toeniger mit europäifc^en Stoffen clU biefe untereinonber; ber beutjd^c

©pi^^unb foll ben f5uc^§ Iei(f)ter äutajfen aU anbere 9?affen e§ f^un; meiBIirf)c 2)ingo§ tocften

^üc^fe an ic. Siefe 3lngaBen mürben, fatt§ man fid^ auf fte öerlaffen fann, für einen gemiffen ©rab

öon SJerftiiieben'^eit in ben gef(i)Iedt)tüd^en Steigungen ber ^unberaffen fpred^en. S)od^ tritt i^nen

bie 2^atfad^e entgegen, ba§ unfere gejä'^mten, im äußeren S3au fomeit öon einanber öerfdE)iebenen

.^unbc untereinanber biet frnditBarer finb, aU mir bon i^ren angenommenen ©tammeltern

e§ toiffen. -paltaS nimmt an, eine längere 2)auer ber 3ä^mung Befeitige biefe Unfrudt)tBarfeit,

unb menn man aud^ jur Unterftü^ung gebadE)ter Stnna'^me feine Beftimmten If)atfac^en anfül^ren

fann, f^einen unfere ©rfa'^rungen üBer bie ^unbe fo ftarf ju ©unften ber 3lnfic^t ju fpredt)en,

ba^ unfere gejä'fimten ^unbc bon mel^reren mitben ©tämmen l^errü'^ren, unb id^ Bin beäf)alB

geneigt, bie 2öat)r'^eit jener Slnna'^me juäugeBen. hiermit im 3ufammenl^angc ftef)t, ba§ unfere

gejä'^mten §unbe nid£|t botttommen frud^tBar mit il^ren angenommenen ©tamnmrten finb;

bod^ finb S5erfud)e in biefer Stid^tung nod^ ni(^t orbentlid^ angeftettt morben. 5Ran fotttc ben

ungarijd^en .^unb, meldfier bem äußeren ^Infe'^en nadf) bem SBoIfe fo fel^r glcid^t, mit biefem, bie

^aria'^unbc 3^nbien§ mit inbifd^en äöölfen unb ©d^afalen freujen unb eBenfo in anberen ^^ällen

berfa^ren. 2)a§ bie Unfruci)tBarfeit ^mifd^en gemiffen ^unberaffen unb SBölfen unb anberen 2BiIb=

{)unben nur gering ift, Bemeifen bie SBilben, meldte fid^ bie SMl^c geBen, fie ju freuten. 55uffon

er'^iett aufeinanberfotgenbe bier ©efd^led^ter bon Söölfen unb .^unben, unb bie SIenblinge maren

untereinanber boüfommen frud^tBar; fjlourenä bagegen fanb nadf) jafilreid^en S^erfud^en, ba^

bie SBIenblingc jtoifi^en 2ßolf ,unb .^unb miteinanber gefreujt im britten ©efd^led^tc unb bie bon

<Bä)alat unb ^unb im bierten @efdf)tec^te unfrudf)tBar mürben. iJreilid^ aBer Befanben fid^ biefe

J^ierc in enger ©efangenfd^aft , metd^e biele milbe St^ierc Bi§ ju einem gemiffen @rabe ober felBft

böÜig unfrud^tBar madf)t. S)ingo§, meldte fi^ in Sluftralien o'^ne meiterei mit unferen ein=

gefül^rten .^unben fortpflanzten, jeugten tro^ mieber^olter Äreujungen mit .^unben im ^parifcr

^ftanäengarten feine SStcnblinge. SSei ben bon OfloutcnS angefteHten S3erjudE)en mürben bie

Stenblinge mo^l auf brei ober bier @efdf)tedt)ter f)inburd^ in engfter Sfnjud^t miteinanber gefreujt,

ein Umftanb, meldf)er faft fidfier bie 5leigung jur llnfrudf)tBarfeit bermcl^rt IjaBen mirb, menn aud^

ba§ @nbergeBni§ fi(^ faum crfennen läfet. S3or mel^reren 3fa'f|Ten fa:^ id^ im fionboner Xl^iergarten

ben meiBüdt^en Slenbüng eine§ englifd^en .^unbeg unb eine§ ©d^atalä, meldEier felBft im erften

@ej(i)te(f|t fo unfrudt)tBar mar, ba^ er nidt|t einmal bie SSrunftjeit regelmäßig ein'^iett. 'S)oä} mar

biefer Sfatt gegenüBer ben ja'fitreii^en SSeifpielen frud§tBarer Saftarbe bon Beiben X^ieren ft^er



568 SSierte Ovbmmg: SRaubtl^iere; jtveite gaiuidc: §unbe (§augt;unbe).

eine3Iu§na]^me. S3ei ollen S5erfu(^en üBcr bie^reujung bonSlfiieren gibt c§ no(^ |o öiele Urfac^en

3um ^toeifel, ba^ e§ au^erorbentUd§ jc^tüierig t[t, ju irgcnb njeld)em beftimmtcn ©d)luffe ju

gelongen. Snbe^ fd)eint boÄ ^evDorijugetjen, ba^ btejenigen, Ireld^e unfcve §unbe für bic 9la(^=

fommcn mehrerer 3lrten f)alim, nid£)t blo^ 5ugel6en muffen, beren 5Radf)Iomnien berlören bei longe

tuäl^renber 3üt^tung alle ^Jleigung jur Unfrui^tbarleit bei einer gegenfeitigen Äreujung, fonbern

anä), ha'i^ jtoifd^en getoiffen 9taffen öon ^unben unb einigen ifirer angenommenen ©tammeltem

ein getoiffer 6rab öon Unfruc^tbarfeit ertiatten geblieben ober möglicfiertoeife felbft erlangt

morben ift.

„jlro^ ber 5ule^t erörterten (S(^tt)ierig!eiten in SSe^ug auf bie fyru(^tbar!eit neigt \iä) bot^ bie

Mc1)xf)tit ber SSetoeife entfc^ieben ju ©unften be§ melirfac^en Urf)}mnge§ unfere§ .g)unbe§, 3umal

menu lüir bebenlen, toie untoa'^rfiiieinlic^ e§ ift, ba^ ber 9Jlenfd) über bie ganje @rbc bon einer fo

toeit Verbreiteten, fo leid)t ^ä^mbaren unb fo nü|lici)en ©ruppe, ttiie bie §unbe e§ finb, nur eine

3lrt an fid) getoöl^nt ^abcn foltte, unb Inenn toir ferner ba§ au^erorbentlid^e^ltter ber berfd)iebcnen

9iaffen fotoie befonberä nod) bie überraft^enbe 3lel)nlid)feit bebenlen, it)eld)e ebenfotoot)! im

äußeren SSau h)ie in ber £eben§toeife jtoifc^en ben ge5äl^mten |)unben berfdiiebener Sänber unb hm
biefelben Sänber nod^ beujol^nenben 3lrten bon SBilb'^unben beftet)en."

©0 toöre benn ber ^augl^unb nid)t§ anbere§ al§ ein ÄunfterjeugniS be§ SJlenfc^en. ßrtüiefen

ift biefc Slnnal^me freilid) nic^t; ber ©d^äbel inSbefonbere gibt un§ feinen Sln^^alt bafür. 2lb=

gefeiten bon ber @rö§e ftimmen atte ©diäbel ber berfdjiebenen .^unberaffen in ben toefentlicJ^en

S^erl^ältniffen untereinanber überein, fo ba§ man, laut münblit^enSJlitt^eilungen ^enfeU, ftrcng

genommen nur ben berfürjten, um nid^t ju fagen miSgebilbeten ©c^äbel ber S3uttbogge bon bem

be§ 2öinb"^unbe§ mit Scftimmtl^eit unterfd^eiben fann. i^eber .^unbefd^äbel ähnelt bem n)ilbleben=

ben SJertoanbten mtf)x ober toeniger, ol^ne einem einzigen bottfommen ju gleichen. @o lä^t un§

alfo aud) Änoc^enlel^re unb 3exglieberung§Iunft "bd ©ntfc^eibung ber l^eiltic^en fj^age im (5tid)e.

ßrft bur^ forgfältig übertoadite Äreuäungen mit 3)orbebad)t au§getoä^lter 2Bilbl)unbarten unb

.g)auß;§unbraffen unb beren Slbfömmlingen fönnen un§ ber Söfung ber 2lbftammung§frage unfereS

hji(^tigften ^au§t]§iere§ naiver führen.

@in le!^rrei(^e§ SSeif^iel ju fünften ber oben mitgetl^eilten Eingabe, ha^ <^au§!^unbc boK=

ftönbig bertüilbern lönnen, ift ber S)ingo ober Sßarrogal (Canis Dingo, C.- australasiae),

ber fogenannte 2Bilb!^unb Sleu'^oEanbS, toelc^en, in 2lnbetrad)t feiner ßeben§tt)eife, aud) ic^ frül^er

für eine ber urfprünglidien 3lrten toilber ^unbe gel^alten l^abe, gegentoärtig aber, nad^bem ic^

berfd)iebene <5tüde ber fraglichen Slrt gefe'^en, nur für einen bern)ilberten ©d)äfer^unb erftären

fann. S)ie Stl^atfad^e, ba§ ber5Dingo ba§ einzige eigentli(^e 9ftaubt^ier 9luftralien§, alfo fein

S5eutet^ier ift, ^at biefe 2lnfid)t nic^t l^erborgerufen, fonbern ^öd)ften§ unterftü^en fönnen. ®egen=

grünbe bon einiger ßrl^ebtid^feit liegen nad) ben bereite mitget^eilten nic§t bor. S)a§ 2Bie unb

Söann ber SSertoilberung lä^t fidi freiließ nic^t beftimmen, erfd^eint aber aud^ ^iemlid^ gleidigültig

für bie 6ntfdE)eibung ber S^rage, gegenüber bem allgemeinen Gepräge be§ 5r^icre§, bem ^obitu§,

mie bie 3;^ierfunbigen fogen. S)iefe§ @e:))räge ober ift bo§ eine§ |)au§^unbeg, nid^t eineg

äßilb^unbeg.

2)er S)ingo erreicht ungefö'^r bie @röBc eine§ mittleren ©d^öfer^unbeS. ©eine ©eftolt ift

gebrungen, ber Bop] gro§ unb :t)lum^j, ftumpfnofig unb obgeftu^t, ba§ oufred^tftel^enbe D^r an

ber äöurjel breit, an ber ©^i^e obgerunbet, ber ©d^toan^, meldf)er hi§ über bie ^J^erfe l^crobreid^t,

buf(^ig, bie ©lieberung ftömmig, bo hu S3eine nur eine geringe ^ö^e l^oben, ba§ S^ell jiemlid^

gleid)mä§ig, toeber aÜju bi(^t no(^ oudf) bünn unb an feinem 2;^eile be§ ßeibeg berlöngert. S3ei

ben meiften ©tücCen, tDzlä)t iä) gefeiten l)obe, fpielt bie ^^örbung bon einem unbeftimmten bla^=

gelblichen 9lot]^ mef)r ober meniger in§ @raue, anä) hjol^l in§ ©ditoäralic^e. Äinn, ßel^le, Unter=

feite unb ©d^toona pflegen l^eHer, bie .^oore ber Oberfeite meift bunfler ju fein, tüeil bie an ber
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SBuvjel (i(^teren §aarc bunfterc (Spieen geigen. Dbgleid) gehackte f^örBung bor'^evrfc^t, fommen

hoä) 3. S3. auä) fd)tt)ar3 gefärbte S)ingo5 t)or, einzelne ^ahm tt»ei§e Pfoten k.

5io(^ l^eutigen 2;age§ finbet fid) ber S)ingo faft in oEen bit^teren SSälbern 3luftralien§, in ben

mit SBufc^toerf au§gef(eibeten ©d^luc^ten, in ben.g)ainen ber t)arfä'^nlicf)en 8teppen unb in legieren

felBft. (Jr reicht über ha§ ganje fjeftlanb unb ift üBeralC jiemlid^ ^läufig. Man f)ält i^n, unb h)ol)(

mit '3tiä)t, für ben fc^limmften fjeinb, meldten bic l^erbenjüc^tigcn Slnfiebter überhaupt befi^en,

unb f)üt, um feinen Oiäubereien 3U fteuern, fc^on me'^rmQlS Äriegäjüge gegen ii^n unternommen.

Singo (Canis Dingo), i/a natfit(. Ocöge.

3n feiner Sebenstocife unb in feinem betragen ö'^nelt ber 3!)ingo me'^r unferem Sn(^fc at§

bem 2BoIfe. Sßic biefer liegt er bo, h)o e§ unfid)er ift, ben ganjen Sag in feinem (St^Iupfroinfel

öerborgen unb ftreift bann erft jur ^lac^tjeit umt)er, räuberifc^ faft alle auftralif(^en S5obentt)iere

bebro'^cnb. 9(n ben t^ndig erinnert er aud^ baburcE), ha^ er nur feiten in großen ©efellfd^aftcn

jagt, ©enjö^nlid^ ficljt man Slruppä üon fünf Big fed^§ ©tütf, meift eine ^Jlutter mit if)ren

Äinbern; boc^ lommt eä bor, ba| fid^ ^ti einem 3lafe biele 2)ingo§ berfammeln: mand^e Slnfiebter

njoHen bei foldien ©elegen'^eiten fc^on il^rcr ad^tjig Bi§ l^unbert bereinigt gefe'^en l^aBen. 9Kan

be'^auptet, ba§ bie ganiilien fefir treu jufammenl^alten, ein eigene^ ©eBiet f)aben unb niemals in

ba§ einer anberen 2Rcute eintreten, aber ebenfonjenig leiben, ha^ biefe il^re ©renken überfd^reitet.

@^e bie 3tnfiebler regelred^t gegen biefen ©räfeinb i^rer .g)erbcn ju fjelbe jogen, berloren fie

i)uxä) i^n erftaunlidf) biele ©d^afe. 5Ran berftd^ert, ba^ in einer einzigen ©d^äferei binnen brci

•ülonaten nid§t njeniger al§ jtoölftiunbcrt Stücf ©d^afe unb Sommer bon ben SDingoB geraubt

h)urben. ©rö^ev noi^ aU bie SJerluftc, toetdfie ein ©infatt beg 9iaubtl^ierc§ unmittelbar jur Solflc
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^at, jtnb bie mittelBaren, toeil bie Si^afe beim ©rfd^einen be§ SiäuBerg toie unfinnig babon

rennen, Minb in bie ©teppc f)inau§jagen unb bann enttoeber anbeten 2)ingo§ ober bem Surfte jum

£)^}fer fallen. Slu^er ben (Strafen frip ber „2öilb"^unb" Äänguru§ aller 3lrt unb anbere größere

unb fteinere Sufc^f^iere. dr greift jebe§ leBenbe, eingeborene 2^ier ?(uftralien§ mit unbef(^rei6=

lieber @ier unb 2But^ an, fürd^tct fi(^ über^upt nur öor -g»au§!^unben. ^irten= ober 3agb{)unbc

unb 5£)ingo§ leben in emiger ^^einbfc^aft unb Verfolgen fi^ gegenfeitig mit »irflic^ beifpiellofem

^affc. Sßenn mel^rere .^aus'^unbe einen S)ingo fe^en, fallen fie über il^n f)er unb reiben i'^n in

©tüdfe; ba§ Umgele!)rte ift ber ^aU, ttienn ein üerirrter ^auöl^unb öon S)ingo§ gefunben Ujirb.

S)o(^ fommt e§ bor, ba§ fi(^ jur 5paarung§äeit eine 2)ingopnbin ju ben ©c^äfertiunben gefettt

unb mit biefen ft(^ berträgt. „%U ic^ eineS 2Jlorgen§ au§ meinem 3elte trat", fagt „ein alter

SSufdimann" in feinen „f^orft^ergängen burd) ben Söalb", „faf) i(^ eine S)ingot)ünbin mit

unferen .^unben fpielen. ©obalb fie mi^ tDa{)ma|m, ging fie babon. ©iner unferer ^unbe folgte i^r

ober, blieb brei 2:age lang aug, unb fam fobann äurüd , an aHen ©liebern jerriffen, tba'^rfd)ein=

lid) toeil er bie ßiferfuc^t ber berechtigteren Sieb'^aber erregt l)aben mochte."

9li(^t feiten freujt fic§ ber 3)ingo mit jal^men ^ünbinnen. S)iefe bringen infolge beffen ein

©etoölfe, meld)e§ größer unb milber ju fein ^pflegt al§ aÜe übrigen ^auS'^unbe. S)ie SJingo^ünbin

mölft fe(^§ bi§ ac^t Sfunge, getoöl^nlic^ in einer ^öl)le ober unter SSaumtourjeln. Sei ©efa^r fd)afft

fie i'^re S^ungen in ©ii^er'^eit. @in ©etoötfe bon 2)ingo§ tourbe einft in einer ^^elfenfpalte auf=

gefunben; ba aber bie ^Jlutter nid)t jugegen toar, merfte fit^ ber ©ntbederben Ort, in berStbfid^t,

balb äurüdäule'^ren , um ber ganjen f^amilie auf einmal ben (Saraus ju ma(^en. 2lt§ er nac^

einiger 3eit jurüdfam, fanb er ju feinem großen 3lerger bie ^öi^le berlaffen; bie 3llte mod^tc bie

(S^iur be§ fremben SSefuc^er§ gegittert unb fomit ben 23efu(^ unfc^äblic^ gemad)t l^aben. 3ln

S)ingo§, meiere in ber ®efangenfd)aft mölften, beoba^tete man, bo^ SJlutter unb 3iungc fii^ ganj

nac^ 9lrt be§ ^au§l)unbe§ betragen, ^m SSre^lauer 2|iergarten, mofelbft eine S)ingopnbin fünf

Sfunge toarf, bon benen brei gebie'^en unb gro§ unb ja^m mürben, burfte man beibe Sllten in

bemfelben Käfige laffen, ha ber S)ingo'§unb niemals ^iene mad^te, ber fäugenben .^ünbin

befd)tt)erli(^ ju fallen. 35on ben i^ungen l^atten biet ©tüd ganj bie Färbung ber ©ttern, toäl^renb

baS fünfte fi^toarj auSfal^.

S5or bem 5Jlenfd)en nimmt ber 2)ingo regelmäßig 9ieißau§, menn baju nod^ 3eit ift- ^^ äcifit

auf ber fjluc^t alle Sift unb ©d)lau'^eit be§ ^u(^fe§ unb berfte^t e§ meifterliaft, jebe ©elegen'^eit

ju benu|en; mirb er aber bon feinen i^einben l)art berfolgt, unb glaubt er nid^t mel^r entrinnen ju

fönnen, fo bre^t er ftd^ mit einer milben 2But| um unb toe^rt fid^ mit ber 9iaferei ber SJerätoeiflung;

boc^ fud^t er au^ bann nod^ immer fobalb al§ möglid^ babonjulommen.

S5on ber 3äl)t9feit feineS 2eben§ erjä^lt SSennett gerabeju unglaublii^e S)inge. @in 2)ingo

mar bon feinen ^einben überrafd^t unb fo gefd)lagen toorben, ha^ man meinte, aüe feine Änod^en

mü^en jerbroc^en fein; beS^lb ließ man il^n liegen. Äaum aber 'Ratten \xä} bie SJlänner bon

bem anf(^einenb leblofen Körper entfernt, al§ fie ju il^rer Ueberrafc^ung ba§ 2:t)ier fi(^ ergeben,

fd)ütteln unb fo eilig al§ möglid^ nac^ bem SBalbe begeben fat)en. 6in anberer, anfc^einenb tobter

5Dingo toar fd^on in eine ^ütte getragen toorben, too ex abgehäutet toerben foltte; ber 2lrbeiter

'^atte i'^m bereite ba§ iJett bon ber l)alben ©eite be§ @efic^t§ abgezogen, ba fprang er flö^lid§ auf

unb berfuc^te nadt) bem 3!Jlanne ber 2öiffenfdC)aft äu beißen.

@egentoärtig gelten aKe50tittel, um benS)ingo au§äurotten. 3febermann§ ^anb ift über il^m.

9Jlan fct)ießt i^n, fängt i'^n in Ratten unb bergtftet i'^n mit <Strt)(^nin. ©in fteineS <5tüd Sleifd§,

in toeld^eg eine 5Jtefferfpi^e biefeS für(^terlidt)en (Sifte§ gebrai^t toorben ift, l^ängt man an einem

SBufc^e auf, fo baß e§ ein ))aart^uß über ber @rbe fd^toebt; fpäter finbet man regelmäßig in näd^fter

^ä^t ben armen ©d)elm, toeld^er feine fjreßluft fo fd^toer hü^tn mußte. 3Jlit bem ©etoel^re erlegt

man il^n nur äufäHig; er ift ju f(^eu unb liftig, al§ baß er öfter§ bor ha^ 9io^r fommen fottte,

unb toeiß aud^ auf Streibjagben trefflid^ fid§ burd^juftetiten.
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©etüö'^ntic^ 'i)at man unferen .^unb für unjä^mBar gesotten. 3n ber (SefeUfd^aft ber 6in=

geborenen 3tuftrQlien§ finbet man ab unb jn 2)ingo§, h)elrf)e aber nur in einem l^albtoilben

3u[tanbe leben. S^xe ^tn'^ängUc^feit an ben ÜJlenfc^en ift faum nennenStoertl^. S)er Singo Bleibt

bei i^m, ttjeil er ein bequemere^ Seben führen fann; üon 2reue, SBac^jamfeit, 6igentf)um§re(^t

h)ei§ er nidftt me^r at§ fein .^err. 2)o(^ i[t eä jutoeilen Oorgefommen, ba^ man ^ingoä faft ebenfo

jatim gemarf)t f)at, mie bie ^auä^unbe e§ finb. Stiele S)ingo§, welche man bei unä ju 2anbe in

ber ©efangenj(f)aft ^ielt, blieben n^ilb unb bösartig, unb i^re 2öoIf§natur brad) bei jeber @elcgen=

t)eit burrf), jo ba^ fi(^ i|re SBärter beftänbig öor ifinen ^u f)üten Ratten. 3lu(^ gegen 2!f)iere, bic

man ju i^nen bracf)te, jeigten fie fid) unfreunbU(^ unb unbulbfam. 5lur mit 5Rüf)e üermod)te man
ben 3ä^nen eine§ nac^ ©ngtanb gebrachten S)ingo einen frieblid^en @fel ju entreißen, unb im

!:parifer 2t)iergarten jprang einer müt^enb gegen bie gifengitter ber Sären, S^aguarc unb ^pant^cr.

6in in ßnglanb geborener mar jc^on in ber frü^eften 2fugenb mi§mut{)ig unb ]ä)tu, berfroc^ fid^

in ben bunfelften Söinfel be§ 3ii"i"c^^ ^^"^ fd)töieg, menn 5Renj(^en, gleid^öiel ob 33efannte ober

i^rembe, zugegen toaren, ftie^ aber, allein gelaffen, ein fc^mermüt^igeä @e!^eul au§. S)en it)n

))f(egenben Söärter lernte er fennen, geigte fid^ aber niemals gegen benfelben f)ünbifd) ji^manä=

mebelnb ober freunbtid^. @egen t^rembe mar er mürrifc^ unb fdjeu, unb oft unb gern bi§ er fo red^t

^eimtüdfifc^ nac^ SJorüberge^enben. '^a^ jebem Singriffe 30g er fid^ in einen SBinfel feinet ^äfigS

jurüdE unb blicEte öon ^ier au§ mit boi'^aft funfetnben klugen fein £}p\tx an. S3ei guter ßaune gab

er groben öon feiner SSe^enbigleit unb Äraft. ©egen .^auS^^unbc mar er ftet§ anwerft unliebeng=

mürbig, unb niemals seigte er bie geringfte 2uft, mit i^nen in ein järtlic^eä S3ert)ältni§ ju treten.

^<i) bin ber 5!)teinung, ba§ man auf alle biefe eingaben fein grö|ere§ @emidf)t legen barf, als

fic öerbienen. 2Bie fc^on mieber^olt bemer!t, !ommt alles barauf an, mie ein gefangenes 2:l)ier in

frü'^efter 2^ugenb bei^anbelt murbc. S)er 3)ingo ift ein lluger ^unb, unb feine 3äl)mung mu^
gelingen, menn nid^t im erften, fo im ätoeiten ober brüten ©efd^led^te. Söäre er minber unanfel)n=

lid^, man mürbe, glaube id^, feine Vortreffliche Ülafe fdE)on längft ju ^ogbjtDedfen ju üermenben unb

\i)n mirflid^ ju ^äfimen öerfuc^t l^gben. 2Bie falfd) eS ift, öon einem ober einigen ©lüden, meldte

man beobad)tete, auf alle berfelben 5lrt ju fc^lie^en, betoeifen bie S)ingoS beS S5reSlauer 2^ier=

gartenS. ßiner öon i'^nen ift ja^m gemorben mie ein .!punb, ber anberc toilb geblieben; einer ^at,

maS mol^l JU bead^ten, im Saufe ber 3eit öottftänbig bellen gelernt unb menbet biefe neuermorbene

©^rai^e burd^auS regelrecht an, beifpielsmeife menn eine J^üre in ber ^ä'^e feineS ÄäfigS geöffnet

mirb, ber anbere bagegen ^eult nod) heutigen 2ageS mit langgejogenen lad^enben Sauten mie ein

Sd^afal, unb auä) jener, meld^er beÜen fann, begleitet i§n im 3ö3eifang ftetS "^eulenb. 8d^legel,

bem id^ biefe eingaben öerbanfe, ift mit mir ber 9lnfid^t, ha^ \iä) ouS ben 9lad^fommen biefer

S)ingo'S l^öd^ft mal^rfdlieinlid^ fe'^r brauchbare ©el^ülfen beS 2Rcnfd^en mürben geminncn laffen.

Selben mir öon ben öcrmilberten ^unben ju benen über, meldte ätoar l^errenloS finb, immer

aber nodl) in einem gemiffen SlbljöngtgfeitSöerl^ältniffc ju bem 5Renfc^en ftel^en. S)ic ßnglänber

l)aben if)nen ben 5iamen ^^aria^unbe beigelegt, unb biefe SSc^eid^nung öerbient öon unS an=

genommen ju merben; benn ^ariaS, elcnbc, öcrfommene, auS ber bcffercn @efellfdl)aft öerfto^enc

Xi)izxt finb fie, bie armen Schelme, tro^ ber Ofreiljeit, ju f^un unb ju laffen roaS i^nen beliebt,

^ariaS, meldf)e banfbar bie .^anb leden, bie i^nen baS ^oä) ber ©flaöerei auflegt, mel(^e glüdlidö

ju fein fc^einen, menn ber 5Renfc^ fic mürbigt, if|m ©efeöfc^aft ju teiften unb il)m ju bienen.

©d^on im ©üben ßuropa'S leben bie ^unbe auf ganj anberem Oru^e als bei unS ju Sanbe.

3n ber 2ürfei, in ©ried^enlanb unb in ©übru^lanb umlagern 2Roffen öon l)errenlofen .^unben

bie ©tobte unb S)örfer, fommen mo'^t aud^ bis in baS innere ber ©trafen ^erei«, betreten aber

niemals einen ^of unb mürben anä) öon ben .^auS^unben fofort öertrieben merben. ©ie nähren

fid^ '^aut)tfäci)lid^ öon 2taS ober jagen Ui ©elcgenl^eit mo^l audf) auf eigene gouft fleinere Xt)iere,

namentlid^ ^äufc unb bergtcidlien. Slud) bie .^unbc ber fübfpanifdlien Säuern merben nur fel^r
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lüenig ju ^oufe gefüttert, ftreifen jur ^iarfitjeit toeit unb Breit untrer unb fud)cn ftc^ felBft it)rc

9iaf;rung. 3(iif ben .tanaren ift e§ nai^ SoUe nod) neuerbing§ öorgefommen, ba^ einjelne ^unbe

öertüitberten unb unter ben ©i^af^erben öebeutenben (5d)aben anridjteten. <Bo felBftänbig Ujerben

hie Öerh)ilberten .^unbe be§ 3!JiorgenIanbe§ nict)t; aBer fie muffen burc^auS für fid) feltft forgcn

unb »erben bon !einem 9Jlenf(i)en irgenbmie unterftü^t. ^ä) 'ijobt biefc SLfjiere öietfact) in ©g^pteu

16eoBa(i)tet unb tüill in mögli(^fter ßürje mittf)eUen, h)0§ mir toon ifirem Selben 16efonber§ merf=

mürbig erfc^ien.

9lIIe egt)ptifct)en ©täbte fte'^en jum S^eil auf ben Krümmern ber alten Ortfi^aften, alfo

geiüifferma^en ouf ©d^uttl^aufen. 3ßa"^re 33erge öon ©d^utt umgeben aucf) bie meiften unb bie

größeren, mie SHejanbrien ober Äairo, in fe'^r bebeutenber 3lu§be'^nung. S)iefc S5erge nun finb e§,

loeldie ben öermilberten .^unben !^auptfä(^ti(^ jum 3lufcntl^alte bienen. S)ie 3;^iere felbft ge'^ören

einer eiujigen 9iaffe an. <Sie lommen in ber ®rö§c mit einem ©c^öferl^unbe überein
, finb bon

:plum^er @eftalt unb Ijaben einen toibertoörtigen @efic£)t§au§brucf ; it)xt lange unb äiemlid^ bufcfiigc

ütuf^e mirb in ben meiften Stätten fjöngenb getragen. S)ie S^ärbung i^reä raul^en, ftru^pigen

^eljeg ift ein f(^mu^ige§, röt^Iidieg SSraun, mlä)z§ rmf)x ober toeniger in ba§ ©raue ober in i)a§>

@elbe jiel^en !ann. 2lnbcr§forbige, namentlich fc^toarje unb liditgelbe fommen bor, finb aber

immer äiemlirf) feiten.

©ic leben in boEfommenfter Selbftönbig!eit an bert genannten Grten, bringen bort ben

größten 5Ll)cil be§ 2;age§ fc^lafenb ju unb ftreifen bei 9la(^t uml)er. 2^eber befi|t feine Söc^er, unb

3toar finb biefe mit eigentt)ümlid)er 35orforge angelegt. 3^ebenfatt§ f)at jeber einjelne .^unb ätoei

Söc^er, bon benen ein§ nad) 2)lorgen, ha§ anbcre nac^ Stbenb liegt; ftreic^en bie SSerge aber fo,

ha^ fie bem Slorbtoinbe auf beiben ©eiten au§gefe|t finb, fo graben fit^ bie 2;^iere aud) nod) auf

ber ©übfeite ein befonbere§ £o(^, toeld)e§ fie jeboc^ blo§ bann bcjiel^en, toenn il)nen ber

!alte Söinb in il^rem 9Jlorgen= ober 5lbenblo(^e läftig loirb. 9Jiorgen§ big gegen jel^n U'^r finbet

man fie regelmäßig in bem nod) Dften l^in gelegenen ßodie; fie ertoorten bort nod) ber Äüt)le be§

5Jtorgen§ bie erftcn ©trol)len ber©onne, um fid) toieber ju ertoörmen. 9lod) unb nod) ober ioerben

biefe ©trollen i§nen ju l^eiß, unb be§§alb fuc^en fie je^t ©(Rotten auf. (äiner nod^ bem onberen

er'^ebt fic^, Vettert über ben SSerg n}eg unb fd)leid)t \iä) noc^ htm ouf ber Söeftfeite gelegenen

Soc^e, in melc^em er feinen ©(i)laf fortfe^t. Statten nun bie ©onnenftrol^len nod^mittogS ouc^ in

biefe .^öl^lung, fo gel)t ber .^unb toieber ^urüd nod^ bem erften Soc^e, unb bort bleibt er bi§ jum

©onnenuntergong liegen.

Um biefe 3eit mirb e§ in ben SSergen lebenbig. @§ bilben fic^ größere unb Heinere ®ru|)|)en,

jo felbft 9!Jleuten. Man l)ört @ebeH, @e:^eul, ©cjön!, je nod^bem bie Sll^ierc geftimmt finb. ©in

größeres 5la§ berfommelt fie immer in 3a'§lreid)er 33^enge, ein tobter @fel ober ein berenbeteg

2Roultl)ier mirb bon ber l^ungerigen aJieute in einer einzigen 5^od)t bi§ auf bie größten Änod)en

beräet)rt. ©inb fie fcl^r l)ungerig, fo fommen fie oud) "bei Za^t jum 5lafe, nomentlid) menn bort

i^re unangcncl^mften ©egner, bie ©eier, fid) einftnbcn fottten, burc^ mcldje fie 33ecinträd)tigung

im ©etoerbe fürd)ten. ©ie finb im ^öc^ften @rabe brobneibifti) unb beftel)en be§:§alb mit ollen

unberufenen Säften Ijeftige Ääm^fe. S)ie @eier ober laffen fi(i) fo leicht nic^t bertreiben unb

leiften it)nen unter allen 9la§freffern ben entfd)iebenften unb mutl^igftenSöiberftonb; be§t)olb l)oben

fie bon i'^nen bo§ meifte 3U leiben. 2la§ bleibt unter aEen Umftänben ber .^ouptt^eil il^rer

9lal)rung; boc^ fieljt man fie oud) lo^enortig bor ben Söc^ern ber 9tennmöufe lauem unb fc^afal=

ober fuc^Sortig biefen ober jenen SJogel befd^leid)en. Sßenn il}re Slostofel einmol nid)t gcfpicft ift,

machen fie meite Söonbcrungen , !ommen bann in bo§ innere ber ©täbte l^erein unb ftreifen

in ben ©traßen umljcr. S)ort finb fie, meil fie aKen Unrof^ loegfreffen, gebulbete, wenn auä) nicä^t

gern gefel^ene @äfte, unb gegentoärtig fommt e§ too^l nur fel^r feiten bor, boß einjelne gläubige

5Jtal)ammebonur fie, toie bormolg gefcftel^en fein foll, in i^ren 3}ermä(^tniffen bebcnfen unb für

iljre grl^altung gch)iffernmßcn ©orge trogen.
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S)ie ^Paarungszeit fällt in biefelBen 3Jlonate rtic Bei ben übrigen ^unbcn, einmal in ba§^xüi)=

}üi)x, ba§ anbcre '^lal in ben .^erBft. S)ie ^ünbin toölft in eineä i^rcr £örf)er, gräbt e§ aber ettoa§

tiejcr au§ unb bilbet barau» einen förmlid^enSau, in roelc^em man ba§ ganjeöemölfe nac^ einiger

3eit luftig mit ber Sitten fpieten fie^t. 9li(^t feiten fommt c3 bor, ba§ eine fol(i)e .^ünbin, tecnn

bie SBölfjeit tommt, fi(^ in bag Sfnnerc ber Stäbtc begibt unb bort, mitten in ber (Strafe ober

toenigftcnS in einem nur einigermaßen gefertigten 3öinfel berfelben, eine ©rube fid) gräbt, in melc^er

fie bann ifire 9iac^fommcnfd)aft jur Söelt bringt. @§ f^eint faft, aU ob fie UJiffe, baß fle auf bie

9Jlilbtl)ätigteit unb Sarm^er^igfeit ber ma'^ammebanifd^en SSeöölferung jaulen bürfe, unb toirflid)

Tüt)renb ift eS ju fe^en, wie bie gaftfrcien Seute einer folgen ."punbemöc^nerin fid) annet)men. ^ä)

f)abe mcl^r aU einmal beobachtet, baß üorne^me Surfen ober Slraber, toelc^e burd^ fotc^e 8traßen

ritten, in benen ^ünbinnen mit i'^ren 3^ungen lagen, forgfältig mit il^rem ^ferbe auf bie ©eite

Icniten, bamit biefeä \a nid)t bie junge 33rut befc^äbigc. 2öo!^l feiten ge^t ein ßg^ptcr öorüber,

ot)nc ber |)unbemutter einen 33iffen 33rob, gelochte 33o!§nen, einen alten i^noc^en unb bergteid^en

äujuttjerfen. S;ie ^Jla^ammebaner lialten eö für eine ©ünbe, ein Xijin unnötl^iger äöeife ju tobten

ober ju beleibigen; aber bie 33arm^erjigfeit gel)t äutoeilen aud^ ju meit. 9Jtan finbet nämlid^ oft

räubige unb franfe .^unbc im größten ©lenbc auf ber ©traße liegen, ol^ne baß eine mitlcibige^anb

]\(i) fänbe, i^rem trauerigen S)afein ein @nbe ju mad^en. ©o fa^ ii^ in einer ©tabt £)bereg^pten§

einen .'^unb in ber ©traßc liegen unb fid^ ^erumquälen, meld^em burd^ einen unglürflid^cn 3iifött

beibe Hinterbeine berart jerfe^mettert toaren, baß er fte nic^t mel)r gebraudtien fonnte unb fie,

menn er fid) mit ben 35orberbeinen mül^fam meiterbemegte, l^intennadt) fd^leifen mußte. @anj

unjtoeifeltjaft f)atten alle 33ett)o;§ner be§ Drteä biefeS unglürflid^e, erbärnilid)e Silier fc^on 5Ronatc

lang täglich gefeljen, 5iiemanbcm aber rtar e§ eingefotlen, xl^m einen ©nabenftoß ju geben, ^ä)

30g eine ^iftole unb fdt)oß i^m eine Äugel burc^ ben Äopf, mußte mid^ jeboc^ orbentlid^ gegen bie

^eute öcrtl)eibigen toegen meiner 2|at.

Sängt man fid^ junge §unbe unb l)ält fie lange 3eit in ber ©efangenfd^aft, fo toerben fic

öollftänbig ju $an§t)unbcn unb finb bann aU n)adt)fame unb treue Siliere fel^r gefd^ä^t. 58et

weitem ber größte J^eil ber jungen ©traßenl)unbe aber finbet feinen ^errn unb begibt fid^, nad§=

bem er l^alberiDadf)fen ift, mit ber 9llten in§ fjrcie unb lebt bort g.enau in berfelben Söeife mie feine

2}orfa^ren.

3nner§alb if)rer eigentlichen SBo^nfreife finb bie öcrmilberten Jpunbe äiemlid^ fd^eu unb öor»

fidf)tig, unb namentlid^ öor bem frembartig ©efleibeten meieren fie jeberjeit au§, fobotb fid^ bicfer

if)nen näl)ert. Seleibigt man einen, fo erf)ebt fidf) ein toal^rer 3lufru^r. 9lug jcbem 2od)e fd^aut ein

^o)3f ^erauS, unb nad^ menigen 3)iinuten finb bie @ipfcl ber -^pügcl mit ."punben bebedt, njetd^e ein

ununterbrod)ene§ ©ebell aueftoßen. ^d^ f)übt mehrmals auf foldie .f)unbe förmlid^ ^aqh gemae^t,

t^eilg um fie ju beobad^ten, t^eilä um i^r fjleifd^ ju bermenben, b. f). um e§ entmeber aU Stöhtx

für bie ©eier auSjumerfcn, ober um eä meinen gefangenen ©eiern unb ^iänen ju öerfüttern. S3ei

bicfen 3agben l^abe ic^ mic^ bon bem ^ufammenlcben unb ^ufantmenl^alten ber 2^iere ^inreid^enb

überzeugen fönnen unb babei auc^ unter anbcrem bie 33cobadE)tung gemad)t, baß fie mid^ fc^on

nad^ furjer 3eit boUftänbig fennen unb fünften gelernt Ratten. 3in G^artum 3. S5. toar e§ mir

jule^t unmöglid^, foldC)e ^errenlofe ^unbe mit ber Süd^fe ^u erlegen, meil fie mid^ nic^t mel^r auf

bier^unbert ©d^ritte an fid^ l^eranfommen ließen, ©ie finb überhaupt bem iJ^emben fe'^r abl)olb

unb fläffen i^n an, fobalb er fidj jeigt; aber fie zielten fvi) augenblirflid^ jurüd, U)enn man fid^

gegen fie feljrt. ®leict)tt)o^l fommt nid^t feiten eine ftarfe Slnja'^l auf einen loS, unb bann ift eS

jebenfaltä gut, bem nafetoeifeften ©efelten eine Äuget bor ben Äopf jn fc^ießen. 2)tit ben 5Jla]^am=

raebanem ober morgenlänbifd^ gefleibeten ßeutcn leben fie in guter fjfreunbfi^aft; fie fürd^ten bie^

felben nii^t im geringftcn unb fommen oft fo nabe an fie l^eran, aU ob fie gejä^mt mären; mit

ben .g)au§l)unben bagegen liegen fie beftänbig im ©treite, unb ioenn ein einzelner ^unb au§ ber

©tabt in i^r ©ebiet fommt, mirb er geloö^nlid^ fo gebiffen, baß er fid^ faum mcf)r rühren fann.
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^luä) hit ^unbc eineä SSergc§ öer!eT)ren nid^t frieblic^ mit benen einc§ anbeicn, |onbern gcrat^en

augenBIidflic^ mit allen in ©treit, toeld)e ni^t unter i'^nen gro§ getoorbcn unb \iÖ) foäujagen mit

il^nen äujammengeBiffen l^aBen.

^anä^mal bermel^ren \iä) bie öcrtoilberten .^unbe in ba§ llngtau6Iid)e unb toerben jur h)irf=

liefen Sonb^Iage. ^a'Eiammeb 5laU lie^ einmat, um biefer ^^eft ju fteuern, ein ©d)itf förmlid)

mit ^unben befrad)ten unb biefe bann auf ^ot)er ©ee über SSorb merfen, um fie fidjer ju etträntcn.

Sum größten &lüä finb fie ber SGßaiferji^eu nur äu^crft gelten auägeje^t, ja man !ennt Ujirfli^

faum Seif^iele, ha^ Sfemanb bon einem tollen .^unbe gebiffen tuorben toäre. S)ie öertoilbcrten

^unbe gelten ben ^D^a'^ammebanem, ttiie atte Stliiere, ttjetc^e Slaä treffen, für unrein in @Iauben§=

fad^en, unb e§ ift be§]E)alb bem ©laubigen öertoel^rt, nä'^er mit il^nen fid^ ju befaffen. SSirb ein

foId^e§ 2^ier aber gejä^mt, fo änbert fid| bie <Ba^t: bann gilt blo^ feine Beftänbig feuchte 9lafe

nod^ für unrein.

Sn Äonftantinopel fott ba§ SSertiättniS be§ SJlenfd^en ju ben ^unben ein ganj öl^nlidieä fein.

„Unjertrennlid^ öon ben (Soffen ber .^au:ptftabt", fagt .^arflänber, „ift ber (Sebanfc an i^re

beftänbigcn SSeroo'^ner, bie l^errenlofen ^unbe, toel^e man in jafillofer 2Renge auf it)nen erblicEt.

©ettjö^ntid^ mac^t man ftcf) öon S)ingen, öon benen man oft lieft, eine gro§e S5orftettung unb finbet

fid§ getäufd)t. 9tic^t fo bei biefen ^unben. Obgteii^ alle Oteifenben barüber einig finb, fie al§ eine

5piage ber 5Jtenf(^en baräuftetten, fo finb bo(^ bie meiften bei ber 5Sefd)reibung biefeg UnnjefenS ju

gelinbc berfal^ren.

„S)iefe 2;f)iere finb öon einer ganj eigenen Staffe. (Sie lommen in ber äußeren ©eftalt tool^l

om meiften unferen ©^äferl^unben na'£)e, bo(^ l^aben fie feine gelrümmte 9iutl§e unb furje .g>aare

bon fdimu^iggelber fjarbe, Söenn fie faul unb träge uml)erfdC)lei(i)en ober in ber ©onne liegen,

mu§ man gefte^en, ba^ fein S^ier frecher, id) motzte fagen, :böbel|ofter auSfie'^t. 3ltte ©äffen, atte

5piä^e finb mit i'^nen bebedt; fie ftel)en enttoeber an ben «Käufern gereift unb märten auf einen

SBiffen, toeld^er il^nen äuföüig pgetoorfen mirb, ober fie liegen mitten in ber (Strafe, unb ber 2:ür!e,

meli^er fid^ anwerft in 3ld)t nimmt, einem lebenben ©efc^öpfe ettoaä ju Scibe ju f^un, gel^t ifinen

au§ bem 2öege. Slui^ f^abt ic^ nie gefe^en , bo§ ein ^Jtufclman eine§ biefer 2:^iere getreten ober

gefc£)lagen l^ätte. SSielme^r toirft ber ^anbtoerler il^nen au§ feinem Saben bie Ueberrefte feiner

SRal^ljeit ju. 9iur bie türfifcf)en Äaiffd^i unb bie 9Jlatrofen ber ^IJlarine l^aben nid^t biefe Qaxt^eit,

toeSl^alb mand£)er .^unb im golbenen ^orn fein Seben enbet.

„3Jebe ©äffe l^at i^re eigenen ^unbc, meldte fie nidtjt berlaffen, toie in unferen großen ©täbten bie

SBettler i^re gcwiffen ©tanborte l^aben, unb toel)e bem §unbe, ber e§ JDogt, ein frembe§ ©ebiet 3U

befud)en. Oft l^abe id^ gefeiten, mie über einen fold£)en Unglüdlid£)en alle anberen l)erfielcn «nb i§n,

mu^te er fidf) niä}t hnxä) fdtjleunigc fjlud^t 3» retten, förmlid§ jerriffen. ^ä) möd^te fie mit ben

(Straßenjungen in gefitteten ßänbern bergleic^en; n^ie biefe, miffen fie ganj gut ben f^i^emben öom

Gin^eimifdE)en ju unterfd^etben. 3Bir brandeten nurin einer 6c£e be§ Sajarä etma§ 6pare§ 3U

faufen, fo folgten un§ aüe .^unbe, an benen mir borbeilamen, unb berließen un§ erft mieber, toenn

mir in eine anbere ©äffe traten, too un§ eine neue älinlic^e Segleitung ju Z1)tii mürbe.

,,(5o ru^ig bei 2:age biefe Slblöfung bor fic^ gcf)t, fo gefälirlid^ merben bie ^unbe jutoeilen

bem eiuäelnen iJranten, toelcEier fid^ bei ber^flacEit in ben ©äffen ©tambulä berirrt, befonberSmenner

feine Sateme trägt. SGßir :^aben oftmals gel)ört, baß ein fotd^er, ben bie 23eftien formlidE) anfielen,

nur burd^ ^ufelmänner gerettet mürbe, meldte fein ^ülferuf l^erbeijog; unb obgleid§ föir ftetg in

jiemlictier ©efellfdljaft unb abenb§ nie- o^^ne ßaterne ausgingen, l)atten mir e§ bo^ oft nur unferen

guten ©tödten ju banfen, mit benen mir fräftig breinfd^lugen, baß mir nid^t mit jerriffenen Kleibern

l^eimfamen.

„(Sultan ^al^mub ließ bor mehreren ^olli^en einige Staufenb biefer .^unbe auf einen bei ben

^Prinjeninfeln liegenben fal^len gel§ bringen, mo fie einanber auffraßen. SDiefe S5erminberung l^at

aber nid^tä genügt; benn bie fjrud^tbarfeit biefer @efdt)öpfe ift großartig; faft bei jebem (Sd^ritte
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finbet man auf ber ©tra^c lunbe 2'öä)tx in ben ^oÜ} gemad^t, hjorin eine fleine ^unbefamiUe

liegt, toeld^e "^ungetnb ben 3eitpunft erttjartet, hjo fie felbftänbig föirb, um gteid^ i^rcn S3oxfat)ren

bie öaffen ©tambul§ unangenet)ni unb unfic^er ju mad^en."

Streu, ein in Äonftantino^jel anjäffiger .Kaufmann, tl^eitt mir toeitere§ über bieje .^unbe mit.

„2fn Strafen, toeldie öon Guropäcrn beiDof)nt werben, fönnen unfere ^unbe unbe^ettigt ge|en; in

abgelegeneren Stabtttjeilen bagcgen fallen bie Stra^enl^unbe nidit allein über jene, fonbern unter

Umftänben aud§ über beren |)erren l^er, faüö biefe ni(i)t rut)ig gelten ober bie ^ünbe reijen. 2)er

eingebürgerte fyrembe läp bie öon 9leulingen me^r aU billig berad^teten @efd^ö|)fe in S^rieben,

h)cil er er!ennen gelernt l)at, ba^ fie in einer ©tabt o'^ne icgticE)e ©cfunbl^eitgpflege, in meld^er

man allerlei 5lbfatl auf bie ©trafen, 2:l)ierleidC)en auf beliebige 5piä^e mirft, gerabeju uncntbe^rlid)

[inb. 5lucf) erl)ält Sfeber, tot\ä)n bie ^arial^unbc ebenfo menfdilic^ bef)anbelt, mie bie dürfen ei

3U tljun :^)flegen, SSeroeife inniger S)anfbar!eit unb treuer 3lnl)ängli(^feit feiten§ biefer armen,

berfommenen @efd£)öpfe, fo ba| er öon man(i)em 23orurtt)eile äurürffommen mu^. ©ie i^rerfeitä

bemühen fi(^ förmlirf), in ein guteä 33er^ältniä ju bem 5[)lenfcE)en ju treten unb finb beglücEt, menn

man it)nen entgegen fommt. ©c^arfe Seobact)tung§gabe toirb i'^nen 9iiemanb abfpred)en fönnen:

fie unterfc^ciben fe^r genau 3n)if(i)en milben unb l)art^eräigen Seuten, jmifcfien fold^en, meldje i'^nen

tooi)U unb benen, meiere i^nen übelmoÜen. S)ie 5lkgb eine§ meiner Sefannten, meldte ben ©tra§en=

l)unben öftere einige Änot^en unb fonftige Äüd^enabfäüe ^umarf, mürbe M eingetretener Äälte

mieber^olt burd^ 3lnfd^lagen beä 2;l)ürflopfcr§ gefo|)pt, bi§ fie enblic^ burc^ ben gegenübern)o!§nen=

ben 5iad£)bar erfulir, ba^ einer ber öon i^r fo oft bebad^ten öierbcinigen SSettler ben Älopfer in

33emegung fe|e, offenbar in ber 3lbftd£)t, fie an i^n ju erinnern, ©ie l^atte ben -^unb beim Deffnen

ber 2;t)üre mol^l gefel)en, fein freunblid^eS ©d^manjmebeln nur nicf)t beadE)tet. ^n ba§ 3Baaren=

lager eine§ meiner S^reunbe fam mälirenb ber 3citf i« töeldl)er bie S3et)örbe eineu 2^eil ber

©tra^enl)unbe burdf) öergiftete ©peiferefte megäuräumen |)flegt, eine träd^tige ^ünbin, meldte ju

menig @ift genoffen l)atte, um ju fterben, aber, öon entfe^lirf)en ©df)merjen ge:peinigt, fid^ frümmte

unb Ijeulte. 9Jlein t^rcunb öerfprad) feinen ißebienfteten eine 25elol)nung, menn fie ber ^ünbin

gjlil^ unb Del einflößen mürben. 6§ gelang breien öon i^nen, bie ^ünbin fo feft ju l)alten, ba^

man i^r bie f^lüffigfeiten eingeben fonntc; fie erbrad^ ficf) unb mar am anberen 2;agc au|er ©efal^r.

9ladf) einiger ^eit marf fie fed)ä Sfunge in einem 5tebenraume ber 5tieberlage, mie§ Sebem, meli^er

fi(^ i^r näherte, ingrimmig bie 3ö^"e, nur jenen brei Sienern nid^t, ge'^ord^te S5efeitlen berfelben,

l)ütete unb bemad^te bie ^ieberlage bei 2:age unb 9Zad)t unb öerlie| bie ©tra^e unb bai .^aug nie

mieber. ^n ber 2)ermifd)ftra§e in 5pcra mol)ntc einige 2Bod^en lang ein @efd)äft§rcifenber, meld^er

beim Äommen unb @el)en einem ©tra§enl)unbe 5llmofen ju fpenbeu :pflegte. S5ei feiner Slbreife

folgte ber ^unb, ungead)tet alter ^urüdmeifungen, bi§ 3um 6infd^iffung§pla^c, fa!^ mie fein

menfd)lid^cr fyreunb bie SSarfe unb ba§ 3)ampffd)iff befticg, fd^ien ju erlennen, ba^ er il^n für

immer öerlieren merbe, ftürjte ftd^ in§ 5Jleer unb fd)mamm bem ©d^iffc ju. S)er Kapitän fanbtc

i^m eine Saife entgegen unb lie^ it)n an 25orb bringen. Slugenblidlic^ eilte er auf feinen 2öoljl=

tt)äter ju unb gab feiner ^Ji^eube ftürmifd^ 3lu5brurf. S)er Dteifenbe mürbigte biefe ©efinnung unb

not)m ba§ treue 2:i)ier mit fidf)." ©old^e SBeifpiele genügen, um ju bemeifen, ba^ aud^ ber öer=

fommenftc .^unb bem 5)lenfdC)en, öon beffcn 2Bol)lroollen er fid^ überzeugt ^at, jum an^nglid^en,

treuen 2)iener mirb.

Slm Slfom'fd^en 5)leere lebt ber ^unb, nad^ ©d^lattcrä SScrid^t, unter öl^nlid^en SJerl^ältniffcn

mie in (fgt)pten unb ber 3;ür!ei. 6r geniest bei ben nogaifd^cn Tataren geringere 2öert^fdE)ä^ung

als bie Äa^e, meldte ba§ Stecht l)at, im ^aufe ju mot)nen, an allem l^erumjunafdEien, au§ einer

©d)üffel mit ben ilinbern unb ©rmad^fenen ju effen unb mol^l aud) auf einer 5[Ratra§e mit bem

5[Renfd)en ju fd£)lafen. ©ie mirb 3U ben reinen ST^ieren gejä'^lt, unb ber 2:atar lä^t eg i^r, al§

bem Siebling bei großen ^ropt)eten 3Jlat)ammeb, an nid)tä fet)len. 2)er $unb l)ingegen barf fid^

nic^t im .^aufe blidEen laffen.
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S)cr nogaifdie .^unb ift boit mittlerer örö^c, getoöfinlicC) je^r mafier, mit ftruppigen, Tangen

.paaren öon bnnfter i^axbt. ^n ben Dörfern finbet man öon it)nen eine übergroße unb läftigc

Slnja'^l, ba fein junger ^unb umgebrad^t njirb, ©ie er'^atten ättar ju Reiten, menn ein Stüif ^iti)

gcfcEiIac^tet mirb, ober menn e3 2Ia§ gibt, jatt ju freffen, muffen bann aber oft lieber lange

l^ungern. ©e'^r t)äufig fie'^t man fic 5Jtenf(f)cnfot'^ f^^effcii; fie »erben fogar herbeigerufen, um ben

SSoben babon ^u fäubern. ^treibt junger ben .^unb in baä .^au§ hinein, fo toirb er mit <Btod=

fc^lägen l^inau§getriebcn. 9tid§t nur ben f^remben, fonbern felbft ben Tataren ftnb biefe grimmigen

2;t)ierc eine fiarte 5ptage, inbem aüeä unterf(f|ieb§Io§ angegriffen mirb. 3fn frember %xaii)t ift e§

faum möglid^, o'f)ne SSegleitimg bonXataren buriiiäufommen, felbft ju^Pferbe f)atman noct)5M'§e.

%m beften ift e§, red)t langfam ju reiten; ber gu^gänger mu^ jebenfattä (angfam ge^en unb ben

langen ©tocf , ber i^m unentbe'^rlic^ ift, nac^ t)inten galten, meil bie ^unbe gemö^nlid) I)inten

an^3acfen, bann aber nur in ben 6tocf beiden; aud^ t^ut man hiol^C, toenn man i^nen etmoä 8^cife

äutoirft, momit fie ]id) bef(f)äftigen, bi§ man ein .g)au§ erreicht '^at. ©c£)Iägt man mit bem Stodc

brein, fo fommen auf ba§ jammernbc ®et;cul be§ getroffenen ^unbeä alle ^unbe be§ 5Dorfe§ 3U=

fammen, unb bie 8ac^e toirb ernfter al§ jubor. 2)a§felbe ift ber f^att, toenn man fd)nellen @ang

cinfcf)tägt, ober toenn man burc^ Saufen \xä) ju retten fudit. 6S finb mir me'firereSeifpiete befannt,

bo^ 5]3erfonen niebergetoorfen unb fetir fc^toer öertounbet mürben. S)en ^natt be§ ©c^ie^getoe'^reä

fürchten biefe ^unbe am meiften; fie finb baran nidit getoö^nt unb toerben hjie betäubt babon.

^at man nic^t§ berartige§ bei fi(^ unb teilt nid^tä mel^r l^elfen, fo ift ba§ befte, ioenn man fic^

norf) 3ur 3eit ru^ig nieberfep. 5£)ie§ :§ilft gemöt)nli(^. 6§ mad^t bie .§unbe ftu^en; fi^ ber=

munbernb ftetten fie fidf) in einen Ärei§ l^erum, o§ne anju^iadfen unb gelten am ©übe au3einanber.

3ur 35elDad^ung ber gerben toerben fie nid^t benu^t; fommen toeld^e auf bie ©teppe, fo fallen fic

bie SSie'^'fierben, benen fic im 5Dorfe fein Seib t:^un, toütl^enb an, fd^Iebpen bie £ä(ber an ber ©urget

um^er, ermürgen ©d^afc unb freffen il^nen bie gettfdfimänäc ab.

35on ben ^unben be§ füblid^en 9tuBIanb§ erjä^tt ^o1)l „3nt äöinter", fagt er, „jie^en fid^

bie §unbc fd^arentoeife naä) ben ©täbten, ftören im meggemorfenen Unrat^e unb jerren an berredftem

35ie^ '^erum. ^n einigen ©tobten, mie Obeffa, getjen SBäc^ter um^^er, bie ein beftönbige§ Slutbab

unter ben l^errenlofen ^unben anrid^ten. 3lttein e§ f)ilft menig, ba man bie §unbequetten in ben

5)örfern unb ©tobten nidf)t öerftobfen fann. S)ie ^unbe finb eine ma'^re Saubplage, fie finb Stilen

äur Saft unb freffen felbft ben gärtnern Obft unb 2:rauben toeg."

^n etma§ befferen Serljättniffen leben hk .^unbc S3rafitien§, toeld^e un§ neuerbing§ .^enf et

in anf^)re(^enber Söeife gefdfiitbert l^at. „©ie gel)ören", fagt er, „im attgemeinen feiner beftimmten

9taffe an. S5ietfa(^ gefreujt unb ausgeartet, ^aben fie i§re2;riebe unb ©innc nod^ feiner beftimmten

9?ic^tung befonber§ entmidtett, fonbern nähern fid^ me^r bem Ursuftanbe be§ .^unbe§, in melc^em

ber Äambf um§ SDafein alte ©inne jur @ettung bringt. Unb in ber 2;f)at führen biefe ^unbe

einen folc^en Äambf; benn ber SSrafilianer, toelct)er ju träge ift, für ficf) felbft bie l)inreid§enbc

gtalirung ju beforgen, l^at fid^ ben ©runbfa^ gebtlbet, man muffe bie .g)unbe nie füttern, um nidt)t

auf if)xm Sagbeifer einen l^emmenben @influ§ aui^uüben. ©dt)on bon Sugenb auf finb fie baljer

an Entbehrungen, aber aud^ 3ugleid§ an ©teilten unb stauben gemö^nt. aJieilenmeit burdtiftreifen

fie ba§ fjelb, bon bem S5ertoefung§gcrud^e gefaltener 2^ierc getodtt, unb machen 9ta§geiern unb

i^üt^fcn bie Seute ftreitig. S)a'^er ift au(^ bie 5lnl)änglic£)feit an ben §errn gering unb bon 2;reue

unb @el§orfam toenig ju erfennen. .^aben fie il^ren .^errn berloren, fo fucf)en fie fic^ gern einen

anberen, unb mit ettoaS fjutter mag fie 3?eber an fid^ feffeln. S)od^ gibt e§ aud^ Sanbftreid^er,

meiere nur fo lange einem beftimmten .^errn fit^ anf(i)lie|en, al§ eg i^nen be'^agt, fonft aber ben

S)ienft leidet toe(i)feln. S5on eigentlid^en bertoilberten ^unben l^abe iä) nie etma§ ge]§ört.

„@eftalt unb ^^arbe biefer ^unbe ift fe'^r med^felnb, unb ein beftimmter 9iaffend^arafter lä^t

ficf) nid^t entbedfen. Söir mürben fie mit bem 3^amen S)orfföter be3eict)nen, teenn nid^t il^re (Srö^e

im allgemeinen bafür ju bebeutenb toäre. Offenbar finb fie bie burd^ junger unb SJlangel on
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^Pflege ausgearteten 5Zarf)fommen gro^et ^unbe, treidle man einft jum St^u^e bev gerben unb

9lieberlaffungcn au^ Europa eingcfül)rt f)atte. Unb biefc ?tufgaBe erfütteu fte auc^ noc^ J^eute.

ÜJfan !ann Bei feiner ßftancia öorüberreiten, oT)ne bon einem Otubel junger, bijfiger 2öäd)ter an=

gefallen ju toerben, beren mand^e jelbft ba§ 5)}ferb nic^t fi^euen unb fogar ben ^{eiter ouf bemfelBen

ju faffen jurf)en. S^re .Hauptaufgabe befte'^t jebod^ barin, bas S3ief) äufammenjutreiBen, tt)a« alle

äöo(^en einmal gefdjic'^t. 2)ie Seute be§ 2anbBefi|cr§ reiten am 9Jlorgen mit einer Sd^ar .^unbc

auf ba§ Sßcibetanb ^inau§. ^i)x eigentpmlic^er, lang gezogener 9tuf fctjallt Ujeit üBer bas @raö=

felb, unb alte§ S3ie]^, n)el(^c§ benfctben I)ört, ftürjt, öon Sfugenb an baran getoö^nt, nacf) beut

Sammelpla^e. 9lBer in ben afigelegenen J^eiten ber SSeibe, in f(einen Söalbftücfen, n)eld)e über

ba§ ganje 2anb jerftreut finb, ftedft no(^ nmnc^eä ©tücf, tvdä)c§ au§ ©c^cu ober 3^räg]^eit bem

9tufc be§ fc^marjen .^irten nicE)t folgte, .^ier nun treten bie .!punbe in 2^ätigfeit, unb inbem fic

alle ©c^Iupfminlet burt^jagen , treibt i^r »üt^enbeä Stellen felbft bie berborgenften ST^iere f)erüor.

„©elegenttid) üben fic aui^ bie 3fagb au§, hod) nur auf eigene Sauft. 2febe lebenbe toarm^

blutige Äreatur, rtelc^e in il^ren SSereid) fommt, wirb bernicf)tet. 3>^re 9tafe ift feiten fe'^r fein,

auc^ galten fie nid)t aug auf ber gälirte. ^fleben gan^ unbraudjbarcn .^unben aber finben ]iä)

folc^e bon Ijerborragenbcn eigenf(^aften, toelc^e bann einen befonberen äöertl; erl^alten. ^n ben

äöälbem, n)o ber 3)lenfc^ bon felbft jur 3iagi> gebrängt toirb unb i'^r oft ben Sebeneunterl^att ber=

banft, l^at man nur .gtunbe mit feinem ©eruc^e unb leid)tem Körperbau befonberg auägefudjt unb

gejüditet unb baburd^ oft borjüglii^e Srgcbniffc erreicht. SDlani^c .^unbe berbellen gern bag 2Bilb

auf ben Säumen, anbere jagen lieber bie Sifamfditoeine unb ben ^apir. S)er .^auptborjug eincä

folc^en .gjunbeg ift ber, ba§ er auf ber 3Jagb nic^t in ber 9iäl^c be§ .^errn bleibt, fonbern felbftänbig

ben 9Balb burd^fud)t, unb toenn er fein Söitb geftellt 1)at, fei c§ über, auf ober unter ber ©rbc,

mit SBelten an'^ält, bi§ ber ^äger fommt, unb foEten ©tunben barüber bergel^en. S)ie .^unbe

l)anbeln im ßinberft'änbniffe mit bem 3^äger, unb oft liegt bie ganje 3Jteute ermattet unter bem

33aume, auf bem bie ^parbelfa^e eine ^uf^^ut^t gefunben l^at. Sang l)öngt bie Sit^Qe QUg bem

trorfenen .^alfc, bie (Stimme ift l^eifer, unb nur einjetne laffcn fie no(^ !^ören, unb fe^nfüd^tig

blirfen alte nac^ ber «Seite, bon toeld^er fie i^ren .^errn ertoarten.

„S)a tönt .ein ferner jaud)äenber Sd^rei faum bernel^mbar bon ben Sergen l)erüber. 6r ift

il)nen nit^t entgangen, unb bon neuem ftürjen fie mit toüt^enbem Selten gegen ben umlagerten

Saum. S)a§ Siaud^jen toieber'^olt unb näl)ert fid^, unb jebe§mal antwortet einftimmig ber ganjc

6^or, um bem Dtufenben ben 2öeg jn geigen, ßnblic^ t)ört man ba§ Gnaden ber S^ocis^ "^^ ^f^*

SangcrfeT^nte erfdfieint atl^emloS, in ©d^toei^ gebabet, mit jerriffenen Kleibern. £ic 2But]§ ber

.^unbe erreid^t ben ^öd)ften @rab, unb balb ftürjen fie fid^ auf ben berl^a§ten9feinb, njeldier, obgleid^

fd)tt)er bcrttjunbet, fein 2chm nod^ tl^euer berfauft.

„fjür ben Oteifenben finb .gmnbe uncntbe'^rlid). SBenn bie (Sonne jum Untergange fid^ neigt,

loirb an geeigneter ©teKc, b. Ij. too fid^ .^ol,} unb SSaffer finbet, ba» 9Jadf)tlager aufgefd^lagen.

2^ic .^unbe liegen im Äreife um'^er, ioo möglicl) bei einem ©traud^e ober biegten ©rasbuft^e, um
fid^ gegen bie Äül^lc ber 9Zad^t ober gegen bie 3tnfälle ber 5Jlüden ju fi^ü^en, unb ber 9{eifenbe,

njenn er feine 9ieit= unb 2afttl)icre berforgt, b. 1^. frei auf ben (Famp getrieben Ijat, fann fid^ forglog

bem ©d)lafe überlaffen. 2ie treuen 2Bäd)ter t)alten jebe ©efal^r fern, loeld^e burd) 3Jlcnfd^en ober

rei^enbe Stljierc brol^eu fönntc. Stur gegen Älapperfd^langen unb i^araracag (bie gefä^rlid^fteu

©iftfd^langen ©übamerifa's) bermag i^re 3ßad)famleit nid^tg, ebenfotoenig gegen bie S)iebe, bjclc^e

beg 51ad^tg ^ferbe unb ^Jtaultljiere beg 9tcifenben bjegtreibcn. äöo eg alfo blo^ auf bog 3öadC)en

anlommt, tt)äf)lt man am beften bie getoöl)nlic^cn Gampl^unbe, toomöglid) bie 2)idföpfe, tocld^c

ber ^äger bcradE)tet. 2;er reifenbc ST^ierfunbige bagcgen bebarf ber .^unbe alg feine beften

Sieferanteu unb jiel^t begl^alb bie ^f^gb'^unbe bor. S)o^ muffen fie toä'^renb beg 3)iarfd^eg in

toalbigen öegenben ftetg ju jtoeien gefoppelt fein, ba fic fonft burd§ jcbc frifd^c gä^rte jur 3fagb

berleitet merben, foba^ i^r^m .^erm oft nid^tg übrig bleibt, alg bie Ütcifc 3U unterbrcd^en , um hk
aJrcljin, i^ictlcbeu. 2 «uflaflf. I. 37
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9lü(ifunft ber ^unbc ju ertoarten ober bieje QufjugcBen. 5{uf |old)c 3Bcl|c gel^t maucf)er lt)ci-t^=

öoüc §unb öeiloren; benit ei* fann bev 3-ä^vte be» berittenen .g)errn f^äter nic^t folgen. S)at;er

finb 9iel^^unbc jur SteifeBegleitung hU fd^te^teften. 33 el it)rent ungcjäl^mten i^agbeifer mu^
man fie audf) gefoppelt ftct§ im ?Iuge betjalten, tva^ jn bieten Unbeqnemlii^feiten für ben 9ieifen=

ben fül^rt.

„S)er innige S5erle^r be§ Sieifenben unb Sögei-"» niit feinen ^unben, hk Beftänbige 3lufmer!=

famleit, föeli^e fieibc ST^eite aufeinanber fjobtn, fd^afft ein 3}erl^ältni§ gegenfeitiger 5^eunbf(^aft,

n)eld^e§ guten ^unben gegenüber nur bie uncrbittlid)e 9tott)tt)enbig!eit trennen fann. 6in ni«i)t

geringer ST^eit meiner Sammlungen ift mit ber Erinnerung an biefen ober jenen ber §unbe innig

berfnüpft, unb i(^ fann ni(^t bie lange 'Sttiijz ber 6oatifct)äbeI ober bie ÖJeribbe ber Ozelote burd)=

muftern, oljne mi(^ "bei bieten berfelben an bie ©cenen bon unbezähmbarer Äambfeötout^ ber ©ieger

unb berjtoeifelter @egenn)el§r ber 33efiegten ju erinnern.

„Söunberbar ift bie 2}erfd)iebent)eit in ben geiftigen Einlagen beg ^unbe§, bielteid^t um fo

größer, je Weniger beutlid^ feine 9taffe ift. Unter meinen .^unben hjaren bie beiben größten unb

ftörlften, obgleich an förperüd^en ©igenfcfiaften einanber bottfommen gleich , bo(^ an geiftigen

unenblid^ berfc^ieben. S)er eine feig gegen anbere <§unbe ober im Kampfe mit rei^enben Xtiieren,

aber im l^öi^ften @rabe fi^Iau, borfii^tig unb berei^nenb, immer nur auf feinen SJortljeil bebad)t,

ein boüenbeter Ggoift, ber anbere tapfer, mut!§ig bi§ jur SoEfül^nl^eit, babei treu unb bieber, feinem

.g)errn mit Siebe juget^an, ein lt)a|rer §elb o^ne fj^urdjt unb Sabel. ^ä) fönnte unjäl^lige 3üge

bon ber «Sc^laul^eit be§ einen unb ber Slapferfeit beg anberen erjö'filen. SSeibe tt)ären im ©tanbe

gettjefen, ein felbftänbige§ 2tbtn 3U fü'^ren unb fid^ ben Unter^lt auf eigene fjauft ju ern)erben:

attein toic berfd)ieben toären i^re Söege im Kampfe umä S)afein getoefen. S)er eine l^ätte ben

6amp meilenweit abgefpürt unb fid^ bon ben Seilten be§ gefallenen f8k'i)t§ in 33orfi(^t unb ©ic^er=

l^eit genätirt, ber anbere toürbe Kälber unb faulten niebergeriffen unb Uja^rfdjeinüct) balb bon ben

^unben be§ Wirten feinen 2ob gefunben !§aben.

„Oft fd£)on l^attc e§ mein (Staunen erregt, Wie fd^nett fid^ eine für bie .!^unbe toid^tige

9iadf)rid^t unter benfelben berbreitet. 5Der bertoefenbe Seid^nam eine§ S5ie^e§ nur bon einem

einzigen unb in abgelegener (Segenb entbedft, Wirb balb bon bielen befud^t Werben. S3ei bem

Suttcrneibe be§ .^unbeä ift an abfid^tlid^e 3!Jlittl)eilung ber ^Jladirid^t nidf)t 3U benfen. ^ä)

t)atk längere 3eit in einem 3Birt§^aufe beg UrWalbeä gewohnt. 9ting§ um ba§ ©e'^öft auf

ber abgeloteten fleinen ^od)ebene befanben fic^ biete ^eden, in benen ba§ jalilreid^e S5ie^ ber ?tn=

fiebler Weibete. 6ine§ S^ageä fa§ ict) in ber ©aftftube be§ .^aufe§ mit meinen ^unben unb einer

äiemlid)en Slnja^l 5)ienfd^en. S)a öffnete fid§ bie ^intertpre beg Sii^i^ei-'^/ unb leife fd^ob fid^

SJagabonb , ber fd)led§tefte unter meinen .^unben, l^erein. 3Jlit bem gleid^gültigften unb bümmften

(Sefid£)te bon ber SBelt fpä^te er nad^ einem guten ^la^e, aber l^eimlidE) fu'^r er nod^ einmal mit

ber 3ungenfpi^e über bie Oberlippe, i^n ber ganjen ©efettfd^aft l^atten nur jWei bie§ bemerft: id^

unb ber (2dt)laue. Sangfam erl^ob fidti biefer unb fdfiritt auf ben ^ereinfommenben 3U, obgleich

beibe fonft nid^t in greunbf^aft lebten. SDiefer merfte fogleid^ bie 5lbfid^t. Söie ein ertappter

SSerbred^er fe^te er fid^ unb lie§ Äopf unb D^ren l^erabl)ängen. S)er onbere trat an il)n ]§eran,

berod§ i'^m ba§ 2)laul bon einem Söinfel jum anberen, fenfte fogleid^ bie 9iafe ^ur @rbe unb bcv=

lie^ boi-fid§tig, aber eilig ba§ ^iin«^^^ ^u^<^ ^k .^intertl^üre. ^ä) eilte il^m na(^, bolt 9leugierbe,

wie fid) bie Gegebenheit Weiter entwideln werbe, unb fa]^ nur noc^. Wie ber ^unb, bie 3lü]t auf ber

®rbe, in ben Werfen öerfd^Wonb. 9llg id) itjm folgte unb faum brei^unbert ©d^ritte jurüdgelegt

l^atte, '^örtc id^ .f^on ba§ Äraren ber Änod^en in ben Werfen: ber ©d^taue labte fi(^ an bem

2lafc eine§ halbes.

„'6ine ganj öfinlid^e ©cene erlebte id^ unter anberen S5er:^öltniffen. 6§ War auf einer Steife

burc^ bie ^oc^lanbe bon 9iio granbe bo @ul. 5lur brei §unbe, bie beiben fd)on erwähnten, ber

©d^lauc unb ber SSiebere, nebft ber ^ü'^nerliünbin waren meine Begleiter, ©d^on feit längerer
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3eit ipar ^lot^ an Sebenimittetn getücjen; 5Renfcf)en unb 2:^ieve tnoren evjc^öpft, namentü(^ bie

.g)unbe jeigten einen ()o^en @rab öon 5Jlagcrfeit. äöü Iiotten jur 5lac^t toie getoö^nlit^ in einem

SBälbc^en gelagert unb toaren am ^lorgen mit bcm ©infangen unb Sepatfen bei* 5Jiautt!^ieie

Bejd^äftigt, aU mcl^rere fiunbert ©d^ritte öon un§ ätüci ^unbe über ben Ganip famen unb offenbar

nac^ bem 2Bä(bc^en ftrebten, l^inter bem, toie fid^ später l^erausftettte, ein -ipauä tag. ^i) Ije^te

meine ^unbc auf bie frembcn unb aüe brei eilten foglei(f| fort. 21I§ fie auf bie t^äl^rte ber

fremben .^unbe famen, nahmen jwei öon i^nen, ber Sicbere unb bie ^ünbin, fogteic^ bie

Säfirte auf unb folgten berfelben, laut Ijeutcnb. 2)er ©liitaue jebod^ machte ^el^rt, folgte ber

^ä^rtc in entgegengefe^ter 9ii(i)tung unb berfc^toanb bolb l^intcr ben ^ügeln be§ 6ampe§. 9tac^

etma einer ©tunbe föaren toir fertig jur 3Beiterreifc, fa^en bereite f(^on im Sattel unb fa'^en un§

naä) ben .^unben um — ber ©d)laue fel^lte noc^. 33ergeben§ tourbe nod^ ein wenig getoartet: er

fam ni(jf)t. ßnblii^ mu^te bie SReife angetreten merben, auf bie ©efal^r l^in, ben ^unb ju öerlieren.

5Da erfct)ien er, aber in melc^er SJerfaffung. ©ein SSauc^ ^atte menigftenS ben breifadtien Umfang

angenommen unb enttjielt für mel^rere Xage l^in reid^lid) fyutter. Offenbar liatten bie beiben

frembcn .^unbe an einem 3tafe ba§ fyrütjftüdf genoffen, unb il^re 3fäl)tte mar mit bem @erud^e beä=

felben beiheftet morben; aber nur einer unter meinen brei ^unbeu Jüar fo fd^tau, bon feiner

ertoorbenen 5?enntni§ einen nü^lic^en @ebraud^ ju mad^en."

2)ie Sefd^rcibung be§ 2Befen§ unb 2eben§ ber ^auSl^unbc mag bie unübertreffliche Äenn=

jeic^nung be§ 2:f)iere§ eröffnen, Joetcfie ber Slttöater ber Jl^ierfunbe, ßinnc, in feiner eigent^ümlid^

furzen unb fd^tagenben SSeife gegeben l^at. ^ä) bin bemü'^t gemefen, biefelbe fo treu aU mögli(^

im 2)eutf(^en mieber^ugeben, obgteid) bie§ feine leictjte 'Baä)e ift. SUand^e ©teilen laffen fic^ gar

nic^t überfe^en; ba§ übrige lautet etnja alfo: „^ri^t Oflcifd), 3la§, meljlige ^flanjenftoffe , fein

Äraut, öerbaut Änodien, erbrid^t fi(^ nad^ G5ra§; loft auf einen ©tein: ©ried^ifc^ 2Bei§,

anwerft beijenb. 2;rinft ledfenb; mäffert feitlid^, in guter ©efellfc^aft oft l^unbertmal, beried^t bcs

nädl)ften Alfter; 9iafe feud^t, toittert öorjügtid^; läuft ber Ouere, gel^t auf ben 3c^en; fc^toiijt fe'^r

toenig, in ber .§i^c tä^t er bie 3ungc I)ängen; bor bem ©d£)lafenge^en umfreift er bie Sagerftätte;

l^ört im ©d)lafe jiemlid^ f<i)ai^f/ tröumt. 5Die ^ünbin ift graufam gegen eiferfüd^tige freier; in

ber Sauf^eit treibt fie e§ mit bieten; fie bei§t biefelben; in ber ^Begattung innig berbunben; trägt

neun 2Bo(^en, mijlft bier bi§ ad)t, bie 53tännd^en bem SJater, bie 2Beibdf)en ber 5llutter ä'^ntidf).

2:reu über allc§; ^auigenoffe be§ 5Jlenf(^en; hjebelt beim ^la'^en be§<^errn, lä§t i^n nid^t fd^lagen;

get)t jener, läuft er borau§, am Äreujmeg fic^t er fid^ um; getet^rig, erforfi^t er SJertoreneg, mad)t

nadC)tä bie 9tunbe, mctbet 5iat)cnbe, mad^t bei ©ütern, meiert bag S3ie!^ bon ben gelbern ah, t)ält

9tent]^iere ^ufammen, bemadfit 9tinber unb ©^afe bor milben SÖ^ieren, l^ält Sömen im ©d^ad^,

treibt ba§ Sßilb auf, ftellt guten, fd^leid^t im ©prunge an ba§ 9ie^, bringt ba8 bom Säger grlegte,

ol^ne ju nafdtien, jiefit in ^yranfreid^ ben ^ratfpie^, in ©ibiricn ben Söagen. iBettelt bei Sif^e;

l)at er gefto'^ten, fneift er ängftlidfi ben ©d^manj ein; fri^t gierig. 3" -Öflufe ^err unter ben

©einigen; f^cinb ber SBettler, greift ungereimt Unbefannte an. 5Jlit 2täen l^eitt er Söunben, @id§t

unb 5lreb». .^eutt jur ^Jtufif , bei^t in einen borgemorfenen ©tein; bei nat;cm ©emitter unmo^l

unb übetriedfienb. ^at feine 5lotl) mit bem SBanbmurm; S3erbrcitung ber XoUrvüif). Söirb juteijt

blinb unb benagt fid^ felbft. 2)er amerifanifd^c bergi^t ba§ Seilen. S)ie 5)ialjammeboner ber=

abfd^euen i^n; Opfer ber 3ergtiebercr für 33tutumlauf ic".

SBir l^aben bicfe ^öefc^rcibung blo^ meiter augjufüf^ren. 3llle .^aul^unbe fommen in ber

2eben§meifc unb in i^rem Setragen fo äiemtid) überein, folange nid^t bie Seeinfluffung, metdfje

fie bon ben ©itten unb ©emol^ntjeiten be§ 5)tenf(^en nottjtoenbig mit erbulben muffen, i^nen eine

anbere 2eben§art borfc^reibt.

2;ie ^unbe finb ebenfotoo^t 2:ag= aU 5lad^tt^iere unb für beibc 3eiten gleich günftig au3«

gerüftet, aud) ebenfotoo'^l bei 2age mie bei ^Jad^t munter unb tebcnbig. ©ie jagen, ioenn fie e§

bürfen, bei liellem Jage toie bei Jiac^t unb bereinigen fid^ baju gern in größeren GJefellfd^aften.

37*
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(Sejelligfeit ift überl^autJt ein (Srunbjug t^re§ 3Befcn§ unb l^at auf i^rc ©itten bcn cntfcfiiebcnftcn

ßinflu^. ©ie freffen alle§, h)a§ ber 5)lenfrf) i^t, tljierifc^c 91a!^rung ebenfotoo'^I mie ipflanjticCic,

unb öeibc im rollen 3uftanbe nicf)t minber gern aU jufiercitet, 35or allem aBer lieben fie ^leifd^,

unb 3toar etmaS fauligeg mel^r nod^ alg ba§ frifd^e. SSenn fie c§ Ijoben fönnen, berje'^ren fie 9ta§

mit hja^rer Seibenfd^aft, unb felbft bie n)ot)ler3ogenften unb Beftgel^altenen .^unbe öerfd^lingen

gierig bie 5Iu§n)urf§ftoffc be§ menfdilid^en Seibeg. ßinjetne 3(rten jie'^en fjleifd^ aüer übrigen

3iof)rung öor, onbere acf)ten e§ hjeniger T)0(^. S3on ge!od)tcn ©pcifcn finb i^nen me'^Hge, 6efonber§

fü|e, bie njittfommenften, unb auc^ toenn fie ^^rüc^te freffen, jie^en fie jucferfialtige ben fiiuerlit^en

öor. Änoc^en, gute i^Ieifrf}brüi^e, SSrob, ©emüfc unb Wüä) finb bie eigenftcn9la{)rung»ftoffe eine§

.^unbe§, ^yett unb ^uöiel ©alj bagegen it)m fd^äblid^, %üä) mit Srob allein tann man i^ füttern

unb gefunb er'^alten, toenn man i^m nur immer feine 9ia^rung ju beftimmten Reiten reicf)t. ileinc

<Bpti}t barf i^m ]^ei| gegeben werben; fie mu§ immer lau fein unb it)m nur au§ @ef(girren gereicht

loerben, toetd)c man beftänbig rein l^ält. 2Benn ein alter ^unb fid) täglich einmal rec^t fatt freffen

fann, l^at er öollfommen genug ^laljrun^ erf)alten; beffer jebo(^ ift e§, menn man i^n jmeimal

füttert: gibt man i^m abenbg fo öiel, ba^ er genügenb gefättigt ift, fo lautet er eifriger unb fid)erer

ben i^m anbertrauten Soften al§ ein l^ungeriger, tt)eld)er Ieid)t beftoc^cn toerben fann. SBaffer

trinfen bie^unbe öiel unb oft unb ä^ar e§ mit ber^unge fc^öbfenb, inbem fie biefclbe löffeiförmig

frümmen unb bie ©^i^e etmag nad) öorn biegen; SBaffer ift aud) jur ßr^altung i^rer ©efunbl^cit

unbcbingt noti^menbig.

;3n gemiffen ©egenben ^aben bie .^unbc natürlid) i^re eigene ^la'^rnng. ©o freffen fie, mie

bemerlt, auf Äamtfd)at!a unb auc^ im größten Sl^eile ^flormegenS blo§ 5if(^c, l^ingegen gemöl^nen

fie \iä) ha, mo biel Strauben gebogen Serben, leid)t an foldie Äoft unb t^un bann großen ©d^aben.

35ei 33orbeauj l^aben, toic Senj angibt, bie Söinjer ba§ 9{ec§t, jeben^unb, ioel^er fic^ o^ne

53laulforb in ben SBeinbergen feigen lä§t, auf eine beliebige 2trt bom S,^bm jum Stöbe ju bringen,

Wan fielet ba^er bort öicle ^unbegalgen, an benen bie SJerbrec^er aufgel^öngt toerben. 9luc^ in

ben ungorif(^en 2Beinbergen follen bie .^aus^unbe er^ebli(^en ©(^aben anrid)ten, meil bort bie

Strauben faft ganj bi§ auf bie Grbe l^erabl^ängen.

2Benn bie .^unbe überflüffige 9lal§rung befi^en, berfd)arren fie biefelbe, inbem fie ein Sod) in

ben SSoben graben unb biefe§ mit 6rbe jubeden. Sei ®elegenl)eit lehren fie jurüd unb graben fid)

ben Verborgenen <Bä)a^ tt)ieber au§; aber e§ lommt aud^ öor, ba^ fie berartige Orte öergeffen.

Um Änod^enfplitter au§ bcm 5Jlagen ju entfernen, freffen fie @ra§, namentlich folc§e§ öonDueden;

alg Slbfü^rmittel gebrauchen fie ©tad)el!räutcr.

5Der ^unb fann öortrefflic^ laufen unb fc^mimmen, ja aud^ big ju einem getoiffen ßJrabc

ftettern, aber nid)t leidet, ol)ne ©d^minbel äu befommen, aufteilen 5lbgrünben ^ingel^en. ©ein

6ang gefd)iet)t in einer eigentpmlid^en fdtiiefen 9ii(^tung. 33ei eiligem Saufe ift er im ©taube,

gro^e ©^rünge 3U mad)en, nid§t aber aud§ fällig, jä^e SBenbungen, Äreu3= unb Duerbemcgungen

auszuführen. S)a§ ©d)tt)immen berftetjen aüe .^unbc bon ^aufe au§, einige 3lrten jcboc^ meit beffer

aU anbere. ©inigc lieben ba§ SSaffer au^erorbentlii^; bertt)öl^nte ^unbe fd)euen eg in Ijol^em

©robc. S)a§ Älettern f)abt iä) bon ben .^unben l^auptfäd^lid^ in 9(frifa beoboc^tet. ^ier erflimmcn

fie mit großer ©etoanbtl^eit 53lauern ober bie Wenig geneigten .^augbäi^er unb laufen mie ^a^cn

mit unfeljlbarcr ©id)ert)eit auf ben fdlimalften 9lbfä^en ^in. ^n ber 9lut)c fi^t ber $unb enttoebcr

auf ben Hinterbeinen ober legt fid^ auf bie ©eite ober ben 33audE|, inbem er bie Hinterfüße aug=

toärtg, bie S5orberfü§e borwörtg unb ätoifd^en biefelben feinen ^opf legt; feiten ftrerft er bie Hinter=

beine babei oudt) nad) rüdroärtg au§. @ro|e, fdifttere Hu^be legen ficf) im ©ommer gern in ben

©d^atten wnb äuioeilen auf hen dtMm. 23ei ^ül;le ^ie^en fie bie ^^üßc an fid^ unb fteden bie

©(^naujc 3h)if^en bie Hinterbeine. 3)ie Söärme lieben aÜe, ebenfo eine hjeid^e Unterlage; bagegen

tiertragen nur menige eine S)ede, meldte fie birgt, unb hk ^ü]c minbefteng muß ftetg unter einer

foldjen l^erborfdfiauen. 6t)e fi(^ ber H^nb nieberlegt, gel^t er einige 3Jlale im Greife um^er unb
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fc^arrt jein Säger auf, ober toerjud^t bie§ toenigften^ ju tl^un. S)a§ Sd^arren maä)t i'^m S3er=

gnügen; er tra^t oft mit 3^orber= ober .öinterbeinen gleirf)fam ju feiner Unter^ltung.

9llle .^unbe fd^lafen gern unb öiel, aber in 5lbfä^en, unb it)r <5(i)Iaf ift fe^r teifc unb unru'^ig,

I)äufig aud) öon träumen begleitet, hjeld)e fie burc^ Söebeln mit bem Sd^roanje, burd) 3udungen,

knurren unb leifc§ SSeüen htnbgeben. Oieintic^feit lieöen fie über atteg: ber Crt, too fic gehalten

toerben unb uameutlid), Ujo fie fd)Iafen follen, mu§ immer fauber fein. ^i)xm Unrat^ fe^en fic gern

auf fallen 5piä^en , befonber» auf Steinen ab unb berfen if)n 5un)eilen mit 5JUft ober 6rbc ju,

meiere fie mit hcn -Hinterfüßen nad) rüdroärt^ üjerfen. (Selten ge^en bic männlichen .^unbe an

einem -Raufen, (Steine, ^fal^Ie ober Strauche öorüber, o^ne fic^ t)ierbei i^reg .^arnä ju entlebigcn,

unb jtoar t^un fic bie§, nad^ Sinne'fd^cr 9tngabc, menn fie über neun 5lionatc alt geworben finb.

^Dagegen fi^Uji^cn fie felbft beim ftär!ften unb an^altcnbftcn Saufe toenig am Äör^er; it)rSd)n)ei|

fonbert fid) auf ber S^^^W ^^i l^eld^e fie, menn fie ert)i^t finb, feud)enb au§ bem SJtunbe ftreden.

5Die Sinne be§ ^^uubeä finb ft^arf, aber bei ben öerf(^iebenen Wirten nid)t gleid)mä^ig auÄ=

gebitbet. ©eruc^, @et)ör unb @efi(^t fc^einen obenanjuftefien, unb ^ntar ^eid^nen fid) bic einen bur^

feineres ©c'^ör, bic anberen burd) beffcren @eruc^ bor ben übrigen au». %nä) ber @efd)mad ift

i^ncn ni(i^t abjufprc(^en, obloo'^t berfelbc in cigcnt^ümlic^er äöeifc fid) äußert. 5ttte Oteijungen,

hjcld^c i^re Sinncstuerfäcugc ju fefjr anregen, finb if;nen toertja|t. 3(m tuenigften empfänglich äcigcn

fie \iä) gegen ba§ ßic^t, fe^r empfinbUc^ aber gegen laute unb gellenbe 2;önc ober fc^arfe @erüd)c.

©todengeläute unb i)Jlufi! bemegt fic jum .^culen; fötnif(^e§ Söaffer, Salmiafgeift, 9{et^er unb

bergleic^en ruft ma'^reS Gntfe^en bei i^nen l^erbor, toenn man folc^c 2^inge i^nen unter bic 91afc

i^ält. Scr 6eruc^ ift bei mand)cn in ou|crorbentti(f|cr SBcifc enttoirfelt unb erreicht eine.g)ö§e, meiere

toir gcrabeju nid)t begreifen fönnen. 2Bic miii^ttg ber 0crud)finn für ba§ 2eben ber .^unbc ift,

ge'^t f($Iagenb aug Unterfuc^ungen "^eröor, loeI(i)e S3iffi unb na^ i^m S{i)iff anftcEtcn. Sie

3crfd)nitten fäugenben .g)unbcn ben 9iic(^ncrben (Tractus olfactorius) unb ben 9lie(^!olbcn

(Bulbus olfactorius). ^lac^bem bie§ gefd^e'^en mar, frod)en bie ^ünb^cn fc^cinbar gefunb im

Sager lun'^er; aber fic lonnten bie Süicn ber 5Jtutter uid)t mc'^r finben, unb e§ blieb nid^tä anbereä

übrig, al§ fic mittete einer Sipri^c ju ernähren. Sie mad^ten Saugücrfud^c an einem ermannten

Scfjafgpelje, unb merften bie 9M^e ber ^Jluttcr gcmöfjnti^ crft burd^ Scrü^rung. 3llg fic ju laufen

begannen, öerirrten fie fic^ oft unb fanben ba» Säger nic^t lieber. Steife^ unb Srob in ber ä)lild)

liefen fic liegen, jogen fpäter bog glcifd^ bem ^robe nid^t öor, naljmen ba§ ^utter nur burd^ baS

6efid)t toaijx unb liefen fid^ bes^alb leidet unb in ber aEerfonberbarften Söeifc täufd^en. 5e»d§tig=

feit unb 3Bärme eiueä @egcnftanbc§ leitete fic babei oft gänjlid) falfd^. Sie liefen trodeneg gleifd)

liegen, lecEten ober ben eigenen ^axn unb ben eigenen Äotf) auf. Si^tocfcligc Säure unb anbcrc

ftarfe @erüd^e bead)teten fic gar nid^t; 3lmmonia! unb Stetiger beroirften nad) längerer 3eit, aber crft

öiel fpäter als bei anberen .^unben, 5)üefen. 2tt§ fic größer tourbcn, geigten fie nid)t bic gcringftc

2lnljänglic^feit an ben JDlcnfd)en.

Heber ba§ geiftige äöcfcn ber |Junbc laffen fid^ 33ücf)er fd^rciben; e§ bürfte alfo fcl^r fd^hjcr

fein, baöfelbc mit furjen SBorten ju fd)ilbcrn, Sic mir am meiften äufageube 3?efd^rcibung ber

.^unbcfeele l^at Sc^citlin gegeben. „So gro^ bie leiblid^c S3erfd£)icbenl^eit ber .g)unbc ift", jagt

er, „bie geiftige ift nod) öicl größer; benn bic einen .^unbcarten finb ööllig ungcleljrig, bie anberen

lernen alle» mpglii^e augenbürftid^, 3)ic einen faun man nict)t, bie anberen fc^ncK ganj jäl^men,

unb h)a§ bic einen l)affen, ba§ lieben anberc. S)er 5}3ubcl ge^t bon felbft inä SBaffer, ber Spi^ ujitl

immer ju ^aufc bleiben. S)ie Sogge lä^t fid) auf ben 9Jlann, ber 5)3ubcl nid)t ^^ierju abrid^ten.

!)lur ber ^fagb^unb l)at eine folc^c feine Spüruafe; nur ber 23ären]^unb beißt ben Särcn jmifd^cu

bie Hinterbeine; nur ber lange 2)ad§§^unb, bem in ber Witte ein paar Seine ju mangeln fdjeinen,

ift fo niebrig gebaut unb fo frummbeinig, um in 3)a(^glöd^er l^ineinfriedjen 5U fönnen, unb ti)ut

bie§ mit berfelbcn $fi)olluft, mit n)cld)er ber gtciff^e^liunb in S?ogen läuft unb l^inter ben i?ä(bcrii

unb 9{inbem l^erf)e^t.
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„2)er ^unb öon 9leufunblanb ift c§, tüeld^er ben SBolf mä)i fürchtet, ha^tx bortrcffUcf) jur

^erbenbetüQi^ung bient unb meifterl^ait gväbt, jc^toimmt, taucht unb 53ienf(^ett ^erau§!§olt. 2luc^

ber gleifd^er^unb mi^t \iä) mit bem äöolfe, i[t ein guter .^erbentoöi^ter, jagt auf toilbc ©(^toeine

unb jebeS anbete gto§c 2;!^ier, ift öerftänbig unb bem §errn treu juget^an, ge^t aber nirf)t inä

SGÖaffer, toenn er nic^t mu^. 5Jian öenu^t unb misBraudit ii)n jur .^e^e, moburi^ er ganj nacf)

t)ft)(^ologif(^er Drbnung immer fi^ärfer unb 16efonber§ gegen Äälber, meld)e, meil fie ni(i)t au§=

f(i)lagen, bon i^m nid)t gefürd)tet ttierbcn, eine rta'^re Seftie h)irb. ©ein SSIutburft ift anwerft

toibrig, unb feine Söut^, ju beiden, S3Iut ju trinlen, S^ierüberrefte l^erumjuäerren imb ju freffen,

gef)ört ju feinen fcf|Ie(i)teften @igenf(^aften. 2)em Söinb'tiunbe wirb Beinafie alter SJerftanb, 6r=

3ie:§ung§fät)igfeit unb Streue an feinem .^crrn ab=, bafür finbifi^e Steigung, öon UnBcIannten firf)

f(^mei(^eln ju laffen, jugefproc^en; bo(^ !ann man i^n jur 3ag^ auf .^afen k. abrichten. 2)ie

SSac^tel^unbe beuten mit i'^rem 9^amen auf ba§, rtoäu fie bon 9latur taugen. S)enn ber .^unb unb

jebe§ anbere Silier mu§ burct) irgenb ettoaS öon fi(^ au§ funb t^un, tooju eä Suft t)at, e'^c man e§

abrid^ten n^ill. 3""^ Bloßen SJergnügen, fid^ im 5lrme fanft tragen 5U laffen, mit ber S)ame auf

bem ©op^a ju fd^lafen, am toarmen SSufen ju liegen, Ungünftlinge anjufnurren, in ber ©tuBe äu

öleiben, mit ber S)ame au§ einem (Stafe ju trinfen, öon einem 5tetter ju fpeifen unb fi(^ !üffen ju

laffen, baju toirb ba§ SSotognefer= unb Sötoentjünbc^cn ge^^alten. 5lm 3fcigbt)unbe loirb ein fc^arfer

@eru(^ unb öiel 35erftanb unb bie größte @elef)rig!eit nebft treuer 3ln'§öngti(^feit an feinen ^errn

getobt, ©benfo öerftänbig unb ein guter Söäc^ter ift ber .§au§= ober ber .^irtenl^unb. S)er ©pi^

ober ^ommer foE !lüger, gelel^riger, lebhafter unb gefd^icfter 9trt fein unb gern beiden, als .^au§=

l^unb madifam unb in einaelnen Slbarten tüdfifi^ unb falfc^ fein. 5Dem SJtenfd^en ergeben , aber

o'^nc feinen .^ertn ju !ennen, ©cfiläge nic^t fürc^tenb, unerfättUc^ unb bod) mit ®ef(^idttic^feit

lange ju l^ungern fällig, ge'^ört jur ^ennjeid^nung be§ 9lorb'^unbe§. S)er S)oggen Slrt ift Xreue

bei toenig 35erftanb; fie finb gute äöä(^ter, milbe, mut^ige ©egner auf toilbe ©c^toeine, ßötoen,

Stiger unb $Pant^er; fie atzten auct) i:§r eigene^ S,tbtn faft für nichts, merlen auf jeben 2Bin!

be§ 3(ugeg unb ber .^anb, toic öielme^r auf ha§ Söort il^reg |)errn, laffen auf ben 5Jlann

fic^ abrid^ten, nel^men e§ mit brei, öier 5llann auf, berüdffii^tigen ©i^üffe, ©ti(i|e unb jerriffene

©lieber nic^t unb balgen fic^ mit ihresgleichen greulich ^erum. ©ie finb fe§r ftar!, reiben

ben ftärfften 9!Jlenf(^en äu SSoben, erbroffeln il^n, bannen i'^n, auf i^m l^erumfpringenb , auf

eine ©teile, bi§ er erlöft hjirb, unb galten rafenbe Söilbfc^toeine am €^re unbetüeglid^ feft. ßeit=

fam finb fie im l^öi^ften ®rabe. ©ie f)dbtn ein menig me^r S5erftanb, at§ man meint. 5lm

tiefften unter ben .^unben fielet unleugbar ber 5[RopS. @r ift burd) geiftige 25erfin!ung entftanben

unb fann fid) begreiflich burd^ fid^ felbft nidfit lieben, dr erfa^ ben 9Jienfd§en nic^t unb ber

^enf($ i^n nii^t.

„2)er ^unbeleib ift für bic 3eic^nung unb 2lu§ftopfung fc^on ju geiftig. ©eine ©eele ift

unleugbar fo öoltfommen, toie bie eineS ©äugetl)iere§ fein fann. S5on feinem Spiere fönnen toir

fo oft fagen, ba^ il^m öom 5Jlenfd)en nid^t§ me'^r al§ bie ©pracf)e mangelt, öon feinem ©äuge=

friere l^aben tüir fo öiele 2)arfteKungen alter Slbänberungen, öon feinem fo eine au^crorbentüc^e

9Jlengc öon ©rjä^^lungen, toeldtie un§ feinen SSerftaub, fein @ebäd)tni§, feine ßrinnerungSfraft, fein

©djlie^ungSöermögen, feine ©inbilbungSfraft ober fogar fittlid^e ßtgenfd^aften, al§ ba finb: 2reue,

Stn^änglic^feit, S)anfbarfeit, SöadC)famfeit, ßiebe jum ^errn, ©ebulb im Umgange mit 9[Renf(^en=

finbern, SCßut^ unb jlobe§:§a§ gegen bie ^yeinbe feines ^errn jc, funbtliun foKen, toeStoegen fein

2^ier fo oft als er bem 9)ienf(^en als 3[Rufter öorgcfteHt lüirb. SBic öiel Jüirb unS bon feiner

Säl)igfeit, ju lernen, er^äl)lt! 6r tanjt, er trommelt, er gel)t auf bem ©eite, er ftc^t Sßac^e, er

erftürmt unb öettl^eibigt g^eftungen, er fd§ie|t ^^iftolen loS; er brel^t ben 35ratfpie§, aiel^t hm
Sßagen; er fennt bie flöten, bie 3o^ten, harten, 33ud^ftaben; er :^olt bem 5!)tenf^en bie 5Jlü|e

öom ^opft, bringt Pantoffeln unb öerfucf)t ©tiefet unb ©dt)ut)e hpie ein Äned)t auSäUjieljen; er

öerfte'^t bie 2lugen= unb 9Jlienenfprad^e unb noc^ gar öicleS anbere.
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„©erabe feine SJerbevBf^eit
,
gerabe jeine Sift, jein ^^leib, 3orn, ^a^, ©eij, feine ^Q.l]ä)^eit,

3anffucf)t, @ef(f)i(!li(f)!eit, fein 2ei(^tfinn, feine ^leigung jum Ste'^ten, feine gä^igfeit, ollcr

äBelt freunbli(^ ju fein jc. bringen i^m bcn genjö'^nlid^en 3)ienfc^en na'^e. SBürmer, Ääfer unb

t^ifc^c lobt unb tabett man nic^t, aber bm ^unb! 5!)tan bcnft, e§ lol^ne fid^ ber ^Rü'^e, i^n ju

ftrafen unb ju beIot)nen. 5!)lan gebraucht in Urt!§ei(en über i^n gerabe bic 5Iu§brüdfe, toeld^e man
öon bem 9Jtenf(f)en braucht. 5)lan ma^t \i)n rtegen feiner gciftigen unb fittlic£)en SJorjügc 5um

9teife= unb .^ausgenoffen ,
jum ßebenigefäfirten unb lieben ^yreunbe; man lo'^nt i^m feine 2icbe

unb Stn'^änglic^feit burc^ 5(n^nglid)!eit unb Siebe; man madfit i^n jum itif^genoffen, man räumt

i^m mo!E)t gar eine Stelle im 5ßette ein; man foft i^n, pflegt i^n forgfältig, gibt it)n on ben

Strjt, Ujenn er leibenb ift, trauert mit it)m, um i^u unb tocint, toenn er geworben; man fe^t i^m

ein 2)en!mal.

„91ict)t ein einziger .^unb ift bem anberen tocbcr !örperli^ nod^ S^iftig Qlei«^- S^eber l^at

eigene Strien unb Unarten. Oft finb fie bie ärgften @egenfä|e, fo ba^ bie .^unbebefi^er an if)ren

^unben einen unerfe^Iit^en Stoff ju gefellfc^aftlidjen @efprä(^en l^aben. Sfeber l^at einen nod^

gef^eiteren! Siod^ erjä^It etma einer bon feinem .^unbe l^unbäbumme Streid)e, bann ift jebcr

^unb ein großer Stoff ju einer 6|ara!teriftif, unb menn er tin merfmürbiges Sd)idffal erlebt, ju

einer 2eben§befc^reibung. Selbft in feinem Sterben !ommen ©igen'^eiten bor.

„9lur toer fein 2tuge f)at, fie'^t bie il)m urfprüngli^en unb entftanbenen ßigenfc^aften nic^t.

Unb toetc^e SJerfc^ieben'^eit einer unb berfetben .^unbearti ;3ebcr -^ubel j. SS. ^at Eigenheiten,

Sonberbarleiten, Unerüärbarleiten; er ift f^on öiel ol^ne 5Meitung. Er le^rt \iä) felbft, al^mt

bem SJtenfc^en naä), brängt ]iä) jum ßernen, ücbt ba§ Spiel, l^at Saunen, fe^t fid§ ettoa§ in ben

Äo^)f, toitt nichts lernen, t^ut bumm, em^)finbet lange 2B ei te, toitt tl^ätig fein, ift neugierig k.

ßinige !önnen nii^t l^affen, anbere nic^t lieben; einige fönnen öerjeil^en, anbere nie. Sie fönnen

cinanber in ©efa'^ren unb ju 95erricf)tungen beifte'^en, ju <^ülfe eilen, 2Ritteib füllten, lad^en unb

ttjeinen ober S'^ränen bergie^en, ^ur fjreube jauc^äen, au§ Siebe jum berlorenen $errn trauern,

berl^ungcrn, alle SBunben für i^n berad^ten, ben 5)lenf(^en if)re§glei(^en weit bor^ie^en, unb alte

33egierben bor ben 3lugen i^re§ .^errn in bem SH^^ galten ober fc^rteigen. S)er ^^ubel fann fic^

fct)ämen, fennt 9laum unb 3eit bortrefftic^, !ennt bie Stimme, ben 2on ber ©locEe, ben S(^ritt

feine§ .^crrn, bie 5lrt, mie er ftingelt, furj er ift ein falber, ein ^^eibrittetmenfd^. 6r benu^t ja

feinen Körper fo gefd^eit Wie ber SJlenfd^ htn feinigen unb toenbet feinen SSerftanb für feine 3^6^^

botttommen an; hoä) mangelt it)m ba§ le^te S)rittt^eil.

„SÖßir muffen toefentlid^ berf(^iebenc ©eifter, Ujeld^e nidjt in einanber bertoanbelt merbcn

fönnen, unter ben §unben anne'^men. S)er (Seift be§ Spi^eS ift nic^t ber be§ 5|3ubel§; ber 2Jlop§

benft unb mill anberS al§ ber S)ad^§§unb. 2)er 5Rob§ ift bumm, langfam, pl^legmatifi^ , ber

5Re^gerf)unb meland^olifd^, bittergallig, blutburftig, ber Spi^ Ijeftig, jä^jornig, engljerjig, bi§ in

ben 2:0b ge'^äffig, ber ^ubel immer luftig, immer munter, alle 3eit burc^ ber angenel^mfte ÖJefeK'»

fc^after, aÜer 3Belt ^^reunb, treu unb untreu, bem ©eniiffe ergeben, toie ein Äinb nacfia^menb, ju

Sd^erj unb ^offen ftetä aufgelegt, ber 3Belt unb Men o^ne 3tu§na^me angel^örig, mäljrenb ber

Spi^ nur feinem §aufe, ber 5Jle^ger|unb nur bem 3;^icre, ber 2)ad§§^unb nur ber ©rb^ö^te, ber

Sßinb^unb nur bem Saufe, bie S)ogge nur bem .^errn, ber ^ül^ner'^unb nur bem iJelb'^uljn an»

gel)ört. 3Slo| ber 5pubel befreunbet fi(^ mit ollen S)ingen, mitber^a^e, bem @egenfa§e, mit

bem ^ferbc, bem ©efäl^rten, mit bem 9}tenf(^en, bem ^erm, mit bem .^aufc, e§ betuad^enb, mit

bem Söaffer, au§ beffcn 2icfe er gern Steine ^olt, mit bem SSogel be§ .^immelS, ju toeld^em er

"^od^ Ijinauffpringt, i^n ju fangen, mit ber ^utfd^e unb bem aöagen, inbem er unter il^nen leerläuft.

S)oggen bertreten SBäd^ter, Solbaten, 5Jiörber, bannen unb crbroffeln 5Jienfd^en. S)ie SBinbfbiele

unb 3iagbl)unbe bertreten bie Kläger mit angeborenen ^fägerbegabungen, 3öie leidet finb fie an ba§

^orn äu gettjö^nen, mie a^tfam finb fie auf ben Sdlju^ unb jcbcä ^^agb^eidfien! SBie bcrftel^en fie

fo genau atte Stimmen unb SBetoegungen bei SBitbeg ; mie gefd)idCt ift ber •gjü'^nerl^unb, ju lernen,
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toie er ha§ gefunbene Zijiex anjeigen, fePanncn, toetd)e§ Sein n er'^eBen ober borftrecfen mu%
je nac^bem er bie|e§ ober jene§ erBIicft. Qwax letjrt if)m \ä)on üicl bic 5^atur, uiib er mu| gar

ni($t oÜe§ t)om 5Jleufc^en lernen, er lel^rt \iä) nmnd^eg felbft. %hn ber^Pubel tel^rt fid) felbft not^

Wit mtf)x, an t^m ift alte§ <Seete, er mad^t niciE)t§ S)umme§, ober nur, toenn er felbft e§ toitt. 3in

QÜen ^unbearten ift meljr Strieb, in i^m mel^r SJerftanb. Sßic raft ber 2tagb^unb bcr Sfagb 311,

lüie toBt er !eu(^enb af^emloä bem 2BiIbe nac^! SBie njütfiet bie S)ogge auf ben geinb Io§! äBie

nieberträc^tig umrennt ber 9Jle^gerl^unb mit lec^jenber, l^eraB'^ängenber 3unge nnb falfrf)em 5luge

im ^atbfreife bie öor it)m angftöoli trip^clnben Äälfier! SBie rot) fällt er fie an, föenn fie auf bic

©citc fic^ berirren, föie gleiiiigültig ift er gegen itjren ©(^merj, ja er f($eint it)m nocf) ju gefoUen!

SBie ftürjt ber .^ü^nertjunb auf bie erlegten SSögel, l^ingeriffen bon ber SButf), fie ju erbroffetn!

S^iic^tä öon aüem biefem Unebten, Hnlüürbigen, (5d)imbftid)en am ^ubel, tüenn er nic^t ber^ogen

würbe, toenn man it)n, fei e§ aui^ nur naturgemäß, feinem eigenen ®eniu§ überlaffen !^at. 2)er

5pubet ift öon 9Zatur gut, jeber fd)te(^te ift burd^ 3[Renfd)en fc^tec^t gemadit loorben."

3Ba§ ließe fic^ über ben 3)erftanb be§ .^unbe§ nid|t aÜeä noii) fagen! 5ürU)a^r, man barf

e» 3o^oafter nidtit öerben!cn, toenn er in biefem SC^iere ben SSegriff attc§ tf)ierif(f) ©bleu

unb SJottfommenen bereinigt fiet)t. 9Jtüffen toir boc^ alte am §unbe unferen treueften ^^reunb,

unferen liebften ©efellfc^after au§ bem ganzen SLl^ierreit^e erblirfen; finb tüir bod) im ©taube, un§

mit i^m förmlich ^u unterhalten.'

„3(^ tjobt .^unbe gelaunt", fagt ßenj, „tiielc^e faft jebe§ Söort i^reS ^errn ju berfteljen

fd)ienen, auf feinen SSefe^l bie %t)üx öffneten unb berfi^loffen, ben ©tü^l, ben Slifi^ ober bie SSan!

l^erbeibrac^ten , il^m ben .^ut abnal^men ober l^olten, ein berftedteä ©dinupftud) unb bergleidjen

auffüllten unb brad)ten, ben .g)ut einel i^nen bezeichneten f5^remben unter anberen Ritten burc^

ben @eru(^ ]^erborfud)ten ic. Ueber^au^jt ift e§ eine ßuft, einen !tugen $unb ^u beobad)ten, wie

er bie D^^ren unb ?lugen rtenbet, toenn er ben SSefel^l feine§ <g)errn ertoartet, h)ie entaüdt er ift,

toenn er i^m folgen barf, unb toie jämmerlich bagegen fein ©cfid^t, toenn er ju §aufe bleiben

muß; ttjie er ferner, toenn er borauS gelaufen unb an einen ©i^eibetoeg gefommen, fic^ umfielt,

um 3U erfa'^ren, ob er Iin!§ ober re(f)t§ gef)en muffe; toie glüdfelig er ift, toenn er einen rec^t

!(ugen, toie befi^ämt, toenn er einen bummen @trei(^ gemacht l^at; toie er, toenn er ein llnf)eil

angefteEt l)at unb ni(^t getoiß toeiß, ob fein ^err e§ mer!t, fic^ liinlegt, gä'^nt, ben .^albfi^lafenben

unb 0lei(^gültigen fbielt, um jeben a3erbad)t bon fid^ abjutoäljen, babei aber boc§ bon 3eit äu

3eit einen ängftlid)en, il)n öerraffenben SSlid auf feinen .^errn toirft; toie er ferner "jeben $au§=

freunb balb fennen lernt, unter ben fyremben SJornel^m unb Gering leidjt unterfd)eibet, bor^üglid^

einen 2inö^'i"ii" 9^9^^ Settier liegt k, .^übfd) fielet \iä)§ au(^ mit an, toenn ein ^unb feinem

§errn ju ©cfalten Trüffeln fud)t, für bie er boc^ bon 9tatur eigentlid^ gar feine Sieb^aberei l^at;

toie ein anbcrer feinem §errn hm ©d)ub!arren jiel^en I)ilft unb \xä) umfomcljr anftrengt, jeme^r

er fie^t, baß fein ^err e§ tl^ut."

3lu§ biefem aHen geljt l^erbor, baß bie ^unbearten unter einanber in eben bemfelben ®rabe

geiftig berf(^iebeu finb, toie fie leiblid) bon einanber abtoeic^en. Unerfc^ütterlid^e Streue unb

5lnl)ängli(^!eit an ben ^errn, unbebingtc fyolgfamfeit unb Ergebenheit, ftrenge 2öad)famfeit,

©anftmut^, 9Jlilbe im Umgang, bieuftfertige§ unb freunblid|e§ betragen: bies finb bie ]^erbor=

rageubften 3üge i^re§ geiftigeu 3Befen§. Äein eiujiger ^unb bereinigt fie otte in gleid) ]^ol;er

Sluöbilbung: ber einc3u9 tritt mel^r äurüd, ber anbere mel^r l^erbor. '^)Iq^x, aU man annimmt,

tl^ut babei bie ßr^ieljung. 9iur gute 5Renf(^en !önnen ^unbe gut erjie^en, nur 9)fänner finb

fällig, fie ju ettoa§ S5ernünftigcm unb S3erftänbigem abjuridjtcn. {grauen finb feine Gr^ieljer, unb

6d^oßl|unbe beSl^alb aud) ftet§ berjogene, ber^ärtelte, launenl^afte unb nid^t feiten l^eimtürfifd^e

©efd^öbfe. S)er ^unb ift ein trcue§ !Sbi£9eI'&itb feineg ^errn: je freunblid^er, liebreicher,

oufmerffamer man il)n beljaubelt, je beffer, reinlicher man i^n l^ält, jeme^r unb je berftänbiger man

fi^ mit i'^m befdjäftigt, um fo berftänbiger unb au§geäei^neter toirb er, unb genau ba§ @egen=
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tl^eit gef^ie'^t, toenn umgele'^vt jeine Sel^anblung eine ycf)terf)te toax. S)et 35auernt)unb ift ein

ToI)cr, plumper, aber e!§rli(^er ©efell, ber ©d^äfer'^unb ein berftänbiget .^irt, ber 3iöÖ^^"*^^ ^^^

öortreffüc^er ^äger, toeldjer bie ^unft ber 3agb felbft auf eigene i^auft Betreibt, ber ^unb eineä

öorne^inen 51i(i)tötf)uer§ ein üppiger fJauUenjer unb eigentlirf) roeit ungezogener als ber rol^e,

ungebilbete beg 33auern. Kleber -öunb nimmt ben 2;on be§ .^aujei an, in h3eld)em erlebt, ift

berftänbig, toenn er bei öernünftigen Seutcn hjol^nt, hjirb jum ^orfimüt^igen 5Zarren, toenn fein

^err burc^ ©tolj bie §of)l§eit feine§ Äopfe§ ausfüllen mu§, beträgt fic^ freunbli(^ gegen 3feber=

mann, njenn eg in feinem ^^aufe gefeüig ^ergel^t, ober ift ein grämlicfier ßinfiebler, njenn er bei

einem alten SunggefeHen, bei einer älteren Jungfrau föo^nt, föelrfie hjenig ^ufprui^ §at. Unter

aUtn Umftänben fügt er i\ä) in bie berfd)iebenartigften S3erl)ältniffe, unb immer gibt er fid) bem

5!)tenf(^en mit ganjer (Seele l^in. S)iefe Ijo^e Stugenb toirb leiber gemöl^nlirf) nit^t er!annt, unb

beS^alb gilt ^eutc noc^ ba§ SBort „pnbifct)" für ente^renb, hjäl^renb e§ eigentUrf) gerabe bas

©egent^eit bebeutet. S)ie 3lllfeitigfeit ber Sefä^^igung erl)cbt ben öunb auf hii ^ödjfte «Stufe, bie

2:reue jum 5)lenf(^en mad^t i'^n ju beffen unentbe^rlid)ftem öenoffen. @r ge'^ört ganj unb gar

feinem -öerrn an unb opfert i^m ju 2iebe fid) felbft auf. 3n feinem ©eljorfam, mit meld^em er

alle aSefel^le feinet @ebieter§ au§fül)rt, in ber 35ereith)illig!eit, mit loelrfier er fic^ ben fd^hjerftcn

5lrbeiten unterjic^t, fid^ in Seben^gefaljr begibt, lurj, in bem beftänbigen SSeftreben, bem §errn

unter allen Umftänben ju nü^en unb ju bienen: barin liegt fein Otu'^m, feine ©rö^e. Söenn man

i'^n (2peid)ellecfcr unb ©(^manjtüebler fc^impft, öergeffe man nidjt, ha^ ber .^unb fic^ biefer

Äriec^erei unb ßrniebrigung nur feinem <§errn unb Söofilf^äter gegenüber fd)ulbig mad)t; gegen

biefen njebclnb unb Iriei^enb, meift er fofort bem eintretenben ^remben bie Satjnt unb ift fid)

jeben Slugenblid feiner ©tellung bctou^t.

5Jtand)e eigentpmlidje ©itten finb faft aüen Slrten gemein, ©o l^eulen unb bellen fie ben

5)lonb an, ol)nc ba| man bafür eigcntlid) einen @runb auffinben fönnte. ©ie rennen altem, toag

fdinell an i^en borübereilt, nad^, feien e§ 9}lenfc§en, 5Et)icre, roltenbe SBagen, Äugeln, Steine

ober bergtci(^en, fud)en e§ ju ergreifen unb feftjufialten, felbft menn fie red^t tool^t töiffen, ha^ e§

ein burd§au§ unnü^barer @egenftanb für fie ift. ©ie finb gegen getoiffe 3::^iere im !§ödf)ften @rabe

feinbli(^ gefinnt, o^ne ba^ baju ein fidlerer ©runb borlianben hjäre. <Bo :^affen alle ^unbe bie

Äa^en unb ben ;3gel; fie mad)en bei Ic^terem fic^ förmlidt) ein SJergnügen barau§, fid^ felbft ju

quälen, inbem fie njütl^enb in ba§Stad^cl!leib beiden, obgleich fie h)iffen, ba^ bie§ erfolglos ift unb

il)nen l)öd)ften§ blutige Olafen unb ©(^nau^en einbringt.

SBead^teneföertl) erfd)eint ba§ fe^r ftarfe S}orgefül)l be§ ^unbe§ bei SJeränberung ber 2Bitte=

rung. 6r fu^t bereu dinflüffen im borauö ju begegnen, jeigt fogar bem 3Jlenfd^en fdjon buri^

einen toiberlidien ©eru^, ben er auSbünftet, lommenben Siegen an.

^n feinem Umgänge mit 9Jlenfd^en betoeift ber ^unb ein Grfennunggöeruiögen, tt)eld^e§ un§

oft äöunber nehmen mu|. S)a^ alle ^unbc ben Slbbedfer fennen lernen unb mit äu^erftem .^affc

ücrfolgen, ift fid)er; cbenfo getoiß aber aui^, ba^ fie augenblirflid) njiffen, ob ein 53lenfd^ ein i^reunb

öon i^nen ift ober nid^t. Söoljl nid^t ju be^hjeifeln bürfte fein, ba^ bie 9lu§bünftung gett)iffer

^perfonen i^ncn Befonberg angene'^m ober unangenel^m ift; allein bie§ njürbc immer nod^ nid^tS

für biefen x^aU bereifen. 93knd)c 9Jlenfd^en n}erben, fobalb fie in ein .^au§ treten, augenblidlid^

mit größter f5i;eunblid)feit öon allen .^unben Begrübt, felbft hjenn i^nen biefe nod^ nid^t üorgeftellt

hjorben unb ganj fremb finb. ^ä) fenne gi^auen, toel^e fid§ nirgenbä nieberlaffen fönnen, oljne

na(^ ioenigen 5;)Unuten bon fämmtlid^en .^ausljunben umlagert ju Serben. Sei bem Umgange

beg .^unbeg mit bem 5[)ienfdf)en fann man fc^r gut ben njed)felnbcn Slusbrud beä ^unbcgefid^tä

beobad)ten. S)ie l^ol^c geiftige fyä^iQfeit be§ St^iereä fpric^t fic^ in feinem ©eftd^te gona unöer=

fennbar an^, unb c§ n)irb n)ot)l ^licmanb leugnen tooUen, ba^ jebcr ^unb feinen burd^au§ befon=

bereu 3lu§brud ^at, ha^ man jttjei Jpunbegefid}ter ebenfotoenig Wirb Peiloedjfelu fönnen toic äloei

5Renf(^engefi^ter.
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Unter [lä) leBen bie .^unbc getoö^nlic^ nid^t be^onberä berträgtid). äöcnn ätnei äujammen«

fommen, toeld^e fic^ ni(5^t fennen, ge!^t§ erft an ein gegenjeittgcS ^eriec^en, bann flctfc^cn öeibc

bie 3ö^nC/ "tt^ ^ic SSei^erei Beginnt, faÜä nic^t ^arte 9tücffiepten oBnjoIten, Um jo auffaücnber

finb f^reunbfi^aften bon ber größten ^nnigleit, ttjelcfie einjclne, gleid^gefd^led^tige ^unbc juweiten

einge^^en. ©otd^e S^reunbe janlen ^iä) nie, fuc^en ]iä) gegenseitig, leiften fic^ .f)ülfe in ber ^iof^ jc.

5lncE) mit anberen Silieren merben manchmal ä^nlid^e 33ünbniffc gefd)Ioffen; |el6[t bo§ Beliebte

S|3ri(^n)ort öon ber Zuneigung jmifd^en .^unb unb Äa^c fann 3U 6cf)anben merben.

S)er @efd)le(i)t§trieb ift Bei ben .^unben je^r ausgeprägt unb jeigt fi^ Bei allen 3lrten atg

2(eu|erung einer l^eftigen ßeibenfc^aft, al§ einütaufc^, toeldtier fie me^r ober meniger närrifc^

ma^t. Söirb jener nic^t Befriebigt , fo fonn ber .^unb unter Umftänben franf
, fogar tott tt)erben.

2)aBei ift ber männlidic ^unb nid^t ärger Betl^eiligt aU ber toeiBüd^e, oBgteic^ Bei biefem bie

(5acf)e in einem anberen Sichte firf) jcigt. 2)ie ^ünbin ift ^toeimat im ^äi)xt läufifd), jumcift im

iJeBruar unb im 3luguft, unb jlüar h)äf)rt biefer 3uftanb jebegmal neun Bi§ Bierje'fin Sage. Um
biefe^eit öerjammeÜ fie alte männli(^en .^unbe ber^iadiBarfd^aft um \iä), fetBft foti^e, toelc^e eine

SJiertelmeile ttieit Bon il^r entfernt rtol^nen. SBie biefe Bon einer Begattungsluftigen §ünbin Äunbe

Be!ommen, ift gcrabeju unBegreiftic^. 3Jlan fann ni(^t too!§l annehmen, ba§ fie burd^ ben &nuä)

fo meit geleitet mürben, unb gleid§tt)o!^l lä§t ftc^ eine anbere @r!Iärung eBenfortenig geBen. ®a§

SSetragen Beiber @ef(^tecf)ter unter fic^ ift eBenfo anjiel^enb toie aBfto|enb, erregt eBcnfo unfere

.^eiter!eit rt)ic unferen Söibertoitten. S)er männlid^c ^unb folgt ber .^»ünbin auf ©diritt unb

Xritt unb hjirBt mit alten möglid^en Äunftgriffen um beren 3uneigung. 3ebe feiner 33en)egungen

ift gel^oBener, ftotjer unb eigent^ümlic^er; er fud)t fid§ mit allen it)m ju @eBote ftel^enben 5}tittelu

lieBenätoürbig ju mad^en. ^(if)in gehören ba§ SSefdinuppern, ba§ freunblid^e Slnfc^auen, ha§

fonberBare ^lufmerfen beS Äo|)fe§, bie rtirflid^ järtlic^en SBlide, ba§ Bittenbe ©efläff unb bergleic^en.

@egen anbere ^unbe ^eigt er ft(^ mißgelaunt unb eiferfüd^tig. ^yinben fidf) äloei glei(^ ftarfe auf

gleichem äöege, fo giBt e§ eine tüchtige S3ei|erei; finb mel^rere bereinigt, fo gefdt)iet)t bie§ nidf)t,

aBer nur au§ bem ©runbe, toeil alte üBrigen männtidE)en .^unbc fofort auf ein :paar ^toeifämpfer

loSftürjen, tüchtig auf fie l^ineinBei^en unb fie baburi^ auSeinanbertreiBen. @egen bie <g)ünbin

Benetimen fid^ alte gleid^ lieBengtoürbig, gegen i^re ^JlitBetoerBer glei(^ oBfc^euli(^, unb be§=

l^alB '^ört aud) ba§ knurren unb kläffen, 3^^^^!^ w^b Seiten nid^t auf. S)ie .^ünbin felBft

3eigt fic^ anwerft fpröbe unb Bei^t Beftänbig nad^ ben fii^ i^r na'^enben SSetoerBern, fnurrt, jeigt

bie :^ai)m unb ift fel^r unartig, o'^ne jebod) baburi^ bie l^ingeBenben ßieB'^aBer ju erjümen ober

ju Beleibigen. ßnblic^ fd^eint fie bod^ mit il^nen grieben ju fi^tie^en unb giBt fid^ ben S^orbcrungcn

i^re§ natürtid)en 2rieBe§ l^in. Söie aEe Säugef^iere leBt fie in S3ietmännig!eit unb geftattct

me'^r at§ einem ^unbe bie SBeitool^nung: eg ift atfo unri(^tig, menn ©dieitlin Bel^auptet, ba^

nur unter ben SJtenf^en, biefen „Unnaturen", l^ier unb ba ein äßeiB biet 9)Mnner l^aBe. ©oBalb

bie Saufjeit borüBer ift, finb aKe .^unbe, toenn aud^ nid^t gtei(^gültig, fo boi^ meit menigcr für

ben ©egenftanb if)rer fo l^ei^en SieBe eingenommen. S)o(^ Bematiren <^unb unb §ünbin hk

Erinnerung an i^re erfte SieBe oft mit üBerrafdienber Streue, mie f(^on barau§ "^erborgel^t, ba^

^ünbinnen nodf) im reiferen 3l(ter Sfunge merfen, meiere i^rem erften ßieB^Ber töufdienb äl^nlii^

finb. Gnglifd)e ^unbejüc^ter toiffen,bie§ tool^t ju bermert^en unb nehmen fid^ forgfältig in

Sld^t, eine junge ^ünbin mit einem i'^r an ©c^ön'^cit unb Sugenb nit^t eBenBürtigen .^unbe

aufammenjuBringen.

S)reiunbfect)§jig Sage nad^ ber Paarung mötft bie .^ünbin an einem buniten Drte brei Bi§

je'^n, gemö^ntic^ bier Bi§ fed^S, in äü^erft fettenen ^öEen aBer jtoanjig unb me'^r 3unge, meldte

fd)on mit ben SSorberjä^nen ^ur Sßelt !ommen, jebod) jetin Bi§ jttJölf Sage Blinb BleiBen. S)ic

SJlutter lieBt i^re Äinber üBer alteS, fängt, Beh)a:§rt, Betedft, ermärmt, bertt)eibigt fie unb trägt fie

nid^t feiten bon einem Drte jum anberen, inbem fie biefelBen fanft mit i^rcn^ätjuen an ber fd)taffen

^aut be§ ^alfe§ fa|t. St)re SieBe p ben ©B^^öBIingen ift mo^r^ft rütjrenb: man fcnnt ©efc^idtiten.
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n)el(^e ni($t nur unfere öoHfte ^od^ac^tung, fonbcrn unferc Setüunberung erregen mü^jen. <Bo

erjä^It 33 ec^[t ein eine Zi)at)aä}e, toetc^e faft unglaublich fd^eint. „@in ©d^äfer in 2öatter§=

!§aufen faufte regelmäßig it)nt i^rü§ja^re auf bem ßid^sfelbe Schafe ein, unb feine ^ünbin mußte

i^n natürli(^ auf bem ac^tje^n ^Reiten tueitcn ÖJefc^äftimege begleiten, ßinft fam biefelbe in ber

^rembe mit fieöen S^ungen nieber, unb ber Si^öfer mar genött)igt, fie bes^alb jurüdljulaffen.

2lber fiefie, anbert^alb 2age na^ feiner 9iüdEfcf)r ju ^aufe finbet er bic ^ünbin mit i^ren fteben

jungen bor feiner .Vpaust^üre. ©ie f)atte ftrcrfenmeifc ein .^ünbi^en na<i) bem anberen bie meite

Steife fortgefd^le^pt unb fo ben langen 2Bcg bierje'^nmat jurürfgelegt unb, tro^ i^rer ^^ntfräftung

unb ©rfc^öpfung, ha^ überaus fd^merc äöer! glürfli^ beenbet."

5!Jian fagt, baß bie .g)unbemutter unter i^rem ©emölfe immer einige bctjor^ugte ßieblinge

i)abt, unb baß man genau ju ernennen bennöge, toel(^er ^unb eine§ ©emölfeg ber öorjüglicfifte

fein toerbe, tnennman ber^ünbin i^re fämmtlid)en jungen megtragc unb bann beobachte, n)elcf)e§

öon i^ren Äinbern fie juerft aufnel)me unb naä) i^rcni alten Sager jurüdfbringe. 2)iefer ßrftling

foÜ, ioie man berfic^ert, immer ber borjüglic^fte .^unb fein. SSal^rfd^einlic^ ift biefe ^Inna'^me

nii^t begrünbet; bcnn bie t^ünbin liebt alle i'^re Äinber mit gleid^er 3ärtli(^feit.

®emöl)nli(^ läßt man einer .^ünbin nur ^mei bi§ brei, l)öct)ften§ bier iSungc bon i^rcm

©etbölfe, um fie nirfit ju fe^r 3U fcf)ix)ä(^en. 2)ie fleinen öefeEen brauchen biele 9lal^rung, unb bic

2llte ift faum im ©tanbe, il^nen ba§ ßrforbcrlid^e 3U liefern. S)aß ber 9)tenfd^ aU ©d^u^'^err

be§ 2^iere§, eine fäugenbe .^ünbin befonber§ gut unb fräftig füttern muß, brandet hjol^l nic^t

ermöl^nt ju toerben. Scber .^unbebefi^er maä)t ber .^unbemutter fdl|on im borau§ in einer ftilleu

6rfe, an einem lauen Drtc, ein toeid^eS Sager jured^t unb ift i^^r bann in jeber Sßeife beplflid^,

i^re Äinber aufju^ie^en. ©0 lange bie ^ünbin fängt, fi^eint il^r -!perä einer umfaffenben Siebe

fä^ig JU fein, be§§alb bulbet fie e§ au(^, menn man i^r frembe ^unbe, ja fogar anbere 2;^iere,

mie Äa^en unb Äanini^en, anlegt, ^ä) ^abt le^tereg oft M §unben berfud^t, jebod^ bemer!t, baß

fäugenbe ßa^en nodf) biel freunblic^er gegen 5pflegelinber toaren al§ bie ^unbemütter, tneld^e bd
aller ^erjenSgüte ein 3ufammenrun5eln ber 9lafenl§aut feiten unterbrücEen fonnten.

@etDöl)nlic^ läßt man bic iungen .^unbe fecl)§ äöo^en lang an ber 2llten faugen. i^ft fie

no(^ fräftig unb tDol)lbeleibt, fo fann man anä) nodf) ein paar SSoc^en jugeben; e§ !ann bie§ ben

3»ungen nur nü^en. 2Senn man biefe enthjö^nen hjiU, füttert man bie 9llte einige 3eitlang fel)r

mager, bamit i^r bic 5!JiiId^ auSgel^t; bann bulbet fie felbft nidlit, baß i^re i^ungen nod^

länger an i§r faugen. ^lunme'^r getoöl^nt man le^terc an lei(^te§ gutter unb l)ätt fie bor allen

Singen jur 9(leinlidl)feit an. (Scl)on im britten ober bierten 9Jtonate ioed^feln fie il)re erften 3ä^ne;

im fedl)ften Monate befümmern fie fid^ ui^t biet me|r um bie 5llte; nad§ 5e:§n, biämeilcn fd^on

nadf) neun 3)lonatcn finb fie felbft jur ^ortpflanjung geeignet. aBill man fie erjie^en ober, toic

man gemöf)nli(f) fagt, abrid()ten, fo barf man nic^t altjulange jögern. 5£)ie 3lnfid^t älterer Sfäcjer

unb .^unbe^üdjter überhaupt, baß ein junger §unb bon jurüdfgelegtem erften Sebcngja'^rc jum

Sernen äu flein unb fc^mad^ fei, ift falfd). 9lbolf unb .<?arl 5Jiüller, jmei ebenfo tüd^tigc

gorfc^er al§ Säger, beginnen bm Unterri^t i^rer 3ogbf)unbc, fobalb biefe orbentlic^ laufen fönuen,

unb eräielen gläujcnbe Erfolge. Sf^re Zöglinge crl^alten feinen bösgemeinten 6dl)lag, faum ein

f)arte§, l^öd^ftenä ein enifte§ Söort unb tocrben bic alterbortrefflidfiften Sicigbgenoffen unb 3Sagb=

gef)ülfen. 3iiinge ^^unbc follen bel^anbelt n)erben mic Äinber, nii^t mie berftocftc ©ftaben. Sic

finb au§na^m§lo§ miüigc unb gelel^rige ©(^üler, ad^ten fel^r balb berftänbig auf jebeg 233ort if|re§

(Jräicl)er§ unb leiften au§ Siebe me^r unb tüd^tigere§ aU aii^ 5ur(^t. 5lbric^ter junger ^unbe,

meld)C o'^nc ©tad^el^alebanb unb .^e^peitfc^e nirf)t§ ausrichten fönnen, finb ungefd^icfte ^Peiniger,

nid^t aber benfenbe ©rjie^er. Söai man atte§ au§ ^unben mad^en fann, gel^ört nic^t l^ierl^er

ober n)ürbc un§ menigftenS ju toeit bon unferer 5lufgabe ablenfen. 2öer fid^ bom .^aufe au§ nid)t

mit ber 5lbri(i)tung bon 2f|ieren befaßt l^at, t^ut entf(^ieben am beften, toenn er bie§ bon einem

barauf eingeübten berftänbigen 5Jiannc beforgen läßt.
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5Dei* .^unb tritt fc^on iiu stpölften Saf)ve in ba§ ©rcifeualtcv ein. 2)icfe§.3ei9t ftd) an feinem

SeiBe eBenjotoo'^I aU an feinem SSetragen. 9tamenttic^ auf ber ©tirn unb bev ©(^naujc ergrauen

bie ^oare, ba§ übrige ^di öerliert feine ©lätte unb ©d)ön'^eit, ha§ ®el6i§ njirb ftumpf, ober bie

3ö^ne fallen au§; ha^ 2!§ier jeigt ]\ä) träge, faul unb gleid)gültig gegen alte», toag e§ früher erfreute

ober entrüftete; mandt)e §unbe Verlieren bie ©timme faft gänjlid) unb toerben blinb. ^Jlan !ennt

übrigens Seif^iete, ba| ^unbe ein Filter öon ätoanjig, ja fogar öon fed^Sunb^Ujanäig unb brei^ig

Sauren erreicf)t l^aBen. 3)00) finb bie§ feltene 3lu§na'^men. 2Benn nid^t 9llter§fc^tuäcf)e, enbet eine

ber öielen Brautzeiten, benen and) fie au§gefe^t finb, if)r 2e6en.

©ine fetir l^äufig bortommenbe .^unbetranf^eit ift bie 9täube, getoö'finlidZ eine ^o\^t bon

fetter unb ju ftarl gefaljeuer ^ta'^rung, f(^Ied}tem äöaffer, toenig SSemegung unb Unreinlid)!eit.

S^unge .g)unbe leiben oft an ber ©taupe ober -^unbefeuc^e, einer ©rfältung, h)el(^e ßntäünbung

ber (Sc^Ieim^^äute fierBeifü'^rt unb om f)äufigften ätoifd^en bem öierten ober neunten 9Jbnatc bor=

tommt. 3Bof)l mel^r aU bie .^ätfte ber europäifd^en ^unbe erliegen biefer Branf^eit ober öerberBen

boc^ burd^ fie. S)ie entfe^lid^fte ßranl^eit aber ift bie S^oUIjeit ober ^nifi, burd) lDeld)c

befanntlic^ uid)t Blo^ bie übrigen .^unbe itnb ^auätl^iere, fonbern aud^ 3Jtenfd)en auf§ l^öt^fte

gefä^rbet toerben.

ßJettJö^nlid) tritt biefe fürd^terlidie ©eud^e erft bei älteren ^unben ein, jumeift im ©ommer
Bei fe"Zr großer §i^c ober im äöinter Bei aEju großer Balte. SSaffermangel unb Unterbrüdung beg

@efd§le(^t§trieBe§ fc^einen bie <^au^)turfacl)enil)rer@ntftelZung3u fein. Tlan erfenntbieSßut^barau,

ba^ ber^^unb junädift fein frül)ere§93etragenänbert, tüdtfcZ=freunblid)h:)irb uub gegen feinen -^errn

tnurrt, boBei eine ungeJt)öt)nli(^e ©(^läfrigleit uub SEraurigleit jeigt, Beftänbig toarmc Drte ouf=

fud)t, öfters naä) bem gutter f(^leid)t, ol)ne ju freffen. Begierig Sßaffer, aBer immer nur in geringer

9Jienge ju fi(^ nimmt unb fid^ üBer'Zau^t unrul^ig unb-Beängftigt gcBerbet. Hntrüglidf)e Bemi=

seilten finb aui^, ba§ er feine ©timme änbert, inbem ber 3lnfd£)lag in ein rau^^eS, "Reiferes beulen

üBergel^t, ha^ er feine fyre^luft öerliert, nur mit SBefd^toerlidjfeit fd)luden fann, geifert, einen

trüBen f8lid Belommt, gern öiel fortgel)t, ungeniepare Bi3rper Beledt unb öerfd^lingt, Bei

junel^menber Branli^eit um fid§ fc^na:p^t unb o^m Urfadie Bei^t. 2^m S5erlaufe ber BronJl^eit

tritt getoöl^nlid) SJerfto^fuug ein, bie Dliren merben fd)laff, ha§ Iranle Z1)m lä^ ben <Bä)'mani

T^ängen, fein 2luge toirb matt, ber 23lid fd)ielenb. ©päter rötl^et fid) ha§ 3luge unb toirb entjünbet.

S)er §unb ift uncm:|)fänglid) für SieBfofungen, atztet ni(^t mel^r be§ ^tnn 35efel)l, ioirb immer

unru'Zigcr unb fc^euer, fein Slid ftarr ober feurig, ber Bo:pf fenlt \iä) tief IjeraB, 2lugen= unb'

SBarfengegenb fdihjeüen an, bie 3unge mirb ftar! gerötl)et unb l)ängt au§ bem 9Jlaule, an beffen

©eiten jä^er ©d)leim l^eraBläuft. 23alb Inurrt er Blo^ no(^, ol^ne p BeEen, lennt audf) 5perfonen

unb äulep feinen eigenen <^errn nid^t me^^r. ©o fe^r er nac^ @eträn! lei^jt, fo h:)enig Bermag er

e§ l^inaBpfd^lingen; felBft toenn e§ i^m getoaltfam BeigeBrai^t Jnirb, berurfac^t e§ i'^m Söürgen

unb frampftiafteg 3uffitnnienäiel§en ber ©d^lunbmugfeln. Slunmel^r tritt <Bä)^n gegen ha§ Söaffer

unb jebe anbere ^lüffigleit ein. @r legt fic^ ni(^t me^r nieber, fonbern fd)lei^t fc^ielenb mit

gefenltem ©dituanje unrul^ig uml^er.

3fe^t erft entmicfelt fid^ bie Bran!§eit, entmeber jur ftiHen obPr jur rafenben äöut^. 33ei ber

ftillcn 3Butl) finb bie 5tugeu entjünbet, aBer trüBe unb ftarr, bie 3u"Öß ^ii-"^ Bläulid^ unb l^ängt

oft toeit au§ bem SJtaule l^erauS. SCßei^er ©d^aum üBeräiel^t bie 5)lunbtt)in!el; ha§ 9Dtaul ift

immer offen, ber Unterliefer geläl^mt unb T^ängt fd^laff l^eraB. 5Rit eingebogenem ©dfiloan^e

unb gefenltem Bo^fe läuft ber ^unb taumelnb unb unftct oft SJteilen meit fort unb Bei^t, h)a§

il)ni in ben 2Bcg fommt, Befonber§ aBer anbere .^unbe. ©ti3^t er baBei auf ein ^inbentiS, U)eld)e§

it)m nid)t geftattet, ben angenommenen Sßeg 3U Berfolgen, fo taumelt er im Breifc l^erum, fällt

öfters nieber unb fd^noppt nadt) Suft.

S3ei ber rafenben 3Butl) funlelt ba§ Sluge, ber ©tern erweitert fid^, ba§ SJZaul fteljt offen, ift

nur njenig Bon ©cifer Bene^t unb bie Bläulid^c S^^^^ l^ängt ou§ bem 50taule l^eraB. ©d^on Bei
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ber ßnttütcfetung biefer ^rant^eitsform jeigt bcr .^uub einen f)ol^en 6rab öon Xxo^ unb 5alj(^=

f)eit, felbft gegen jeinen ^errn, jc^napjjt unttJtllfürlid^ nad) fliegen ober nad) allem, ttjaä i^m in

bie 9lä^c fommt, fäHt bog Hausgeflügel an unb jcnei^t e§, o^ne e§ ju frejfen, lodft anbcre ^unbe

3U fid^ l^eron unb ftürjt fi(^ bann ftiüf^enb auf fie, ftetfd^t bie S'^^W> berjerrt ba§ ÜJefic^t, hiinfelt,

lerft mit ber ent^ünbcten ^unge feine Sippen unb fdjnaljt auc^ mit berfelben, Wobei i^m oft fd)on

n)äfferiger @eifer auä bem 5Jtunbc tritt. S5om Söaffer loenbet er fid^ taumelnb ab, fc^toimmt aber

bod) nod) jutoeiten burc^ 35ä(^e unb ^fü^en. ßr bci^t atteä, h)a§ i'^m entgegen lommt, oft auc^

Icölofc ßJegenftänbe, ber angehängte ^unb fogar feine ^ette. 2Bie e§ fd^eint, peinigen i^n bie

fürc^terlid^ften ©dimcrjcn; benn er ftirbt unter 3utJun9en
,
gctobfjnti^ am fcd^eten ober ödsten,

Bi§h)ei(en am öierten, feiten erft am neunten S^age.

<Bä)on bie ©riei^en fannten bie 2;oIIroutf) be§ §unbe§, oBtoo^t fie in ©übcuropa rteit feltener

auftritt at§ Bei un§. ^n ben Säubern beö falten ober be§ l^ei^cn 6rbgürtel§ fommt bie Seud^c

minber l^äuftg ober gar ni(^t jum 3Iusbrudf|e, n^a^rfdieinlid^, meil Ujeber l^ier noc^ ba ber ^unb

fid^ felbft üBcrlaffcn toirb. SSiö^er l^at man nod) fein fid)ere§ ^JJtittel gegen bie 2öutf)franfl)eit

aufgefunben, unb bieg ift um \S trauriger, hjeit leiber nodl) immer öiele 9)Ienfd^en infolge ber

3lnftecfung i^r Seöen bertieren. ^laä) amtUäjcn ^kd)ri(^ten finb in ben Sia^^ven 1810 biä 1810 im

preu^ifc^en ©taate über fed)ä5ct)n'^unbert 53tenfd)en infolge be» Siffeg öon tollen ^unbcn geftorben.

@e^t ber 2But|geifer einmal in ha§ SSlut eine§ anberen 2^t)iereä über, fo ift e§ in ben allermeiften

Ralfen öertoren, fallä nid)t augenblidlic^ ein geübter unb erfa'^rener Str^t bei ber .g)anb ift, welcher

bie SBunbe mit ©aljttjaffer auön)äfd)t, mit gtül^enbem ßifen, ^öUcnftein ober anberen ^^le^mitteln

ausbrennt, au§fd)neibet :c. 9lu§brennung be§ öifteS burc^ bie eine ober bie anbere ?lrt ift ttjol^t

ba§ fid)erfte 5Rittel, benn bie fämmtlidfien übrigen, hjeldlie mau bisher angetocnbet §at, l)abcn fid)

no(^ nid)t betuä^rt. 5teuerbing§ ift hiieber^^olt bie Se'^auptung aufgefteüt morben, ba§ bie 2But;§=

franflieit beim ^Renfc^en nidC)t öorfomme, unb ba^ in htn t^ääm, in bcnen man fie beobad)tet ju

l^aben glaubte, eine SSerh)ecf)fetung mit anberen ßranfReiten öorgelegcn l^abe. S)ie§ beruht barauf,

ba§ einjelne erfd^einungen ber ÜoIItout^ auc^ bei anberen ^ranfReiten fidf) jeigen, »äl^renb bie

@efammtl)ett ber ©rfd^einungen bie Äranf^eit ju einer burd^au§ eigenartigen ftempelt. S)aS S(uf=

treten ber .^unbätuutl) beim ^Jlenfdien ift am fid^erftcn baburd) bett)iefen tuorben, ba^ e§ ^ertmig

unb 3Inberen gelang, bie .^ranf^eit bon gebiffenen 5Renfd^en, bei benen bie 3But^ jum Sluäbrudfje

gefommen toax, burdf) Impfung auf .^unbe unb anbere Xfjitxt ju übertragen, ßbenfo ftef)t e§ feft,

ha^ nid^t nur .'punbc, fonbern aud^ Sßölfe, i^üc^fe, ila^en, ^^ferbc, 9tinber, ^i^S"^ ««^ ©d^afe

unter biefer entfe^licl)en ^ranfljeit p leiben traben, ©o ift e§ beifpielsmeife öorgefommen, ba§

ein ©tallfnec^t, toeld^er einem öon einem tollen .^unbe gebiffenen 5pferbe Slrjnei eingab, fid§ bie

-•panb an einem fd^arfen 3a^ne ^e^ franfen 2;l)iereS öerle^te unb barauf felber an ber 2011=

luutf) erfranfte.

ß5lüdlid)ertt)eife öerfällt nid)t ^eber, tüeld^cr bon einem tollen ^unbc gebiffen föurbe, biefer

fürd)terlid)cn unb qualöotlen^ranf^eit, umfomcl^r als ber baS @ift übertragenbe (Speid^et hti ben

meiften S3iffen burd) bie Kleiber aufgefangen unb tljeitttieife abgeftreift Wirb unb fo nid)t in bie

äöunbe gelangt.

;3n bcr ^Zeujeit toitt man beobadl)tet l^aben, ba§ unter .^unbcn, toeld^e beftänbig 5Jlaulförbc

tragen muffen, bieSBut^ feltener ift, als unter jenen, rteldien in geredfiter 303ürbigung beS biblifdjen

©efe^cS „baS 93taut nidE)t öerbunben" tourbe. ^n 23erlin foll fid^ feit ßinfüfjrung ber 5)taulförbe im

^ai}Xt 1854 bie 2But!^ auffallenb öerminbert l^aben. SBäljrenb man 1845 brei^ig unb in ben

folgenben ^a^xm 17, 3, 17, 30, 19, 10, 68 unb 83 tolle $unbe bcr ^^ierar^neifd^ule jufü^rte,

er'fiiclt man 1854 nur bon bier, 1855 bon einem, 1856 bon jtüci, unb in ben So'^ren 1857

bis 1861 bon gar feinem tollmütljigcn ^unbe Kenntnis, ©inftujeilcn ift nod^ nid)t biel auf biefc

3ufammenftcEung ju geben: bie 33eobadf)tungS3eit ift ju furj, als ba^ fie 33ercd^tigung ju rid^tigcn

£d)lüffen geioätjren fönnte.
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£n» untrügfidfifte Äenn^cic^en bon ber ©eyuub'^eit cineä ^unbe§ ift feine !attc unb feud)te

^a]c. Söirb biefe trorfen unb l)ei^, nnb trüben fid) bie Singen, jetgt fid) ^llangel an orc^Iuft ic, fo

fonn man überjengt jein, ba^ ber .l^nnb \iä) untüo'f)! befinbet. S3effert fic^ ber 3uftanb be§ Seibenben

nid)t rajd), unb fruchten bic üon einem tüd)tigen J^ierarjte tierorbneten ^Jlittcl nid)tbalb, jo

i[t toenig Hoffnung für ßr'^altnng be§ X^iereä bor^anben; benn ernfte ÄranfReiten überftel^en

nur UJenige .^unbe. 3}ern)unbnngen l^eilen jd^nell unb gut, nid)t feiten ot)ne jeglid)e S3eil)ülfe;

innerlichen Äranf^eiten ftelien felbft crfaf)rene Ster^tc, gefditüeigc benn Cuadfalber, meift rat^loö

gegenüber, toeit jene in auffallenb furjer 3eit ba§ 6nbe l)erbeifül)ren.

Sllle .^unbe loerben bon ©diniaro^ern geklagt, ©ie leiben oft entfe^lic^ an f^lö^en unb

Saufen, unb an getoiffcn Orten auc§ an .^oljbörfen ober Stdm. ßrftere bertreibt man balb, hjenn

man unter ba§ (5troI)lager be§ ^unbe§ eine ©d^ic^t Slfc^e auf ben 33oben ftreut, ober ba§ Seü

be§ S^iereä mit :perfifc^em Sfnfeftenpulber einreibt. 5Die ^etfen, toelt^e bie .^unbe am meiften

^jeinigen, bertreibt man, inbem man ettoa§ SSrannttoein, ©aljloaffer Dber2:aba!0faft auf fie träufelt.

6ie getüaltfam au^jurei^en, ift nid)t raf^fam, tüeil fonft leid)t ber Äo|)f in ber ©augtounbe fteden

bleibt unb bort (Siterung unb ©efc^loüre berurfac^t. ©(^toieriger ift ben 33anbn)ürmern beiju^

Jommen. Sfiamentlid^ Stogb'^unbe leiben an biefen abfdieuli^en ©c^maro^ern, toeil fic l^äufig ba§

gleifi^ unb bie ©ingemeibe bon ^afen unb Äanind)en berje^ren, in benen ber SBanbtnunn al»

f^inne lebt. S)iefer lä^t fid^, tt)ie atte SBürmer, nur fc^ttjer bertreiben, boc^ bürfte in ben

meiften fällen ein 3lbfub ber abeffinifc^en ^uffoblüte baju too^^l l^inreidienb fein. Slu^erbem toirb

em^^fol^len, bem ^unbe «Hagebutten fammt ben borin befinblidien hörnern unb .^ärdien in ba§

f^reffen ju geben.

S)er 9iu^en, toeli^en ber -^unb al§ ^austliier leiftet, lä^t fid^ faum beredincn. SEßai er ben

gefitteten unb gebilbeten SSölfern ift, tt)ei^ jeber Sefer au§ eigener ßrfal^rung; faft nod^ me^r aber

leiftet er ben ungebilbeten ober toilben S5ölferflammen. 5tuf ben ©übfeeinfeln lüirb fein ^^leifd)

gegeffen, ebenfo bei ben ^iungufen, ß^inefen, Sljamnjiamä, ©rönlänbern, 6g!imo§ unb ben Sn=

bianern 9lorbamerifa'§, „2luf ber ©olbfüfte bon 5lfrifa", fo crjä^lt 5ßo§mann, „toirb ber .g)unb

orbentlic^ gemäftet ^u 5Jiarfte gebrad^t unb lieber al§ aEe§ anbere Sleifi^ gegeffen, ebenfo in

3lngola, loo man jutoeilen für einen §unb me'^rere ©Haben gegeben l^at", ebenfo, laut ©d)tDein =

furt!^, im Sanbe ber ^IjamniamS in i^nnerafrifa. 3luf 5Zeufeelanb unb ben !leinen unfein bee

©übmeereg l^ält man ^unbebraten für einen befferen Sederbiffen al§ ©d^toeinefleifd). ^n 6§ina

fiel)tmanoft^e^ger, hjeldlie mit gefd)la(^teten<Hunben beloben finb; fie muffen fidl) ober immer gegen

ben 3lngriff anberer, no^ frei um'^erloufenber ^unbe bert^eibigen, toeldie fie fi^arenioeife anfallen.

3in bem nörblid)en 5tfien gibt fein f^ell Äleibungsftoffe l)er, unb felbft in £)eutf(^lanb toerben

^unbefelle ju 5M^en, 2:af(^en unb 9Jluffen berorbeitet. 2lu§ ^nod^en unb ©eljuen bereitet man
Seim; ba§ jäfie unb bünne .g)unbeleber mirb lo!^gor ju 3^anjfd^ut)en unb Ujei^gor ju .§anbfd)uf)en,

ba§ ^oor 3um StuSfto^fen bon ^olftern benu|t. ^unbefett bient jum 6inf(^mieren bon 9Jäber=

merf K, unb galt früher olä .^ougmittel gegen Sungenf(^toinbfud£)t. ©ogor ber ^unbefot^,

„6ried)if(^=äöei§" (Album graecum) genannt, loeil bie @riedf)en juerft auf feine 33enu^ung

oufmerlfam macl)ten, tvax ein gefu(^te§ Slrjneimittel.

©d)on feit ben frül)eften Reiten njurbe ber 9Zu^en ber ^unbe getoürbigt; bie SBc^onblung,

n)elc^e fie erfu'^ren, unb bie 3ld)tung, in ber fie ftonben, loor ober eine fefir berfcl)iebene. ©ofroteö

l^otte bie @etool)n^eit, bei bem ^unbe ju fc^mören; Sllejonbcr ber ©ro^e mar über ben frülj=

zeitigen 5£ob eine§ Siebling§l)unbe§ fo betrübt, bo^ er il^m ju g^ren eine ©tobt mit Xem^eln bauen

Iie|; ^omer befingt benSlrguS, ben^unb be§ Ul^ffeS, intoof)r^aftrü^rcnber3öeife; ^piutord)

xülimt ^elom^itl^og, ben |)unb beä §onbelgmonne§ bon ^lortnt^, toelc^er feinem .^errn burd)

bo§ 9Jleer nod^fd^föomm; ber treue ^l)ilero§ ift buxä) gried)ifd£)e ©robfdliriften beremigt toorben;

in römifcl)en ©d)riften toirb be§ ^unbe§ eine§ 3}erurt^eilten gebod^t, Weldljer bem in ben 2:iber

getoorfenen Seid)nom feinet ^errn unter trourigem ©el^eul fdEiloimmenb noc^folgte; ©oter, ber
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einzige üBerlefienbe öon ben pnbifcfien SBäc^tern, loelrfic ßorint^ öert()eibigten, empfing aufi?often

beö ©taateö ein fi(berne§ .g)al5banb mit ben barauf gcftodicncn 2Bortcn: „^^orintljs 3}cr=

tl^cibig.ex unb @r rettet". 5p(iniu§ ftellt bic 9iüben ]tii)X fjoä) unb tx^ai)lt toiel meifnjürbigcS

bon if^nen. 2Bir erfa'^ren 5. 3?., ba^ bic ilotop'^onier toegen if)rer Beftänbigen Kriege gro^e ^unbe=

l^erben unteil^ielten , ha^ bie ^unbe immer juerft ongriffen unb in feiner ©(^lad^t if)ve 3)ienfte

öerfagten. 21I§ 3llejanber ber @to^e narf) Slnbien 30g, l^atte i^ni bcr Äönig öon 9tlbanien einen

<^unb öon ungetreuerer 6rö§e gcfiiienft, toelc^er SUejanber fetjr öjo'^l gefiel. 6r Iie§ besfjalb

S3ärcn, Söübfcfiroeine unb bergleid}en- Spiere gegen if)n; aber ber .^unb lag ftodfftilt unb tootlte

nidf)t aufftel^en. Sllejanber glaubte, ba§ er faul föäre, unb lie^ i^^n umbringen. 3ll§ fold^eS ber

olbonefifc^e ^önig erful^r, fc^icfte er no(^ einen jlüeiten .^unb glci(^er9ht unb lic^fagen, ^llejanber

foHe nic^t fd^toa^e 2^iere gegen bie S)ogge fd^icfen, fonbern Söwen unb Elefanten, er, ber Äönig,

I)abe nur jtoei fotc^cr .^unbe gehabt; lie^c Stlejonber biefen umbringen, fo l^abe er nidfit einen

gleichen. Sllejanber ber ©ro^e lieg i^n atfo auf einen 2öft)en, bann auf einen Elefanten; ber.6unb

aber erlegte beibe. ^uftinuS beriditet, ba^ bie Könige .öabi^ unb 6^ru§ in ber Siugenb öon

<g)unben ernäl^rt loorben finb. @ar nic^t ju jätilen finb bie Si^iiftftetter, toelc^c bie Xreuc be§

.g)unbe» rü'^men. 2)ie S^jartaner o^jferten bem 6ott be§ Krieges aud^ einen ^unb; junge, föugenbe

^unbe burften öon bem Opferfleifd^e freffen. 5Die @riecf)en errid)teten i^nen 33ilbfäulen; beni=

ungeachtet ttjar bei i^nen ta^ SBort ^unb ein ©c^im^jfroort. S)ie alten 6gt)pter gebrausten bie

.^unbc jur ;3agb unb I}ielten fie, toie man au§ ben 3lbbilbungen auf S)enlmälern fe^en tann, fel)r

1)00). 33ei ben Suben t}ingegen toar ber ^unb öerad)tet, toaS öiete Stellen auö ber iöibel bemeifen;

unb l^eutigen Stogeg ift bie§ 'bti ben 2trabei*n laum anberS. ^oä) geefirt toar ber $unb "bti ben

alten Seutfdjcn. 5ttö hk ßimbem im S^a^re 108 ö. 6^r. öon ben 9tömem befiegt toorbcu hjaren,

mußten Ic^tere erft nod) einen l^artcn Äampf mit ben<^unben beftcl^en, toctdie bas &epäd ben)ad)tcn.

SSei ben alten Seutfd^en galt ein Seit^unb jtDötf ©c^iüinge, ein 5pferb bagegen nur fec^S. 2Bcr

bei ben alten Sßurgunbcrn einen Seit^unb ober ein Söinbfpiel fta'^l, ntu^te öffcntti(^ bem ^unbc

ben .^intern füffen ober fiebcn (Schillinge ja'^len. S)ie iTanarifc^en unfein l)aben, Ujie ^piiniug

berichtet, i^ren Flamen öon ben ^unben erl)alten. ^n 5peru tourbe, nai^ ^umbolbt, ber ^unb

bei einer 5Jbnbfinftcrni§ fo lange gefd)lagen, bi§ bie 5infterni§ öorüber Ujar.

ßrgö^lic^ ift eä, h)a§ bie alten ©d)riftftetter uoc^ alle§ öon bcr 33enu^ung be§ .g)unbe§ ju

^Iräneijnjcdcn oufgefülirt l^aben. S)er ganje ^unb loar eigentlid^ nur ein Sträneimittcl. ^lamentlid^

5piiniu§ ift unermüblic^ in Slufjä^^lung ber öerfc^iebenen <§eil!räfte be§ ^unbe§; au^er i^m

leiften ©cjtug, ^ippoIrate§, ßJalen, f^aöentiu§, aJlarellug, S3ontiu§, 3le§!ulap

unb Slmatoö jeboc^ aucf) ba§ S^rige. ©in tebenber ^unb, bei 58ruftf(^mer3en aufgelegt, tl)ut

öortreffUc^eSienfte; öjirb er aufgefc^nitten unb einer fdjnjcrmüt^igen ^yrau auf bcn^opf gebunben,

fo t)i(ft er fid)er gegen bic Sdiöjcrmut^. ^laä) Scj-tug l^eilt er fogar ^Jtiljfranf^eiten. Wit

aüerlei ©etoürä ge!o($t unb gegeffen, bient er al§> SJtittcl gegen faüenbc <Büä)t; bod) mu§ eg bann

ein fäugcnber .^unb fein, toetc^er mit äöein unb ^Jltjrr'^en jubereitet tourbe. Q:in junger Sfagbl^unb

l^ilft gegen Seberfranf^eiten. SBirb eine grau, toelc^c frül)er fd)on ^inber geboren l}atte, unfrud)t=

bar, bann befreit fie ge!od)te§ ^unbeflcif(^, tocld^eS fie in reid^lic^cr 5)Jenge geniest, öon if)rer

©c^njädje. Se'^nigeg gleifc^ bagegen ift ein SJorfel^rmittcl gegen .^unbebi^. 2)ie Slfc^e eines ju

5pulöer gebrannten .^unbee bient gegen 3lugenleiben, unb toerben mit i^r bie 3lugenbrauen

geftric^en, fo crl^alten fie bie fi^önftc Sciiloärjc. ßingefaljeneg iJlcifc^ öon tollen ^unben gibt ein

5)tittel gegen .^punb^tout^. 2)ie Slfd^e öom Sd^äbel eine§ gefunben ^unbe§ öertreibt aHe§ rtilbc

f^lcifc^, l)ci(t bcnÄrebö, fd)ü^t gegen Söafferfc^eu, milbert, tt)enn man fie mit SBaffer ju fid^

nimmt, Seitcnftcd)cn unb öefd^mtilftc aller 9lrt Jc; bie ^Ifc^e öon bem ©d)äbel eineä toüen

.^unbeg ift gut gegen ÜJclbfudit unb 3fl^»iSnicrj. Sa§ ^unbeblut toirb öielfod^ angetoanbt.

@egen bie 5?rä^e ift e§ öortrefflid^, ben 5pferben öertreibt eä ha^ ^eud^en; njirb e» in rei(i)lic^cr

^Jlenge getrunfen, fo ift c§ ein ©egengift, toeld^cä für alle? brauchbar ift; toirb ein .^au§ bamit
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ongcftric^cn, fo ]ä)ü^t e§ gegen bie öerfc^iebenften Äran!f)eiten. S)a§ ^unbefett toirb Beuiil^t, um
9Jiuttermäter unb @eii(^t§16lüten ju öertreiben, unfrud)tbare Söeiber frud)tBai- 5U mad)eu: baju

Tiiu§ al6er ber ganje .^unb gelocht unb ha§ {^ett oöen öon bei* SSrü'^e al6gefd)ö^ft toerben; gegen

Sä^mung tuirb c§ ju einer <Balbc öertoanbt : hoä) barf e§ bann bto^ t)on jungen .^unbcn I)ervüf)ren;

mit SBermut berje^t I)eilt e§ bie ^auB'^eit. .^unbege^Ejitn auf Seintoanb geftrid^en Iei[tet bei ^ein=

Brücken gute 2)ienfte, ^ilft aber auc^ für S5löbig!eit ber klugen, ^unbemar! bertreibt Ueberbeinc

unb ©efd^mülfte. S)ie Tlil^ ift gegen 5D^iIäbranb unb 9JZiIäfc^meräen bortrefflic^ ; am beften mirÜ

fte, Ujenn fie au§ einem lebenben .^unbe auSgefd^nitten morben ift. S)ie rolje Scber mirb gegen bie

SGßut^!ranf^eit em^jfo'^Ien; bod)mu§ fie ftetä bon einem ^unbe bon bemfelben ®efc^ted)te genommen

bjerben, mel(^e§ ber S^ei^enbe Ijatte. @egen biefelbc Äran!t)eit broud)tc man and) SS^ürmer au§

beut 3lofe eine§ tollen .^unbeS. S)a§ Scber mirb angemanbt gegen fc^mei^ige 3^ü§e; ein breifad)e§

$al§banb babon fc^ü^t gegen 35röune; ein ©urt bon .^unbetcber bertreibt ba§ ßeibfd)neiben. S)a§

.^aar be§ §unbe§ in ein %uä) gcmidelt unb auf bie ©tirn gebunben, linbert ^o^ffc^merjen, fd^ü^t

au(^ gegen 2öafferf(^eu unb l^eitt biefelbe, toenn e§ auf bie Söunbe gelegt mirb, lüel(^e ein toller .^unb

berurfad)te. S)ie (Satte mit ^onig berfe'^t ift eine ^ugenfalbc, l^ilft ebenfo gegen gtediten, unb

menn fie mit einer ^^eber anftatt mit ber §anb aufgeftrid^en mirb, gegen bie 5u^gid)t, t^ut aui^

äur SSeftreic^ung bon fylec^ten trefflii^e 2)ienfte. 5Die Wii^ ift fel^r gut, mcnn fie getrun!cn mirb;

mit (Salpeter berfe^t f)itft fie gegen ben 3lu§fa^; mit 5If(^e bermifdit erzeugt fie $aarmu(^§ ober

Beförbert fc^mere Geburten. S)er .^arn bon jungen §unben ift, toenn er gereinigt morben, ein

aJlittel, überftüffigen .^aartt)ud)§ ju bertreiben. 5Jlit ben 3ät)nen reibt man üeinen Äinbern bie

Äinnlabe unb erleichtert baburc^ ba§ 3a^en. SBirft man ben Iin!en £)bcrrci§äat)n in§ fyeuet, fo

berge^en bie 3a'§nfc§meräen, fobalb ber fHaudi) bcrgangen ift; mirb ber 3a^n ju ^ulber gerieben

unb mit §onig berfe^t, fo bitbet biefe 9Jlifd)ung ein Miiid gegen biefetben ©dimeräen. 5Der Äof^

gibt bortrefflidie ^flafter gegen @ef(^tt)üre; er fann fogar gegen bie SBräune, bie 9tu'f)r benu^

toerben — bod^ mer moHte ba§ alle§ noc^ äufammenjälten! SBemerfenSmerf^ ift e§, ba§ nod^

l^eutigen Sageä mand^e biefer Wilitkl in (Sebrauc^ finb, namentlich bei ben Sanbleuten, fd)abe

bagegen, ba§ ftc^ bie <^omöo|)at^ie bi§ je^t biefer bortreffIid)en SRittel nod) nici^t in tDÜnfd^cn§=

mert^er SSoÜftänbigleit bebiente.

Ungeachtet ber Slnerlennung aÜer S)ienfte, toeld^e bie .^unbe un§ leiften, unb ber S)an!bar=

feit, Joetdfie mir itinen fd^ulben, fann ic^ mic^ nic^t entfc^lie^en, auf bie faft jatjtlofen iRaffen ber=

felben auSfül^rlid^ einjuge'^en, merbe bietmel^r nur bie mid^tigften in ben ßrei§ unferer S5etrad§tung

jie'^en. 5I)ie Äunbe ber Stoffen liegt au^er bem ^lane be§ borliegcnben 3Ber!e§, ift aud) 3ur 3eit

nocf) biel ju menig ge!(ärt, al§ ba§ man ba§ 6rgebni§ begrünbeter ^orfd)ungen an bie ©teile bon

5[Rut^mo^ungen fe^en fönnte. ^ä) gebe ba^er nur einen ftücJitigen Ueberbtid ber mid)tigften

formen unb enthalte mic^ aEer unfi-ud^tbaren£>eutelei über ©ntftel^ung unb ©ntmidelung berfelben.

S)ie 2RerIma(e ber Sßinbl^unbe (Canis familiaris grajus, C. f. loporarius) liegen

in bem äu|erft fdt)tan!en, jierlidfien, an ber S5ruft gemciteten, in ben Söeic^en eingebogenen Seibe,

bem fpi^igen, fein gebauten Äo^fe, ben bünnen, t)o!^en (Stiebma^en unb bem in ber 9tegel fur3=

I)oarigen, glatten 3^eIIe. 3)ie langausgeftredte ©d^nau^e, bie äicmlidf) langen, fcf)malen, 3ugefpi|ten,

fjolbaufrec^tfte'^enben, gegen hk <Bpi^i umgebogenen unb mit Jurjen paaren befe^ten Dt)ren, bie

furjen unb ftraffen Si:ppen geben bem Äopfe ha^ eigentpmlid^ 5iertid)e 3lnfe^cn unb bebingen

jugteic^ bie berfd^iebene 9Iu§bilbung ber ©inne. S)er 3Binbl^unb bernimmt unb äugt bortrcfftid^,

f)at bagegen nur einen fciitoad^en ©erud£)§finn, meil bie ^fiafenmufd^eln in ber fpi^en ©d^nauje fic^

nic^t gel^örig auszubreiten bermögen, unb fo bie 9lerbenentmidelung beg betrcffcuben ©inne§ nie

in berfelben 3tu§bilbung gelangen !ann mie bei anberen <^unben. 3(n bem geftredten Seibe fällt

bie S3ruft befonberS auf. ©ie ift breit, gro^, au§gebel§nt unb gibt berl^ältni§mä^ig fe§r großen
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Sungcn tJlaum, toet^c audi) Bei bcm burc^ eilige SSetoegung Qu^crorbcntti($ gefieigcrten S5tut«

umlaufe jur 9ieinigung be§ 23lute§ ^iureid^cuben ©auetftoff aufnehmen !önnen. 2)ie 2Beid)ert

bagegeu finb auf§ äu^erfte angejogen, gleichjam um bem burd§ bie 33ruft eifd^toerten Seibe toiebcr

ba§ nöt^ige ©tcid^geloic^t ju geben. 2öir f)aben benfelben ßeibeSbau 'bd ben Sangarmaffen unb

einen ö^nlii^en bei bem (Sepavb bemer!cu fönnen unb finben i|n bei öielen Spieren tüicber, immer

^/

.

C.
IaIeND.^

*'

SBinb^unb (Canfs famtUaris piajns). Vio natütl. ©rügt.

al§ untrügliches '^n^tv. ber Sefä^igung ju fd^neller unb ant)attenber Setuegung. Ungemein fein

gebaut finb bie Saufe bes SZÖijtbl^unbeS : man fiel)t an il^nen jeben 3)lugfel unb namentlid§ auc^ bie

ftarlen 6e!§nen, in toeld^e biefe 2Jlu§Ieln enbigen. 2lber aud^ an bem Sruftfaften bemerft man oEe

3toifd^enrippenmuäfeln, unb mand^e SOßinb'^unbe fel)en au§, at§ ob il^rc SJlugfeln bon einem gefci^id»

ten 3etglieberer bereite bloßgelegt toären. S)er ©d^toanj ift fel)r bünn, äiemlid§ lang, reid^t toeit

unter ba§ f^erfengelenl l^erab unb toirb enttoeber jurüdljöngenb getragen obernac^ rüdEwärtS geftredt

unb etloaä nac^ aufh)ärt§ gebogen. 2)ie in ber JRegel bic^t anliegenbe, feine unb glatte Se^aarung

öerlängert fid) bei einzelnen Staffen unb nimmt bann mcift aud^ eine abmeid^enbe Färbung an,

toä^renb biefc bei ben meiften 9taffen ein fd^öneä 9iött)lid)gelb ift, ©erabe bie öoEenbetftcn 9Binb=

l^unbe, nömlid^ bie ^erfifdjcn unb innerafrifanifd^en, tragen faft auSfd^ießtid) ein berartig geförbteS

.^aarüeib. ©efledfte Sßinbfpiele finb feltener unb regelmäßig fd)tt)äd)li(^er alä bie einfarbigen.

»relim, I^ictltbfn. 2. «Hufloßc. I. 38
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^m[id)tticf) be§ geifligen 2öefen§ unterjc^eibet fic^ ber 2öinbt)unb öon anbeten ^unben. 6r

ift ein im l^öc£)ften ©rabe jel6ftfüc£)tige§ ©ejd§ö|)f, fiängt in ber 9tegel nid^t in Bejonberet Streue

feinem .^errn an, fonbern tä^t fii^ öon^^ebermann fd^meicfjeln unb neigt \\ä) ju Sfebem I)in, tt)elc£)er

i^m freunblic^ ift. Segen ßieBfofungen em^jfänglid) h)ie fein anberer ^unb, lä^t er fict) eBenfo

Ieid)t erzürnen unb fletfi^t fc^on bei ber üeinften ^lerferei bie 3äf)ne. ©itelfeit unb ein geföiffer

©tolj ift i'^m nid^t aBjufpred^en; ^urücffe^ungen berträgt er nic^t. S3ei leb'^after ©rregung nimmt

fein ^erjfc^lag eine faum glauBIid)e Unregelmä^igleit unb ©dinelligfeit an; er gittert boBei oft

am ganjen SeiBe. 9ltte biefe 6igenf(^aften mac£)en Ü^n nur Bi§ ju einem gemiffen ©rabe al§®efett=

fc^after ber SJlenfdien tauglid). .^at er einen ^errn, meld^er i{)n Beftänbig fd)mei(^elt, fo Befinbet

er ficE) tool^I unb jeigt anä) eine getoiffe 2lnl)ängH(^feit; feine Untreue aBer maä)t fid^ Bemerfli(^,

foBalb ein anberer SJlenfc^ i|m fid§ freunblid^er jeigt aU ber eigene <^err. 3)iefe Untreue ift

gef(i)id)tlic§. 91I§ ßbuarb III. ftarB, 30g il^m feine S3u'^Ie nod) fdinett einen foftBaren 9^ing öom

S^inger, unb fein Sßinbfpiel berlieB it|n im StugenBIirfe be§ 2;obe§ unb fdimiegte fi(i) feinen iJeinben

an. S>odE) giBt e§ auc§ unter ben SBinb^unben rüt)mlid)e SIu§nal§men, toeldEie an 3In{)änglid)feit

unb2;reue l^inter anberen .^unben laum äurütfftel^en unb un§ auc^ in biefer ^infic^t mit berOtaffe

Befreunben. Unb möglic^ertoeife Berbienen bie 2öinbft)iele in§gefammt bon born'^erein entfdiulbigt

ju toerben; benn getoid^tige @rünbe fpred^en bafür, ba§ bie größere ober geringere ^In'^änglidEiteit

eines ^unbeg mit ber berfd^iebenen 5lu§BiIbung i^re§ ®eruci)finne§ in Sejicliung fteljt.

SBie berSöinbliunb gegen ben 5}lenf(^en fidt) jeigt, fo Benimmt er fidt) aud) gegen anbere-^unbe.

@r lieBt fie nid§t, fie finb i!^m fogar faft gleid£)gültig: lommt e§ aBer ju einer 33algerei, fo ift

er ficE)er ber erfte, toeld^er äuBei|t, unb fann bann gefä'^rlid^ merben. S)enn tro^ feiner fd^lanfen,

feinen ©eftalt ift er ftar!, unb foBalb e§ ^um Seiten !ommt, Benu^t er feine ©rö^e, tj'dlt bem

©egner bie ©(^nauje immer üBer§ ©enicf, pactt, foBalb jener fi^ rü^rt, feft ju, fui^t it)n empor

äu leBen unb fd^üttelt il^n, ba^ il^m ^ören unb ©el^en bergest. 5DaBei l^anbelt er fo niebrig, ba^

er aud§ mit fleinen .^unben anBinbet, meldte anbere, ebelbenfenbe ^unbe ftetB mit einer gemiffen

^eraBIaffung Bel^anbeln unb h)enigften§ niemals Beiden: e§ fommt I)äufig genug bor, ba§ ein

äöinbl)unb fleinere §unbe in menigen 2lugenBIidfen tobtfd^üttelt. 3lHe unlieBfamen 6igenfdf)aften

be§ 2öinb;^unbe§ fönnen jebod^ feine Sebeutung ni^t Beeinträd^tigen. Stielen SJöIferfd^aften mad^t

er fid^ eBenfo unentBel^rlid^ mie ber S5orfte^^unb bem europäif(i)en Sfäger, ber .§irten|unb bem

©dE)äfer. Söeit mz1)x, at§ er im 3^orben Benu^t mirb, geBraud^t man i^n im ©üben, namentlid§

in allen «Steppenlänbern. Stataren , ^^erfer, ßleinafiaten , S3ebuinen, ÄaBilen, bie SlraBer, (5uba=

nefen, Sauber unb anbere mittelafrifanifi^e unb afiatif(^e S5iJlferf(^aften adt)ten xf)n üBerauS l^odt),

im SBerttie oft einem guten 5|3ferbe gleidf). Unter ben 3lraBerftämmen ber SBüfte ober bielmel^r ber

SBüftenfteppen am S^ianbe ber Sa'^ara gel^t ba§ ©prirf)tt)ort:

„(Sin gutev galf, ein fc^nettei- §unb, ein eblel ^ferb,

©inb me^r at§ gJvanäig Sffieibev \x>txü)",

unb man Begreift bie Segrünbung biefeS ©prid^toorteS, toenn man unter ben Seuten geleBt l^at,

S5ei un§ freiließ mirb ber SBinb'^unb nid£)t biel geBraud^t. S)ie 3^agb mit i:§m ift für ben

SBilbftanb anwerft fd^äblid^ unb begl^alB aud^ an bieten Orten unterfagt. 5tur gro^e ßJutäBefi|er

madE)en fid£) aB unb 3U ba§ S5ergnügen, mit i{)m ju jagen. SDaju mirb er leidet aBgerid^tet. SBenn

er ein unb ein l^atBeS ^ai)x alt gemorben, nimmt man if)n an bie Seine unb fudf)t e§ batjin ju

Bringen, ba| er an biefer rut|ig gel^t. 3lnfang§ Bringt man i^n mit einem alten SBinbl^unbe auf

ein ütebier, mo e§ wenig ^afen giBt, unb {)e^t erft BIo| junge $afen, meldte aBer nod§ nid^t meit

bon i^m entfernt fein bürfen. 5£)ie ©egenb mu§ eBen unb frei fein, unb man mu^ ju 5j3ferbe

üBerall l)inIommen!önnen, bamit man aui^ jur redeten 3eit Bei itim anlangt, »enn er einen ^afen

gefangen l§at.

©old^e Sfogb Bietet ein fd^öne§ ©d^aufpiel. S)er ^afe ift fo bumm nic^t mie er auSfie'^t, unb

fpielt bem uncrfa'^renen ^unbe mandie Züde. ^n rafenber ßile jagt biefer feinem Söitbe nad§.
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mad^t ©ä^e bon toirflid^ ungtauBlicficr 9Iu§be]^nung, nid^t feiten jold^c, ioeld^c mit benen ber

größeren Äa^en toetteifern, üon jtpei, brei unb öier 5[Reter SBeitc, unb ]o Qefc[)ie^t c§, ba| er bcm

^ajen halb auf ben ßciÖ rücEt. ^e^t ift et bi(i)t ^^erangetommen, — im näcf)[ten 9lugenblidfc totrb

et i^n fäffen — aber bct ^ofe ^at plö^Ud^ einen .^aten gefc[)Iagen unb rennt rüdCmättS; bet ^unb

bagegen, toeldCiet in getabet Oflurfit i^m narfieiüe, ift toeit über i^n I)inQU§geftürät, fällt faft auf

biegrbe, fc^aut fic^ müt^enb um, gerät^ in äu^erften 3om, fud^t unb fiet)t enblid^ ben-^afen bereite

auf anbertt)albf)unbert ©d^titte ©ntfetnung bal^inlaufen. 3e^t mitft et firf) ^erum, raft il)m naäj,

fa§t il)n bereite mieber, ba fc^Iägt ber ^afc einen ^toeiten .^afcn unb bem .^unbe ergei)t e^ tote

ba§ erfte 5Jtat. ^n biefer Söeifc mürbe bie 3agb ol^ne (inbe fortbauern, toenn man nid^t jmei

<&unbe auf einen ^afcn laufen Iie|e, öon benen bet eine tietfotgt, wäl^renb ber anbere ii)m. ben

S3ogen abfc^neibet. ^at nun cnblic^ ber .^unb ben <^afen gefangen, fo mu§ man fobalb alg

möglidE) jur ©teile fein; benn bie aüermeiften 2Binb^nbe fc^neiben il^re SBeute an unb fjobtn fic

mand^mal bereite l^alb aufgefreffen, menn ber ^äc^cx l)erbeifommt. ©in 3öinbl^unb, melc^er bie

anbeten I)ierbon abhält, mirb ütetter genannt, unb berjenige, melier im ©tanbe ift, einen ^afen

aüein o^ne .^iilfe ju erf)afcf)en, ©olofänget; beibe toetben au^erorbentlic^ t!^euer be^al^It unb finb

fe^r gefuc^t.

Um öon ber ©d^ncHigfeit eine§ guten 2öinb!^unbe§ ein Seifpiel ju geben, mag eine bon 6ng=

länbern angeftellte 23eobad^tung l^ier ^la^ finben. 6ine Goppel bon Söinb^unben burd^Iief, laut

2)anicl, bei 3}erfolgung eine§ au§ bem ßaget geflogenen ^afen in jmölf 2liinuten übet biet

englifdje 5JleiIen in getabet 9ti(^tung, alfo nac^ 3lbtedf)nung allet, bie ßntfetnung fe^t bettöc^tlic^

betmel^tenben Krümmungen unb |)alen, toeld)e ber ^afe in feiner 9lot^ cinf(^Iug. 2)ie§ lommt

ber Sc^ncEigfeit ber ^erfoncnjüge auf unferen gutbermalteten (Jifenba^nen ungefäl^r gleid^. S)et:

^afe !^atte fic§ tobt gelaufen, bebot bie 2BinbI)unbe il)n ettei(^ten.

3Bä^tenb im 9totbcn bie Söinbl^unbe bielfo(^ butd^ if)ten Seibe^bau unb il^te 35el^aatung ftd^

untetfcl)eiben
, gelobten bie be§ (Süben§, mie e§ fi^eint, mel^t obet toeniget einet Üiaffe an, toelc^c

ung bet©te:|jpenn)inb^unb lennen legten mag. @t ift ein ebenfo eble§ al§ anmutf|ige§ 2:^ict,

feine SBetjaatung feibenmeid^, feine ^^ätbung ein Ieidt)te§ i^fabeltgelb, toetd^eä nidf)t feiten in§

3öei§Iic§e äie§t, f)äufig aber bi§ äiii^ edt)ten Oieljfatbe bunlelt. 3luf ben alten eg^ptifd)en S)enf=

mäletn finbet man bie Otaffe untct anbeten, namentlid^ geflecEten äöinbl)unben abgebilbet, motauä

alfo ^etbotgef)t, ba§ biefe§ bottteffIidf)e 2:i^iet fc^on im gtauen Slltettl^um benu^t mutbe. 3d^

meinegtl)eil§ 'i)abc xijn in ßotbofan fennen geletnt.

3lIIe ©teppenbemolinet, unb jtoat bie feftfi^enben ebenfogut toie bie l^etummanbetnben, bct=

e^ten ben Söinbl^unb in abfonbetlic^et Sößeife. 6§ mutbe mit nid^t möglid^, ein SBinbfpiel fäuflid^

an mid) ju bringen, tneil bieSeute fic^ butd^auä ni(^t ouf ben.g>anbel einlaffen moUten. S3efonberc

@ebtäu(i)e, hjeld^e jum ©efe^e gemotben finb, beftimmen gemiffetma^en ben 2Bett!^ be§ 2;i)iere§.

©0 muß, um ein 33eifpiel ju geben, in Genien nad) altem 33raud) unb 9tect)t Steber, melc^er ein

äöinbfpiel erfd)Iägt, fo biel äöcijen jur (5üf)ue geben, üU erforberlid^ ift, ben ^unb ju beberfen,

toenn er fo an ber (Stanbarte aufgedrängt toirb, ba^ er mit ber ©d^naujenfipi^e eben ben SSoben

berührt. S5ei bem berl)ältni§mä§ig l^o'^en greife, toeldjen ber 2Beijen in jener ©egenb Ijat,

beanfptuc^t bieg eine ganj au^etotbentlid^e ©umme; benn ein betattig aufgel^angenet äßinbi^unb

etfotbett bei bcm getingen iJalltoinfel beö 0ettcibe§, toenn et beberft fein toiH, einen Raufen bon

bieten Scheffeln.

^m ^a\)xe: 1848 bettebte ic^ mel^tetc SBod^cn in bcm 2)otfc ^elbe| in Äotbofän unb l^atte

l^iet bielfa(^e ©elegenl^eit, ben inncraftüanifd^en SBinb^nb ju beobad^tcn. S)ic S)orfbetoo]rner

näl)ren fic^, obgleid) fie ©etteibe bauen, l)au|)tfäd)Iicr bon bet äJicIijud^t unb bet 3agb. 9luö biefem

©tunbe Italien fie bIo| ©d^äfet^ unb SBinbIjunbe, bie etfteten bei ben .^etben, bie leiteten im

S)otfe. e§ toat eine toa'^tc i^teube, butdf) ba§ S)orf au gelten; benn bor jcbcm ^aufc fa^cn brci

38*
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ober bier ber ^jräi^ttgen 2^ierc, öon bencn eine§ ba§ anbete on (S(i)ön'§ett übertraf. @te toarcit

load^fam unb ftfion I|ierburc§ bon il^xen SJettoanbten ]t1)x berjc^ieben. ©te fd^ü^ten ba§ S)orf auc^

gegen bic näd)tti(^en UeBexfätte ber .^iänen unb Seebarben; nur in einen Äam^jf mit beut Sötoen

liefen jie \iä) ni(^t ein. 2lm Stage öerfiielten fic fic^ ru'^ig unb ftitl; naä) ßinbrud) ber ^aä)t

Begann i|r toal^reS SeBen. 9Jlan ]af) jie bann auf aEen 9Jlauern l^erumüettern; |elB[t bie ©tro'^=

bäd)er ber S)o!]§al§ ober runben glitten mit legeiförmigem 2)ad^c beftiegen fie, toa'^rfcfieinlic^ um
bort einen geeigneten ©tanbpunit jum 5lu§f(^auen unb Saufd^en ju l^aBen. 3^'^re ©etoanbf^eit im

klettern erregte Bittig meine S5ertounberung. (Sd)on in ©g^^ten l^atte iä) BeoBad^tet, ba^ bieS)orf=

l^unbe nac^tg mefir auf ben Käufern aU auf ben ©trafen fic^ aufhalten: I)ier aBer finb alle .^ütten»

bä(^er gtatt unb eBen; in ^JlelBe^ bagegen toaren bie§ nur bie toenigften; gleicf|h)ot)l fc^tenen aud^

f)ier bie ^unbe oBen eBenfo l^eimifd^ p fein aU unten auf ber flachen (5rbe. äöenn nun bie 5^ac^t

l^ereinBrac^ , l^örte man anfangt n)ot)l f)ier unb ba ©ellöff unb ©eBett; Balb jebod) tourbe e§ ganj

Tul^ig, unb man bernal^m ]§öd^ften§ ba§ @eräufd§, toelc^eS bie.^unbe berurfac^ten, toenn fie üBer bic

S)äci)er toegUefen, unter benen man lag. S)o(^ berging toö^^renb meine§ ganzen 3lufentl^alte§ leine

9lad^t, o1)m ha^ fie @elegenl§eit gefunben l)ätten, bem 9Jlenfd§en ju bienen. @ine ^iäne, ein

2eot)arb ober ein (Se^jarb, toilbe .^unbe unb anbere 9lauBtl)ierc nä'^erten fitf) attnäc^tliii) bem

S)orfe. ©in $unb Bemerüe bie ber'^a^ten ©äfte, unb fc^lug in eigentl^ümlid^ lurjer Söeife lieftig

an. ^m ^u toar hk ganje 5Dleute leBenbtg: mit toenig «Sö^en fprang jeber .^unb ,bon feinem

erl^aBenen 6tanbpun!te l^eraB; in ben ©trafen Bilbete fid^ augeuBlirflid^ eine 3Jteute, unb biefe

ftürmte nun eilig bor ba§ S)orf l^inauS, um ben Äam^f mit bem {Jeinbe ju Befielen, ©etoöl^nlid^

l^attefd^on naä) einer SSiertelftunbe bie gan^e ©efettfc^aft fid§ toieber berfommelt: ber ^einb toar in bie

5lu(^t gefd^lagen , unb bie .^unbe feierten fiegreid^ äurücE. 35lo| toenn ein ßötoe erfd^ien, Betoiefen

fie fid^ feige unb berIrod)en fid^ ]§eulenb in einen äöinfel ber ©eriBa ober ber bornigen Umjäunung

be§ S)orfe§.

3^ebe SBod^e Brai^te ein paar ^efttoge für unfere 5ll§iere. 9lm frül^en 5Jlorgen berna'^m man

jutoeilen im S)orfe ben Slon eines §orne§, imb biefer rief ein SeBen unter ben <g)unben l^erbor,

tt)el(^e§ gar nid^t ju Befd^reiBen ift. 2ll§ id^ ben eigentpmlid^en Älang be§ ^orne§ pm erften

SJtale bernal^m, tou^te iä) ii)n mir nid^t ju beuten; bie §unbe aBer berftanben fel^r tool^l, toa§ er

fagen foÜte. 2luS jebem -gaufe l^erbor eilten i|rer brei ober bier mit loilben ©|jrüngen, jagten bem

Älange nadf), unb in toenigen 9Jiinuten l^atte fidf) um ben ^ornBläfer eine SJieute bon toenigfienS

fünfzig Bis fec^S^ig «Runben berfammelt. 2Bie ungebulbigc ÄnaBen umbrängten fie ben 5Jtann,

f|)rangen an üjm empor, beulten, Beuten, flöfften, wimmerten, rannten unter fid^ l§in unb l^er,

fnurrten einanberan, brängten eiferfüc^tig biejenigen toeg, tt)eld§ebem3)tanne am näcEiften ftanben,

furj, aeigten in jeber S5ett)egung unb in jebem ßaute, ba§ fie aufS äu^erfte erregt toaren. 5ll§ id^

aus ben meiften -Käufern bie jungen SJtänner mit i^ren Sanjen unb berfd^iebenen ©d^nuren unb

©tridfen l^erbortreten fa^, berftanb iä) freilid§, toaS ber §ornlaut ju fagen l^atte: ha^ er ba§3fagb=

jeidtien toar. 91un fammelte fid§ bie 3!Jlonnfd^aft um bic <^unbe, unb ^eber fud^tc fid^ feine eigenen

aus bem toirren .Raufen l^erauS. Sf^rer bier Bis fed^S tourben immer bon einem 9)lanne gefü!^rt;

biefer aBer ]§attc oft feine 5lot]§, um bie ungebulbigen Spiere nur einigermaßen ju aügcln. 2)aS

toar ein 2)röngen, ein SJortoärtSftreBcn, ein Äläffen, ein 35et[en ol^ne 6nbe! Gnblid§ fd^ritt ber

ganje Sagbäug georbnet jum S)orfc l)inauS, baBei ein toirflic^ ^3rad£)tbotteS ©i^aufpiel getoälirenb.

2Ran ging feiten toeit, benn fd^on bie nöd^ften Söälbcr Boten eine ergieBige Sfogb, unb biefe toar,

S)anl bem ßifer unb ©efd^idE ber $unbe, für bie ^Jlönner eine berl^ältniSmößig leidste. 3ln einem

S)idEid^tc angefommen, Bilbete man einen toeiten Äeffel unb ließ bie .^unbe loS. SDiefe brangcn in

baS innere beS 2)idEic^tS ein unb fingen faft atteS jagbBare SBilb, toeldfieS fid^ bort Befanb. Sfftan

Brachte mir trappen, 5perlpl^ner, fjranloline
,
ja fogar SBüftenpl^ner^ toeld£)e bon ben .^unbcn

gefangen toorben toaren. 3Jle]^r Braud^e id£) too^l nid^t ^u fagen, um bie ©etoanbtl^eit biefer bor*

trefflichen Z'i)kxt ju Betoeifen. @inc Slntilo^jc entfam i^nen nie, toeil fid£) jebeSmal i^rcr bier ober
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fed§§ öereinigtcn, um ftc ju öerfolgen. 2)ic geroöl^nüd^c 3^agb6eutc beftanb au§ 9lntiIo)jen, ^a]m
unb ^ü^nern, boi^ tourben audE) anbete 3^ierc öon ben .g)unben erbeutet, 3. 35. SBilbl^unbc (Canis

simensis), ©teppenfü(^je (Vulpes famelica) unb jonftige 9iaubt^iere; anä) berjidiertc man mir,

ba^ ein Seoparb, ein (^epaxh ober eine ^iäne ben 2öinbl)unben jebe§mal erliegen muffe.

Siefe ^unbe finb ber (Stolj ber Steppenbetoo'^ner unb Ujerben besl^alb auc^ mit einer getoiffen

©iferfui^t feftge!§alten. SSei ben feftmol^nenben Slrabern ber 5iilnieberung finbet man fie nict)t,

unb nur feiten fommt ein ©teppenbetool^ner mit ätoei ober brei feiner Sieblingitl^icre bi§ jum^lilc

l^erab, öerliert auc^ bei fold^en ©elegenljeitcn gemöl^nlid^ einen feiner .^unbe, unb jmar burc^ bie

Ärotobile. 2)ie am 9iilc unb feinen Slrmen geborenen unb bort aufgeUsad^fenen ^unbe »erben

öon ben Ärofobilen niemals überrafcfit. ©ie naiven fid^, toenn fie trinfen ttjoöen, bem ©tromc mit

ber aHeröerftänbigften SJorfic^t unb tapptn nie blinblingS ju, toie bie ber 33er!§ältmffe unlunbigen

©teppen^unbe. ©in 9iiII)unb, um bieä furj ju befd^reiben, !ommt miStrauifd^ pm i^IuB^f^^»

beobactitet ba§ Sßaffer öon bort genau, fd^reitet bcbad^tfam nä!§er bi§ ju bem Spiegel be§=

felben Ijeran, l^eftet bie 5lugen feft auf ba§ trügerifd^e ßtement unb trinft in Slbfä^en, bei ber

geringften SBemegung ber SöeHen fid§ eilig jurüdE^ietienb; ber ©teppenl^unb bagegen benft gar

nid^t baran, ba^ im SBaffer etmaä öerborgen fein fönne, fpringt unbeforgt in ben ©trom, um ftd^

aud^ SSruft unb 2ei6 ju !üt)len, unb fällt fo ben ^rofobilen ^äufig jum Opfer. Ob bie§ eine ber

-^aupturfadCien ift, ba| man unmittelbar am 9lile fetbft feine äöinbl^unbe l^ält, ober ob nod^ anbere

Umftänbe mitmirfen, n)ei§ idf) nid§t ju fagen.

lieber bie SBinbl^unbe be§ toefttid^en XfjtiU^ ber SBüfte mag un§ ©eneral S)ouma§ belel^rcn:

„2Jn ber ©dl^ara toie in allen übrigen 2änbern ber 9lraber ift ber ^unb nid£|t mel^r aU ein

öernad)läffigter, befdt)tt)erlic^er S)iener, njeld^en man bon fid^ ftö|t, toie gro^ aud^ bie 9iü^lid§feit

feines 5lmte§ fei, gleid^öiel ob er bie äßol^nung behjac^en ober ba§ S5ie^ pten mu^; nur ber

SBinbl^unb allein geniest bie 3uneigung, bie Sld^tung, bie 3Ärtlid)!eit feineS .^erm. S)er Sleid^c

fotool^l toie ber 5lrme betrad^ten t^n aU ben uuäertrennlid^en ©enoffen aller ritterlid^en SJer»

gnügungen, toelc^ bie Sebuinen mit fo großer fjteube üben. 5Ran lautet biefen §unb föie feinen

eigenen Slugapfel, gibt i'^m fein befonbereS ^utter, lä|t ü^n, fo^ufagen, mit fid^ au§ einer

©d^üffel fpeifen unb fielet mit großer ©orgfalt auf bie 9tein!^altung ber 9{affen. 6in SJlann ber

@a"§ara burdE)reift gern feine ätoonjig, brei^ig 3Jteiten, um für eine eblc ^ünbin einen paffenbcn

eblen .g>unb ju finben

!

„S)er äöinb'^unb ber beften 3lrt mu^ bie flüd^tige ©ajeHe in toenig 3eit erreid^en. „SBenn

ber „©lugui" eine ©ajelle fiel)t, toeld^e rteibet, fängt er fie, e^e fie 3eit ^tte, ben 33iffen im

9)lunbe Ijinab ju fd^lingen", fagen bie Slraber, um bie ©d^neltig!eit unb ®üte il^rer ^unbe

äu tjerfinnlic^en.

„ßJefd^iel^t e§, ba§ eine äöinbl^ünbin fid^ mit einem anberen ^unbe einlöst unb träd^tig toirb,

fo tobten bie 5lraber i'^r bie Sfungen im Seibe, fobalb fie ^ä) einigermaßen enttoictelt liaben. Unb

nid£)t aüein i^re Äinber öerliert fold^ eine ungerat^ene .g>ünbin, fonbem unter Umftänben aud^ baS

eigene ßeben. ^^i Seft^er läßt fie o^ne @nabe umbringen: „SBie", ruft er auS, „bu, eine^ünbin

öon ßräie^ung, eine |)ünbin öon ebler (Seburt, mirfft bid^ ttjeg unb läßt bid§ mit bem 5pöbel ein?

eg ift eine ©emein'^eit of)ne ®leidt)cn; ftirb mit beinem SSerbred^en !"

„Söenn eine Söinbpnbin 2lunge geworfen t)at, öerlieren bie 9lraber feinen Slugenblidf, um

biefc S^ungcn ge'^örig ju beobad^ten unb fie ju liebfofen. 9lid§t feiten fommen bie grauen l^erbei

unb laffen fie an i^ren eigenen SBrüften trinfen. 3e größeren 9iuf bie ^ünbin l^at, um fo mcl^r

35cfud[)e empfängt fie »ä'^renb il^reä Söoc^enbetteS, unb alle bringen il^r ©efd^enfe, bie einen

^Jlildf), bie anberen ÄuSfufu. Äein S^erfpred^cn, feine ©d^meid^elei gibt eS, toeld^e nic^t angemanbt

ttjürbe, um ein jungeä, ebleB ^ünbd^en ju erlangen. „3>d^ bin bein ijreunb, mein SSruber, t^ue

mir ben ©efatten unb gib mir ba§, worum id^ hiä) bitte; id^ miü bid^ gern begleiten, menn bu jut

Sogb ^inau§gel)ft; iä) toitt bir bienen unb bir alle grcunblid£)feiten erzeigen." 5luf alle biefe
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35ittcn onttDortet her ^err bcr ^ünbin, bem jol^e Sitten gejpcnbet tüerben, getüö^nltcE), ba| er

noc^ nidit ©elegenl^eit Qtijobt ^abe, für fi(^ felbft ben it)m anftet)enben ^unb be§ @ett)ölfe§ au§=

äufud^en, unb unter fieben Xagen gar nid)t§ fagen fönne. ©oId)e 3urüdEf)altung t)at it)ren ©runb

in einer 33eobac^tung, toetc^e bie %xabtx gemarfjt '^aben n)oHen. ^n bem ©etnölfe ber 3Binbt)ünbin

gibt e§ immer ein .g)ünbd)en, meti^e§ auf aÜen übrigen liegt, fei e§ äufäÜig ober infolge feiner

eigenen 9lnftrengungen. Um fid§ nun bottenb§ öon ber @ütc biefe§ Xt)itxt§ ju öerfid)ern, nimmt

man e§ bon feinem ^la^e toeg unb beobai^tet, ob e§ fid) in ben erften fieben Sagen mieber'tiolt

benfelben erobert, ©efd^ie^t bieg, fo ^at ber S5efi|er bie größten Hoffnungen, einen borjüglidicn

.^unb in i!^m ^u erijotten, unb e§ mürbe öergeblid^ fein, it)m ben beften 5iegerff(aben at§ Xaü]ä)=

mittel äu bieten: er öer!nuft ben ^unb fic^erli(^ ni(^t. @ine anbere 3lnfic^t lö^t biejenigen ^unbc

aU bie beften erfc^einen, meiere äuerft, ju britt unb ju fünft geboren toerben.

„9Jlit bem bierjigften Sage merben bie jungen äöinbl)unbe enttt)öl)nt; bemungead)tet erhalten

fie aber nod§ Biegen = ober ^ametmitct), foöiel fie mögen, unb baju 5)atteln unb ^u§fufu. ^fli^t

feiten fie^t mon Slraber, meld)e für bie iungen, ber 5!Rutter enttoö^nten ^unbe milrf)rei(i)e 3iegen

feft^atten, bamit bie !^oc§gead)teten Spiere an benfelben fangen !önnen.

„^ft ber 3Binbl^unb brei ober öier 5Jlonate alt gemorben, fo beginnt man, fi(^ mit feiner 6r=

äie^ung ju befc£)äftigen. S)ie Knaben laffen öor i^m ©^ring= unb Stennmäufc laufen unb l^e^cn

ben jungen f^önger auf biefe§ Söilb. (I§ bauert nii^t lange, fo jeigt ha§ eble S^ier bereits rege

Suft an foIrf)er i^agb, unb nac^ lüenigen 3Bo(^en ift e§ f(i)on fo meit gcJommen, ba^ eg auct) auf

anbere, größere 9iager öertoenbet merbcn lann. ^m 5llter bon fünf unb fect)g ^Jlonaten beginnt

man bereite mit ber ^agb be§ -^afen, toelc^e ungleirf) größere ©ditoierigfeit öemrfai^t, S)ie 3)iener

gelten p fju^, ben jungen SGßinbl^unb an ber §anb fü^^rcnb, nac^ einem borl^er au§ge!unbf(^afteten

Hafenlager, fto^en ben ©diläfer auf, feuern ben H^nb bur(^ einen leifen S^'^^] äur SJerfoIgung

an unb fal^ren mit biefem @efd§äfte fort, big ber 2öinbf)unb ^a]tn ju fangen gelernt l^at. 35on

biefen fteigt man ju jungen ©ajellen auf. 3Ran notiert \iä) il^nen mit aücr S3orficf)t, menn fie jur

(Seite i^rer SJlütter ru^en, ruft bie Stufmerffamleit ber Hunbe mad), begeiftert fie, big fie ungebulbig

merben, unb lä^t fie bann log. '^aä) einigen Uebungen betreibt ber 2Binb{)unb au(^ o!§ne befonberc

Slufmunterung bie Sfagb leibenf(^aftlic^.

„Unter fold^en Uebungen ift bag eble Xi)kx ein ^atjx alt gemorben unb l)at beinahe feine

ganje ©tärfe erreicht. S)emungead)tet mirb ber ©lugui nod^ nic^t jur i^agb bermanbt, l)öc^fteng,

nac^bem er fünfjel^n ober fec^gje'^n 9)lonate alt geworben ift ,
gebrandet mon i^n mie bie übrigen.

Slber öon biefem Stugenblidfe an mutzet man i^m auc^ faft bag Unmöglii^e ju, unb er fül)rt bog

Unmöglid)e aug.

„SBenn je^t biefer Huub ein 9{ubel bon brei^ig ober bierjig 2lntiloben erblicEt, jittert er bor

Slufregung unb S5ergnügen unb fc^aut bittenb feinen Hetm on, meldier erfreut it)m ju fagen pflegt:

„S)u 3ubenfo'§n, fage mir nur nic^t mel^r, ba§ bu fie nid^t gefet)en '^aft. ^d) fenne bic^, ^^reunb;

aber Witt bir gern ^u äBitten fein". 3fe|t nimmt er feinen ©c^laud^ "^erab unb befeu(i)tet bem

3ubenfot)ne unb ^Jreunbe 9lücfen, S3auc^ unb ©efd^leditgtlieile, überzeugt, i)a% ber ^unb l^ierburd^

mef)r geftärft tocrbe alg burc^ atteg übrige. S)er äBinb^unb feinerfeitg ift bott Ungebulb unb

menbet feine Singen bittenb naä) feinem ^txxn. ßnblii^ fielet er fic^ frei, jaudi^t bor 2}ergnügen

auf unb toirft \\ä) Wie ein ^feil auf feine Seute, immer bag fcfibnfte unb ftottlic^fte <BtM beg

Stubelg fi(^ augwäl)lenb. ©obalb er eine ©ajettc ober anbere Slntilope gefangen liat, erl)ält er

augenbliiflid) fein äöeibrec^t, bog Steife!^ an ben 9tib^3en nämli«^, — ßingeweibe würbe er mit

55erac^tung liegen laffen.

„2)er SBinb'^unb ift fing unb befi^t fe'^r biet Sitelfeit. Söenn man i^m bor ber Sfagb eine

f(^önc 3lntilobe ^eigt, er aber nic^t.im ©tanbe ift, biefe ju belommen, fonbern bafür eine anbere

nieberrei^t unb bafür gefdiolten Wirb, jie^t er fic^ fdiambott jurüdf, auf fein 2ßilbred)t berjid^tenb.

£ie ©rjie'^ung, Weld}e er geniest, mai^t il)n unglaublid) eitel, ©in ebler SSinb^unb fri|t niemalg
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öon einem fd^multgen Jetter unb trinÜ nie ^Jtilc^ , in toelc^e 2(eniQnb feine ^anb getaucht ^ai.

Seine 6rjiet)er f)aben i{)n fo bertoö^nt, ba§ er bie fiefte 9(bh)Qrtung üerlangt. Söä^renb man
onberen ^unben faum ^iofirung reicht, fonbcm fie bielmel^r ^toingt, mit bem^Iafc unb mit ben

Änodien fic^ ju nähren, meiere bie SBinbl^unbe berfd^mä^en, mäl^rcnb man fie hjütl^cnb aui ben gelten

ftö^t unb öom Jifc^e loegjagt, fc^täft ber SBinbtjunb jur ©eite feine§ .^erm auf Zeppiä)tn unb

nid^t feiten in einem S3ette mit feinem 33efi^er. 5)ian fteibet il^n an, bamit er nid^t bon ber Äältc

leibet, man Belegt i^n mit 2)ecfen hjie ein ebte§ ^ferb; man giBt fid^ 3Jiü^e, i^ ju er'^eitcrn,

hjenn er mürrifdfi ift, aüe§ bieg, toeil feine Unarten, toie man fagt, ein Qe\6i)tn feinet 9lbetg finb.

5Jlan finbet S}ergnügen barin, if)n mit allerlei (Sd^mudE ju Bet)ängen; man legt i'^m ^aläBönber

unb 9Jluf(^eln um unb Bet)ängt i'^n, um i^^n bor bem S3lidfe bei „Böfen 9luge§" ju fd^ü^en, mit

Talismanen; man Beforgt feine ^tia^rung mit größter «Sorgfalt unb giBt i'^m üBert)aupt nur ba§

offen, toeldf|e§ man felBft für SedferBiffen ^It. Unb nid^t genug bamit: ber SBinb^unb Begleitet

feinen .^errn, menn biefer feine Sefuc^e madf)t, em^jfängt toic biefer bie ©aftfreunbfc^aft im boUften

9na§e, erl^ält fogar feinen Xt)eil bon jebem (Berichte.

„S)et cble 2öinb{)unb jagt nur mit feinem .^crm. Sold^c Stn^nglic^feit unb bie Üteinlid^feit

bei 2^ierei bergilt bie ^lü^t, loelcf)e man fid^ mit i^m giBt. Söenn nac^ einer 3lBmefen'^eit Don

einigen Xagen ber .^err jurücffcmmt
, ftürjt ber SBinbl^unb jaud^jenb aui bem 3elte ^erbor unb

f^ringt mit einem ©a^e in ben Sattel, um ben bon i'^m fc^merjlid^ 3}ermiBten ju lieBfofen. 2)ann

fagt ber 2lraBer ju i^m: „5Rein lieBer f^i^eunb, entfd^ulbtge mid^, ei rtar not^mcnbig, ba§ id^ bid^

berlie^; aBer id^ ge^e nun mit bir: benn id^ Braud^e S^eifdl), idf) Bin bei S)attelneffeni mübe, unb

bu toirft njo'^l fo gut fein, mit Slcifd^ ju berfd^affen". 3)er <g)unb Benimmt fid^ Bei allen bicfen

f^reunblid^feiten, ali toiffe er ftc SBort für SBort in il^rem boHen 3Bcrt!§e ju hjürbigen.

„SBenn ein SBinb^unb ftirBt, gef)t dn großer Sd^merj burd^ bai ganje 3elt. 2;ie grauen

unb Äinber meinen, ali oB fie ein f^euerei gamilienglieb bcrloren l^ätten. Unb oft genug l^aBen

fie auc^ biel berloren; benn ber >^unb fttar ei, meldtet bie ganje Familie er'^ielt. (Jin Slugui,

meld^er für ben armen Sebuinen jagt, mirb niemali berfauft, unb nur in ^öc^ft feltenen (fällen

lä^t man fidti ^erBei, i'^n einem ber SJertoanbten ober einem ^JtaraBut, bor bem man gro^e Qf)x=

furd^t "^at, ju fd^enfen. 51 er ^ßreii einei Slugui, tüeld^er bie größeren ©ajellen fängt, fielet

bem einei Dämelei glei(^; für einen 3Binb'§unb , melt^er größere 3lntilo|)en nieberrei^t, Beja^lt

man gern fo biel mie für ein fdE)önei ^ferb."

2)ic ^erfer Benu^en i^re Söinb^unbe, meiere ben afrüanifd^en au§erorbentlid^ ölineln, eBen=

falli ]^auptfädl)lid[) Bei ber 3lntilopenjagb
, fteUen il)nen aBer in il^ren Saiäfallen bortrefflid^c

©el^ülfen. 3llle bome'^men ^erfer finb leibenfd^aftlidt)e iJreunbe biefer gemifd§ten ober bereinigten

^e^jagben unb magen bei mal)rt)aft l^aarfträuBenben Otitten ot)ne SSebenfcn il^r SeBen. SoBalb fic

in il)rer ©Bene eine 3lntilope erBlidfen, laffen fie ben Sai^falten fteigen, unb biefer l^olt mit toenig

glügelfd^lägen bai fid^ flüd^tenbe Säugetl^ier ein unb jtoingt ci auf eigentümliche 2öeife ^um

5eftftel)en. ©efd^idtt einem Sto^e bei fpi^en .ipornei auimeid^enb, fd^ie^t er fd^ief bon oben l^eraB

auf ben Äopf ber 9lntilope, fc^lögt bort feine gemaltigen Sänge ein, l)ält fid^ tro^ attei Sd^üttelni

feft unb bcttoirrt bai J^icr burd^ glügelfdaläge, bii ei nid^t me^r meiß, mol^in ei fid^ menben

fott, unb folangc im 5?reife l^erumtaumelt, Bii bie SBinbl^unbe na^getommen finb, um ei für

i^ren ^errn feft ju machen. 9lu^erbem Benu^t man le^terc jur Slaßb bei ©Beri unb bei milben

@fcli (Asinus onager), toeld^er bem Säger unb feinem frfinellen bierfü^igcn ©eplfen biel ju

fd^affen mad^en foH. Seinem natürlid^en triebe folgenb , eilt ber aufgefd^eui^te 23Bilbefel augen^

Blicflid) ben felfigen 9lBf)ängen 5U , in meldten er ben größten X^eil feinei ßcBeni berBringt unb

ber UeBung im klettern toegen bie größten iBort^eile bor bem perfifd^en 5Pferbe l^at. ^ur fold^e

gemanbte ©ef^öpfe, trie bie eingeborenen äßinb^unbe ei finb, fönnen il^m in jene ©eBicte folgen;

aBer aud^ fie muffen nid)t feiten it)re Seute aufge&en, oBglei(^ man met)rere ^unbemeuten in ber

SSerfolgung bei eBenfo flücl)tigen ali mulmigen ßfcli abmedl)feln läfet.
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S)a§ 3terttd)fte 5Dtitglieb ber ganjen Söinb'^unbgejeßfc^aft i[t ber Sogenannte' it all enif(^e

^unb (Canis familiaris grajus [leporarius] italicus), anbeten 2Binbl§unben gegenüber

ein toal^rer 3^61^9/ ö'^^^ ^^^ l^öd^ft njol^lgeBilbeter S''^^^^, ^^^ toeld^em jeber Äöi-t)ett^eU im

gcnaueften SUer'^ältniffe ftel^t. ©ein ganjeS ®ett)i(^t üBerfteigt feiten 6 ober 7 5pfunb , unb bie

QlIerauggejeicEinetften toiegen fogat blo^ 4 ^Pfunb, tro^ i^rer .g)ö^e bon 40 ßentim. ^n ©eftalt

iinb fjärbung ftimmt er boEj'tänbig mit bem eigcntli(^en Söinb'^unbe überein.

5Ran l^at öerfud^t, ba§ nieblic^e ©efd^öpf ^ur 3^agb ber 5?aninc^en abäurii^ten, attein c§

eignet jii^ l^ierju »eit weniger aU ju ber DtoÜe eineä (S(^o||ünbci)en§ ober 2ieMing§ bon 3)amen;

Sloltenifc^er •^»""^ (Canis familiai-is grajus italicus). 1/9 natürl. (Stöfee.

benn ber italienifc^e 2Binbt)unb tä§t fid) Ieid)ter unb grünbtidier öerjielien aU jeber anbere .^unb.

@in liebebebürftigeä unb eräie'^ungäluftigeä f^rauenl)er3 finbet in i'^m einen unüBcttrefflid^en

©egenftonb, ein Söejen, tceli^eSin lurjer 3ett on ©igennjilten, @mpfinblid)!ett unb @mpflnbfam=

!eit felbft ba§ bern}ei(^li(^tfte 3Jlenfd)enfinb übertrifft. 3Ibgefet)en öon biefen ©igenfc^aften ift ber

fdCimudEe, jart gebaute ^unb ein toirilid) reiäenbe§ ©efd)ö|jf, jeber ^örpertt)eil an il^m aierlid^ unb

fein gebilbet, jebe Setoegung bon i|m Ieid)t, gefällig unb amnut^ig. Ueber einen aud) mir Iieb=

geworbenen ^unb biefer 9lrt fdireibt mir feine junge ©ebieterin, ^Jräulein öon S)r^galifi, ba§

na(^ftel)enbe. „©o fet)r auc^ „5lgilc" bie 5Bequemli(^!eit liebt, fo rücCfic^tIo§ fe^t er biefelbe au^er

Sl^t, fobalb e§ gilt, feine 3lnf)änglid)!eit an ben .^errn p bett)ätigen. S)er im 3intmer bon allen

ber'^ätfd^elte Siebling , bog öertoöl^nte, bertt)ei(^lid)te ©c^o^tl^ier, fd^eut Weber Ütegen nod) fjroft

unb SCßinb, wenn e§ fid) barum tianbelt, mit feinem ©ebieter auSjugeticn, ©tunbenlang l^at er bei

Wa'^rem .g)unbeWetter im ^Jreien angebracht, fii^ Wie ein SBurm gehümmt, niemals aber feinen

^erm berlaffen. ©elbft wenn biefer il§n aufforbert, nad) .^aufe 3U gelten, öermag er e§ nid)t über

fid) au gewinnen, bem Sefe'^le fjolge ju leiften: er Weidet bann l)öd)ften§ ein (5tüd3öege§ äurürf,

lauert fii^ nieber, öor ^ätte jittemb, btidt feinem .^errn Wel^mütt)ig naä) unb fc^ie^t enblid) , aud§

o^ne bie ilim fieser werbenbe 6rlaubni§ äum 5Jtitge'^en abäuworten. Wie ein ^Pfeit fieran, l^eftet hit



Statienifdjer ^unb. SEBoIfgttJinbl^unb. 601

flugen klugen frogenb auf bcn ©eöicter, unterbrücEt ba§ quätenbe ©efül^l ber Äälte unb jogt in

loeiten Sä^en 'i)in unb f)er, um ben ^yroft bon fid^ abäufc^ütteln. 5^ut ttienn er Ü16cr'^au|)t nid^t

ntitgenonimen toirb, tommt jeine üerle^te ©itelfeit auä) bem .^erm gegenüber jur öeltung. 6r

fd^moEt bann mit biejem, öerlried^t fic^ bei beffen 9tü(ffet)r, bead^tet i^n nic^t unb beanfprud^t

Siebfofungcn unb freunbtid§e§ 3ureben, beöor er i^m mieber in gemo^nter Söeije ftd^ näl^ert. 2ieb=

fojungen öerlangt 2tgile üon jcbem feiner greunbe unb SBefannten; jo beglücEt er benjelben aber

fid^ Eingibt, fo genügt bod£| ein einziger 9hif jeineä .^erm, um if)n ju belegen, ben ^freunb, ttjeld^er

il^n ^ätfd^elte, jofort ju üertaffen unb ju bem Öebieter ju eilen. 5(ber nirf)t aüein treu, fonbern

aud^ flug unb liftig, füt)n unb mut^ig ift unfer Söinbfpiel. 3lgile fennt 3eit unb Dertlidt)feit,

ertoartet, om {^enfter fi^enb, red^tjeitig unfere 9tücffet)r, mad^t fid§ ju beftimmter Seitjum 3tui«

gange mit feinem ©ebieter fertig unb fud^t burd§ £ift ju erreid^en, h)a§ er burct) ©dEjuieic^eleien

nid^t erlangen fonnte. SJerbotenertoeife fc^Iäft er beg 5ladf)t§ in meinem iBette, Iä|t fid) aber,

fobalb er bie |)au§frau, bereu S3erbot er übertrat, fid) nähern l^ört, unl^örbar auä bemfelben ju

SSoben gleiten, friedE)t in feinen Äorb Unb tl^ut al§ ob nichts öorgefallen n^äre. 6r unterfd^eibet

alte Sefannte fel)r genau öon giemben, fo gern er aud^ üon biefen fict) I)ätfd£)etn Iä|t, fennt im

Söirtöl^oufe, in n)eld§em er fidf) al§ ©tammgaft füt)tt, 2öirt unb Äettner unb beftettt fidf) in nic^t

migäuöerftef)enber äöeife bei ti)ncn Speife unb 5tranf, binbet breift mit großen unb Ileinen ^unben

an unb f(i)Iägt gar mannen üon i^nen toacfer in bie {yludfit, ©eitbem toir it)n befi^en, glauben njir

nid^t me'^r on bie geiftigc 33ef(^ränft^eit unb fprid^n)örtlidE)e Untreue ber Söinbfpiele überhaupt.

Slugenfc^einlid^ mu^ er fid^ met)r auf fein @efi(i)t al§ auf feinen ©erudC) öerlaffen; bieg beweift er

baburdf), ba^ er im 5Renfdt)engebränge fid£) frampf^aft an bie Werfen feineg Segleiterg ftammert,

toäl^renb er fonft, wenn il§m eine Weitere Umfi^au nidE)t öerwefirt wirb, in ^ogenfä^en feinen ^errn

umfpringt, ^n jenem fjaüe mag er unftug erfd£)einen, in biefem wirb ^liemanb bumm il^n fd)elten,

unb wag bie Untreue anlangt
, fo l^aben Wir bei unferem SBinbfpiele nur baS @egentf)eil bemerft."

3)ag glattanliegenbe, bünnc 5eII unb bie bamit im 6inftange ftet)enbe groftigfeit ber SBinbl^unbe

beuten ebenfo Wie if)r l^äufiges S5ortommen inSIfrifa unb3lfien barauf t)in, ba§ man bie urfprüng=

li^e ^eimat ber X^iere in tiei^en l^änbern ju fud^en unb fie alg SBüften» unb ©teppent^iere auf='

äufäffen I)at, weld^e erft öon I)ier aug bei ung eingeführt würben. 2)er gröBere Xijdl ber Dtaffen

bel)ielt auc^ im sterben alle eigentpmlidf)feiten beg Söinb^unbgeprägeg bei, wä^renb einjelne

9iaffen firf) unferem Älima anpaßten ober it)m angepaßt würben. 3" te^teren gehört ber f d^ottif d^c

ober SSolfgwinb^unb (Canis familiaris grajus [leporarius] hibernicus), ein2^ier Oou ber=

felben (Sröße wie ber gemeine S5erWanbte unb au^erorbentlid^er ©d^önt)eit, ebenfo äierlid^ gebaut

unb mit ebenfo feinen ©liebern auggerüftet Wie jener, aber burd§ bie t)er|ältnigmä|ig bid^tc

Sel^aarung unterfdE)iebcn. ©eine ©efammtlänge beträgt reidt)lid£) 1,5 SJieter, woöon ber ©dE)Wanj

etwa 40 ßentim. wegnimmt, bie ^ö^e am Sßiberrift ungefäl^r 75 ßentim.; bie Se^aarung ift nict)t

befonberg lang, obfdf)on mef)r al§ breimal länger alg bie beg SBinbl^unbeg, aber bid^t unb fo gteid^='

mä^ig, ba§ ber 5]3etä ein fdf)ü^enbeg Äteib gegen bie ßälte nörblid£)er ßänber bilbet, bie ga!^ne lang

unb gcfrf)Ioffen, bie Färbung oerfdEiiebeii, fdCiWara ober braun unb Wei§, nid^t feiten oud^ rot^braun

unb grau getigert.

Unöcrmif(^te SBoIfgWinbl^unbe finb gegenwärtig fet)r feiten geworben, fattg nid^t gänjlid^

auggeftorben. ^n frül^eren 3a]^rl)unberten benu^te mon fie l)auptfädE)lidl) jur Söolfgjagb unb l^ielt

fie, i{)reg ^Jluf^eg unb i'^rer SBeljr'^aftigteit Ijalber, i)oä) in ß^ren. 9iad^ Sel^auptung englifd^er

©d^riftfteÜer waren fie nodl) im Oorigen 3la]^rt)unbert bebeutenb größer alg gegenwärtig, obgleid^

fie oud^ je^t norf) ju benftattlid^ften^unben jätilen. ©ic finb gutartig, il)rem ©ebieter anl^änglid^,

gegen ^yrembe Weniger jut^unlidf) alg anbere äöinb'^unbe, benen fie übrigeng in if)rem 2Befen

unb Setragen gleidt)en, 5lnbere ^unbe liaben fie ju fürdt)ten. Weil fie ebenfo wie bie SJerwanbten

fid^ leidE)t jum 3otnc l^inrei^en laffen unb bann mutl^ig fämpfen unb fürd£)terlid^ beiden.



602 SBievte Oibnung: 9?aubt^ieve; jteeitc gamilic: ^unbc (.ijaualjiiube).

Unfevc SlBBtlbung ftettt einen SöolfSminb^unb qu§ bem ©erneute beö ^Prinjen ßart bon

^reufeen bar.

31I§ "^ä^tidie ^lit^artung ber 3Sinb'f)unbform unb , toic ic^ {^injufügen ioitt, mc'^rerer anbercr

,g)imberaffen mag ber ^larftl^unb (Canis familiaris africanus) angefe^en njerben, afri!anijd)er

.g)unb genannt, toeit man annimmt, ba^ er urfprünglict) bem Innern bon 9lfrifa ange'^örte unb öon

bort nad) 5türbafrifa unb ü6er (Guinea nad^ 5Jtanita, 6'f)ina, auf bie Slntitlenunb SBa'fiama^SJnfetn

SßolfStoinb^unfe (Canis familiaris grajus liibernicns). V9 notiirl. ©röfee.

foipie über baäfyeftlanb öon (Süb= unb^ittetamerifa berBrcitet tt)urbe. S)er2eib ift ettoaS geftrectt,

fd^mäc^tig, gegen bieSöeicfien ftarl eingejogen, ber Uüdm ftarf gehümmt, bie 33ru[t fciimal, ber

^aU mittedang, aber bünn, ber Äopf länglich unb ^oä), bie (Stirn ftarl getoölbt, bie ©c^naujc

äiemtid) lang, nad) öorn üerfc^mälert unb jugefpi^t, bie mittellangen, ettua^ breiten, jugefpi^ten

unb ^alh aufre^tfte^enben Ofiren finb nocft toie ber übrige Äör^jer unb gegen bie 8pi^e etn)a§

umgebogen, bie 2ipptn !urj unb ftraff. <^obe, jiemlid^ fd)Ianfe unb jarte35eine, ein fel^rbünner,

mä^ig langer (5(i)n)anä unb ber 3Jiangel ber ^fterjefie an ben t^interfü^en büben feine übrigen

Jilennjeici^en. ^^lur in ber ^laf)t be§ ©d)n)anäe§, um ben ^unb f)erum unb an ben S3einen finben

fid^ einige §aare; fonft ift bie übrige ^aut boIHommen nadft unb be§t)alb ber .g)unb ein t)ä§lid)e§

2:f)ier. 5S)enn aud) bie fd}marje ^autfärbung, ttieldie bei un§ nac^ einiger 3eit in§ ©raulid^e über=

gel)t unb ^ier unb ba fleifdifarbige gteden jeigt, ift unfd)ön. 2)ie Sänge be§ Äörper§ beträgt

65, bie be§ ©dimanjeä 25 unb bie .^ö^e am SBiberrifte 35 dentim. S)iefe SSefc^reibung bejietit

fid) auf bie toinbt)unbäf)nli(^e 5orm, neben njetdier, toie bemerft, aud) anbere öorfommen, mal^r^

f)aft abf^eulic^e ^öter, njeld)e nur ein berborbener @efd)mad erträglich finben fann.
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^n jeinem urjprünglic5^en 35atertanbc jott ber eigentliche ^Jkdft^unb jitr Slntilopcnjagb ber=

toenbet toerben unb für bieje 3^agb eine t)orjügtid)e JBetoegung befi^en. 9leufeerft leicht, bettjegtid^

unb im Saufen ebenfo fd^neE al§ an^altenb , füll er unermüblid) in ber SJerfoIgung einer auf»

gefunbenen ©^ur fein unb e§ öortreffüci^ öerfte^en, bem üerfolgten SSilbe burc^ allerlei Slbloege

näl^er ju fommen unb eö fidlerer einju'^olen. ©eine geifttgcn ^ö^igfeiten foÜen gering fein; bod^

toerben ©utmüf^igfeit, Söad^famfeit unb treuefte 3ln{)änglirf)feit an ben .Iperrn üon if)ni gerül)mt.

Unter ben ©innen foüen @eruc^§= unb ©e'^örfinn am meiften au§gebilbet, unb er aU ©}jürt)unb

3U geBraud^en fein. 3tcf) t^eite biefe SIngaben mit, o^ne ©ernähr für fie ju üBernel^men, mu^ im

(SJegentfieile bemerfen, ba| ict) fe^r ftarfe 3^eifel bejüglii^ ber 2;t)atfäd)lid^feit berfelben t)ege.

diejenigen ^RacEtl^unbc, toelcEie ic^ tennen gelernt ^abe, machten auf mid^ ben ©inbrudf, aU ob fie

nidE)tg anbercS leiften fönnten, benn 5l6fc^eu ^u erregen, ^eftimmte 5lac£)ric^ten über ba§ Sanb, in

tüeld^em fie 5lntilo^en jagen foHen, fe'^len gänälid^.

^n unferem Älima lann ber 9iarftf)unb megen feiner 3öi^t^cit unb 6m^)finblid£)teit gegen

raul^e SBitterung nur aU ©tubcnt^ier ge'^alten toerben unb bauert in ber Siegel nid^t fel^r lange

au§. ©eine 3ärtliii)feit gegenüber ben ßinflüffen ber 2Bitterung ift fo gro§ , ba§ er felbft an ben

mörmften 2;agen gittert. Stud^ bei ber forgfältigften ^^^ftege unb tro^ aller fünftlidt)eu 3!)littel, um
i^n gegen bie 9tau'f)^cit be§ 2öetter§ ju fc[)üljcn, unterliegt er '^äufig Äran!^eiten, toeld^e er fic^

burd^ @r!öltung äugejogen !^ct.

35icneid^t ift l^ier ber Ort, bie ©dE)itberung eine§ ^unbe§ einjufd^alten, bon toetd^em .g>enf el

neuerbingS nad^fte'^enbe SSefcf)reibung gegeben ^at.

„@in 2BiIb gibt e§, ba§ £iebling§milb be§ 23rafilianerg, toelc^eS aud^ mit ben Beften feiner

gett)ö{)nUdf)en ^unbe ni(i)t ju jagen toärc, ba^ Stel^. ^ierburc^ toar bie 25eranlaffung gegeben, eine

neue 9iaffe ju büben, unb in ber St^at fonnte fie nicf)t öorjügüd^er erzeugt ttierben. S)er brafitia=

nifc£)e 9te^t)unb ge'tiört ju ben beften, tüeld£)e mir fennen , obgleidt) ber Srafilianer au§ angeborener

Sträg^eit nid^tä für SSerbefferung ber Ütaffe tt)ut unb biefe ba^cr öfters nod^ ber @teid^mä§ig=

!eit entbe'^rt.

„S)er 9ict)'^unb ift tion mittlerer ®rö^e, e'^er flein al§ gro§, etma toie ein ©diäfcr'^unb, aber

mit '^ö'^eren Seinen, fein ^o))f fpi|, ba§ O^r fe'^r gro^, jugefpit^t unb aufred^tftct)enb, ba» ©enidf

ftarf, bie 93ruft fcljr tief, ber 2etb f)0(^ t)inaufge3ogen, ber ©cf)en!el Jräftig unb muefelig, ber

©dEitoanj lang unb bünn, bie f^arbe t)crfd)ieben, getoö'^nlid^ rehfarben. 5Da§ gauje Gepräge ift

entfdt)ieben tninbl^unbartig, unb id) l^örte, mie ein beutf(^er 5lnfiebler feinen in SBrafilien geborenen

^inbern einen meiner ^unbe alä einen 2Sinbf)unb jeigte. 2;ro^ biefer 5Iet)nlid£)!eit ift bod^ ber

©erudt) be§ Sie'^^unbeS ein au^erorbentlid^ feiner, unb i^ l^abe Xtjiere gefe^cn, toeldtic nod^ nad^

einer botten ©tunbe, nad^bem baö 9te§ einen 2öeg borfid^tig überfd^ritten t)atte, bie ^^äl^rte be§=

felben aufna'^men. .^ierin unterfd^eibet er fid) mefentlidt) öom 3öinbt)unbe, tion bem er nur bie

Imppt i^oi^nt, bie Siffigfeit unb bie Slusbauer im Saufen t)at.

„3u ben tiorjüglic^cn ©igenfd^aften be§ 9iel)^nbcä get)ört bie ©d^nelligfeit, bod) mact)t fie fic^

nur al§ SluSbauer geltcnb; benn er jagt longfam, mie eä bie 9iatur be§ UrmalbeS mit fid^ bringt.

5[Ran gebraudE)t getoöl^nlid^ jtoei .g)unbe jur 3tagb, lt)eld)e einanber fennen, unterftü^en unb an»

feuern. 53te!^rere ^unbe ftören einanber, ein einzelner gibt el)er bie 3tagb auf. 2)ie 9te]^t)unbe l^abcn

tior aÜen brafilianifd^cn .^unben bie ©emo'^nticit, auf eigene 5auft ju jagen, ©ie tierlaffen, fobalb

fie loSgcloppelt finb, ben Säger, unb er fie^t fie nict)t el)er mieber aU naä) Seenbigung ber ^agb,

oft erft in feiner Söo'^nung, jutoeilen n)ol)l am näd^ften 2:age. ©obalb bie .g)unbe losgelaffen finb,

eilen ftc bie 33ergant)ö^cn t)inauf unb bringen balb ein 3tet) getrieben, toeld^ei ftetä im 2^alc nad^

bem SBaffer flüdE)tet. ^ier ^aben fidt) bie ©d^ü^en aufgeftcllt, benen ba§ 9tef) nid)t feiten jum

©c^uffc lommt. 3fft bieä ni^t ber gall, fo ge^t bie ^ao^h toeiter unb bauert bei guten .^unbcn fo

lange, bi§ fie ba§ dtit} ermübet unb niebergeriffen Ijaben. S)ann faltigen fie fidf) baran unb treten
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ben .g)einift)eg an, of)ne toeiter nac^ bent Säger ju fragen, ^u^'^iten bauert Bei ungünftigem

Soben, öielen <Bä)luä}kn unb unbur(f)bringli(^en S)i(ii(i)ten bie 3(agb ftunbentang, h)eü ba§ 9te^

ftet§ S^it finbet, fid§ toieber äu erl)oIen. Äomnit cä nirf)t jum ©dEiu^, fo ift e§ für ben S^äger

immer öerloren, aud^ toenn e§ bie ^unbe enblid^ nieberrei|en. S)ie§ betrachtet ber mafire i^äger

nic^t aU Unglücf, bie ^au^tfat^e bleibt i'^m immer bag Sagen ber |)unbe. 5Jtit öerf)altenem

iconnTL
S55nii4er §unb (Canls famlliaris danicus). Vio notiirl. ©tbfee.

Slf^em, ettua§ borgebeugt, taufd)t er i^rem SSetten, tüenn e§ toie ©locfenton rein unb fiett in ba§

2^al nieberfctiaEt. Sangfam, aber ftetig nd'^ert fi(^ bie S^gb. @in guter .^unb barf nid^t l^i^ig

fein, er mürbe in ben jatillofen dornen ber Nietungen fic^ bermunben unb leictit bie i^ä^xk ber=

Heren, ©in europäifdtier .^unb toürbe Ijier nid)t genügen, bielmel^r burd) .g)i^e erfdiöpft unb burd)

bie S)ornen bcrmunbet, balb unbraurf)bar merben. .^ier lt)elfen bem 9ie!^f)unbe feine Scid^tigfeit

unb ©emanbtl^eit ; boc^ öermeibet er mie bie Söinb^unbe ba§ 2Baffer.

„©0 gern ber 9te'^!)unb jagt
, fo menig gern ftellt er ba§ äöilb. Äann er e§ niäjt nieberrei^en,

fo berlä^t er es botb. 9lact){)er ift er aud) für bie Sagb auf SSifamfdimeine ober ben Zapix nidit fo

braud)6ar; benn bie elfteren flüchten unter Reifen ober in l^o'^te 35äume unb bie 3lnte ober ber Zapix

ftellt ftd) ben ^unben im Söaffer. 2)agegen liefert bie Äreujung amifc^en bem 9te^fjunbe unb

getobt)nlic^cm Safibliunbe oft fel^r mertlibolle gräeugniffe für bie ^ag,h auf bie größeren SSitbarten."
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9l(§ einfacficr Slenbling jtoifdjenSöinbl^unb unb SuUenBei^er toirb bcr gro§c bänifd^c

§unb (Canis familiaris [leporarius] danicus) angefet)en. 3Jian fielet ii)n in S)eutfc^=

lanb feiten, in ©nglanb aU ben treuen ^Begleiter öon 5Pferben unb äöagen l^äufiger. 6r ift ein

großes f(^öne§ Silier öon ebler i^orm mit fi^Ianfen Seinen unb glattem ©d^njanje, fd^malen unb

furjen Otjren unb großen fi^önen 3lugen; bie ©d^nauje ift jugefpi^t, ober toie ba§ ganjc 2^icr

immer nod^ toeit fräftiger oI§ bie bei SBinb'^unbeg. ©eine fjärbung fpielt in§ 33raunc, 2Jtäufe=

farfiene unb ©d^toärälic^e; 35ruft unb Äef)Ie finb jebod^ immer toei^Iid^.

3)er bänifd^e ^unb, ein treue§ unb toacf)jame§ 2^ier, ge'^ört in ^eutjd^Ianb ju ben 9iaffen,

toelc^e nirgenbg öerbreitet finb, fonbem überall nur einzeln öorfommen. 3n frül)eren 3citen foll

man it)n jur Sfagb auf Stoffimilb Benu^t unb beSl^alb mef)r gejüc^tet l^aBen; gegenttjartig l^ätt

man i^n ^ier unb ba aU 3iett|unb. UeBer feine ©igenfd^often unb fein äöefen toei| ic^ nic^t§

ju 16erirf)ten.

6inc jloeite ©rup^je ber .^unbe umfaßt bie S)oggen.

33ei bem SSuItenBei^er (Canis familiaris molossus) ift ber 2eiB gebrungen, btcf, gegen

bie 2öei(f)en nur toenig eingebogen, ber 9iü(fen nid^t gefrümmt, bie ißruft Breit unb tieftiegenb, ber

^aU jiemlii^ furj unb bidf, ber ^opf runblid^, ]§od^, bie ©tirneftarf getoöIBt, bie ©d^nauje lurj,

nac^ bom berfc^mätert unb fe'^r aBgeftumpft. S^ie ßi^jpen {)ängen ju Beiben (Seiten üBer (Haffen

born aBer nid^t) unb triefen Beftänbig bon ©eifer; bie äiemlic^ langen unb mittelBreiten DI)ren

finb gerunbet, |aIB aufredit fte!§enb, gegen bie ©pi^e umgeBogen unb ]§ängenb. S)ic fräftigen

Seine l^aBen mittlere ^öü)e; an ben Hinterpfoten fe'^It bie Stfterjetie. S)er ©d^toanj ift am^runbc

bicE, gegen ba§ @nbe ju berfc^mätert, äiemlidf) lang unb reid^t Bi§ an ba§ {Jerfengelenf, toirb feiten

gerabc ober nad^ rüdfnjärtS geftredft, fonbem meiften§ in bie Höt)c gerid^tet unb borh3ärt§ geBeugt.

S)ie f^öi^Bung ifi enttueber fa^l ober Bräunlid^gelB, Bi§n)eilen mit fdtitoärälic^em UeBcrfluge, ober

aud^ Bräunlid^; bie ©d^nauje, bie ßippen unb bie äußeren ßnben ber Clären finb fdtjUjarj; boc^

giBt e§ toie Bei oKen .^unben bielfadie SlBänberungen.

5ll§ muf^ma^lic^e ^eimat be§ S3ullenBei§er§ fann Sfrlanb Betrad^tet toerben; toenigfteng

ftnben fid§ bort hk auSgeäeic^netften 9taffen, meldte man üBerl^aupt fennt. ©ntfpred^enb ber

©d£)tocre unb ^umpl^eit biefer 3;l)iere ift xtjx ßauf toeber an'f)altenb nocf) rafd^. S)agegen Befi^en

fte eine üBeraui gro^e ©tär!e , biel (Jntfd)loffenl^eit unb einen unglauBlid^en ÜJtutl^, ja, man fann

fagen, ba§ fie mit toenigen ^lugna'^men al§ bie mut^igften aöer 2^iere angefe'^en toerben !önnen.

3f|rcr ©tärfe inegen finb bie 33ultenBei§er ju fd^loerer unb gefäl^rlid^er ^togb unb ju kämpfen mit

milben Silieren Befonber§ geeignet. 9ioc^ im Slnfange biefe§ 2fa^tt)unbert§ beranftalteten bie

ßnglänber ^ampffpiele jnjifd^en S3ultenBei|crn unb ©tieren; felBft gegen SBören unb Sötoen

lämpftcn bie .^unbe mit bielem ©lüdE: man rechnete nur brei S)oggen auf einen SSären, bier auf

einen ßötoen.

S)ic geiftigen gäl^igfeiten be§ S3ultenBei^er§ fmb nid^t fo auägeäeid^net toie bie ber üBrigen

gefd^eiten ^unbe, !cinegtoegg aBer fo tiefflel^enb, toie man getoö]§nlid§ angenommen l^at. 3Jian

glauBte, in bem SSuttenBei^er ein 2^ier ber rotten ©täric bor fid^ ju fe^en, unb gaB fid^ bom

2Infange an bem ©lauBen l^in, ba^ eö in geiftiger ^infid^t burd^auS nidE)t§ leiften fönne. 2)od§ ifl

bicfc 5lnfid^t unBegrünbct; benn jeber SuHenBei^er getoöl^nt fid^ on ben 5)]enfd^en unb opfert o^e
Sebenlen fein SeBen für i'^n auf. @r eignet fid^ bortrefflid^ jum Söad^en unb ^üten be§ ^aufeg

unb bertl^eibigt ba§ i^m Stnbertrautc mit toirllid^ Beifpiellofem 9Jlut]§e. 3l(§ 9ieifeBegleiter in

gefä^rlidfien, einfamen ©egenben ift er gar nid^t ju erfe^cn. 3Jlan erjäl^lt, ha^ er feinen ^erm
gegen fünf Bi§ fe(i)§ 9läuBer mit bem größten Erfolge bertl^eibigt l^at, unb fennt ©efd^id^ten, in

benen er alg ©iegcr au§ fold^en ungleid^cn kämpfen l^erborging, tro^ unjäl^liger SBunben, toetd^c

er er'^alten l^attc. 2tu(^ al§ Söäc^ter Bei Stinberl^erben toirb er bcrtocnbet unb berfte^t eä, felBft
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ben toilbeften ©tier ju Bänbigen; bcnn er ift gcictiicEt genug, [id) im tec£)ten 9lugenBticfe in ba§ 3Jlaul

be§ ®egner§ einäUÖeiBen unb fo lange ^xä) bort feft ju Rängen, Biä fi(^ ber 8tier gebulbig ber Uebcr=

mac^t bei .^unbeg fügt. 3""^ Kampfe gegen gro^e 9tanbt^iere, toie SBären unb SBiJtfe, SCßilbjt^toeine,

SölDen K., lä^t er firf) Ieirf)t aBric^ten unb fte'^t bel'^alb bei allen S)ölfern, toelcfie mit berlei 9laub=

geaücfite ju tt)un t)aben, in I)o^em Slnfe^en. ^n ben alten St^ier^^e^en auf 5luero(^fen unb anbereS

S3uIIenbet§cr (Oanis familiaris niolossus). Vs natürt. ©t'öfec.

f(^trere§ SCßitb iourbe er bielfat^ bertoenbet, unb in 2lmerifa toirb er noc^ l^eutigen 5lage§ Bei ben

©tiergefe(^ten benu^t. Stnberen .^unben gegenüber beträgt er fic^ fef)r anftänbig. 6r fuc^t nur

feiten ©treit unb lä^t fi^ befonberl bon Heineren .^unben biel gefallen. 5lu(^ erträgt er ^Jlerfereien

lange 3eit; bei fortgefe^ter 9fieiäung aber greift er, o"^ne öorl)er ju toarnen ober biel ju bellen unb

ol)ne 3u irgcnb toelc^er Sift feine Sufludlt ju ne'^men, bon born an, begnügt fic^ jeboc^ getoö^nlid),

feinen ©egner ju 35oben ju njerfen unb i'^n feft^ul^alten, faE§ biefer feinen ferneren Söiberftanb berfu(i)t.

@egen feinen .^errn ift er treu unb an'^änglid)
;
gegen f^rembe bleibt er immer gefäl^rlid^, er mag

frei fein ober an ber Äette liegen, unb toenn er auf ßeute ge'^e^t toirb, ift er mal)r§aft furchtbar.

S^m fcl^r na'^e ftel)en bic eigentlii^en 5Doggen (Canis familiaris molossus), fel^r

gro^e unb ftarfe Spiere mit lurjer, bidEer, born gerabe abgeftumpfter Bäinau^t, beren Dberlipben,
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obglei^ fie an ben Seiten 'herabhängen, born ben 5Jlunb nid)t fdf)IieBen unb fo beftänbig baä

®ebi§ fe^^en laffen. S^ie ^aje i[t nid^t jelten gefpalten, bei- ^elj furjljaarig unb gen}öl)nli(^ üon

f^arbe einfach lot^, oft aber aud) bunt. 3n früheren Reiten, in bcnen ba§ ßanb unfid^crer

toar alö gegenttjörtig, l^ielt man bie Doggen nod^ in ^iemlidier '^ßhn^e, gegenwärtig finbet man

fic nur bei 2iebt)abern. „S)ie önglifd^en 2)ücfen", jagt Oon ^Icmming in feinem 25oIifommeneu

teutf(i)en 3äger, „tt3eld)e gro^e .öerren anfänglich au§ ßnglanb unb ^rlanb mit öielen Unfoften

bringen laffen, werben je^iger 3'-nt in 2cutfrf)lanb auferjogeu. Unb geben benen allergrößten unb

fc^önften ben9iamen6ammer=^unbe, roeil fic foId)e meiften§ bes 5iacl)tg in it)remS(i)(aff=öemad)

bei fict) :^aben, bamit, toann 5Jtörber einfallen füllten, biefe fo(cf)e 33öfemirf)te nieberrcißen, it)ren

^errn aber erretten motzten. 9tä(^ft biefen merben anbere (Jnglifct)e 2)o(fen 2eib=^unbc genennet,

welrfie an ^irfdie, Sdimeine unb Söölfe ge^e^t werben; fonberlid^ muffen biefelben angcwiefen

Werben, baß fie ein wilbeg J^ier ja nid)t öor ben Äopff anfaüen, fonbem jur ©eite an bie Dl^ren

faffen unb ju beiben Seiten fic^ anlegen. 2)enn fonft ein S3är fic jerreißen, ein ^irfd) fein @cl)örn

öorwerffen unb biefelben fließen, ba§ wilbc SdjWein ^auen, ber Söolf aber ftetig umb fid)

fc^nappen unb l)errumb beißen Würbe, ^m ©tau liegen fie ein jeber bcfonber§ öor fid^ an Äetten,

unb l)at jeber feinen ^raß abfonberlid) bor fid) ftel^en. 5Die 35ären= ober Sottbcißer finb bon biefcr

borgemelbcten Slrt eine befonbere ©attung, weld)e jwar bide unb fc^wer, jum fangen aber ungemein

|i^ig erbittert finb. ©ie fe^en böfe unb tüdifd) auf , unb werben in«gemein ^ur pobolifd)en unb

ungarifd^en S3üffel = Dd)fen=^a^, wie aud£) juweileu bie S9äre bamit ju l^e^en, gebraud)t. ©ie

Werben anfänglid^ an mäßige ©auen ge^e^t, enblid^ an fleine ißären. Tlan muß biefelben. Wenn

fie fidt)- feft einbeißen unb berfongen
, gcfd^winb mit einer ftarfen raupen ©änfefeber in bie Äet)le

!ü^eln, al§bann laffen fie felbft loß. S)cr ^är fc^meiffet mit Dt)rfeigen umb fid), bi§ bie |)err=

fdC)aft überbrüffig wirb, fobann werben bie .!punbe an fid) angcruffen, unb ber 33är entweber in

einen haften getl)an, ober oon berJperrfd^aft i!^me mit bem5ang = @i)fen berüteft gegeben, nad^bem

bie 6ammer= ober Seibl^unbe borgerürfet unb bcnfelben gefangen, barp bann bon anWefenben

^Jägern mit 2Balb= unb .^üfftl)örnern geblafen Wirb."

5Jtit biefen äöorten finb bie 2)oggen faft l)inlänglidE) befd)rieben. S3ei un§ fielet man gewö^n=

lidf) nur eine mittelgroße 9faffe, welcf)e Ijödfiftens bie ©röße einei mäßigen .^ü^nerl)unbe§ erreid^t,

oft aber nur l^alb fo groß ift. S)ie (^arbe biefeä 3;§iere§ ift regelmäßig ein lid)tee 3fai'eH9eI&; e§

finben fid^ aber auc^, obwot)l feiten, 3)oggen, weld)e bunfler gefärbt finb. 2)ie ftarfen Änodtjen,

bie breite 93ruft unb bor allem bcr auegejeic^netc ^au be§ Äopfes laffen bie S)oggcn nie berfennen.

2)er lEopf ift t)inten breit unb bid, bie ©d^nauje furj, bie 9Zafe eingebrüdt unb beöl)alb l)äßlidt),

ober aber gefpalten, fo baß jebe§ 91afcnlo(^ faft für fidt) befonbcrö ju liegen fcf)eint; bie ©d)neibe=

ääl)ne ftet)en oft unregelmäßig, 3. 23. einige {)inter ben anberen; bie ©pi^e ber Untcrünnlabe tritt

bot bie ber Oberfinnlabe ; @d= unb Sadcnjä^ne finb gewaltig; bie großen 9lugen l^aben einen

büfteren 3lu§brud.

S)er 23ullbogg ober 23 05 er (Canis faniiliaris molossus gladiator) wirb jumal in ©nglanb

'^äufig get)alten. 5Jfan fielet it)n, met)r nod^ aU ben 25uÜenbeißer, für ein wüt^enbcö, unju^

gänglic^eä unb ftumpffinnige§ Ttjin an , barf il)m biefe ©igenfd^aften jeboc^ nur in bcfdtiränfter

SCßeife jufdfirciben. ©einem ^errn gegenüber jeigt ber 23ullbogg 3:reue unb 2lnt)änglid)feit; boc^

muß er benfelbcn boülommen fennen gelernt unb erfal^ren l^aben, boß beffen geiftige Äraft feine

leiblid)e unter allen Umftänben unterjod)en fann; bcnn fonft glaubt ba§ Jljicr nid^t feiten, bas

auc^ an ben ^lenfd)en berfud^en ju bürfen, wa§ eg an allen 2:i)ieren fidt) ju ©d)ulben fommen

läßt. Ungemein biffig unb ]§errfdE)füd^tig, befunbet ber 23ullbogg eine Wal)re greube, ein onbercä

21)ier tobtjubeißen. 2)abei muß man rü'^menb anerfennen, baß fein 9Jiutl) nod^ größer ift al§ feine

Wirflid) furdf)tbarc ©tärfe. 6r Wagt fid^ an jebe§ 2f)ier, felbft an ba§ gefä!^rlid£)fte: ein Wüt^cnber

Dd^fe, ein f)ungeriger, gefä^rlid^er SSolf, ein SöWe erfd^einen einem 23nllbogg nod) feineöwegö
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al§ unüBertüinblid^e ©egncr: er berjurfit h)enigften§, auf irgenbloelt^c 2lrt il^rer 9!}teiftei- jutoerben.

£enä er^ätilt mehrere Xi)at]aä)en, öon bencn ic^ nur bie eine anführen toiU. „^m 3^af)re 1850

]af} iä) in @ot^ eine SJtenagerie, Bei ber fid§ ein großer fd^önet 2Bolf Befanb, 2lm folgenben SLage

ätoängte |i(^ ber äöolf au§ feinem Ääfige unb öerBreitete unter ben bielen 3uf<^öwem großen

©d^reden. ©in SBuUbogg be§ 9Jlenagerie&efi^er§, h)eld§er rul)ig in einer ©dfe gelegen, l^qtte alle^

öcoBad^tct, f^jrang ^lö^lid^ au§ eigenem eintriebe iierbor unb berBi^ fi(| feft in bie ^ti)lt be§

SBoIfe§. ©0 gettiann ber 5Rann 3eit au§ einem öom 3elte gefd^nittenen ©triefe eine ©ditinge

äu fertigen, bie er bann bem SBolf über ben ßopf toarf. .^unb unb 3Jlann f(Rafften nun gemein=

fd^oftlid) ben SBoIf nad^ bem Ääfige l§in; bort fam er al6er tobt on, bie Sogge Iiatte il§n in il^rem

S)ienfteifer ertoürgt."

3Ba§ ber SSojer einmal gefaxt f)at, lä§t er fo leidet nid^t toieber lo§. 3Jlon !ann il^n in einen

©todE ober in ein £ud^ beiden laffen unb an biefem ©egenftanbe in bie ^öf)e iieBen, auf ben 9?ürfen

toerfen unb anbere S)inge mit il^m borne'^men, ol^ne ba^ er fein (SeBi| öffnet.

S5on ber 9JlorbIuft be§2:]§iere§ er^ä^lt ßenj golgenbeS: „3^d§ Be!am ein ertoadifeneä S5uttbogg=

loeiBd^en Ileinfter ©orte, toeld^eS ein gu'tirmann bon Äöln mitgebrad^t, ba§ bor .junger gang elenb

au§fal^ unb nur au§ ^aut unb Änod^en ju Beftel^en fd^ien. 3id£| öetoittfommnete bie am gaujen

2eiBe jitternbe Santmergeftalt unb f^radfi if)x j£roft ju, ben fie ou(^, ba er öon gutem gutter

Begleitet toar, ol^ne SSebenfen annal^m. S)ann tooUte iä) fie in einem ©tatte unterbringen, toobei

id^ mit il}r burd^ einen Staum mu§te, in meld^em iä) eine 5Jlenge Äaninc^en ]§ielt. ©obalb id)

l^ineintrat, f))rang bie SBeftie augenblicEli^ mit ber Söutl^ eine§ StigerS auf ein gro§e§ Äanindtien

unb l^atte c§ im 9lu im 9iod§en. ^m näd^ften 9lugenblicfe l^atte iä) ba§ Unge!^euerdt)en mit ber

redeten |)anb beim fragen unb in ber Suft; mit ber lin!en ri^ id§ am Äanindtien, lonnte e§ aber

nur in fje^en au§ bem feftgefd)loffenen 9Jtaule jerren. @rft gab id^ nun ber fi^mebenben ©ünberin

einige tüdtitigc Dl^rfeigen, bie fie anna{)m, al§ ob fie gar nid^t§ babon merltc, alSbann toarf iä)

bie belüu^ten x^^tn äur SLi)üre ]§inau§ unb fe^te mein S5uttböggdC)en, umfomel^r an Steue unb

25efferung glaubenb, meil e§ mieber ju gittern unb ju beben begann, jur @rbe. ©otoie e§ biefc

berül^rte, t|at e§ gtoei ©ä^e unb l^atte toieber ein Äanind^en im 5!JlauIe, beffen Äno(^en iä) bred^en

l§örte, ^ä) nal^m fogleii^ bie rüdffällige ©ünberin toieber beim ©enidfe, ri| il^r bie SSeute lueg,

tl^eitte einige Ol^rfeigen au§ unb forgte nun bafür, ba§ ber ßanin(i)enftall berfdtiloffen blieb.

SJleinem ©eflügel t!§at fie glüdflid^ertoeife nid^t§, unb Äa|en, gegen bie fie, mie iä) fpäter fal^, fel^r

feinbti(^ gefinnt toar, liatte id^ bamal§ nidE)t. Tlii mir öertmg fie fidf) übrigens bortrefflidt), fa'^

balb bei gutem ^Jutter ganj bel^äbig au§ unb 30g mit mir ju SSelannten unb SJermanbten auf

9tattenfang. Sn biefem @efdC)äfte jeigte fie einen toütl^enben 6ifer, mie 3. 39. au§ folgenber Zi)aU

fad^e äu erfel^en: ^ä) liatte ein gro§e§, tiefeg fyal mit goEbedfel aufgeftettt unb balb toar eine

gewaltige 9iatte barin. Sa§ ^a^ bradfjte id^ auf einen freien 5pia^; e§ fammelte fidt) ein Ärei§

tjon 3uf<^fluent, unb id§ l§olte eilig meinen ^unb. S)iefen mu§te ein 3«fi^auer beim ^al§banbe

faffen. Snbe^ ging i^ an§ f5a§, na'^m leife ben S)edEel ab, marf il^n toeg unb tootttc e§ nun fo

fenfen, ba^ bie ütatte ^Jlö^lidt) pr greube ber Umftel^enben l^eröorf^ringen foEte. ©otoie iä) aber

ba§ 5a| 3U fenfen begann, liatte ber ,&unb ben Sraten gemer!t, ftd£) loSgeriffen, fauftc an meinem

^o^3fe borbei, f)oä) em^or unb l^inab in§ fja§, tumultuirte bort eine 3ettlang mit ber ätbifd^en

feinen Seinen lierumrafenben 9iatte unb erlegte fie, toä|renb eine 9Jienge Äöpfe l^erbeigeeilt toaren

unb bertounbert in ben 3lbgrunb be§ gaffe§ fdtiauten.

„^lod^ gröber trieben^ ätoei gro^e S5uttbogg§, toeld^e einem meiner e'^emaligen ©d^üler, al§

er :preu|ifd)er Sfieiteroffiäier toor, bon einem greunbe al§ ©efd^enl jugefaubt mürben, ©ie langten

5ufammengeIo:|):|)elt an unb toaren bon einem ©terfbriefe begleitet, toeld^er befagte, „il)r bischeriger

^err lönne fie nid^t gum @uten bringen unb motte fie lo§ fein". S)er Offt^ier mottte bie mütl^enb

auSfe'^enben ißeftien anä) nidC)t l^aben, ftieg gleidl) am anberen 5!Jlorgen 3U ^Pferbe unb lie^ bie

Jpunbe frei uml^erlaufen, um fie einem entfernt toolinenben ©utsbefi^er onjubieten. UntertoegS
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Begegnete ber 3ug einer ©c^toeine'^CTbe. 2)ie^unbe fielen üBer bicfe ^er, toottten einStürf erwürgen,

aber bie Seute jprangen ju, jc^tugen ben einen tobt, ben onberen l^albtobt. S)er Offizier öertoeiltc

einige 3eit, ber§anbette mit ben Seuten über ben angerirfiteten ©c^aben, rttt bann Weiter nnb

freute fi(^, feine fcEieu^lii^en 33egleiter log ju fein. 3nbe^ hjar ber .g)albtobte tpieber ouf bic

Seine gefommen, füllte fic^ an bem Drte, Ido er bie 9ZieberIage erlitten, nict)t ganj ficfier unb 30g

feinem §errn nad). SDiefer ritt au» 3Jlit(eib langfam. S)em .g)unbc mürbe e§ bennoc^ fdjroer,

mit^ulommen; er legte fii^ baf)er quer bor ba§ ^^zxh, um e§ jum ©teilen ju bringen. S)cr ^err

ritt um if)n "^erum unb langfam meiter. 2)a» toieber'^otte fid^ einige 5RaIe. ©nblic^ belam§ ber

.^unb fatt, fprang, Wie iia^ ^ferb um it)n l^erum Wollte, an beffen Edjnauje unb bi^ fic£) ba feft

ein. S)er ^crr 30g eine ^piftole unb fc^o^ i'^n tobt."

S)ie 6igenf(f)aften ber 3)oggen Waren fd)on ben 9Jömern betannt unb fie be§f)atb au^erorbent=

lief) gefd)ä|t, Weil fie fi^ mel^r al§ aEe übrigen .l^unbe eigneten, eine Hauptrolle in ben blutigen

©fielen be§ 6ir!u§ ju übernel^men. ^flodjbem ßnglanb römifc^e ^robiuj geworben War, gab e§

bafelbft befonbcre SScamte, benen bie Grjie'^ung unb ^lugwa'^t ber nat^ 9iom ju fenbenben ^Doggen

oblag. 5)ort fämpften le^tere jur fyreube be§ S3olfg mit jal^lreidien wilben 2:t)ieren, unb biefe

römifd)c SSeluftigung erbte fic^ auä) auf fpätere 3citen fort, inbem in ßnglanb nod^ 3U Reiten

ßlifabctp unb 3Ecicob§ 1. gro^e 2;t)ier!ämp|e angeftcllt würben. (StoW fc^ilbert ein @efed)t, Weld^eS

brei S)oggcn einem Söwen lieferten. S)er erfte ^unb Würbe fogleid) am Fladen geparft unb l^erum=

gefi^leppt; bem äWeiten ergingt nid)t beffer; ber britte aber erfaßte ben ßönig ber 2l)iere an ber

Sippe, l^ielt il^n feft, bi§ er burd^ Ärallen^iebe abjulaffcn genijt^igt würbe, überlebte aud), obgleid^

fd)Wer öerWunbet, allein ben Sieg über ben (Segner, Welcher, fobalb er fi(^ frei fül^lte, erfc^öpft

unb ju fernerem Kampfe ungeneigt, über bie <g)unbe wegfprang unb in bem geeignetften SBinfel

feines Ääftg§ Sc^u^ fu(^te.

9Zid)t aEe Soggen finb angenc'^me ©efä'^rtcn be§ SJlenfd^en. SJlan !ennt SSeifpiele, ha^ fie

i^ren eigenen ^errn in SSelagerungSäuftanb er!lärten unb if)n ni(^t öon ber ©teüe liefen, ©ine

ÜJefd)id)te, Weld)e erjä'^lt Wirb, ift ergö^lii^. Gin einfam Wol)nenber SSunggefell liatte eine gro^c

S3ullbogge gefauft unb braute fie§0(^ erfreut mit ^ülfei^reS früheren S5efi^er§ auf fein 3iwmer. 2lm

anberen^JJtorgen Will er fic^ au§ bemSSette er'^eben, in bemfelbenSlugenblide aber fpringt bie5Doggc

auf il^n 5U, ftemmt tro^ig beibe f^^ü^e gegen ba§ Seit unb bro'^t il)m mit il)rem furd)tbaren ßebiffe

fo berftänblid), ha^ er augenblidlid) einfielt, nur bie größte ^ni)t lönne il)n öor bem S3iel)e fdjü^en.

<Bo oft er ben SJcrfud^ erneuert, fii^ auäufleiben, Wieberl)olt fid) biefelbe @ef(^id)te, unb fo ift er

gezwungen, ru'^ig liegen ju bleiben. 5iun Wiü aber ber ^ufoü, ba^ i^n gerabc an biefem 2agc

9tiemanb befud)t, unb er l^at baä 33ergnügen, feinem fd)önen <^unbe ju Siebe ben ganjeu 2ag

l^ungernb unb burftenb im 33ette ju berWeilen. 5Der frül)ere ^err errettet i^n enblid§ öon bem

ungefd)la(^ten unb gcfäljrlid^en 5r^icre.

9[Ran begreift, wegl)alb bie 33ullboggen gegenwärtig wenig ge^^atten Werben. <5o geifteSarm,

aU man geWö^nlid^ gloubt, finb fie nid^t; e§ gibt im ©egenf^eile einzelne, weld)e an S3erftanb

faft mit bem ^^ubel wetteifern, ^ä) fannte einen fold)en ^unb, Welcher burd) feine S3erftänbig=

!eit Piel 3)ergnügen bereitete. 6r War auf alteg möglid)e abgerichtet unb öerftanb, fojufagcn,

jebeä 2Bort. ©ein §err lonnte i'^n nad) mandierlei 2;ingen auäfenben, er brachte fie gewi§.

Sagte er: „gel), '^ole eine Äutfd)e!" fo lief er auf ben Söartepla^ ber So^nfutirwerfc, fprang in

einen 2Bagen l^inein unb bellte fo lange, bi§ ber Äutfd)er 9lnftalt mad^te fort5ufal)ren; ful^r er nidf)t

richtig, fo begann ber ^unb Pon neuem ju betten, lief aut^ Wol^l bor bem Söagcn ^er big bor bic

2l)ürc feines ^errn. 2)erfelbe ^unb tranf bat;erifc^c§ S3ier leibenfd)aftlid) gern unb unterfc^ieb eS

bon onberen S5ierforten mit untrüglid)er Sid)ert)eit. ^atte er nun eine gcl^örige 5Jtcnge ju fid^

genommen, fo Würbe er betrun!en unb ergö^tc ^febermann burd^ tolle Streidf)e aller 9lrt. ©in

anberer 33ojer, Weld^en id) neuerbingS fennen lernte, ift nid^t allein ber Siebling feines ^errn,

fonbern audE) baS Sdfjo^f^icr ber .^errin, Weld^er er mit unWaubelbarer Sreue anl^ängt, unb ebcnfo

SBre^m, S^krlcbcn. 2 ^uflaflc- I- 39
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ein getiefter unb tiefeenber greunb ber ^Pfcrbc jeineg @el6ieter§. ©dieinBar unerf(i)ütterHd^ evnft,

liebt er ho6) (Spiel unb ©i^erj au^erorbentlid^, gel^t auf 9lecfereien l^armlog ein unb toirb nur burd^

bie ^Iuml3t)eit feinet <Bpa^t jutoeiten Befd^toerlid^. @r betoac^t ba§ i'^m anüertrautc ®ut mit (Sifcr

unb ©etoiffenl^ciftigfeit, gellt Bei Sage ungemein gern mit bem ^errn au§, lä^t fitf) be§ ^ac^t§ ober

unter leiner Sebingung öon feinem Soften, qI§ S3efc£)ü^er ber-^errin, toegtocfen, ift üeiner ^inber

järtlidier ©piellamerab, trägt auf Sefe'^l bem Befreunbeten ^ferbe Stükhad ober 3urfer ju unb

'-^

3J2o(i9 (Canis familiaris molossus fricator). ^'e natürl. ®töBC.

Befunbet üBer'^aupt eine 5)lenge guter @igenf($aften. ^ierau§ getjt für mi(^ unlüiberlegBar ^erbor,

baß baö SSefen aiiä) biefe§ fo ingrimmig erfc^einenben .^unbe§ ein gutartiges unb ba§ e§ bie ßräieljung

ift, toeldje i|n ju einem öortrefflic^en toie ju einem gefä^^rlidjen ©enoffen be§ ajlenfd^en maä)tn tann.

3u bcu S)oggen 9e:^ört ha§ ^etrBitb ber .^unbe, toenn ic^ fo fagen lann, ber 3Rop§ (Canis

familiaris molossus fricator), eigentlii^ ein 33uÜenl6ei§er im f(einen, mit ganj eigentl^ümlid^

ol)geftunH}fter (Sd^nauje unb fd^raubenförmig gerotttem ©c^toanje. ©ein gebrungener fräftiger

33au unb ba§ miBtrauifc^e, mürrifiiie äöefen madit i^n ben 23uIIboggen auBcrorbcntüc^ ä^ntid§.

grül^er fe^r berbreitet, ift ber 3!JlDp§ gegenwärtig faft auSgeftorben, aum 33ett)eife bafür, ba§

9taffen entfte'^en unb öergel^en. .^eutäutage fott ba§ 3;^ier befonberä in ÜüuBIanb noc^ in 3icmlid)cr

Slnjal^l öorfommen; in S)eutfd)lanb toirb eg nur t)ier unb ba gejüc^tct unb bürfte fc§n)erli(^ mieber

3u attgemeinem Slnfel^en gelange«; benn auä) f)infid)tli(f| biefeg ^unbe§ l^at fi(^ ber ®efd)mad
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gcbeffert. 2cr 9;)lop§ toar ber ec^tc 5((teiungfer^unb unb ein treuem ®|)ieget6itb jo^er 5rauen=

jtmmer, bei betten bie 33ejei(^nung „3ttte Siungfcr" aU Si^mä^roort gilt, lannen^aft, unartig,

üeräärtelt unb tjer^ät|d^elt im l^öc^ften örabe, jebem bernünftigen ^ienirf)en ein ©reuet. S)ie

3BeIt Ujirb alfo nid^tä berlieren, ttienn biefeg aBjc^eulic^e Z^tx jatitnit jeiner 9lad)fonintenj(^aft

ben 2Beg atte§ f^teijc^eg ge^t.

©ine gro^e SuIIenöei^erraffe benu^te man in frül^eren Reiten in ber fd^eu^Iid^ften 2Beiyc.

3!Jlan xiä)kk fie ab, 5[Renf(^en einjufangen, nieberjutoerfen ober fogar umjuBringcn. (Si^on Ijei

ber ßroberung öon 5)leiito toonbten bie Spanier berartige .^unbe gegen bie i^nbianer an, unb einer

berfelben, 9lamen§ 33 ejeritlo, ift Berütjmt ober 6erüd)tigt gemorben. Cb er ju ber eigentlid)en

Gubabogge gehört ^at, treldie man al§ einen 33a[tarb öon 5ßuKenbei§er unb Slut^unb anfielet,

ift nid)t mel^r ju beftimmen. 6r toirb befc^rieben at§ mittelgroß, bon i^arbe rot^, nur um bie

Sc^nauje bi§ ju ben 9lugen fdjttjarj. ©eine Äü^n^eit unb ß(ug{)eit toaren gteic^ ou^erorbentüd).

6r genoß unter atten .^unben einen l^ol^en 9tang unb er'f)ie(t boppelt fotjiet ^reffen at§ bie übrigen.

S3eim 2(ngriffe pflegte er fic^ in bie bic^teften .Raufen ber Sin^ianer jn ftürjen, biefe beim 3trme ju

foffen unb fie fo gefangen njegjufü^ren. @e^ord)ten fie, fo t^at ber .^unb i^nen meiter nic^t§,

meigerten fie fid) aber, mit i^m ju ge'^en, fo riß er fie augetiblidtid^ ju S3oben unb ermürgte fie.

Snbianer, Ujeldie fid^ unterttjorfen tjotten, toußtc er genau bon ben f^einben ju unterfd)eibcn unb

berührte fie nie. So graufatn unb toüt^enb er au(^ tnar, biämeilen geigte er fic^ bod) t)iet menfd)=

lidier al§ feine .^crren. 6ine§ 5Jiorgen§, fo tnirb erjä^lt, tüoHte fid^ ber ^^auptmann ^ago bc

Senabja ben graufamen ©paß mai^en, bon SSejeriHo eine alte, gefangene ^ubianerin jerreißen

ju laffen. Gr gab i^r ein ©tüdc^en ^^apicr mit bem 3luftrage, ben 33rief ju bem ©tattl^alter ber

Snfet SU tragen, in ber äJorausfe^ung, baß ber ^unb, meld^er nai^ bem 5lbge^en ber 3llten gtei(^

loggelaffen tüerben foÜte, bie alte fyrau ergreifen unb zerreißen werbe. 3llö bie arme, fd)n)ad^c

^fnbianerin ben mütl^enben .^unb auf fid) loSftürjcn fa^, fe^te fie fi(^ fd^rederfüllt auf bie Grbc

unb bat i'^n mit rü'^renben SBorten, i^rer ju f(^onen. S)abci jeigte fie if)m ba§ 'i^apier bor unb

ocrfid}ertc i'^m, boß fie e§ jum 58efe^lsf)aber bringen unb i^ren Sluftrag erfüllen müßte. 2)er

tüüt^enbe >^unb ftu^te bei biefen Söorten, unb nac^ furjer Ueberlegung nä!§erte er fic^ liebtofenb

ber Sitten. S)iefe§ @reigni§ erfüllte bie Spanier mit ßrftaunen unb erfdjten il)nen alä über=

natürlid) unb ge^cimni§bott. 2ßat)rf(^einlid) beäljalb mürbe aud^ bie alte 3inbianerin bon bem

Statthalter freigelaffen. Sejerillo enbete fein 2eben in einem ©efec^te gegen bie ^araiben,

n)cld)e i^n burd) einen bergifteten 5pfeil erlegten. S)aß foldie Jpunbe bon ben uitglücflid)cn 3nbia=

ncrn al§ bierbeinige ©e^ülfen ber jttjeibeinigcn 3:eufel erfd)cinen mußten, ift leidet ju begreifen.

3ur Sd^anbe ber ^eujeit benutzte man nod) im Sa^re 1 798 biefe ^uitbe ju gleid^en S^Jedfen,

unb jttjar maren e§ ttic^t bie Spanier, fonbern — bie (änglänber, mcl^c bie SJienfd^eitjagb ber=

mittel» ber .^unbc betrieben, ^n englif^en 5laturgefd)ic^ten finbet man freilid^ ben Slut^unb

bon 6uba faum ermäljut: ba§ großpral^lerifd^e S3olf fc^ämt fid^, feine eigenen fd^mad)boÜen Sünben

ju befennen. S)enno(^ ift e» nur ju ma^r, baß auc^ bie ßnglänber, hjeld)e gegenmärtig borgeben,

bie Sflaberei ju betämpfcn, i^re eifrigften 9tnl)änger tbarcn. S)ie 3Jlaronnegcr auf ^Sai'inica l^atten

fid) empört tmb toaren mit gen)ö^nlid)en 2Baffcn nid)t ju befiegen; ber Slufftanb mürbe immer

bro^enbfer unb ber ßrämergeift 3ogtc: ba ließ bie englifd)c Siegicrung au§ 6uba ^egerjöger mit

it)ren .^unben fotttmen. Sd^on bie 9lnfunft berfelben genügte, um bie gegenüber jeber anberen

Sefämpfung furd)tlofen ^eger jur Untermerfung ju beranlaffen!

3n 6uba gebraudjt man bie fürd§terlid§en J^ierc '^eute nod) cbenfotool^t jur 33erfolgung ent=

laufener Sieger ober 9täuber uttb 3}erbrec^er toie jur 33emaltigung milber Dd^fen unb al§ .^a^^unbc

bei Stiergefed^ten. Wan tbenbet auf bie ©rljaltung ber reinen Staffe biet 3lufmerlfamtcit unb

be5at)lt befonberä tüdt)tige mit außerorbentlidf) ^o^em 5ßreife. ^i)xc garbe ift gelblid^braun, fd^lbärj»

lid) um bie Si^nauje.

39*
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@inc attbei-e ben 9tömern ebenfalls fdion Belannte S)ogge ift bie bon %\btt (Canis familiaris

molossus tibetanus), ein !^errH($e§, fd)öne§ unb gro^el Zf)kx bon toa'^rl^aft el^rfurd)teinflb^enbcm

3Ieu§ei-en. S)er Seib unb aEe jeinc ©lieber finb ftar! unb fräftig; ber <Bä))x>ar\^, ttjelc^er gen)öt)nlid)

aufroärtS getragen toirb, ift bufd^ig; bie Dt)ren Iiängen l^erab; bie fiefaen fc^lie^en born ben SRunb

nii^t, l^ängen aber ju Beiben ©eiten ber (5d)nau3e tief I;erunter. 6ine am 2lu§enn)in!el be§ 9;)laule§

entfpringenbe , 16i§ jur Sdinauäe reid^enbe .^autfalte, toelc^e mit einer anbcren in SSerbinbung

ftel)t, bie über bie SSrauen fdiief l^evabl^öngt, berlei^en bem ©eftc^te ein furc^terh)ecfenbe§ 3lnfel^en.

Xibctbogse (Canls fanüliaris molossus tibetanus). Vi3 natürl. @r&ge.

S)ie @rie(^en unb 9tömer geben eine genaue S5ejd)reibung bon biefem ^unbe unb ]pxt^m mit

SSetounberung bon feinen ßeiftungen gegen 2luero(^jen, mitbe @ber unb felbft Söibcn. 9leuere ^a^'

ri(i)ten erl^iett man in ben le^tbergangenen i^Q^täe'^nten, unb erft bor furjem gelangte eine 5tibet=

bogge lebenb nai^ ßngtanb. 3!Jlan fiet)t au§ ber ganjen ©cftalt, ba^ bieje 2)Dgge ber ätiefe unter

alten .^unben ift unb fic^ gleic^tool^l bur(^ ebenfo gro^e <S(i)önt)eit ber ©eftalt toie ber S^ärbung

au§äei(^net. Sediere ift jum größten %^t\lt fd^toarj, bie ©d^nauje unb bie Srauengegenb'gelblid),

bie S9e{)aarung lang unb rau'^.

^n feiner ^eimat gilt biefe§ ))rä(^tige Silier für ebenfo braud^bar al§ lenffam; man finbet

il^n be§l§alb in allen ©ebirg§börfern 2;ibet§ unb i'max ebenfon)ol£)t al§ 3Bäd)ter be§ ^aufe§ toie ber

gerben. GS gefd)iel)t fel^r oft, baB ein tibetanifd)e§ S)orf ganj allein ber 2öad)famfeit biefer ^unbe

überlaffen mirb, tt)ä'^renb bie fämmtlic^e männli(^e SSebölferung enttoeber brausen bei ben gerben

in ben Selbem ober auf ber Sfagb fid) bcfinbet. S)ann bienen hk ^unbe jum ©d)u^e ber fronen

unb Äinber-unb geföö'^ren beiben eine boüfommene ©id§ert)eit. Steuere S3erid)terftatter be!^au|)ten,
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bo^ bet 5)lutl^ be§ Xi)kxt^ ni(f)t im SJeri^ältniffe mit feiner ßraft ftänbe, anbeve fagen, ba| er aU
öerftänbigeä Xi)in 6(o| tüitfüi^ furditbare f^einbe mit üoller Ävaft anfalle.

*

@ine bon ben S)oggen fe^r berfc^iebcnc ©ru^jpe ift bic ber S)ä(^fcl (Canis familiaris ver-

tagus). 6ie äöl^Ien jcbenfaHä ju ben eigentpmlicf)ften unb merftoürbigften aller Jpunbc. S)cr

lange, toaljenförmige, naiS) unten gefrümmte 2ei6 mit bem eingebogenen JRücfen, toeld^er auf

furzen, öerbre^ten Stänbern ru^t, ber große Äo^jf unb bie gro^e ©c^nauje mit bem tüdjtigen ©ebiffe,

bie l^ängenben O^ren, bie großen ^^ranfen mit ben fd^arfen ifraüen unb ba§ furjc, glatte, ftroffc

-giaar fennäeic^nen fie. S)ieS3eine finb fe^r furj, plump unb ftarf; bie .^anbgetenfe ber borbereu nac^

T'd(ij]tl (Canis familiaris vertagns). V» itatürl. ®r36f.

eintoärtS gebogen, fo bo§ fic^ beibe faft berühren, bon ba an aber ptö^Iic^ toieber nac^ auStoärtd

gefrümmt; an ben Hinterpfoten bemerft man eine etUjaS {)öt)er geftellte, getraute Slfterje^c, 2)er

©d^toanj ift an ber Söurjel birf, gegen ba§ @nbc ju berfrfimätert, reicfit jiemlid^ bi§ an ba§ i^erfcn=

getcn! l^inab unb loirb f)0(^ nact) auftoärtS gerichtet unb ftarf nac^ einmärt§ gebeugt, feiten gerabe

auggeftretft getragen. S;ie fur^e 33e^aarung ift grob, aber glatt unb bon jiemlid^ tocd^felnber 5är=

bung, oben getoö^nlii^ fi^tüarj ober braun, unten roftrotl^, nid^t fetten auc^ einfarbig braun ober

gclblid^, jo fetbft grau ober geflecft. 3n ber 9tegel finben fiel) ein "ipaar l^ettroftrotl^e glcrfen über

beiben Slugen; boc^ fommen fol(^e auc^ bei anbcren -^unben bielfad) bor.

SJian ift barüber boEfommen im Unflaren, too^er ber 2!ad^st)unb ftammt, obgleid^ manjiemlid^

altgemein annimmt, ba§ feine urfprünglidje ^eimat in (Spanien gcfud^t tocrbcn muffe, hiermit

ftimmt freiließ bie S^atfad^e, ba| man gegenmärtig in (Spanien feine S)ad5Sl)unbe me'^r ftnbet,

fc^led^t überein. „Sie bon einem meiner 93etannten I)ier eingefül^rten Siäc^fel", fd^reibt mir mein

33ruber, „gingen bei befter ^Pflege binnen jttiei ober brei Sfa^ren.yi ©runbc, tro^bem fie anfänglid^

fid^ feljr n)ol)l ju befinben fd)icneu unb aud) fid^ fortpflanzten. (5inen erfi(^tli(^en ©runb für fold^c

.^infättigfeit bermoc^tc man biä'^er nid^t ju finben." ^m SJerpltniffc ju. feiner geringen ©rö^e ift

ber S)ad^§^unb ein au^erorbentlid^ ftarteä I'^ier, unb l^iermit fte^t fein großer Wuti) im beften

ßinflange. 3(uf§ Sagen erpid)t, iüie faum ein anberer .^unb, hjüvbe er jur SJerfolgung jebeS 3Bilbe§

bertoenbet toerben fönnen, befä^c er nid^t bic Unarten, auf feinen ^errn toenig ober nid^t ju ad^ten

unb ba§ ßrjagte geittöl)nli(^ an^ufdineiben. Sitte 2)äd)fel l^abcn eine fel^r feine (Spürnafe unb ein

au^erorbentlic^ feineä @cl)ör, 2)hitl) unb iöerftanb im ^o^en ßrabe, 2:apferteit unb Slusbauer

unb fönnen baf)er ju jeber ^ag^h gebrandet toerben, ge^cn felbft auf (Sd^meine totlbreift lo§ unb
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tuiffen ]iä) auä) !pxää)ti^ bor bem toütl^enben Qibn ju fc^ü^en, hjelc^er fie i^re§ nieberen S5aue§

f)atbn oijtitijin nic^t ]o Ieirf)t fäffen lann loic einen flrö^eren ^unb. ©ie finb flug, getet)rig, treu,

munter unb ongenetjin, toadifam unb öon gi'emi'cn fdjnjer ju gi^eunben ju gerainnen, leiber aBer

ciuä) liftig unb bielbifdE), im 3llter ernft, mürrifdt), fiiffig unb ofttürfifc^: fie fnurren unb fletfiiien

bie S'a^^t fogar gegen itjren eigenen <g)errn. ©egen anbere ^unht anwerft ^änüfd) unb fam))fluftig,

ftreiten fie faft mit jebem, toelcfier fid) i^nen na^t, felBft mit ben größten t^unben, meiere i^nen

eine offenbare ^iieberloge in 5lu§fic^t ftellen. Sei folc^en Seilereien mit großen <^unben befunben

fie eine hjal^r'^aft nieberträd^tige 2ift; benn fobalb ber ©egncr e§ öerfud)t, fic^ ju bert^eibigen,

toerfen fie fid) auf ben S^Jüden unb öerfud)en i^n in bie em^finblid)ftcn X^eile be§ Unterleiber ju

beiden, um il^n l^ierbur^ ju berfd^eud^en ober ju ätoingen, bon fernerem Kampfe abäuftel^en.

Sei ber ^agb ]§at man feine liebe 9tot:§ mit i^nen. S)er 2)äd)fel nimmt bie Scrfotgung be§

SBilbeä mit einer unglaublichen @ier auf unb begibt fic^ mit .^aft in bie ärgften S)idi(^te, fie

mögen au§ einer Saumart beftel^en, au§ raelc^er fie tootlen; er finbet, S)an! feiner bortrefflii^en

(Sinne, au(^ balb ein Söilb auf: nun aber bergi^t er atleS. @r mag frü'^er inegen feine§ Un=

ge:^orfam§ fobiel ^Prügel befommen l^aben, al§ er nur toitt, — gan^ gleic^biel; ber ^öger mag

:pfeifen, rufen, naä) if)m fud^en, — ^ilft aKe§ nid^t§ : folange er ba§ Söilb bor Singen l^at ober bcffen

gä'^rte berfolgt, ge^t er feinen eigenen äöeg mit einer Söittfür, toeldie bei .^unben gerabeju beifpiel=

log ift. ©tunbenlang folgt er bem aufgef(^eu(^ten -^afen, ftunbenlang fc^arrt unb gräbt er an

einem Sau, in meieren fii^ ein Äaninc^en geflüdjtet l^at; unermüblid) jagt er !^inter bem 9te^ brein

unb bergi^t babei boEftänbig 9taum unb ^eit. ©rmübet er, fo legt er \iä) l)in, rul;t au§ unb fe^t

bann feine Sögb fort, ßrraifi^t er ein SBilb, 3. S. ein Äanind)en, fo fi^neibet er e§ an unb fri^t

im günftigften x^aUt bie ©ingeraeibe, loenn er aber fe^r t)ungerig ift, ba§ ganje 5t^ier auf. (5r hjei^,

ba^ er bafür beftraft toerben tnirb, er berftel^t genau, ba^ er Unrecht t^ut; boi^ ba§ ift i|m

gleid^gültig: bie S^agbbegierbe überminbet alle ^^urdit bor ©träfe, alle befferen @efiit)le.

3lu§ biefen ©rünben ift ber S)a(^§|unb geraö^nlid) nur ju einer S^agbmeife ju gebraud^en:

nnterirbifd^ tool^nenbe 2;t)iere au§ i^ren SBo^nungen ju treiben, ©d^on fein nieberer Sau, bie

Irummgebogenen Seine unb bie Iräftigen 5pranfen mit ben fd)arfen Qti)m beuten barauf l)in, ha^

er jum ©raben unb ^um Sefa'^ren bon Sauen unter @runb ou|erorbentlidl) geeignet ift, unb fein

9Jlut§, feine 8törfe unb feine 5lu§bauer fidfiern i^m bei fold^en i^agben ben beften ©rfolg. S)ädl)fet

mit fe'^r gelrümmten Seinen l^aben geringeren SBertl^ al§ folc^e mit mel^r geraben Saufen, ©ie

finb unfähig, fel^r ju laufen, ober ermüben toenigftenS e^er; bie ^ä^tx l^aben fie aber bod§ gern,

toalirfdl) einlief, toeil fie bag (Gepräge be§ S)a(^§l)unbe§ am beften auSbrüden.

6iner 2lbridl)tung bebarf ber 2)od§gl§unb nid^t. 3Jlan fud^t fid^ S^unge bon einer redlit guten

Sllten ju berfd^affen unb l^ält fie im ©ommer in einem freien ^tfinger, im SBinter in einem njarmen

©taUe, bermeibet aud§ aHe§, mag fie einfd)üdl)tern !önnte; benn ber i^nen angeborene 3Rnt^ mu^
unter alten Umftänben geftät)lt ober UjenigftenS erlialten toerben. „f^ür ben ^auptjraed", fagt

ßenä, „äum ginbringen in ^aä)^= unb fjud^gbaue, berraenbet man ben S)ad^öl)unb nid^t el^er, al§

big er ein ^ü1)x alt ift. S)ag erfte aJlal fü'^rt man it)n an ber Seine ober trägt il)n in einem Äorbe

im 9Jiai an einen i5udl)§bau, morin Slunge finb, lä^t einen guten alten .^unb bormeg l^inein unb

einen S^ungen unter bem3urufe: „fa^ ba§ 5ü(^§d^en" l^interbrein. Steigert er fid^, barf man il^n

nid^t ätoingen hJoHen; man nimmt i^n auf, maiijt einen einfd^lag über bem ^^ud^gbau U^ ju ben

jungen güd^fen unb lä|t il)n l^inab, um fie ju erraürgen. 5Dieg mieber^^olt man einige 5Diale unb

braudl)t i^ erft bann allein. ©0 oft er babei aug bem Saue fommt, um nad^ feinem |)errn ju

feigen, toirb er fd^neE ein raenig aufgenommen. 2)ieg mai^t i^n um fo begieriger, lieber !§ineinäu=

!ried§en. (5rft nad) langer Sdt bringt man i^n on ben alten gud§§. ^n bem Saue mu^ ber

gute 5Da(^§^unb ben %nä)§ in ben Äcffel treiben unb bann in geringer Entfernung folange bor

it)m liegen unb laut fein, bi§ bor it)m eingef(^lagen ift. Ä'ann er ben gud)g nid)t aug bem ^effel

treiben, fo mu^ er il^n au§ bem Saue l^erau§beifeen.
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„^ä) jagte fonft öfter§ mit jtDei S)a(i)spnbc^en, toelc^e fo flein toaren, ba§ fie Bequem neben

einanbet in bie 9tö^re be§ ^urfjsBaueö gingen. Sic toaren aber ]o id)ax], ba§ fie jeben ^ud)^

nnBorm^etäig austrieben. 6in[t Brauten fie aus einem ßod)e, toeldieS öon bid^tem ©ebüfc^e umgeben

toar, einen l^erbor. S)er f^uc^§ fam fo bot mi(i) ju fte^en, ba§ bie 9Jtünbung meiner glinte na^e

über feinem Äopfe toar, fonnte aber, öon Ijinten burct) bie müt^enben 3*öerge bebrängt, ni(f)t

rü(itt)ärt§. 6r l^ielt inne unb fa!^ mid^ ftarr an. 2^ fonnte mid^ nic^t gleich entfd)Iie^en, ab3U=

brürfen, fonbern beoba(f)tete il^n erft ungefä'^r anbertf)atb 2Rinuten lang, toobei feine SBIicfe jeben

23i§ berriet^en, ben i^m bie .^unbe öon f)inten gaben, ßnblid) brüctte ic^ ab unb jerfd^metterte

i^m ben ^o|)f. ©in anbermat trieben biefclben ^ünbd^en einen 5ud^§ l^erauS; ber eine ^attc fidt)

fo feft in ben 'Bäjtntd gebiffen, ba^ if)n ber ^yud^s eine ©tredfe unb jtöar fo loeit mit firf) fort=

f^Ieppte, big er gefct)offen Würbe."

SBom 2)a^fe ober f^ud^fe toirb unfer ^unb oft fel^r tieftig gebiffen; bie§ beiieEigt i^n aber

gar nirf)t: er ift öiel 3U mutl^ig, aU ba§ er bergleic^en rutjmöoHe, im Äam^fe ertöorbene

SBunben beachten foüte, unb brennt na(^f)er nur um fo eifriger auf bie SSerfoIgung ber i^m

unau§fte^Uc^en ©efc^öpfe. 5Jlan mu§ e§ felbft mit angefe'^en l^aben, mit toelc^er SSegierbe er fold)e

unterirbif(^e3fagb betreibt, um ben, tro^ mand^er ärgerlicEien ©igenfc^aften liebenämürbigen @efellen

öom ^erjen juget^an ju werben. SBeldie Ungebulb, Wenn er ni(^t fogleic^ einfct)(üpfen barf, Welcher

Sfammer, toenn er fcljcn mu^, bo§ ein onbcrer feineägleid^en i!^m bebor^ugt unb in ben Sau
gelaffen wirb! 3Im ganzen Seibe jitternb öor ^agbbegier, Winjelt er f(äglicf) aber leife, öerl^atten,

öerfd)Wenbet er an jeben i^m fic^ nä§ernben ^äger bittenbe SlicEe unb 3ört(i(^feiten, um ben

geftrengen ©ebieter äu erweichen, ba§ er i^m geftatte, wenigftenä nac^jufel^cn, ob ber gel^a^te geinb

in feinem S)af)eim anWefenb ift ober nid^t. SBie Will er i^n jwiden unb beiden. Wie unWiber=

ft-filid^ auf ben ßeib rücEen, Wie feft i^n belagern, Wie fidt)er i^n auftreiben! @nbli^ am i^kU

feiner l^ei^en 2öünfdt)e, lerft er no(^ im gtuge banfbar bie ^anb be§ i'^m ©ewä^renben, fried£)t eilig

in ben S5ou, unb arbeitet mit Seilen unb Äraren, ba^ i^m ber Slf^em ju berge'^en brot)t. 2;as

glatte fct)önc ^^ett beftäubt unb eingefanbet, Singen, ^lafenlöc^er unb ßipfen mit ©d^mu^ränbern

umgeben, bie 3unge bürr unb fd^laff, erfi^eint er öor bem Saue, um frifd^e 2uft ju fdf)ö|)fen: aber

nur auf 3lugenblicfe; benn flugg geljt e§ öon neuem in bie 9{öl)re, unb bumpfer unb bumpfer bringt

fein lebenbigeS „.^au, .^au" bi§ jum Eingänge l^erauf. .^at er fid) enblid) bi§ ju bem 3U Sau
gefa'^renen S)ad^fc ober 3u(^fe burdigearbeitet, fo gibt e§ für bcibe faum nod^ Sert^cibigung.

Ob auä) ber erfte mit ©cbi^ unb ^pranle bro^e, ob er fid^ ju ber!lüften fud^e, ob ber le^tere jum

^am^jfefid^ ftetle: fold^ ungeftümenSlnprall, foldfier jö^en Se^arrlid£)feit, fold)em Äampfeämut^c

wiberfte^t auf bie Sänge Weber ©rimbart nodl) Steinele. ^erau§ an ba§ Stageälid^t muffen fie beibe.

^tidjt minber eifrig betreibt ber 2)ad^öf)unb feine 2lagb im freien. 3Jlit 2öeibmann§luft

gebenfe id) wieberl^olter ^Sogben in ben l§effifdE)en Sergen, Weld)e nit^t allein burd) liebe unb funbige

f5freunbe öerfd^önt unb burdligeiftigt, fonbern aud^ hnxö) biefe .g)unbe ju befonber§ rei^öoHen Würben.

SBie ^raditöoH finb bie Sut^enWalbnngen mit il^rem Ijerbftlid^ gefärbten ©etaube an füllen Oftober=

tagen. Wie feffelnb bie Sfogben tro^ aller SSilbarmutt) ber iSegenb! Um eine§ elenben Campe Willen

— wie laut Werben bie Söälber! ÄlangöoH ertönt ba§ ©eläut ber jagenben S)ad)§meute, balb fic^

näl)ernb, balb Wieber entfernenb, balb öerftummenb, balb öon neuem aufjaud^jenb, je nad^bem ber

bebro^te '^a\^, ber fd^laue 5udf)§, ba§ unwiüig öor ben fleinen Cuälgeiftern flüd^tenbe 9te^ fid^

Wenbet unb fe'^rt. 5)lit gefpanntefter Slufmerffamfeit laufest man auf ben ©ang be§ 3;reibenä,

auf ben erften Sc^u^ ; mit Wa'^rem Sergnügen folgt man mit C^r unb 3luge ben wadferen frumm=

beinigen @el)ülfen, weld^e jeben Sufd^, jebe ^tdt burdliftöbem unb je'^nmal eine ©tredfe burd^fud^en,

um ja nidt)t§ 5U überfeinen. Unb wenn bie S)ädl)fel öoIIenb§, wie l)ier bie Otegel, nad^ beenbetem

treiben ju i'^ren f^ü^^rern jurüdfeliren unb fidt) feffeln laffen, öergibt man il)nen gern alle Unarten,

ta^ 5lnf(^neiben be§ öon il)nen abgefangenen, öerwunbctcn ober aufgefunbcncn öerenbeten SBilbeä,

ha^ Wütt)enbe 3ci''äaufen be§ wert^öoHen {Jud^öpeläeS, ba§ ftredlenweife Ueberjagen, i^re ©treitluft,
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3anffu(^t, i1)xt 9}ti§gun[t unb i^ren !)?cib auf onbcrc .^unbe unb fonftige untieöfamc Gigenji^aften

nie^r. SSeru^en biefe ja bo(^ juni größten %i)eih auf unBäubigem ^as^^if^^-'/ tanm ober ntc^t ju

jügetnber SBeibtuft.

2öic neibifcf) SDac^ä^uubc fein fönnen, erfuhr tct) an einem, toelifien mein S5atev Befa^. S)er

^unb toar ein abgefagtcr ^einb aller üBrigen öef(i)öt)fe, ttietd^e fi(^ auf unferem .^ofe Befanben.

@r leBtc mit feinem X^iere in f^rieben, imb am meiften ftritt er ficf) mit einem ^pintfcfier Itierum,

beffen erBärmtii^e geigtjeit i^m freitid^ regelmäßig ben ©ieg fieberte. 9lur menn fid) Beibe .g)unbc

in einanber BerBiffen trotten, l^ielt auc^ ber 5]3intfd)er it)m ©tanb, unb bann fam cg öor, baß fte,

förmli(^ 5U einem Änäuel geBattt, nic^t Bloß üBer bie 2:re^pen, fonbern and) Bon ba üBer eine

9)lauer l^inaBrottten
, fid) üBer bie ©arteuBeete forttoäläten unb nun in SSurjelBäumcn ben

ganzen SSerg I^innnterfoIIerten, aBer boc^ i^ren^am^f nid)t e'^er einftettten, aU Bi§ fic im günfti=

geren i^aüe öon bem 3aune aufgehalten, im ungünftigeren 5alic aBer burd) ha^ SBaffer be§ Sa(^e§,

in njeld)cn fie oft mit einanber fielen, aBgefü^lt tourben. S)iefer Xobfeinb foüte einmal bie Slrjnei

für ben erfraniten S)äc^fel lüerben. Se^terer tag elenb ba unb l^atte fd^on feit klagen jebe 5la^=

rung berft^mäl^t. SJergcBlid) toaren bie BiSl^er angetoanbten .^augmittel geBlieBen: ber .^unb

näherte fic§, fo fd)ien e§, fd)nel[ feinem @nbe. ^m .^aufe :^errfd)te, tro^ be§ ©ebcnfeng an feine

öielen unlieBenSmürbigen (Sigenf(^aften, tiefe SSetrüBni», unb namenttid) meine ^Jlutter fa"^ feinem

.^infd)eiben mit Kummer entgegen, ©nblid^ fam fie auf ben ©ebanfen, noc^ einen S5erfu(^ ju

moc^en. <5ie Bra(^te einen Steiler öott be§ lederften ^reffenä bor ba§ ßager be§ Traufen. @r

erl^oB fi(^, ]ai) mit Söe'^mut^ auf hk faftigen ^ü^nerfnoc^en, auf bie i5leifd)ftüd(^en: oBer er loar

3u fd)tt)ac^, ju franf, al§ baß er fie l^ätte freffen fönnen. SDa Brachte meine SJlutter ben anberen

.^unb ^erBei imb geBot biefem, ben 2eEer ju leeren. 2lugenBlidlic§ erl^oB fi(^ ber Äranfe, toanftc

taumelnb f)in unb 1)tx, rii^tete fid§ fefter unb geraber auf, Befam gleidifam neue§ ßeBen unb —
ftürjte fic^ toie unfinnig auf ben ^intfd^er log, fnurrte, Bettte, fd)äumte öor SButl), Biß fic^ in feinem

{yeinbe feft, mürbe Bon bem tüdjtig aBgefd)üttelt, Blutig geBiffen unb jebenfaUg fo erregt, erjürnt

unb erfi^üttert, baß er anfangg jmar mie tobt ^ufammenBrac^, aEein öon 8tunbe an fii^ Befferte,

unb nat^ furjer 3eit öon feinem ^^ieBer genag.

^n i^ranfreic^ unb @roßBritannien jucktet man ben ©B^eß^iii^^^ Turnspit ber ©nglänber

(Canis familiaris vertagus rectipes), h)eld)er fid) öon ben Bei un§ getoö^nlic^en 9?affen

^uptfädilid^ burd) feine ftämmigere ©eftalt, ben größeren Äopf, bie fürjere ©dinauje, bie geraben

S3orberBeine imb ben längeren unb bünneren ©(^manj unterfc^eibet. 3in ©ein unb SBefen ift er

ein ed)ter S)äc^fel: eifrig, leBt)aft, ^eftig, ftreitfüdjtig mie feine SSermanbten. 9}tan öertoenbet il^n

feltener jur ^agb, alg jur 33emad)ung öon $au§ unb ^of unb jum S)ret)en beg SSratfBießeg. Qu
biefem SBe'^ufe f^ierrt man i^n in eine alg S)re^rab bienenbe Trommel unb läßt i^n ^ier orBeiten.

3Jn @aft= unb ©peife^äufern franjöfifdier ©tobte fief)t man i^n oft Bei feiner SlrBeit. 6r unter=

jie'^t fi(^ biefer o'^ne 9Jlurren, töenn bie Mti^z an it)m ift, läßt fic^ aBer meber burc^ aufmunternbc

äöorte noc^ burd^ ©träfe Betuegen, länger alg eine Beftimmte, i§m jur ©erool^n^eit gemorbcne ^eit

äu arBeiten.

2)er Dtterl^unb enblic^, naii) ber Sfnfel ©f^e Skye-terrier genannt (Canis familiaris

vertagus scoticus), nad^ 2lnfid)t Einiger eine Äreujunggform jtoifc^en ©Bießljunb unb 3ottel=

:|)intf^er, fte^t bem le|teren näl^er alg erfterem, ift fräftig geBaut, l)at longen Äopf mit fpitjiger

©(^nauje unb langen, ^ängenben D^ren, geftredten £eiB, gerabe S3eine unb mittellaugeg, ftruBBigeg

gell öon üerfd^iebener <}ärBung.

©egenmärtig Benutzt man il)n l^auptfäc^lii^ ju ber ^agb , öon n:)eld)er fein 9lame l^errü^rt;

früher tourbe er aud^ mol)l jur ^afenjagb geBraud)t, unb t)eißt be§l)alB no(^ Ijeutjutagc äöelf^

.^arrier. S)er Dtterl^unb ift ein fü^neg, mut^igeg, leBenbigeg 2;^ier, unb nur ein fold^er ift jur
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Otterjagb ju geBrauc^en. SBei bet 33erfo(gung be§ i^ifc^otterä mu§ bcr .§unb oft im Söaffer jagen

unb beefialb im ©cf)tDimmen unb Xauiiicn Reiftet fein; feinen 5Jhit() 1)at er öon 5iöt!^en, benn fein

©egncr öerfte^t fein fc^arfe^S unb fräftigeg @e6i^ gehörig ju gebraucfien unb bringt bem 33erfoIger

oft fc^ttjerere .Söunben bei alä ber 2^ac^§f)unb i^m. 3ii^cnt öerfte^t e§ ber Dtter, ber g(Qtt=

l^aarigfte öon allen 5Jtarbern, felbft bann not^ bem .g>unbe ju entgegen, menn biefer if)n bereite

gepacft ^at. 3tber ber tiortreffüc^e t'punb ift mit allen Gigenfd^aften auSgerüftet, hjelc^e i^m einen

glürftieften ßrfolg fiebern. ^JJtit 3(u§na^me bc§ 33uIIenbei^er§ unb Sullboggen fott eg tticnig 2^ierc

geben, n)elrf)e mit fo l)o!§em 3Jlut^c fämpfen wie er, ÜJlan berfirf)ert, ha^ ein Eingriff öon i^m, fo

flein unb unbebeutenb er auä) fc^eint, geföt)rli(^er ift aU ein fotc^er Dom 33uttboggen. Sliefer lä^
ba§, toaä er ergriffen l^at, allerbing§ fo teicf)t nic^t toieber Io§ unb mirb au§ biefem ©runbe gefä^r=

li(^ ; ber Dtter^unb aber bei^t minbeften§ ebenfo tief n)ie jener, jeboc^ au^erorbentlii^ oft unb fc^neE

hinter einanber unb fott bcst)alb nid)t nur fef)r biete, fonbern aud^ fe^r f(glimme SSunben tjerbor=

bringen,

Ser Dtterl^unb fann bog alierf(^limmfte äöetter unb hie. S5eränberung ber SBärme aushalten

unb aud^ in ber fölteften 3Jat)re§jeit mieber^olt 23äber in bem eifigen SBaffer ertragen, ©ein ]^arte§,

rauhes unb öerujirrteä fiteib, »ett^eg ben ßinftüffen ber Glätte fe'^r toiberfte^t, leiftet i^m aüer=

bingä bortreffli(^e 2)ienfte; bic @etoöI)nung t^ut ba§ Übrige baju. 9iamentlic^ auf ben ^^elfen

ber .^ebriben, ttjo bie Ottern fe'^r {)äuftg finb, Werben biefe .^unbe benu^t. S)ie ^äger tauben

in Ää^nen an irgenb einer fteinen ^nfel unb (äffen ^ier i^re .^unbe frei. Sliefe ftettern überall

auf unb in ben gelfen ^erum unb bur(^ftöbern jebe ^öi)U. ©obalb ein ^unb einen Otter finbet,

jagt er i'^n au8 feinem ©c^tupftoinfel l^erüor unb pacft i^n; bie anberen ^unbc eilen jur .^ülfe: c§

entfielt eine wüt^enbe, lärmenbe 33atgerei; ber Dtter toe^rt fic^ fürrf)terlid^ , mirb aber boc^ ^nte^t

öon ber mut^igen ©(^ar tobt gebiffen unb bann bem ^ägcr überliefert, ße^terer ftellt firf) übrigen^

f(^on öon born 'herein in ber 9iä^e be§ 3!Jleere§ auf, um ben jum befreunbeten Elemente flüc^tenben

Silieren ben Sßeg abjufc^neiben.

lieber bic 3lbftammung biefer ^unbe ift man nod^ Ieine§h)eg§ im klaren, unb aud^ bic Slnfic^t,

ba^ ber Otter^unb S)a(i)gf)unb fei, bebarf noc^ fe^r bcr SSeftätigung. 5tamcntli(^ miberfpric^t

biejicmlicl) bebeutenbe @rö§c be§ X^iereä biefer Slnna'^me: feine ^ö^t öom Su|c biä jur ©i^ulter

beträgt nic^t fetten 60 Gentim.

Söeit ja'^lreic^cr an 9taffen unb (formen unb forgfättiger ©r^ie'^ung unglei(^ jugänglid^er alä

bie 2)äct)fel, ne'^men bic ^^agb^unbc unbeftreitbar ben l^öd^ften Üiang unter alten ^auä^unbcn

ein. (Sie flehen in feiner Söeife jurürf f)intcr bem berftänbigen 5pubet, bem jierlii^en Söinbfpielc,

bem niebli^en ©eiben^unbe, öercinigen öielme^r aller ©rf)ön^eit unb ßigen^eit in fid) unb

bürfen breift alg bie ebelftcn bcjeii^nct töcrben. 9ln i'^nen l)at ber 33Zcnfd) fic^ aU ©d^ö|)fcr

ermiefen, auf fic einen 3;i)eil feiner eigenen t}äf)igfeiten unb ©igenfd^aften öererbt, fie für bie öcr=

fc^iebenartigften 3lbftufungen einer unb berfelben S)ienftleiftung gcftaltet unb gemobelt. ©d^on

bei un§ ift bic ^Inja^l bcr 9f{affen ober 5lbartcn eine er^ebtid^c ; toeit me^^r fol(^er 2lbänberungcn

aber fennt man in öro|britannicn, Wo mau öon je^cr fel^r öiet für bic 3ud^t biefer auägejcid^neten

®efd)öpfe getrau f)at.

©0 fdt)tt)ierig c§ fein mag, allgemeine Äennjcid^cn bcr bcrfdf)iebenen ^fagbl^unbe oufjuftetlen,

lä§t fid) tod) golgenbeä fagcn: Sie finb fd)önc, mittelgroße .^unbe, mit geftrcdtem, eljcr fdt)tt)ad^em

als fräftigem i^eibe, länglichem, auf bcr Stirn flad) gewölbtem ^opfe, nic^t fe^r langer, nac^ öom

l^in üerfd^mälcrter unb abgeftumpfter Sc^naujc, großen, fingen 3lugen, breiten l^ängenben Ot)ren,

fräftigem, aber ber^ältni§mäßig langem .g)alfe, breiter unb öoUer 33ruft, nidf)t auffallenb eingebogenen

2Beid)en, mittel^o'^en, fc^lanfen, jebod) nid)t umgeren Seinen, lüof)lgebilbcten güBcn, bereu l;intereg

$aar eine gcfralltc ^Iftcrje^e trägt, unb jiemlic^ langem Sd^wanje. Siie SSc^aarung ift balb furj
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uitb feilt, Batb lang unb gtoB, bei- ©(^lüanj enttoeber fur5 ober langfa'^nig, bie f^ärBung ungemein

berfc^ieben, eintönig ober flecEig. UeBer jebem 5Iuge befinbet firf) meift ein üeiner, runblidjer,

lid^terer gletlen.

Sitte Sagb^unbe finb geborene ^äger, unb toenn bie§ ui(^t ber i^aU, taugen fie eBen nid)t8.

SJlel^r al§ Bei jebem anberen .^unbe fomnit e§ Bei i^nen auf bie ütaffe ober Unterraffe an, unb

xegelmäBig finbet man l^ier, ha^ gute 3Jtütter ober erproBte, gefc^icfte Altern aud) öortrefflidie ^mxQc

erzeugen. 3ltte finb fräftig, fd)nett unb burc^ if)rc auSgejeii^neten ©inne, namentlid) burd; ben

üBeraug feinen ©eruc^, Bor ben üBrigen ^unben jur Siogb Befäf)igt. ©ie Befi^en ein fo ftarfeä

©^}ürbermögen, ba^ fie. bie O^ä^rte eineä Söilbe§ noc^ nad) ©tunben, ja fogar nac^ Jagen burd)

ben @eru(^ toa'^rnel^men !önnen. S)e§!^alB Bebient man fic^ i^rer jum Sluffpüren unb 5luffu(^en

be§ SBilbeä unb namentlid) be§ .^aartüilbe§ unb ridjtet fie ju biefem Qtütdc BefonberS aB,

Unter ben berfc^iebenen 9iaffen tootten toir bie Be!annteften, bie .^ü]^nert)u übe, ^uerft Be=

trachten. 6ie finb mittelgroß unb jiemlic^ ftarl gcBout; i^re ©(^nauäe ift lang unb bid, bie ?iafe

3un)eilen gefpalten, ba§ Oi^r Breit, lang unb l^ängenb, ein „Se^ang"; ba§ ^aar Jur^ Bei ben

S3orftel^l)unben, länger Bei ben eigentlichen .^ü^er^unben, jiemlii^ lang Bei ben fogenannten

SBafferl^unben; bie gärBung Bei un§ ju ßanbe gettjö^nlid) meiß mit Braunen, feltener mit fdjtrarjen

frieden; bod) giBt e§ aud) gauj tneiße, Braune, fditoarje ober gelBe. S)ic 9tut^e toirb geloö'^nlid)

in ber Sugcnb geftu^t, tueil ber ^unb fie fpäter, toenu er Bor bem 3Silbe ftel)t, Betoegtunb ba§

Söilb leitet öerfd)eud)en toürbe, toenn man fie i^re botte Sänge erreid)en ließe.

S)ie ^ül^ner'^unbe finb ganj au§geäei(^nete, finge, geleljrige, folgfame unb jagbBegierige

%1)mt unb 3ur Sfagb auf atterlei 2Bilb gerabeju unentBel^rlid^. ©ie fpüren ba§ SBilb toeniger

burc^ fd)arfe S5erfolgung ber gä'^rte au§ al§ bielme^r burd) Söittern beöfelBen, unb jtoar giBt e§

.^ül^ner'^unbe , toelc^e fd)on au§ einer Entfernung bon fed)§3e]^n Bi§ ac^tjel^n ©d)ritten mit atter

©idjer'^eit ein Siogbt^ier burd^ ben @eruc^§finn tool)rne]§men. S3ei ber ^a^h felBft ge'^en atte

l)öd)ft berftänbig ju äöerle.

„^ä) l^aBe mid^", fagt Siegel, „feit einer langen Steil^e bon S^a'^ren forttoäT^renb bamit

Befd^äftigt, bie ^^^ä^igfeit ber Bei un§ borfommenben 2;i)iere ju bergleid)en, unb mic^ immer fefter

üBer^eugt, ha^ fie atte Bei toeitem bon einem üBertroffen toerben, nämlid) bon bem gen)öt)nlid)en

SSegleiter be§ 3^äger§, bon bem SJorftel^l^unbc (Canis familiaris avicularius ober C. sagax
venaticus).

„S)iefer $unb muß jebod), tocnn meine S3el)auBtung auf il)n anluenbBar fein fott, bon gan^

reiner SlBfunft fein unb atte feine natürlichen Einlagen, namentlich einen fe'^r fc^arfen @eruc^

Befi^en. Qx muß ferner nic^t bereinjelt erjogen toerben, fonbern unmittelBar unter ben Slugen

feineä f5fül)rerä aufgemaci)fen fein, bamit er gleich bon Sugenb an jebe» Söort unb jeben 2Bin!

berfte^en lernt, ©nblid) muß auc^ fein ^err atte @igenfd)aften eine§ guten £el)rer§, toorunter bie

(Sebulb feine ber geringften ift, im boräüglic^en (Srabe Befi^en, ja er muß fogar ein fid)erer ©cf)ü|e

fein; benn nur toenn atte ©rforberniffe mit einanber bereinigt finb, fann ber £el)rling jenen

Betounberunggtoürbigen @rab bon golgfamfeit, ©elBftBel^errfc^ung unb .@eft^idlid£)feit erreid^cn,

toelc^en iä) t)in in einigen furjen ©ä^en ju fdt)ilbern berfud^en toitt.

„(äin bottfommen aBgeric^teter, ftet§ jtoedmäßig gefül^rter ^unb, im Sllter bon brei Bis bier

2{aT)ren, fudl)t, feinem natürlid^en 2:rieBe folgenb, mit immer bem Söinbe entgegengel^altener 9lafe

ba§ Söilb auf, inbem er Balb red^t§ Balb linf§ ]iä) toenbet. 2lud) BleiBt er bon 3eit 3U 3eit einmal

ftitteftef)en unb fie'^t fic^ naci) feinem öeBieter um, ber nun huxä) eine Setoegung bem ^unbe bie

©egenb Be^eid^net, toeld^e er aBfud£)en fott. Siefe 2Binfe toerben auf ba§ genauefte Befolgt. Äommt
il)m nun bie Söitterung irgenb eine§ Bebeutenben 3Bilbe§ in bie 9^afe, fo l^ört auf einmal bie fonft

unaufhörliche SSetoegung bc§ ©d^toeife§ auf. ©ein ganjer ßörpcr bertoanbelt fid^ in eine leBenbe

SSilbfäule. Oft audt) fd^leid^t er naci) Äa^enart unb mit leidsten Stritten bem ©egenftanbe näl^er, el^e
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er ganj feftftel^t, ^iacE) toenigen Slugenbücfen toenbct er nun ben ^op] nad^ feinem ^errn, um fic^

3U überjeugen, ob biefer ii)n bemertt "^at ober ni(i)t, unb ob er fid) nähert. (Jg gibt jogar .^unbe,

toetdie, loenn bcr £)ertUd)feit nacf) fol^e» ni^t möglirf) ift (j, SB. im SBalbe ober im l^oljeii @e=

treibe, h)o man ei nid^t feigen fonn), baä gefunbene Söilb auf furje 3eit öerlaffen, um i^ren <g>errn

aufzufüllen unb an Drt unb ©teile ju führen. Soc^ traten bie§ bon ben öielen .g)unben, föeld^e

icE) in meinem ßeben befeffen unb gefüt)rt, nur einige, unb nicf)t fc^on in ber erften Stit, fonbern

fie lernten e§ erft in fpäteren Sfa'^ren.

::^^3i?^

\li?.>UA(k'i,
Xx<Lu J!)c(.^/nwawn.

VotileHunb (Canta famlUarls avicnlarittB^. Vio natQrl. ®r5B(.

„6inc ber fd^önftcn öelaffen^eitäproben für junge, feuerige .g)unbe ift bie, Ujenn fie bo§ bi(i)t öor

il^ren fingen öon bem Sfäger getroffene ^tuö^ilb flattern unb bann fallen fe'^en, baSfelbe aber nid^t

greifen bürfen. Unb and) biefer großen 93erfurf)ung lernt ein fülgfamer ^unb balb miberfte^en unb

toagt e» nid)t el)cr, ju apportircn, al§ bi§ er öon feinem .^errn bie Grlaubniä baju erl^alten l^at.

„6in ebenfo fd^n)ieriger unb faft xxoä) f(i)mierigerer ^^un!t ift bie tief in bei .^unbc5 ^atur

licgenbe SBegierbe, jebem il)m in§ öefid^t fommenben ^afen ju berfolgcn. ^ier l^at er einen um

fo fcl)ttjereren Siamp] ju befielen, al§ eä ja unftreitig bie Seftimmung be§ ^unbeS ift, bai 2Bilb

3U öerfotgen unb 5U fangen. @S mu^ augenfd^einlict) ber ^unb feine ^atur l^ier öerleugncn, unb

er beileugnet fie aud^ roir!li(^. 2)enn nadf)bem er eine 33icrtelftunbe lang üor bem 2ager be§ ^afen

geftanben l§at, barf er, menn biefer enblid^ aufftetjt unb entfliegt, i^m bennodl) feinen ©d^ritt nad^=

folgen, biel toeniger nocf) im Soger felbft ober im 3lugenblicfe be§ 6ntU)eidl)en§ i^n ergreifen ober

tobten. @r barf eg fogar bann nicl)t t^un , toenn ein in öoller glud^t begriffener ^afe fid^ feinen

^ä^nen gleidf)fam freimittig barbictct unb, fo^ufügen, in ben 9tact)cn hineinlaufen mürbe.
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„S)er iin!unbige Sn\ä)amx, tcelc^er 3euse ci^c^ fott^en Sluftxitteä ift, fann nid)t nnberS

glauben, aU bo§ ein fotdier .^unb ganj gleid)gültig unb ol^ne alle Scibenfcfiaft fei, ba^ ber .!pafe

für i^^n gor leinen Steij f)abt. 2t6er wie fe'^r trügt l^ier ber ©c^ein! 9li(^t @teid)gültigfeit, nid)t

9Jlangel an ßuft, anber§ 3U I)anbetn, Jücnn i(^ fo fagen barf, ift e§, tüa§ i{}n baöon aBI)äIt, fo'nbern

ber ©e^orfom, ba§ (Sefül^l ber Untertüürfigfeit, bie S^urdit bor ber ©träfe. S)ie 5latur fcf)eint l^ier

unter ben ^änben ber ^unft gteicfifani untergegangen ju fein; allein fie ift e§ nicfit, fie fi^lummert

nur, ober öietme'^r fie fcfitüeigt, toeil fie fc^toeigen mu^, toeil i'^re ©timme nic^t laut Serben barf.

„5Jian beotiat^te benfelben $unb, tt)el(i)er unmittelbor unter ben klugen feineä S^ü^rerS bicfcn

l^o^en ©rab öon ©eIBftbe^errf(i)ung geigte, toenn er allein ober fi(^ felbft üfierlaffen ift, ober toenn

er einen ^ü^rer ^at, ben er nii^t arfitet. @r toirb fid^ bann ber Segierbc ju jagen fo gen)i§ ül6cr=

laffen aU jeber anbere auc^. S)af)er lommt e§ bann auä), ba§ in ber erften 3eit ber 2lbrid)tung

felbft <^unbe, toetd^e in ber 9lä!^e il§re§ ^errn fd^on äicmlic^ folgfam finb, not^ ntant^en Setter

!6ege'^en, foBatb man i^nen geftattet, fi(^ toeit ju entfernen. @§ fei mir bergönnt, einige SSeif^jietc

babon anäufü^ren, toie gro§ ber ^ang biefer .g)unbe ift, ba§ äöilb ju berfolgen. (Sd)on biele ^iinbe

tburben mit ©c^rotfc£)üffen berlounbet, toeil fie, auf mel^rmaligeö üiufen unb pfeifen nid)t ad)tenb,

ficf) ber SSegierbe gleic^fam BlinbHng§ üBertaffen Ratten, ©ie fct)rieen im 2lugenBlicfe ber

S5ertounbung laut auf, liefen \iä) aber baburi^ boii) nic^t bon ber ^^ortfe^ung ber S3erfoIgung

abl^alten. 3lnbere tourben fo ftar! getroffen, ba^ fie fogleid^ umfe'tiren mußten. 2löer faum toar

eine ©tunbe berftoffen, laum 'Ratten fie fic^ ein toenig toieber ertjolt, at§ fie oud^ toieber jebem

borfommenben .^afen eBenfo leibenfc^aftlid^ nai^fe^ten toie jubor.

„2)er mer!toürbigfte gaE biefer 3lrt, toelc£)er mir borge!ommen ift, toar folgenber: @inc

S5orftel§l§ünbin , toetc^e aBer nii^t bon mir erlogen unb al6geri(i)tet, fonbern 16lo§ meiner ^^ü'^rung

auf einige Sät anbertraut toar
, ftanb am Ütanbe eine§ äiemli(^ Breiten ©rabenä bic^t bor einer

9{el6!§ü'f)nerfette. %U iä) mid^ näherte, um ju fd^ie^en, ftanb unfern bon un§ ein junger ^afe auf.

2)en ^unb burc^jucfte bie Suft, l^inter i'^m fiersujagen, toie ein eleftrifcfier ©tfilag, unb getoi| toürbc

er e§ augenblicflicfi getlian tjobm, f)ätte nid^t meine 5iä^erung unb ein lauter 2Barnung§ruf ii)n

nod^ not^bürftig jurütfgel^alten. @r blieb bal^er in feiner früheren ©tettung, toanbte aber, ben

juerft gefunbenen ©egenftanb gletd^fam gauä aufgebenb, ben ßopf immer nai^ ber ©eite ^in, too

ber .^afe lief, unb gitterte babei ft(i)tlidf) am ganzen Setbe. i^e^t ftiebten bie 9tebl)ü'^ner auf, unb

idt) f(^o^ babon jtoei. 3lllein anftatt toie getoö^nlii^ biefe mit bem grö|ten ßifer ju apportiren,

fprang ber .^unb, o'^ne im geringften auf bie l^erabfaüenben SJögel ju achten, augenblicklich über

ben ©raben unb fe^te bem fdf)on längft entftoljenen .^afen nad^. ©o fel)r l^atte biefer fc^on bom

erften 5lugenblidfe an feine ganje ©eele befdC)äftigt. SDlan berei^ne, toeld£)en ^am^f, toel(i)en ®rab

bon ©elbftübertoinbung e§ i'^m gefoftet l^aben mag, einer fo rei^enben 3)erfuc^ung ju toiberftelien!

„@inen l^ö(ä)ft an^ielienben 2lnblicf getoä^rt e§ bem ^ufdiauer, fogar bem, toeldfier nic^t felbft

Stäger ober ^agbfenner ift, toenn er bie S5orfi(^t toa!§rnimmt, mit toeld^er fi(^ ber S5orftel)l)unb bem

aufgefunbenen f^ebertoilbe näl)ert. Söenn er 3. 33. bei 9}tangel an günftigem SBinbe nid)t ganj fixier

toei§, nat^ toeldier ©eite l^in bie 9iebpl^ner gelaufen finb, fe'^rt er fi^nett um, umlreift in großen

SSogen, too er fie bermuf^et, unb jebe gro^e 5tnnä^erung forgfälttg bermeibenb, fpürt er auf biefe

Seife enblidE) ben ^la^ auf, too fie feftliegen, unb l)ier erft bleibt auä) er felbft augenblicftidf) feft=

ftel)en. S3eim Slbfuc^en ber (Betreibeftüdfe läuft ber erfahrene ^unb nirf)t ettoa in bie t5rud§t felbft

l)incin, fonbern blo^ an ber ©eite be§ 2ldfer§ '^in, jebod^ fo, ba§ i'^m ber SBinb bon bem SBilbe

^er entgegcntoe'^t; benn auf ber entgegengefe^ten ©eite toirb er ben 3toed be§ 2luffinben§ nid)t fo

fi(^er erreichen.

„2)en :§öc^ften ®rab bon SSerftanb biefer 9lrt fal^ id^ einft, al§ id^ mit einigen 33efonntcn ju

Stnfang be§ ©ommer§ einen ©^a^iergang maditc, um bereu .g)unbe, toel($e im 9tufe borjüglid^er

33efä^igung ftanben, mir borfül)ren äu laffen. ©ämmtlit^e S^elber toaren mit fjnicfit bebecEt; ic^

toar ba'^er ni(^t toenig gefpannt barauf, toie man e§ anfangen toerbe, um l^ier Gelegenheit 3U l)aben,



iBovilc^^unb. 621

bie brei ^unbe, toetc^e tüii- bei un§ fjatkn, arbeiten ju fe^en. ^alb aber überzeugte icE) niid), bo^

biefer ^ttJec! ganj gut eneid)t tüurbc; benn bieje ^unbe, einer hjie ber anbere, ]ucf)ten im |o=

genannten ©ommerbau, nämlid) ben 6er[ten=, ^oa]tx= unb ^artoffeläcfern, beren 5rurf)t noct)

ttjeiter ^urücf föar, ganj unbefangen l)in unb ^er; jobalb fie aber an einen 9ioggen= ober 2Beijcn=

ader famen, änberten fie al§balb il)r ganje^ SScfen unb i!^re Setoegungen; benn fie festen je^t

nid)t inet)r I)in unb §er, tt)ie fie es juöor in ber no(^ niebrigen ^^xnd)t getl^an l^atten, fonbern e§

unterftanb fi(^ feiner mc^r, einen folrfien 3IdEer mit ;§ot)em ©etreibe ju betreten. S3ielmel^r fuc^tcn

fie je^t nur no(^ im langfamen 2rabe, unb ^mar immer nur in ber äu^erften ^"^(^C/ auf ^ei" Seite,

h)o fie ben beften Söinb Ijatten , um ba§ Söitb in bie 9lafe ju befommen. 2t(§ id) meine 3}er=

Jüunberung über bicfe SJorfid^t äußerte unb jugleic^ ben SBunfc^ ausfprad), ju erfal^ren, auf njeld^e

Sßeife man fie baju gebrad)t t)atte, bie {yi-'uc^tftüde fo genau ju unterfd)eiben, ertuiberte man, ba§

bieg fet)r lei^t unb balb baburd) bcmerfftcUigt tüorben märe, inbem man fie jmar fet)r oft ^u einem

(Spaziergange mitgenommen, i!^nen aber nie geftattet fjobt, einen 5Ider mit f(^on t)o!^em (betreibe

ju betreten, foföolC)! um jeben S3erbru^ mit ben tJelbbefil^em ju öcrmeiben, al§ aud^ um bie ^unbe

ftetS im 9(uge ju befialten.

„i^d) befa§ einft einen ^unb, meld^er faft ntenfc^Iic^e Uebertcgung jeigte, unb iä) toilt nur

einen cinjigen f^all babon f)ier mittf)eilen. SBenn ic^ in S)ienftgefc^äften au§ bem äöalbe jurürf^

lam, fül^rtc mid) mein 2öeg gen)i)f)nlid) an einem fleinen, fumpfigen äöei^er öorüber, tüo in ber

©tric^Zeit, b. i. in ben 3i"ü^Iing§= unb .^erbftmonatcn, faft immer ^eerfd)nepfen (Telmatias

gallinago) ju liegen :pflegtcn. 5i)ic§ mu^te mein |)unb too^l. Gr eilte barum fd)on in ber 6nt=

fernung bon mef)reren taufenb ©d)ritten öor mir boraug, fud)te einen foldicn Jßogel auf unb blieb

bor bemfelben ftel^en, breite aber fogleic^ feinen Äopf nac^ mir, um \iä) ju überjeugen, ob id) rechts

ab bie ©tra^e berloffen unb mic§ nad) bem SBei^er menben ober meinet Söeges gcljcn mürbe, ba

le^tereä jebesmat gefd)al§, toenn ic^ entmeber !cine Suft ober feine 3cit jum ©d)ie^cn f)atte. So
lange nun bem ^unbe noc^ -Hoffnung übrig blieb, ba^ biefe bon i^m angejeigte 6(^nej)fe bon mir

merbe aufgefuc^t merben , blieb er feft unb unbeloeglic^ mit immer nad^ mir gerid)teten 3(ugen

fte'^en. (Sobalb \ä) aber, o'^ne mid) ju nähern, borübergegangen toar, ftie^ er fie l^eraug unb ber=

Iie§ fogleid) ben Sumpf, o^ne ioeitere aufäufuc^en. S)ie§ SSerfa'^ren I)at er niel^r aU brei^igmal

toieber^olt, unb biele meiner SSefannten toaren 3lugenjeugen babon.

„Sc^on me'^rmati ift mir auä) ber f^att borgefommen, ba^, mäf)renb meine ^unbe im bollen

Sud)en begriffen ober bod) übert)aupt in leb'^after S5emegung toaren, plö^lic^ innel^altenb
, fie fid)

fla^ auf ben 33oben niebertoarfen unb in biefer Stellung liegen blieben. 3öenn id^ nun ber

9ti(^tung i^rer 33Iide folgenb nai^forfc^te, ma§ mo(;l bie Urfad)e i!^re§ S3ene^men§ fein möge, fo

toar e§ regelmäßig irgenb ein SBilb, meiftenS ein ^afe, ben id^ oft nod) in fctjr großer ©nt=

fernung laufen ober bielmefir auf unä äufommen faf); benn nur in bem einzigen ^yalle, toenn er in

geraber Sinie fid) un§ nä'^erte, nid^t aber, toenn er feine 9tidE)tung feittoärtö borbei nal^m, legten

fid) bie ^unbe nieber, toie ein 9iaubt^ier, toeld)e§ auf bie 5lnnäl^erung feineä Dpfer§ lauert, um
bagfelbe, toenn cg naT)e genug l^erangefommen, fi(^crer ju ert)afd§en, jubor aber fid^ bor beffen

3lugen fobiet al§ möglich ju bergen fud)t.

„Gin .^üt)nert)unb , toeld^er einem meiner i^reunbe ge'^örte, bemerfte einft, toä'^renb er bon

toeitem eine SföQi' auf einer ^n]d bon geringem Umfange mit an]al), ha^ einer bon ben ^in= unb

I)ergefprcngten .^afen fi(^ über eine fdjmale Srüde, bem einzigen ju ber Sinfel fü^renbfn Gingange,

in bag Si'cie gerettet l^atte. 9llg er nun abermalg jenfeitg beg SBafferg einen ^afen crblidte, eilte

er, auf jebe 3Irt ber S3erfoIgung berjit^tenb, in bottem ßaufe nad^ ber 33rüde f)in, legte fid) bort

fla(^ auf ben 58oben unb ertoartete in biefer Stellung ben nädE)ften glüd^tling, um fid) begfclben

fo red)t auf bem fürjeften 2öege ju bemädE)tigen. Um jum Sdf)luffe ju fommen, ertoäfjne id) bloß

no(^, baß berfelbe 4")unb, toeld^er bie gefunben .^afen bor fid) fief)t, ol)ne fid) ju rül)ren, bie

angefd^offenen t)atbe Stunben toeit unennübet berfolgt, fobalb fein .g)err eg i^m beficf)lt ober
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ötelmei^r e§ i^m crlauBt; benn ber innere 2tieb forbcrt i1)n baju auf, jebe (Sci)tt)ci^fät)i-tc \o tt)cit

aU m'öQliä) 3U öcrfolgen. Surc^ bic 9l6n(f)tung T)at er aber gelernt, bai cnblid) gefangene ober

oufgefunbene 2:^ier o^ne bie geringfte S3erte^ung l^erBeijufiringen. 3luc^ al§ aufgcftettter 2ßäd)tcr

entf^jric^t er jeber ©rtoartung; benn 'ijüiht Xage lang Bleifit er unfienjeglic^ neben bem @ett>et)re

ober ber 3icigbtaf(f)e feine§ §errn im Söalbe liegen. Äein UnBefannter barf eg tragen, fid) ju nat)en

ober fie ju nefimen."

SSie feft ntand)e .^ü'^nerl^unbe öor bem 2Bilbe fielen , mag au§ fotgenber 3;f)atfad)e l^ert)or=

ge'^cn, weld^e ßenj ernjä^nt. ^n (Snglanb ^atte man ein tJradjtöoIIeä ©emälbe öerfertigt, H)eld)e§

einen fditüar^en S[}orfte'^f)unb , 5^amen§ ^luto, unb einen toeiMidien, 9lamen§ 3?uno, barfteüt,

irie fieibe öor einem Sfieb^u^ne ]tti}zn. S)er 5Jlaler jeii^nete fünf öiertel ©tunben lang, unb beibe

ftanben mä^renb biefer 3eit toie üerfteinert.

2)er ^unb lernt alle biefe ^agbbegriffe atterbing§ crft nad^ langer 2ll6rid)tung; aBer too'^t Bei

!cinem anberen Stfiiere fielet man Beffer, mie öiel e§ leiften fann, tüenn ber HJlenfd^ e§ Ict)rt unb gut

Be^anbelt, al§ Bei bem .g)ü^nerl^unbc. 6in \üo^ aBgeric^teter S^agbl^unb ift ein toirtlid) tounber=

Bare§ S^ier unb öerbient feinen lateinifd^en 9lamen, Canis sagax, in öoEem 3Jla^e. 3Iuc^ er ift

ein ^JJtenfd^enl^unb, mie ©d)eitlin fagt; benn er Betüeift magren 5Jlenf(^enüerftanb. @r ioei^

genau, toa§ er ju f^un tjat, unb ein fc^Iec^ter ;3äger, ttictdien ein gut gefd)ultcr Sagb^unb Begleitet,

n)irb öon biefem nic^t feiten in ber aEerempfinblid)ften 2Beife getabelt, ©0 fannte iä) einen

i^üljuerl^unb , ^amen§ SSaäfo, lueli^er too-^l aüe» leiftete, toaS man jemals Bon einem feiner 9trt

»erlangen fonnte. ©ein .^err toar ein gonj öorjüglidier ©c^ü^e, toeld^er getoö^nlid) unter jtuanjig

©(^üffen auf fliegenbe§ SSilb feinen ober nur einen t^el)lfd§u^ tljat. ßinft fommt ber (Sol)n eine§

5^reunbe§ unfereS SSeibmannS 3U i^m, ein junger Slftenmenfd), meld^er bie ^^eber atlerbing§ Beffer

geBraudien fonnte al§ bag ©etoe^^r, unb Bittet um bie @rlauBni§, ein toenig ju jagen. SDer i^-örfter

geluä^rt i^m bieg, mit ben SBorten: „©e'^en ©ie, aBer fdiie^en Sie gut, fonft nimmt e§ S5a§fo

gemaltig üBel". 5Die SSagb Beginnt; 33a§fo toittert nad^ fur^er 3eit eine ^ette .£)ü^ner au§ unb

fte'^t njie ein 5JlarmorBilb öor berfelBen. @r erhält S3efel)l, fie aufjutreiBen. 2)ie .^ü^ner fliegen,

ber ©d)u§ fnallt, aBer fein ©tüd Bon bem Söilbe ftürät l)eraB. SBaefo fieljt fic^ anwerft öermunbert

um unb Bemeift augenf(^einli(^ genug, ba^ feine gute Saune berfc^trtunben fei. @r geljt aBer bod^

nod) einmal mit, finbet eine ätueite ^ette ^ül^ner, unb e§ ge^t mic ba§ erfte 5Jlal. S)a fommt er

bid)t an ben ©c^ü^en l^eran, toirft einen SBlid ber tieffteu S5erad)tung auf i'^n unb eilt fporn=

ftreid)§ nac^ ^aufc. 9ioc^ naä) ^di}X unb 2ag mar eg bemfelBen ^löQer unmöglich, ben .^unb,

meli^er ein für bie 3fagb Begeifterter mar, mit fid) auf ba§ f^elb äu nehmen: bie S5erad)tung gegen

ben @d)ü^en mar 3U tief in feinem ^erjen eingemuräelt.

„3d^ Befa§", f(^reiBt £)§far Bon SoetoiS, ,',eine 25orfte^l)ünbin, mel(^e im 5lpportiren ba§

erftaunlid)ftc leiftete. 23erlor i(^ ein ©tüd Söilb au§ ber ^agbtofc^e, '^ie^ id) fie ber 9?üdfpur

fu(^enb folgen , unb niemals fe^rtc i)a^ juBerläffige %1)m mit leerem 5]taule jurüdf. Siunge S3irf=

l)ü^ner, toelt^e Befanntlic^ nac^ öfterem 2luffd)eu(^en mä'^renb ber 5!Jlittag§l^i^e feljr feft liegen,

l^at fie mir oft auf SSefe^l leBenb 3U ^^iipen gelegt, ©ie berftanb jeben meiner Söinfe, jebcg 3Bort:

id) fonnte mi(^ mit i^x unterl)alten mie mit einem 5!Jlenfd)en. 3febe§ Sing, melc^eä man if|r geigte

unb 3U Befd)affen Befa"^!, tou^e fie 3U erlangen, ©ie fdl)leppte ^pfeifen, Sofen, ©d^lüffel, 2:üd)er,

S3robftüdEdt)en, ©töde, ja fogar üBelriec^enbe ©egenftänbe, mie (Sigarren unb bergleidtien, jart unb

üorftd)tig '^erBei, le^tere freili(^ unter ©rimaffen, na'^m mir ober anberen auf ben 3ni-*uf i>ie 5Jlü|e

öom .^au^te, 30g 2üc^er au§ ben 2:afd)en ^erBor unb Bebiente mid) Beffer al§ mancher 5llcnfd;.

ßinft fjanbelten mir Befreunbete S)amen mit einem '^aufirenben Suben, melc^er enblid) megging.

51ad)bem er fid^ Bereite minbeften§ fünff)unbert©c^ritte meit entfernt ^attc, münfd^te eine ber2)amen

no(^ eine Äteinigfeit ju laufen. S)er .^anbelämann Beraa^m meinen 3ni^"f "i^^^ mcl^r; folglid^

mußte meine ^ünbin Reifen, „^inni, ^ole bie SJlü^e jene§ ^Jtannes", fagte id) ju \t)x, auf ben

.^aufirer'bcutenb. 9Bie ein ^feil fdfio^ fie bem Sfuben na^, fprang i^m ju feinem größten ©ntfe^cn
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auf ben Otücfen, jog i^m bie ^ü^e bom Äopfe unb lief mit berfelBen öor bem jammernben ?Rannc

l^er, Bi§ er il)n glücfüc^ jurüctgebrac^t f)atte, unb Sf^ig 3U feiner greube erful^r, e» ^aht fid) ui^t

um einen UeBerfall, fonbern nur um ein @efrf)äftc^en gel^anbelt."

6§ üerftel^t ficf) öon felbft, ba^ ein fo gut erlogener §unb auc^ einen bortrefflic^en G^rjiefjer

^aben mu^, toenn qu§ i^m etttaS toerben fott. S)ie 3Ibri(^tung ift ein fc^r frfimierigeä @ef(^äft

unb tt)irb BIo| bon ttjenigen (Srtoäf)Iten berftanben. Sebulb, ©ruft unb Siebe jum 2^iere finb

^aupterforbemiffe eine§ ßrjie'EierS, unb be^^atb Vä^t fid^ tt)ol)t mit öoUer 93eftimmt^eit bel}aupten,

ba^ eine grau nun unb nimmermehr einen ^fagb^unb tuürbc crjiel^en fönnen. 9larf) 2)ietrid)

au^ bem Söinrfett erjog man früher ben ^fagb^unb in gemaltfamer Söeife, mit ^Peitfd^e unb

.^oroUen^alsöanb; ni(^t menige 3l6ri(^ter Bebienen fi^ nod^ l^eutigen S^agcä biefer ©rf)abIone.

6infi(^t§t)oIIere Se'^rer berfal^ren anber§. ^ä) toiü bie ,3J^et^obe" ber einen mic ber anberen l^ier

miebergeben: ber gewaltige Unterf(i)ieb toirb fic^ ^ebermann öemerlüc^ machen. Söenn ber junge

^üf)ner^unb ein i^a^r alt getDorben mar, begann man mit ber 3lbrid)tung, am liebften im 5ft)T^uat,

unb roenn bieg nii^t anging , im 3uü ober 5(uguft. Söäl^renb ber ganjen 2et)räeit mu§te er an

einem ganj ungeftörtenOrte eingefperrt ober angebunben merben unb burfte burc^aug feine @elegen=

tjeit ju ^ei^ftreuung ober (Spielerei ^aben, bort aud) bon 9iiemanbeni al§ bon feinem .^errn befuc^t,

gefüttert unb getränft merben. ©ine Stunbe bor jebem Unterrid)te erl^iett er eine mäßige 3Jia^l=

jeit, bann naf)m man ba§ 2^ier an eine brei 2Jleter lange Seine, beren @nbc jugteic^ ein Jpatäbanb

bilbetc, berfa^ fid) mit einer lurjen ^peitfd^e unb lehrte bem ^unbe junädift ben SDreffurbod

(ein feft mit 23inbfaben umn)irfelte§ ©trof)bünbeI) aufnel^men. Tlan legte i^m juerft bie Seine

an, 30g i^n unter bem 3urufe „'^ier^er!" unb mit einem beftimmten pfiffe an fid), lobte unb

ftreic^elte i|n, menn er bon felbft fam, ober f(^affte i^n mit ©emalt ^erbei, menn er fit^ ftörrifd^

jeigte. ©obalb er auf ben 9?uf folgte, mürbe er no(^ ein menig fjerumgefü'^rt, unb jnjar, inbem

man fid^ Balb red^tg, Balb Iinf§ menbetc unb babei „'^crum!" rief. S)anu murj)c er nad^ feinem

2Bof)npta^e jurürfgebrad^t unb i'^m ©elegen'^eit gegeben, ba§ ©etemte orbentüc^ burd^jubcnfen.

3n einer anberen ©tunbe Begann ba§ Stpportiren. 5Jlan legte ben S)reffurbod auf bie 6rbe, 30g

ben ^unb an ber Seine bi(^t l^erbei, brüdte feinen Körper platt auf ben SSoben unb l^ielt if)n bort

in liegenber ©teHung, fc^ob i^m mit ber anberen §anb ben 33od in§ IRaut unb rief „f^a^l"

griff i^m babei bon oben l^erab f)intcr bie (kd^a^nc, öffnete il^m bie ßinnlabe unb fd)oB i^m i>tn

33od Bis unter bie gängc, rief nod^maI§ „5aB'" ""^ l^^"^ mittete ber ^anb baä 2JlauI. ^laä)

turjer 3eit Iie$ man i^n Io§, unb inbem man „5lu§!" rief, nal^m man i^m ben S5od toieber aB.

Söenn er ba§ 3JtauI nid)t felBft öffnete, rciBtc man it)m ben 23orf gegen ba§ 3fl^ttfleif(^ ober brcl^tc

i'fim ba§ <Oal§Banb berart ^ufammcn, ba^ er unmittfürU(^ ba§ 9Jlaut auffperrte. ^n einer fpäteren

Se^rftunbe lie^ man i^n, mä^renb er ben 33o(f im 5Jtau(e l^atte, aufftel^en unb einige ©d^ritte meit

ge^cn unb nal^m i^m benfelBen unter bem 3urufe „3lu§!" mieber aB. dlad) unb nad) ^örte mau

auf, if)m ba§ ^Jiaul jujul^alten, toä'^renb er ben S3orf fa^te, unb Iie| i^n benfelBcn ou§ immer

größeren Entfernungen l^erBei^olen, tooBei man immer „Apportez!'' fagte. SBoÜte er etmag nid^t

t^un, fo mürbe er jebeämal baju gejmungen unb bieg folange, Bi§ er e§ gern ausfül^rte. (Später

nat)m man anftatt beg S3odteg ©tüden ^olj unb anbere S)inge, enblid^ einen ^afenbalg unb

f(^Iie§Ii(^ -^afen, JReB'^ütjner, jute^t audf) StauBtl^iere, StauBbögel, gifteru unb Äröl^en, furj, lauter

2f)iere, meldte er nur fjöd^ft ungern aufnahm unb trug. 9ia(^bem er biefe £unft Begriffen '^atte,

tDurbc it)m ba§ S5erIorenfud^en BeigeBrad^t. SJian ging mit bem SGßinbe unb Iie§ unBemerft etmaä

fallen, ma§ er gern apportirte, menbete nai^ einigen 8d^ritten mit bem 3urufe: „©ud^ bcrloren!"

um, unb leitete it)n auf bemfelBen SSege gegen ben SBinb ju bem ßegenftanbe '^in, inbem man i^m

benfctBen jeigtc unb „Apportez!" rufte. 2)iefe UeBung mürbe meiter unb meiter au§gebe|nt, Bio er

aud) biefeg Begriffen l^atte. hierauf mu^te er ba§ 33orfte^en lernen, mieber mit feinem SBodfe, toelä^tn

man bor i^m auf benSSobcn marf, mät)renb man ben Äopf i^m jur 6rbe brüdfte unb „tout bcau!"

ober, hjenn er e§ nadf) einiger 3eit ergreifen foUte, „Avancez!" augricf. 3ltte§ bieg tourbe in einem



624 SSieitc Cibnung: 9fiaul>tl}iere; grtjcitc g-amiUe: §unbc (^auSftunbe).

umfc^Ioffenen Ütoume borgenommen, crft mit, fpäter aud) o^ne fieine. .^otte nun ber -^unb bic

Sac^e gut begriffen, fo nafim man i'^n mit \xä) auf ba» f^elb !^inau§, immer nod) an ber Seine

unb mit ber 5peitfd)e in ber anbcren .^anb. t^ier lic^ mon i^n an einem freien Drte, loo 3Bilb mar,

gegen ben Söinb fui^en, unb fd)toenfte i|n batjei abmec^felnb re(ä)t§ unb linfg, tnbem man „l)erum !"

rief. S)ur(^ bie Söorte „©ucf), fud)!" feuerte man i^n an, bur(^ ein Ieife§ „(5ad)te, fad)te!" !6erut)igte

man ifjn, toenn er ju l^i^ig tourbe, unb burc^ einen ftarfen9iucC an ber Seine bejeit^nete man if)m

feine Uuäufrieben'^eit, toenn er nic^t ge'^ordien moüte. ©udjte er nad) 931äufen, Serdien unb anberen

üeineujtljieren, mürbe er unter bem 3wrufe „^fui!" abgehalten, unb niemals fc^o^ man ein foI(^eä

S^ier bor i!^m. äöar er bei ber ©udie folgfam gelüorben, fo brachte man ilju bann on £)rte, iro eö

9tebl^ü§ner, aber menig ^afen gab, unb Iie| i!§n an ber Seine unter bem Söinbe fuc^en, rief it)m,

fobatb er ctmag in bie Dlafe befommen l^atte, ju „(Sud)!" unb Ue^ if)n, fobatb er feftlag ober ftanb,

freifen, bi§ man bie\^ül;ner erblidte. hierauf ging man jurücf
, fül)rte i^n unter bem 3^i^»fe

„^ier'^er!" ab, lie^ il^n nod^malg borgelien, mieber freifen unb ftie§ enblid) bie ^üt)ner, o'^nc ju

fc^ie^en, auf, geftattete aber it)m ba§ ^iacfifatiren bnrd§au§ uid;t. ^^ielen bie .^ü[)ncr mo anberg

ein, fo berfn'^r man toie borl^er unb fuc^te enbli(^ ein§ im ©i^en ober, menn cg aufftanb unb ber

^unb ni(^t I)interbrein ful^r, im f^tuge ju fd)ie§en, hjobei man fiä) aber fetir bor einem gel^Ifdiuffe

3U lauten Ijatte. 2öar ha^ .^u^ gefallen, fo lie^ man e§ fid) bringen unb fal^ ftrcng barauf, ba^ er

c§ nidfit fc^üttelte ober jerbi^. ^aä) bem ©djuffe burfte er nie fd)märmen
,
fonbern mürbe gleid)

l^erangerufen unb mu§te, bi§ ber S^öger gelabert fiatte, ru'^ig neben il^m fi^en. 5luf ^afen lehrte

man i'^n in ä^nlid)er äöeife. ^m Sßalbe brad)te mon i^m äunäd)ft bei , ba^ er fid; nie meit bon

bem ©c^ü^en entfernen bürfe, unb ging beet^alb juerft in bufd^reidie £)rte, mo man it)n immer

überfe'^en fonnte. 3rtm ©d)lu§ enblic^ füi)rte man i^n an ha^ SBaffer unb lie^ if)n I)ier juerft

in gauä feid)tem Söaffcr a^:portiren unb beranta^te i'^n, fpäter immer tiefer unb tiefer in baSfelbe

]^inein5ugel^en; niemals aber burfte man einen jungen ^unb in ba§ äöaffer merfen, toeil er fonft

Ieid)t 3U gro§e 6(^eu bobor belam.

(SJegenmärtig ge'^en menigftenS biele Seigrer be§ ^agbljunbeg bon anberen ©runbfä^en auS.

(Sie fe'^en in i'^rem 3ö9lirtge feinen (Sflaben, fonbern einen berftänbigen ©eplfen, unb be'^anbeln

il^n barnad), unb ^mar bon Sfugenb auf. S)a§ St^ier, le'^rt 2lbolf SIRüUzx, mu^ nic^t allein in

einem ftetS reinlich gel^oltenen, luftigen, meber ju mamien, no{?§ ju falten (StaKe l^aufen, fonbern

aud) frei fid) bemegen lönnen, frei bon ber Saft unb bem ®rude ber ßette; benn nur ber frei fid)

bemegenbe unb entmirfelnbe .^unb toirb ein gefunbeS, geluaubteS, bielfeitigeS unb gel|obene§ äöefen.

,,Wan bringe i'^n freunblid) an feine Seite, leite unb unterridite il^n al§ fyi-'eunb, um i^n ju bem=

jenigen .^auSf^iere l^eranäubilben, loelc^eg unfcreS 35erfe^r§ am toürbigften ift, unb jebe ^JM^e,

meldie mir an feine 5lu§bilbung bertoenben, belol^nt fid^ reit^lid) unb nupringenb.

„S)ie erfte ©runblage ber 6r5ie'^ung be§ ^unbe§ bilbet früliäeitige, unau§gefe|te unb freunb=

Iid)e S3efcl)äftigung mit it)m. ©d)on bei feiner @eburt malte i)a§> aufmerifame Singe be§ 5pf(egcrS

über bem fleinen SBefen; er unterftü^e bie gürforge ber 9Jiutter burd^ toarmeS unb trodeneS

SSetten ber 3^ungen, l)elfe ber Sitten an 5lör^)erfraft auf burdt) gute unb reidE)li(^e 9k'^rung, um fo

mittelbar bie ßrnä'^rung ber jungen ju beförbern. ßJut genätjrt unb bon :|jlagenben ©(^maro^ern

gereinigt, entmäc^ft ba§ .^ünbd^en gefunb unb fröftig ben SäuglingStooc^en unb tritt nunmel^r in

bie ^Pflege feines (ärjiel^erS. Siefer beginnt in ber ad£)ten ober neunten 2öod)e bie bclef)renbe

S5ejd)äftigung mit bem jungen ©d£)üler. S^nbem er ben ^ern alter 6räiel)ung, meldjer in bem

©prid^morte : „^\m% getool^nt, alt getl^an", liegt, bernünftig ausbeutet, fid)ert er fic^ fernerl^in einen

iinfel)lbaren 6rfolg baburdf), ha^ er bem ©d)üler aüeS, aud) baS ©.d^mierigfte, fbielenb beibringt.

S)em jungen <^unbe Slbpeü lelircn ober beibringen, l^ei^t nid^tS anbereS, als it)n burd) menfd)lid)en

Umgang bertraulid^, mittig unb folgfam mad)en.

„^flid^tS unfinnigereS fann erbac£)t merben als ber alte ©ebraud^ ber Sc^ulttiranncn. 9Jlan

UeB ben §unb breibiertel ober ein ^a1)x in biJüiger ^ügellofigfeit ju einem maleren Stölpel bolter
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Unarten ^erantüorfijcn , unb nun ftrocfitc man il^n plö^tid^ in bai ^aä^totxt einer S)reffur l^inein,

bcren ^ebanterie unb ©d^ablonenmä^igfeit jebem einftd^täüoÜcn 2^icrfunbigen gerabcju läd^erlic^

erf(f)einen mu§. SBer fennt ni(i)t baö fricd^enbc 3löanciren unb aBlued^jelnbc „Couche tout beau"

bor beut STrcüirbotf , biefent ^opanj ber ^ü'^ncrl^unbld^ule, totx mä)t ba§ t)cbantifd^e Senfen an

langer 2)rejfirteinc im Selbe nad^ ber Sogenannten Stubenbrejiur, too bem oft mit Äoratten unb

^Jeitfc^c mii^anbelten 2t)iere bic „graue X^corie" ]o rec^t ejemplarijc^ alle 2uft jur 3iagb, aüc

Sln^ängli^feit unb Sie&e an ben ^erm auf ctoig auftrieb? Sol^c ^Jligerjie^er finb aud^ bie

Url^eBer ber traurigen ßrfd^cinung l3erf(i)Iagener unb l^anbfd^euer Jpunbe, biefer 9lrmenfünber

be§ 5Prügelfl)ftem§, welche bei bem ^Pfiffe ober 9hife il^reö Jtirannen äufammenf(^recfen unb fict)

öerfriec^en, burd^ bereu ganjeS Seben fid§ fojufagen ber brennenbe ^Jaben ber ^^urd^t unb be§3ögcng

iitf)t\ 2)anf ber unbertoüftlid^en ^fiatur unfereg cbenfo Itugen aU gebulbigen 2;^iere§ gingen felbft

au§ biefer traurigften aEer (Sd^ulen jumeilen bortrefflic^e, 16raurf)bare ^unbe l^erüor; aber bei

toeitem bie meiften tourben für if)r ßeben bcr^fufd^t , unb bielc talentbolle famen nic£)t jur öoüen

ßntmidfelung i'^rer ßigent^ümlid^feiten.

„^e'^ren mir biefer büfteren ^nec^tung ben dtüätn unb befi^aucn toir un§ bie l^citerc Unter»

tocifung'auf menfc^mürbiger ©runbtage. S)urcf) l^äufigen SJerfel^r unb baburd), ba^ mir Ü^n fetbft

füttern, l^aben mir un§ be§ fleinen 3ögling§ ^uneiflu^S bereite in ]^of)em ©rabe ermorben. SSir

f)a.htn i^n an 9{uf unb 5|3fiff unb naä) unb na^ autf) an bie Seine gemö^t, 9tun füljren mir if)n,

mit un§ fpajierenb, in§ ^reie, anfangt nur furje ©trecfen, allmä^Iid^ meiter. 8rf)on in ber

jmölftcn 2öü(^c fann eine fleißigere Se^re im 9l^portiren beginnen. S^nbem man fct)on frül^c bor

bem .^ünbctien fpielenb etma einen 33aII l)inroIlt, mirb e§ eifrig bamad) fpringen, il^n l^afrfien, auf=

ne'^men unb bem freunblicf) e§ ^u \id) Sodtenben aud§ bringen, ^n hirjem merben SGßieberl^oIungen

biefer ©btelübungen, meldte ben ©d^üler jebodt) niemals ermübcn, mol)t aber beleben foUen, ifim

5ur ©emo'^n'^cit, mel(^c er bei allmäl^lic^ ernfterer, aber immer milber SSe'^anblung, mie burd^

SSelobungen ,unb 8dE)meidl)eleien, ftet§ lieber geminnt. 9luf biefer ©runblage baut man nun leidet

meiter. 5)lan beginnt aisbann bie Se'^rc, ba§ SJerlorene unb 23erftedEte ju fud^en. 3uerft berbirgt

man ba§ bom §unbe .g)erbeijubringenbe bor feinen ^ugen, fo baß er ei fogleid^ auf ben 3"=

fbru(^: „©ud^ berloren!" ot)ne5Rü'^e l^erbor'^olen fann. Mmä^lidf) ge^t man meiter, unb l^atbei

einem einigermaßen gele'^rigen J^iere balb bie greube, außerorbentlid^ fd^nelle f?fortfd^ritte ju

bemerten. ^aä) jcbcin gelungenen 33erfud£)c belobt man ben .^unb ober reidf)t i^m jeitroeife nad^

bem 3uftanbcbringen befonberS fdimieriger ^lufgoben einen ßedterbiffen. S5on entfdf)iebenem ©rfolge

bei ben Uebungen mit meinen .^ül^ner^unben mar immer bie Sßeife, baß id^ einen mit ^tu

auägcftobften i?anin(^enbalg , meWjen id) bei bem ©rößermerben bc§ .^unbeg mit einem ^afen=

unb jule^t mit einem befc^roerten t?fud)Sbalgc bertaufc^te , eine immer bergrößerte ©tredte bi§ ju

einem berborgenen Orte auf bem SSoben t)infdE)leiftc unb fobann ben im ©talle ober an ber Seine

liegenben |)unb mit bem befdf)riebenen 3"^"!^ öuf bie Spur beSfelben l^e^te. 5lllc meine 3ög=

linge begriffen, unb jmar fd^on im elften SSiertelja'^re il^reä Seben§, nadE)bem fie erft einmal ol^nc

Slnftanb abportirten, baß fic baä S3crftedtte ju fud)en unb ju bringen l^atten. 39ei mel^rcren l^abc

iä) bie iJfreube erlebt, baß fie meitc Stredfen nad^ bem 23erlorenen jurüdEgingen; ja iäf l^abe einen

16efonber§ begabfen ,g)ü^ner^unb l^erangejogcn , meld^er l^albe ©tunben 2öeg§ meit bieg immer

millig unb mit fidlerem Grfolge t^at. Äeine beffere SJorübung, eine Söilbfä^rtc ju bcrfolgcn, bog

gefunbenc ober gefangene SCßilb oft bon fcrnl)er l^erbeijubringen, gibt eg für ben 3ögling al§ bie

befc^riebene.

„3eber ^unb mirb bei ber angebcuteten 3?e'^anblung ol^ne alle ©etoaltmaßregeln allc§ baä

begreifen unb miliig lernen, ma§ er überfiaubt ju lernen fällig ift. 3)cnn burc^ einfeitigeä furj=

fid£)tige§ ^Jtciftern mirb aÜeg baö nur irre geleitet, ja unterbrüctt unb bcrborben, mag aui ber

ülaturgabe beg .^unbeg l^eraug fid^ in ber Sd^ulc ber ©rfal^rung mit ben bcrfd^iebenften 3ügen ber

€igent^ümlicl)fcit oft fo überraf(^enb entfaltet."

JBte^m, a^ietlcbcn. 2. «ullafle. I. 40
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S)em glattl^aarigen ^üf)ner]^unbe a^ndt am meiften ber^ i r | c^ I; u n b (Canis familiaris sagax

acceptorius), tüte man fogt, ein ^IBfömmltng bon bem SSIutl^unbe unb SGÖinb^unbe, beten beibei*

ßigenjc^aften er in fi(^ bereinigen yott. @r 3eid)net f\ä) au§ huxä) fein jd)arfe§ ©^jüröcrmögen unb

feine an^erorbentlid^e ©d^nelligleit. ©egentoärtig Befinben fic^ nur noc^ njeniglleberrefte im SSefi^e

ber Äijnigin öon ©nglanb. fjrü^er War e§ anberä. © e o r g III. toar ein Ieibenfd)aftU(f)er SieMjaöer

^trfd^liunb (Canls familiaris sagax acceptorins). '/lo natürl. ©rBfee.

ber ^ixfd^l^e^e, an tipelc^er er oft |)erfönlic^ tl^eilna'^m. 9li(^t feiten l^e^te man mit fold^em ©ifer,

ha^ öon ben l^unbert berittenen Sfögei^n, toeld^e anfangs l^inter bem ^irfd)e brein ritten, jule^t

nur nod§ ^etjn ober aloanjig übrig toaren, toenn ba§ flüdjtige äöilb öon ben ^unben ge|)adt ftiurbe.

5Jtan burc^ritt in 3öinbe§eile unglaubliche ßntfernungen unb fe^te bie S^agb oft fo lange fort,

ba^ ein großer Sll^eit ber ^ferbe unb felbft öiele ^unbe babei 5U @runbe gingen. Sünf^ig englifi^e

SJteilen t)inter einem ^irfdie l^eraureiten mar leineämegS ein feltener i^aU. ©egentoärtig ift e§ frei=

Ud^ anber§, ha bie Sebouung be§ S3oben§ biefer S^agb biel ju gro^e ^inberniffe in ben SSeg legt.

ein ungleich mic^tigere§ V)m al§ ber ^irfd^'^unb ift ber il^m nal^e bertoanbte i5fu(^§]^unb.

SBerü'^mte SJtänner 'ifobm fic^ me'^r mit i^m al§ mit anberen S)ingen befd}äftigt, bide SBüdier finb

über \f)n gefd^rieben toorben, unb nod^ l^eutigen 3;ageg erloeden guc^^ljunbmeuten bei ben ©ro^en
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©nglanbS tüeit me'^r X^eilna'^mc alä gan^c SBöÜcrfi^aiten. 3luf bie 3u^t SSereblung unb ©r'^alhing

öon ^^uc^s^unben bcrtoenbet man (Summen, mit benen man Xaujcnbc öon öerarmten, im 6(enbc

öcrfommenben 5Dienj(^en ju glüctlic^en unb nü^Iid^en Staatsbürgern mad^en fönnte; il^nen euid^tct

man Stätte, ttjetd^e bic gerabe in ©roPritanntcn fo tieffte'^enben Srf)uten toeit in ©(Rotten ftetten;

für fie l^ölt man 2l6ri(^ter unb ßrjie^cr, bie me!^r aU bop^jclt fo biet (Schalt Befommen aU Se'^rer,

h)el(f|c ba§ im Sd^mu^e ber Untoiffcnl^eit unb ßafterl^aftigfeit liegenbe 23otf ber „guc^Sgegenben"

5U SRenfd^en ernjeifen unb bilben fönnten, Ujären fie bor^anben, t)atte man für menf(^ti(^e Unter=

gebene ebenfobiel S^eitnal^mc alg für bie t^icrifd^en Untert^anen. S;er ^agbfreunb mag ben

i^ud^ä'^unb mit ßntjücfen betrad^ten: bcm 2Renfct)enfreunbe, toeldjer feinen 35Iiff bon ben jagenben

.^unben auf bie burd^jagten ©egenben unb i^re SSetüoTjncr fd^tceifen lä^t, fommen ©ebanfen toic

bie borftel^enb angcbeuteten.

6tne 5Jleute iJuc^Sl^unbc ju ^jflegen unb fie auf gleid^er ^öl^e ju Italien, gilt, fo biel @elb ba§

SSergnügen aud^ foften mag, aU @t)renfad^e in ben fingen bc§ rcid^en ©ruiibbefi^crä. S)er

getoö^nlid^e 5prei§ für eine 2Reute bon ettoa fec^äjig ^unben fd^roanft jhjifd^en 500 bi§ 1000 ^funb

Sterling; befonber§ fd^öne, augertoä^lte 21^iere gleid^er Slnjal^I toerben mit 2000 5j3funb unb bar»

über beja'^lt. Ungefähr cbenfobiet, hjenn nid^t mel^r, bcanfprud^t bie ßinridjtung ber Stätte, toeld)C

mit atten erbenflid^en iBcquemlic^feiten unb 2Innc^mlid§ feiten auSgerüftet finb; faum weniger

betrögt ber jd^rlic^e 3lufn;anb für ßrfialtung unb 6rfa^ ber ^unbe, S3efolbung i'^rer Slbrid^ter

unb bergleid^en. S)ie (Stätte finb toa'^re ^Paläfte, geräumig, "^odf), luftig, toarm unb fauber lüit

^Pu^jimmer; ju iT)nen ge'^öien au^crbemtto^l uml^egte, ftetä reinlid^ gel^atleneSJorl^öfe, 2ummc(«

blä^e für bie ^unbc, auf benen fie unter 5luffidt)t i^rcr ^Pfleger 2uft unb 2i(i)t genießen bürfcn,

eigene l^ergerid^tete Äüdfjen, in benen baä gutter bereitet toirb, fotoie enbltd^ bie SCßo'^nungen ber

^Beamten. 2)er 33oben ber Stätte ift mit bergtaften 5(ie§en gcpftaftert, bon benen jcbe Unrein»

lid^Ieit abläuft ober leicEit entfernt toerben fann; bie Säger bcfinbcn fid^ auf er^öl^ten, ftctä

mit frifd^em Strol^ belegten ^ritfd^en; für flic|enbe§ 23)affer |at man im (Statte unb auf bem

6rl§otung§))Ia^c, für S5aum|ct)atten auf le^terem Sorge getragen. 6§ fe^It an nic^t», toaS jum

SBol^lfein ber Stl^tere beitragen fönnte.

Obgleitf) ber gudEis'^unb fc^on feit bielen @efd^lecf)tern aulgeBilbet unb ju bem gemad^t

tourbe, toa^ er ift, arbeitet man bod^ ununterbrod^en an feiner SJcrbottfommnung. Qnx 9iad^jud^t

tüä^tt man nur bie auSgejeid^netften .^unbe, forgt au^ gebü'^renb für Erneuerung be^ S3Iute§,

um atte nad)tf)eiUgen f5foIgen ber Sn^ui^t möglidtift ju bermeiben. S)ie jungen gud^il^unbe toerben

unter t)äufiger Slntcenbung ber ^eitfrf;e bon eigenen Se'^rmeiftern in befonberer SBeife abgcrid£)tet,

fd)ted^te, b. t). ungeletjrigc ober ftörrifd^e, bielleid^t burd^ bie grjiel^ung felbft berborbenc ^unbc,

iinnadE)fid£)tIi(^ entfernt, in ber bieget fogar gctöbtet. SJovbilb unb Untertoeifung älterer, ein»

gef(^uttcr unb erfa'^rungsreic^er .^unbe f^ut ba§ übrige, um ben Unterrid^t bc§ jungen ^lad^toudfifeä

ju boüenben.

S)er fJuc^Sl^unb (Canis familiaris sagax vulpicapus) ifl mittelgroß unb too^f»

gebaut, am Söiberrift ettoa 55, f)ödf)ftcn§ CO ßcntim. l^od^, fein Äobf Efein, ba§ £>f)x ober ber

S3et)ang, tDeld;er meiften^ gefürjt toirb, fet)r groß, breit unb lappig, ber .^a(§ bünn, ber ©d^ulter»

f^eil jurüdtretenb , bie SBruft toeit, ber 9Jücfen breit; bie 2äufe ober SBeinc fotten gerabe fein „toic

Pfeile"; ber äiemtic^ bid^tbct)aarte Sc^toanj muß „anftänbig" getragen toerben. ^ie Sfärbung

toed^jelt: toeiße ©runbfarbe mit mc'^r ober meniger bunfelbrauner SfledEung, toeld^c bie ©"^rgegenb

einfc^Ueßen muß, fdfieint am belicbteften ju fein.

S)er Urfprung beö fjfudfie'^unbeä ift ungcmiß. SJlan nimmt an, baß er bon bem alten englifd^en

2{agb't)unbe abftammt unb burd^ bevfdf)iebene Äreujungen, an benen eine große ^Jknge anberer

.§unbe t^eilnal^men, ju ber SSottfommen^eit gebrad^t toorben ift, toeld^c er jeigt. (5r befi^t bic

ScJ)nettig!eit be§ Söinbfjunbeg , ben WinÜ} be» SSiittboggeu, bie iJcintjeit bc3 ®erud)§ bom Stut»

i^unbe, bic Ätug^eit beg ^ubet§, Iura, bereint gleid^fam atte guten ©aben ber ^unbe in fid^. (Seine

40*
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©d^nelltgleit ift lüirtUd^ unglniiBIid^. 33ei einem Söettrennen burd^Iief ein^unb, SSIaumü^c
genannt, eine Sänge öon faft 4V2 engliji^en 3Jleilen in ac^t 3)Iinuten unb tt)enigen SeJunben, unb

ba§ Bereits ertoä^nte 9{ennpferb f5fl^ing=6]^itbre§, »eld^eg auf bemfelben ©runbelief, erreid)te

ha^ 3icl faum eine |albe 2Jlinute früf)er aU er. SBenn man babei bie lörperlic^e SSejdjaffen'^eit

Ibciber St^iere in S^ierfinung äiefjt, mu^ man toal^r'^aft über bie (ScEinelligfeit beä ^unbeg er[taunen;

benn jte ift t)erl^ältnigmä|ig eine ungleich größere al§ bie jener unübertrefflichen 5)3ferbe. Slber nit^t

tJfu^S^unb (Canis familiaris sagax vulpicapns). Vio natQcI. (SrBgt.

allein bie ©d^neUigfeit
, fonbern auä) bie 2lu§bauer ber fJud^Sl^unbe ift au^erorbentlic^. 6inc gute

5Jleute folgt bem gfudife l^albe Sage lang unb barüber mit gleicEiem 6ifer; bie .^unbe be§ .^erjo g§

öon Stic^monb 3. S3. fanben, mic SSell ertca^nt, ben f5fu(i)§ morgen^ breiöiertcl auf ad)t U^r

unb erlangten i'^n erft naä) jel^nftünbigem „garten Stennen" je'^n ^Jlinuten öor fed^S llf)r abenb§.

HJlel^rere öon ben Sägern meciifelten breimol il^re 5Pferbe, öerft^iebene öon biefen rannten fic^ äu

Sobc: öon ben .g)unben aber tearen beim @nbe ber S^agb breiunb^njonjig ^ur ©teile.

©egentoartig beginnt man erft öormittagä um elf U'^r mit ber 3fagi>. Äunbige ^fogbgc^ülfeu

l^aben in bem ju bejagenben ©ebiete be§ ^flad^t^ oHe 9fiöt)ren ber berfd)iebenen ^^ud^^haue öerfto:pft

unb 9tcinefe gejtoungen, [xä) im freien ju bergen. 3ln öerfpred^enben ©teHen fud^t man i^n auf.

2)ic .^unbc toerben gclöfl, unb burd^ftöbern eifrig, fic^ öert^eilenb unb jerftreuenb, Sßälber unb

S)icEi(^te. @in guter ^unb barf nur bann „fprec^en, toenn er etmoä ju reben l)at"; bie ©ud^e

gefd§iel§t alfo lautloä. ©nblid) läutet ein ^unb auf, bie übrigen ftimmen ein: ber ^Jncl^S ift gefun=

ben! Tally ho (§0, l^aHol^) ruft ber „@int)eitfd^er"; ber „^unbSmann" ftö^t in§ .^orn; bie 9leiter
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fammetn firf), unb bie toilbc Sagb Beginnt — ein ^ra^töoEe§ <Bä)an]picV. ^uxä) ^u]d) ünb

^edfen, über 3äune, öräben unb 5)lauern gef)t eg bal^in, bie .^unbe in bid^t gefc^Ioffener SJleute,

angefeuert burc^ ununterbrochenen 3uruf be§ „^unbSmannes", rotläjn jeben einjetnen fennt unb

nennt, bic^t hinter 9teinefc l^er, ttetd^er feinerfeitg, um ju entfommen, alle Sc^neEigfeit, 33c{)enbig=

!eit, öetoanbtl^eit, ßift unb 3luäbauer anmenbet, öot feinem .^inbernifje jurücfbebt, jebe§ nimmt

unb übertoinbet, ]o lange e§ gel^t. Selten gelingt e§ bem armen Sd^elm
,
fein ßeben ju retten; in bcr

Siegel ^olt i^n bie blutgierige 5Jleutc binnen jtoei bi§ brei Stunben ein, unb toenn ber„^unbsmann"

nid^t unmittelbar jur «Stelle, um bie Sunte, bag 6^rengefcf)enf be§ Sägerö, toeld^er 9teinete äuerft

gefeiten, ju retten, ift biefer tüenigc Slugenblicfc fjjöter ergriffen, ermürgt, jerfetjt unb aufgefrcffcn.

€t5b(i^unb (Canis famlliaris sagax üritans). V7 natiirl. ®t5b(-

6tn aÜcrlicbfteg 'S^itx ift ber ©töbcxl^unb, Bcagle ber ©nglänber (Canis familiaris

sagax irritans), öon ben SSrafen "^auptfac^lid^ baburd^ unterfd^iebcn, ba^ er im tocfcntlid^cn

bie ^Jlerfmale be§ glattl^aarigen S3orftel^t)unbe§ jeigt, toä^renb jene un§ aU 3toitter öon ^agb'^unb

unb Säd^fel, il^ren öermeintlii^en ©tammeltern, erft^einen. 3)ie 6c^ulterl)ö]^e be§ ©töber^unbeä

fott 35 ßentim. nid^t überfteigen. ^n ©eftalt, 35el§ang unb SSel^aarung ol^nelt er bem iJud^ä^unbe;

bod^ finb feine fiäufc ftämmiger unb niebrigcr, unb e§ fd^eint begl^alb bie 3lnna!^me, ba& er eine

Äreujungsform öom gudl^'^unbe unb Sädfifel ift, nid^t unbegrünbet ju fein.

9)ian gebraudjt ben ©töberl^unb in Dotter 9)lcutc jut ^afen'^e^c unb erfreut fid^ {|auptfac^Iid^

an feiner h)ol§l!lingenben (Stimme, toeld^e, toenn bie 9Jteute ftarf ift, ein f)eulid^eg (Seläute gibt.

Sein 6erudl)§finn ift fo fein , ba§ er einen einmal berfolgtcn ^afen immer toieber auffinbet unb

auftreibt, unb er läuft fo au§baucmb, ba§ er 2ampt tro^ feinet Sdf)nettigfcit unb feiner Ärcuj»

unb Cuerfprünge boc^ einl)olt unb niebermadE)t. S3erü'^mt mar bie 5Reute be§ Oberften ^arb^.

Sie beftanb aug ätoeiunbjtoanäig -Ipunben, loeldlie fämmtlid^ ba§ angegebene 3Jla^ noc^ ni^t einmal

eneidl)tcn. SJtan trug fic jur 3agb l^in unb bon berfelben toieber jurüdE in Äörbcn, toeld^e auf ^Pferbc

geloben tourben. Sei ber .^e^e liefen fic regelmäßig in 9tei^ unb ©lieb. 3n einer fdl)önen 9lad^t

mürben fie if)rem ßigentpmer gefto^len, unb berfelbc l^at nie toieber erfal^ren, toag mit il^npit

gefd^e^en ift. — ©egenmärtig finb aucf) biefe ^unbe feiten getoorben.
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©ans ba§ ©egentl^eittionbiejen Keinen, äiertidien St^ierenift ber S5tut= oberSc^toct^'^unb

(Canis familiaris sagax sanguinarius), toelc^en man je^t ebenfalls nic^t oft me^r fiet)t. ^n ben

guten, alten Reiten touxbe ba§ Zf)m l^äufig aI§S)ieBe§fönger Benu^t unb biente bem ßonbe juriSidierung

öor 9täuBexn, toelc^c in jenen Etagen üBeratt i'^r Unnjefen trieben. 6r toar fo Ilug, ba| er bic Säl)rte

eine§ Siiebeg felbft bann berfolgte, toenn berjelbe jeinen 2öeg in einem 33aci)e ober i^Iü^ct)en fort=

geje^t l^atte, um ben .^unb äu täufc^en. ©iejer fu(f)te bann Beibe Ufer be§ fjluffe§ fo lange ab, Bi§

CT bic %ä\)xk be§ naä) htm ßanbe äurücEgele'^rten S)iel6e§ bon neuem auffanb unb berfolgcn fonntc.

/^-

€4)t>>ti6^unb (CanU famlliai-is sagax sanguinarius). i/> notürl. ^xi>\t.

5lud^ im Kriege tourben 25lut!^unbe angemanbt, fo nod^ in ben Kriegen ätoifd^en ©nglanb unb

©d)ottIanb. ^ einrieb VIII. braditc fie auf feinen Ärieg§3Ügen mit nad) t5rran!reid) , unb @raf

ßffej l^atte allein ad)t!^unbcrt bon i^nen bei feinem $eere in^^rlanb. ©egenmärtig bienenfic jum

Sluffudien cine§ angeft^offenen 2ßilbe§ unb nel^men ben ©(i)mei§ alterbing§ beffer auf aX§ atlc

übrigen ^agbl^unbe. S)ie garbe ber ed^ten ^Blnf^unbc ift lo^braun unb auf bem 9iücCen faft

fdltoar^. ©ie tiaben 70 ßentim. <Sc^uIter:§ö|e ober barüber, finb ftarf gebaut unb jeidjnen fid)

namentlid^ bur(^ bie breite unb lange ©c^naujc ou§, an toelc^er bie Oberli^fe über bie Unterlippe

l^erab'^ängt. S)ic O^ren finb breitlappig, ber 6(^eitel ift l^oc^ unb gemölbt, ber S5Iid ernft, Ilug

unb ebel. ^an fagt, ba| fie l^eftigen @emüt|e§ mären unb beSl^alb al§ gefäl^rlidEie %\)Vtxt angefel^en

toürbcn. S^r S3Iutburft fott fo gro^ fein, ba| fie felbft auf i'^ren eigenen ^erm loSge'^en, tocnn fic

einmal eine SSeute niebcrgemac^t f)aben. %\t ©timme be§ SL^iereä ift fo eigentpmlid) langgezogen,

laut unb tief, ho!^ mon fie niemalg bergeffen !ann, toenn man fie nur einmal gel^ört ^t. Ueber

feine 3lbfunft ift man böttig im Unftaren.
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5Die ©ngtänber untetfi^eiben if)re 2(a9b'f)unbc fe^r genau, toä^renb unter un§ bic Sejeic^^

nungen bielfac^ öettüedifelt werben. 80 nennt man betfpielstoeife aud^ bie S5orfte^l^unbe oft

<^ü!^nerl^unbc unb umgefel^rt, toöl^renb künftige Söeibmänncr unter erfteren mit 9lerf)t nur bic

furjtiaarigen, unter le^teren bagegen hk langhaarigen Staffen öerfte^en. 3ltterbing§ leiften Beibc

©ruppen, toenn gut gefd^ult, fo äiemlid^ ba§jel6c, föie fie [\ä) überl^au^jt in i^ren rtejentli^en

@igenjcf)aften, toeld^e i'^nen ja hoä) jum größten 2r^eite anerjogen ttjurben, in fjo^tm ©rabc äl^ncln.

^•z--^^-^,::^::

)a1fet<)unb (Canis familiaria hirsntas aqaatllis). Vs natail. (S)r3g(.

S)cr ^ü'^nertjunb (Canis familiaris hirsutus) erreicht in ber 9iegel 60 ßenttm. (5d^ultcr=

'i)'ö^t, f)at gerabe, äiemlict) ftarfc Saufe unb mä§ig gro|e 5ü§e, ift überl^aupt häftig, Icinc§meg§ aber

^)Iunti) gebaut, fein ßo|)f gro^ unb lang, auf ber Stirn mä^ig getoölbt, bie ©i^naujc mitteltang,

naäj ber ©pi^e ju merfü(^ berfd£)mälert, born jebod) gerabe abgeftu^t, ba§3tuge gro& unb milb,

baö C^r breitla))pig unb l^öngenb, bie Oberlippe feitlid^ über bie untere l^erabgejogen , ber Seib

geftrerft, in ben SBeid^en ni(f)t toefenttic^ üerengt, bie i^af)nt lang unb bufd)ig, ba§ .^aar fein, n)eid§,

aber meift ettoaä gefräufelt, ba§ reici)e gfett ba'^er ettoaä jottig. kleben 33raun fommt ©c^toarj,

SBei§, 9iot!§gelb aU ^fötbung bc§ ^peljeS öor; aud^ gibt eä h)ei§buntc unb reintoei^e ^ül^ner^unbc.

2)er SBaffcr^unb (Canis familiaris hirsutus aquatilis) ift unter allen 9taffen ber am

ftdmmigften gebaute, fein Äopf ftarl unb f)oct), bie ©dinauje furj, breit unb ftumpf , ber .^aU bidC,

ber ßeib boll unb gebrungen, bie ^^al^ne lang unb bufd)ig; bic SBeinc finb ftarf unb fe^r Iröftig,

bic i^ü^t breit. @in jottig gefräufelteä ^^tU öon meift eintöniger unb bunfler ^färbung bcHcibct

ben Scib. 2ln ^'ö^t ftet)t ba§ Z1)kx bcm ^ü'^nerl^unbe ettoag nac^ , an ©emid^t übertrifft e3 i^n.
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S)a§ Bereits öon ben Sagbl^unben üöerf)aupt itnb öon ben 3}orftef)'E)unbcn inSBefonbete 5[Rit=

gefreute gilt auä) für bic ^ül)ner{)unbe. ©ie befi^cn bieielBen tei6tic^en unb gei[tigcn 33ega'6ungen,

in ber 9teget aBer ein fanftere§ ©emüt§, Befunben bal^cr meift nod^ größere 2ln^ngüd)!eit an

i^ren .^errn unb toiffen fid) 3^ebermann§ fyreunbf(^a|t ju erloerBen. 9lße trefflid)en (Sigenfdiaiten

be§ .g)auö!§unbe§ bereinigen fii^ in i'^nen. 9iict)t alle, aber bod) bie meiften, finb für ben ^dger

nod) Brauc^Barer al§ bie S5orftc{)^nnbe, weil fie nid^t attein auf feftem 33oben, fonbern auc^ im

äöaffer fic^ Betoä^ren. ^ier leiftet äuntal ber le^tgenannte au^erorbentlic^e Sienfte.

5Jlef)tere fe'^r berfdiiebenartige <^unbe ^jflegt man unter bem Flamen ber ©eiben'^unbe 3U=

fammenäufoffen. 2)er ©eibenl^unb (Canis familiaris extrarius) ift ein fef)r f(^öne§ Xi)\tx, öon

80 ßentim. SeiBeälänge, mit langer f^o^e unb ettoa 50 Sentim. <^ö^e am Söiberrift. S)er SeiB ift

cttoaS gebrungen unb gegen bie Sßeic^en eingebogen, ber Sauden nid^t gefrümmt, bie 33ruft Breit

unb !aum t)orftel)enb, ber ^aU tnx^ unb bid, ber Äopf länglid^ unb äiemlit^ er^aBen, bie ©dinauje

nic^t fe!§r lang, nad^ öom etma§ öerfc^mälert unb jugef^ii^t. S)ie Ol^ren finb lang. Breit, gerunbet,

öoEftönbig liängenb unb mit fe'^r langen .paaren Befe^t, bie Sippen furj unb ftraff, bie ^^ü^e öon

mittlerer Sänge, ni^t bid, aBer ^iemlic^ ftarl, bie öorberen öottlommen gerabe, bie ^interfü^e ol)nc

Slfterjel^en. 2)er mittelftorle unb mittellange ©c^toanj reicht cttoaä unter ha^ ^^erfengelen! unb

mirb ftar! nad) rüdtt)ärt§ gebeugt unb auftoärtS getragen. S)ie SSel^aarung ift lang, jottig, aBer feiben=

ortig; ©dinauje unb S5orberfeite ber ^^-ü^e finb !urä Bel^aart, bie .^interfeite berfelBen aBer, ber

Äopf, ber Saud) unb ber ©d^tDanj, BefonberS an ber Unterfeite , mit langen, jottigen .g)aaren

Bebedt. 2>ie DBert^eile be§ ^örper§ finb getüö^nli(^ fc^toarj, 35ruft, 35aud^, 0^ü§e, bie Sippen unb

Söangen Bräunli(^gelB , unb aud) üBer ben klugen finbet fid) ein Bräunlid)er Rieden. 5lu^erbem

fommen aBer aud^ rötl)li(^Braune, fd)toarä unb mei^e unb fe^^r l^äufig gefledte mit gelBBraunen,

rotbraunen ober fi^toarjen Rieden auf meinem ©runbe bor. 5Diefe Äenn^eid^en gelten für bie

gan^e Gruppe, tt)eld)e toieber in eigentliche ©eibenl^unbe, 2öod^tell^ünb(^en unb ^ubel

verfällt. 2)ic erfteren finb Bei un§ bie feltenften, unb äumal ben großen ©eiben'^unb fiel)t man

toenig, e^er ben 9Jlalteferfeibenl^unb, toelc^er feiner Älein^eit toegen oft al§ (S(^o§^ünb(^en

geilten mirb.

5llle ©eibenl^unbe finb leicht unb fc^nelt, aBer nic^t auSbauernb. @ie "^aBen feinen @eru(^

unb großen 35erftanb, o^ne jeboc^ Befonberg gele'^rig ju fein, ^itv 3fas^ auf !leine§ Sßilb unb

namentlid) auf gebertoilb trerben einige unb bor allen bie 2öac^tel!§unbe bielfac^ Benu|t; boi^

Bebürfen fie einer fel^r forgföltigen ©rjiel^ung , meil i'^re urfprünglic^e ^agbBegierbe fo gro^ ift,

ba^ fie ^äufig burd) S)id unb S)ünn gelten unb !aum burc^ 3iti'*ufe fi(^ Bänbigen laffen. ©elbft

Bei ber Beften dtäiel^ung jittern fie bor SBegierbe Bei Sluffinbung einer ©pur unb finb nic^t im

©taube, iljre greube ober i^ren ©ifer ju berBergen, fonbern !läffen unb Bellen faft fortlt)ät)renb.

3lu§ biefem (Srunbe toerben fie l^äufiger in ber ©tuBe gehalten al§ jur S^agb Benu^t. S)ic

ßnglänber l)aBen fic^ gro^e ^ül)e mit i^rer 3ui^t gegeBen unb be§l§alB aut^ eine SJlenge bon

©pielarten erhielt, meiere fie in 3fagb= unb 2:anbell)unbe trennen. Unter ben SBad^tell^unben

unterfd)eiben fie ©pringer, b. t). foldjc, meldje luftig huxä) 3)id unb 2)ünn unb namentlid^ burd^

niebere§ Somgeftrüpp l^inburerjagen, unb ©d^nepf enl^unbe, luelc^e ^uptfäd)tid) jur ^agb auf

SCßalbfd^nepfen bertoenbet toerben. Se^tere finb Heiner al§ bie ©pringer unb toiegen feiten mel^r al§

ätoölf, fel)r oft nur neun ober je'^n 5Pfunb. ^lu^erorbentlid^ leBcnbig unb tl^ätig, berric^ten fie i:^re

SlrBeit mit einem gerabeju unerfd^öpflid)en @rabe bon ©elBftBctbu|tfein unb SSergnügen. 2)aBei

finb fie fel)r mutl^ig unb Be^^alten aud^ in anberen Mimaten il^re urfprünglid^e ßül^nl^eit Bei, felBft

in bem '^ei^en Sfnbien, tnelt^eg bie Beften norbift^en ^unbe Balb bcrbirBt. Äapitän Söilliamf on

erjäljlt, ba^ eineä biefer lleinen tottbreiften X^iere einftmal§ fogor einem 2:iger mutl)ig entgegen=

ging. 2)a§ gemaltige 9tauBtljier f(^aute ben fleinen Äläffer anfangt bermunbert an , bann oBev
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ftanb e§ auf, bon bem ©ebelfer be§ äubringlic^en ^lajetocis geftöxt, unb flüi^tete! S;er ßrjäl^Ier

t)erficf)ert, ba^ e§ einen unbejdireilbUc^en 3lnbUc£ getDäf)rt ^abe, bie beiben in @rö§e unb Äraft fo

öerf(^iebenen Stiicrc l^intcr einanber ju feigen, ben großen, genjaltigen 2;iger mit ge{)obenem

©diroeife üoran unb ben mutt)igen fteinen .»punb ^anlenb unb bellenb l^intevbrein. Unb bie§ ift

nic^t ber einjige gatt, toet^er ben 5Jlut!^ biefer nieblicf)en 2^icre erprobte. @in anberer Offizier

öon bem bengalifc^en ©efd^ü^toefen jagte in ber 9lä^c eine§ Siol^i-bicfirfitä nad^ trappen unb

Pfauen , aU plö^Iic^ ein Xiger ^tx\}oxhxaä). SlngenbIidEIi(^ »urbe berfelbe öon ben ^ünbc^en

geftellt, unb obgleich bie mut^igften unb fü^nften mit ^roei 2a^enjcf)Iägen niebcrgelegt tourben,

hielten bie anbeten bo^ ]o lange Staub, bi§ fid^ ber Xiget jurüdgejogen '^atte.

S)ie {(einen 3Bact)teIl^ünbc£)en merben ^önig=,KatI§^ünb(^en, bie Ileinften S5ten=

I)eim§^ünbd)en genannt, jene au§ bem @runbe, toeit Äönig Äarl II. bon ©nglanb [ie au^er=

orbentlid^ liebte unb ftet§ einige bei fic§ ^atte. i^^re bunfte ^arbe, meldie übrigens oft in§

58räunli(^e fpielt, bie mei^e 3}orberbruft, ba§ feibenmei(^e, lange .^aar unb bag gro^e tauge 33ef)änge

jeit^nen fie au§. S)ie atterbeften unb gefcf)ä^teften öon it)nen föiegen blo^ fünf, bie größten ni^t

me^r aU fieben 5pfunb. <5ic fiub aU ©tubent)uube au^erorbentlict) beliebt, toeil fc^mucf, munter

unb gele'^rig, menn fie ri^tig be^anbelt tuerben, unb bu unter'^altenbften 6cfettfct)after, todäjt man

fic^ beuten fann. 6tt)ig auf luftige ©treidle bebaut, laffen fie fii^ mit fe'^r geringer Wuf)t er^ei=

ternbe ^unftftürfe lehren. Unangenel^m ift, ba| i^re Stugen beftänbig f^rönenfeudit finb, unb

i^nen öon einem Söin!el au§ biefe 2;^ränen o'^ne Unterlaß über bie SBangen l^erablaufen.

äöä'^renb toir bie le^tertoäl^nten Stoffen bie ^^Jerge ber ©ruppe nennen fönnen, muffen

mir ben 5teufunblänber (Canis familiaris terrae novae) al§ ben 9tiefen unter ben 'Sciben=

^uuben anfe^en. S;a§ gemaltigc, |)räc^tige STtjier folt tin bop^jelter SSaftarb be» großen ^^ubel§

mit bem fran^öfiftiien gleifc§er^unbe fein unb in 9leufunbtanb feine 9{affe biä pr Stunbe in

i'^rer urfprünglic^en D^ieinljeit erhalten '^aben. 6§ ift fe^r ungemi^, um ttielc^e 3eit fi(^ biefe Dtaffc

in 9teufunblanb gebilbet unb teer l^ierju S5eranlaffung äunäi^ft geboten ^at. 2Jtan mci^ getoi^,

ba^ bie ßnglänber hti i^rer erften 9lieberlaffung in 5leufunblanb im S^a'^re 1622 biefe .^unbe nod^

ni(i)t öorfanben, unb nimmt begwegen mit großer 3Ba^rfc^einlic£)feit an, ba^ bie Stammeltern,

jebenfall§ öortrefflic^e unb auggeseictinete ^unbe, nac^ ber Slnfteblung gebrad^t morben finb, „S)er

^^leufunblänber^unb", fagt O^i^inger, „trägt mie aüe 33aftarbe bie ^ennjeic^en feiner elterlidtien

9lbftommung uuöerfennbar an fi^. (5r bereinigt mit ber (Seftalt, ©rö^e unb ©tärfe beö fran=

,^öfif(^en i5teif(^er'^unbe§, mel(^er felbft ein 33aftarb be§ großen 2Binb!§unbe§ unb Sfagb'^unbeS ift,

äum ST^eil bie SBe'^aarung unb ©eftalt ber D^ren, meiere ju ben !limatifd)en Slbänberungen be§

großen ©eiben^unbe§ gcl)ört. @ä ift ein getoaltigeä, ftarteg unb fröftigeg 2;!^ier mit breitem, langem

Äopfe, ettoagberbicfter ©(^nauje, mittetgro§en, l^ängenben, jottig behaarten Dl)ren, ftar!er S5ruft,

fräftigem |)atfe, mit äiemlic^ l^ol^cn, ftarfen Seinen, mit bic^ter, langer, äottiger, frauslic^er,

toeic^er, faft feibenartiger 33et)aamng, mit jiemlid) langem
,
äottigem ©d^manje unb mit ftarf aug=

gebilbeten ©d^mimmliäuten ätoifdtien ben ^e^en. ©eine gÄ^-bung ift fe§r berfd)iebenartig. Stiele

finb fc^marj mit einem lebhaften, roftgelben ^^lerfen über jebem 9luge unb roftgelben glerfcn an

ber Äet)lc unb an ben i^u^gelenfen. 6tma§ mcniger fjäufig ift er fdCimarj unb mei^, ober braun

unb mei^ geflerft, ober einförmig fd)marjbraun unb mei^."

5Jlit 9te(f)t gilt ber ^eufunblänber für eine ber f(^önften klaffen unb toirb fe^^r geiud)t; benn

aud) feine ßigenf^aften ftetien mit feiner äußeren 6d)ön()eit im ©inflange unb bertünben ben guten

©tamm, bon meldicm er l)errü:^rt. ©einem ^txxn ift er im '^öd^ften ©rabe treu unb anl)änglid^,

babci berftänbig unb au^erorbentlic^ gele'^rig. ©elbftberftänblic^ mu^ man barauf fe^en, feine

natürlichen ^Begabungen bei ber 3lbric^tung ou§äubilben, um ba§ J^ier ju bem in feiner 3lrt boÜ=

lommenfteu ju mad)en. S^er 9ieufunblänber ift ber befte aller SBafferl^unbe; ba§ SBaffer fd^eint

fein eigentlid^ ^eimifcf)e§ gfement ju fein. @r fd)mimmt leibenfd}aftlid^ gern unb mit ber größten
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Seid^tigfeit, taud^t toie ein «Scet^ier unb fann ftunbenlong im SBoffer auSl^alten. ©inmol fanb man
einen biejer ^unbe in einer n)eiten 5)leere§Bu(^t, SJleilen öom Sanbe entfernt, nnb mu^tc iooljl an=

nel^men, bog er biete <5tunben lang im SJieere t)ernmgefd)tDommcn hjar, S)em 5leufunblänber ift e§

bottfommen gteid^gültig, in toeld^er SBeife er fc^toimmen mu^; benn er ge'^t eBenjogut gegen ben 8trom

ober SBeüenjd^lQg aU mit beiben. Of)ne irgenbtoeldie öorouSgegangene 9l6ri(^tung I)oIt er uner=

müblic^ jeben öegenftanb au§ bemSöoffer, jelbft Beiber [trengftenßälte, unb bringt i^n feinem ^errn.

S)er 2Renj(^ fann i'^m überl^aupt ni(i)t mel^r S3ergnügen bereiten, aU ttjenn er it)m ©elegent^eit gibt.

'.cCcu, JS^c KmcvWVi^ "

'

Sleufunblänbtr^unb (Canis familiaris terrae novae). Via natütl. (StÖBC

jtc5 biet im 2Baf)er aufjut)aüen. ©el^t man mit i^m in§ Söaffer, fo erl^ö'^t man fein S3ergnngen noc^

bebeutenb. 2)er ^unb fc^eint au§er fic^ bor ^freube ju fein, ba^ au(^ ber 5Jlenfd^ gleicE) it)m mit bem

SBaffer bertraut ift, unb bemüht fid^ nad^ Gräften, biefe Sfreube an ben Sag ju legen. (Jr ft^bjimmt

balb bor feinem .^errn, balb l^inter i^m ]§er, taudt)t unter \^m toeg, tl^ut, al§ toolle er il§n ein

©tüdfd^en tragen ober ftü^en, lurj
, fpielt förmlid^ im Söaffer. Unb toenn enbtid§ ber ^err ermübet

fid^ nad^ bem Ufer nienbet, bemü'^t fid^ ber ^unb, i^ nod) jum neuen äöettfd^toimmen aufäuforbern.

S)iefe au§erorbentIicE)e S5efdf)igung be§ gieufunblänber§ für ba§ Sßaffer mad^t i^n ju einem

fe'^r nü^li(i)en 'X^mt an allen ©eefüften. SJlan fennt ^unberte bon SSeifpielen, ba| burd^ ben

3Jlut]^ unb bie Äraft be§ bortrefflid^en ®efd^öpfe§ ertrinfenbe 5Jlenfcf)en gerettet toorben finb. 23iele

(Sdt)iffer l^aben i^n ftet§ beifid^, tocil er borfommenbcn ^^aüä bie gan^e SKannfd^aft au retten im

©tanbc ift. 5ßei ©df)iffbrüd^en ift er oft mit einem ©eile im ^aule an§ 2anb gefd^njommen unb

l^at fo bie Olettung ber 2Jtannfc^aft bermittelt , ober aber er ift bom Sanbe au§ in bie See gegangen

unb ^at einen ber ®d§iprüd^igen nad^ bem onberen l^erüberbugfirt.» 3n Drtfrfiaften, hjeldtje in ber
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^'af)z tiefer ©etnäffer liegen , moc^t er ]iä) aU unübertrefflicher Äinbertt)ärter fel^r bcrbient. 2Jlon

barf breift bos fteinftc Äinb feiner SBad^famfeit unb Xreue anöertrauen, toeit man fixier ift, ba§

bem Äinbe, fotangc ber .^unb fic^ bei it)ni befinbet, nic^t ba§ geringfte ju ^eibe gefd^ie'^t. 3)ic

Seifpiele, in benen er fid^ bei biefen ©efc^äften bewährt l^at, finb nid^t ju jä^len. ©obalb er einen

5Jlenfd^en im SBaffer in ©efol^r fief)t, ftürjt er fid) augenblicflirf) in ba§ it)m befrcunbete ©lement,

eilt 3U jenem l^in, fd)iebt il^m bie Scfinauäe unter bie %ä)]d unb l^ebt i^n mit berfelben über ben

Söafferfpiegel empor. %uä) 'halberfrorene Seute ^at er metirmalä öor bcm fidleren 2obe beh)at)rt,

inbem er ganj nad) Sßeife ber Sernl^arbinerl^unbe l^anbelte. £>a§ £anb Wittert er bon 8d)iffen

au§ in großer Entfernung
,

jutoeilcn auf mel)r ol§ je'^n englifdf)e ^Reilen, unb gibt bies burd^

Selten ju erfennen. Qn biefen öortrefflirfien ©igenfd^aften fommt nodl) feine gro^e ®utmütt)igfeit

unb Sanftheit, fomie bie unauslöfdf)ti(^e Sanfbarfeit für empfangene Söol^lt^aten; — ebenfo

betea'^rt er freiließ aui^ erlittene Unbill unb ©träfe in feinem ©ebädjtniffe auf unb toitb beuten,

tueld^e i!^n mit 3lbfi(^t quälen, manchmal gcfäl^rlic^.

Sn ^ieufunblanb toirb ba§ cble I^ier fc^^r fd)lec^t be'^anbelt. ^an fpannt il^n üor einen

fleinen Söagen ober (5ct)litten, lä^t i^n -^dIj fc^leppeu unb belabet feinen breiten 9tüdEen mit 6felö=

bürben, nä^rt it)n aud) nur mit bem erbärmlic^ften Ofuttcr, tocld^eS e§ geben !ann, mit alten, f)alböer=

faulten ober bcrborbenen i^ifc^en unb bergleid)en. 33iele ber fc^önen 2;t)iere ge^en unter ber elenben

S3el)anblung ju ©runbe, unb anbere laffen fid), menn fie einmal bon i'^ren Jijrannen fi^ befreien

fönnen, mancherlei S5erge!§en ju (Sd)ulben fommen, inbem fie Ut gerben überfallen unb fonftmic

©d^abeu anrii^ten. 3luBer ju jenen Slrbeiten benu^t man fie in 5^eufunblanb au^ nocl) jur 25er=

treibung be§ amerifanif(^en 3Bolfe§, unb jmar mit bem bcftcn ©rfolge, meil baö ftarfe 2l)ier jenen

feigen unb erbörmlic^en 9Jäuber mit leidster 5JtüI§e bewältigt unb gen)öl)nli^ im Kampfe tobtbei^t.

(Segen anbere ^unbe benimmt er fic^ mit fe^r großer Söürbe unb lä^t fid^ erftaunlid) Diel

gefaÜen; bocf) fpielt er ben fleincn Äläffern, Ujenn e§ i^m 5U bunt toirb, man(^mal einen ft^timmen

©treid^. <Bo erjä^lt man, ba^ ein DZeufunblänber einen fleinen $unb, ber i^n beftänbig ärgerte,

plö^lid^ beim Äragen fa^te, mit il)m in§ 2)lcer fprang unb i|n mol^l eine ^albe ^ieile toeit l)inau§=

fd^lepptc, it)n bann aber in ba§ äöaffer toarf unb e§ i^m überlief, fiel) mit 5]iül)e unb ^lott) felbft

loiebcr an ba§ 2anb ju l)afpeln. ^o<i} fi^limmer erging eä einem lampfluftigen Sullboggen,

meld^er ben üleufunblänber eineS Sd^ifferä oljne Urfac^e angriff unb fid^ in beffen ile^le berbi^.

SJcrgebene berfud^te ber ©ro^e , ba§ toüt|enbe SSiel) abjufdjütteln. S)a fam er auf einen guten

6eban!en. @r lief mit i^m nad^ bem X^eerfeffel, beffen Stn'^alt gerabe luftig brobelte, unb taudE)te

ben JBuHboggen gelinb mit ben «Hinterbeinen bal)inein. 2)a^ biefer augenblidlidl) loSlie^, lann mau

fid^ beuten, unb fd^merlid^ l^at er jemalä mieber einen ^leufunblänber angegriffen, nadl)bem i^n ber

erfte, an bem er feinen Uebermut^ berfud^en molttc, für fein 2tbtn gejeidlinet l^atte.

2Rit bem 9leufunblänber l)at ber SSern^arbinerl^unb (Canis familiaris extrarius

St. Bcrnardi) 5lel)nlidl)feit. „S)ie SBernl^arbiner ^Joggen", fagt 2:f d^ubi, „finb gro§e, langl^aarige,

anwerft ftarfe 2^icre, mit furjer, breiter ©d^nauje unb la«ngemS3e^ang, bon borjüglid^em 6dt)arf«

finn unb au^erorbentlid^er Slreue. ©ie l^aben fidf) burd) bier ©efd^led^ter rein fortgepflanzt, fmb

aber jc^t nid^t mel)r rein borljanben, nad)bem fie bei i^rem treuen 2>ienfte burd^ Sawincri

umgefommen finb. ©ine na'^bertcanbte 9taffe mirb nadligejogen unb ein jungeä X^icr ju fed^S

bis äet)n ßouiäb'or berfauft. 2)ie .g)eimat biefer eblen 2l)iere ift ba§ .^ofpij beS 6t. Sernl^arb,

7880 x^ü^ über bem 53teere, jener traurige föcbirgsfattel, hjo in ber näd^ften Waijt ein adf)t= biä

neunmonatlidjcr Söinter l^errfc^t, inbem ba» Il)ermometer fogar bi§ — 27" ^. ftel)t, toä^renb in

ben Ijci^eften «Sommermonaten unb im ganzen Starre faum ^tijn ganj l^eHe 2;age ol^ne Sturm unb

(2dl)neegeftöbcr ober^^cbel lommen, ibo, um e§ furj ju fagen, bie jä^rlidlie 5Ritteltt)ärme niebriger

ftel)t al§ am europäifd^en 5lorbfap. 2)ort fallen blo| im Sommer gro^e Sd^neeflodten, im

SSintcr bagcgcn trodfene, fleine, jerreiblid^e @i§tr^ftalle, bie fo fein finb, ba| beräBinb fie burd^
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jebe2;^ür= unb fjenfterfuge ju treiben öermag. 2)iefe ^äuft ber äöinb oft, Befonbcr§ in bcr Wäf)t

be§ ^ofpiäeä ju 30 16i§ 40 guB t)of)en, lorfexen <Scf)neeJoänbeit an, tt)cl(i)e alle ^fabe unb ©(^lünbe

bebedfen unb beim geringften 5ln)to^c in bic Siefe ftürjen.

„S)ie 9^eife über biefen alten ©ebirgäpa^ ift nur im ©ommer bei ganj !(arem Söctter gefatirtoS,

bei ftürmif(^em SBetter bagegen unb im 2Binter, too bie bieten S|]atten unb Älüfte öom 6ct)nee

öerberft finb, bem fremben aiBanberer ebenfo müt) = atg gefa^röoH. ^^üjä^rlii^ forbert bcr JBerg

eine fteine Slnjatjl öou Opfern. SSalb fällt ber ^itger in eine ©^jatte, bolb begräbt il)n ein

Satoinenbrud^, balb umpÜt i^nber 5^ebel, ba^ er ben ^-]3fab üerliert unb in ber äöilbniä bor -junger

unb ©rmübung umtommt, balb überraf(^t i§n ber Sd^laf , au§ bem er ni^t ttjieber ermac^t. £)l)ne

bie ed)t (^riftlii^e unb aufo|)fernbe 2;t)ätigfeit ber eblcn ^Jtönc^e toäre ber S3crnt)arb§^a^ nur roenigc

SBod^en ober Monate beg 2^a^re§ gangbar. 8eit bem ac£)ten S^a^r'^unbert toibmen fic \iä) ber

frommen ^pflege unb ©rrettung ber Oteifenben. 2)ie SBetnirtung ber legieren gefdiie^t unentgeltlich,

gefte, fteinerne ©ebäube, in benen ba§ ^euer be§ §erbe§ nie erlöfdlit, !önnen im 9lott)falle ein paax

l^unbert SJlenfd^en beherbergen. 3)ag 6igentpmlid)fte ift aber ber ftet§ ge^anbtjabte (5icf)erl)eit§=

bicnft, ben bie lüeltberül^mten ^unbe hjefentlit^ unterftü^en. Sieben 2ag gelten ätoei ^nei^te be§

ÄlofterS über bie gefä!^rli(^ften (Stellen be§ 5paffe8 : einer bon ber tiefften «Sennerei be§ ÄlofterS

l)inauf in ba§ <^oft)i3, ber anbere l^inuntex. S5ei Untoetter ober 2atüinenbrüc£)en mirb bie Saf)i

berbreifac^t unb eine %n^ai}l bon ©eiftlic^en fd)lie^en ]iä) ben„Su(^ern" an, toelc^e bon ben^unben

begleitet toerben unb mit Schaufeln, Stangen, S3al)ren unb ©rquicfungen berfet)en finb. 3febc

berbä(^tigc S^ur toirb unauf^örlict) berfolgt, ftetg ertönen bie Signale; bie .g)unbe toerben genau

beobad^tet. S)iefe finb fe^r fein auf bie menfd^lirfje ^ixtjxk breffirt unb bure^ftreifen freiwillig oft

tagelang aEe Sdl)lu(^ten unb SOßege be§ ©ebirgeä. ginben fie einen ßrftarrten, fo laufen fie auf

bem fürjeften Sßege nad) bem Älofter äurüii, beEen l^eftig unb führen bie ftet§ bereiten Wdnä)t

bem Unglüdlid)en p. treffen fie auf eine Satüine, fo unterfudl^en fie, ob fie nid)t bie Spur eine§

5Jienf(^en entberfen, unb toenn ilire feine SBitterung i^nen babon @etx)i^:§eit gibt, mad)en fie fid^

fofoxt baran, ben S5erfd^ütteten freijufdliarren, toobei il)nen bie ftarlen flauen unb bie gro^e Äörper=

Iraft too:§l äu ftatten fommen. @en)öl)nli(^ fül^ren fie am ^alfe ein Äörbd^en mit Stär!ung§=

mittein ober ein ^^läfd^dfien mit Söein, oft auf bem 9iüc£en tooüene 2)ecfen mit ftd). S)ie ^Inja'^l ber

burd§ biefe !tugen$unbe Geretteten ift fe^r gro^ unb in ben @efc^idl)t§büc^ern be§ ^of|)iäe§ gett)iffen=

:^aft berjeidfmet. S)er berü^mteftc |>unb ber 9taffe toar SSorrt), ba§ unermüblid^ tf)ätige Zf)m,

loelctieg in feinem Seben mel^r alä bierjig 9Jtenfc£)en ba§ Seben rettete."

S)iefen ^unb f)ai ein S)idE)ter berl)errlidt|t, unb 5tfdl|ubi fül)rt ha§ @ebid^t in feinem 2öer!e

anä) an; id) aber toei^ ein nod^ beffereS (Sebii^t, toenn e§ gleich nid£)t in gebunbener Stebe gefdE)rieben

tourbe: bie 33efc£)reibung, todäjz ©d^citlin bon Sarrt) gibt. „S)er aüerbortrefflidjfte .g)unb,

ben toir fennen", fagt er, „toar nid^t berjenige, toeld)er bie 2Sac^mannf(^aft ber 2lfropoli§ in

Äorint§ aufgetoedt, nidl)t berjenige, ber al§ißeäeritto.f)unberte ber nadten Slmerifaner jerriffen, nh^t

ber $unb be§ §enler§, ber auf ben S3efe!^l feine§ ^errn einen ängftlic£)en 9teifenben jum Si^u^c

burd^ ben langen, finfteren äöalb begleitete, nid§t S)r5bcn§ „2;rad)e", ber, fobalb fein ^err i:§m

roinite, auf bier SSanbiten ftür^te, etlic£)e ertoürgte, unb fo feinem .^erm ba§ Seben rettete, nit^t

berjenige, ber ju ^aufe anzeigte, be§ 9Jlüller§ Äinb fei in ben ^aä) gefaÜen, nodf) ber -^unb in

2Barfd)au, ber bon ber SSrüde in ben Strom |inabf|)rang unb ein !leine§ SJiäbdjen bem 2:obe in

ben Söetten entriß, nid)t 9lubrt)'§, ber toüt^enb btn ^Jtörber feinet ^errn anpadtc unb im

Kampfe bor bem Äönig jerriffen ^ätte, niä^t SÖenbenuto ßellini'g, ber bie ©olbfd^miebe, al§

man Sfutoelen ftel^len tooUte, fogleid) auftoedte: fonbern 33arrt), ber ^eilige auf bem St. ißern=

Ijarb! 3^aS3arr^, bu ]§ödl)fter ber ^unbe, bu l|öc£)fte§ ber 2;^iere! S)u toarft ein großer, finnboller

SJtenfc^enl^unb mit einer toarmen Seele für Unglüdlid^e. S)u l^aft me^r aU bierjig ÜJlenfd^en bo§

Seben gerettet. 2)u ^ogft mit beinem ßörbtein unb S3rob unb einem g^läfd^tein fü^er, ftärfen»

ber ßrquidung am .^alfe au§ bem Älofter, in Sd^neegeftöber unb 2;^outoetter Sag für Sag, ju
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]ü^tn S5erfc^neite , SatoinenBebectte, fie '^erborjujcfiarren ober, im f^aüc bcr Unmöglidifeit fd^neE

nad§ ^aiife ju rennen, bamit bic i^lofterbrüber mit bir fommen mit Sd^aufcln unb bir graben

]§elfen. £u njorft ba§ ©cgenttieil Oon einem 2obtengräber, bu mac^teft auferfte'^en. 2)u mu^teft,

toie ein feinfü^Ienber 5)ienjd^, burcf) ^Jiitgejül^l belel^ren fönnen, benn fonft l^ätte jenei l^erüor=

gegrabene 5?näblein getoi^ ni(i)t getoagt, fid^ auf beinen Stücfen jn fe^en, bamit bu e§ in ba§ freunb=

liäjt Älofter trügeft. hingelangt, jogft bu an ber Älingel ber l^eiligen ^Pforte, aufbog bu ben

barmtierjigen S3rübem ben föftlic^en ginbling jur ^Pflege übergeben !önnte[t. Unb nt§ bie fü§e

^is

a9ernf)0tbineTl)Unb (Canls familiari« extrarius St. Bernardi). Vio natutl. ©röS«.

Saft bir abgenommen toar, cilteft bu fogleic^ auf§ neue jum ©uc^en au§, auf unb babon. 3febe§

©elingcn belefjrte bidi unb ma^tc bid^ frol^er unb tl^eilnel^menber. 2)a8 i[t ber Segen ber guten J^at,

"toü^ fie forttt3ät)renb @uteä mu^ gebären! 3lber toie fprac^ft bu mit ben öefunbenen? äöie flöfeteft

'byx i^ncn 5Jlutt) unb 2;roft ein? 3f<i) toürbe bir bie ©prac^c öerlie^en t)aben, bamit mand^er 9Jlenfd)

bon bir l^ötte lernen fönnen. 3a, bu hjarteteft uid^t, biä man bid^ fud^en l^iefe, bu erinnerteft bid)

felbft an beine I)eilige 5pflitf)t, ttjie ein frommer, @ott mol^lgefälliger 3Jienfd^. ©otoie bu nur bon

fem bic 3lnfunft öon Giebel unb ©dineenietter fal^ft, eilteft bu fort.

„©0 t^ateft bu unermüblid^, ot)ne S)anf ju wollen, anjölf Sfa^re. 3d^ ]§atte bie ß^re, auf

bem 33ernt)arb bid^ fenncn ju lernen. %^ 30g ben |)ut, tt)ie fid^§ gebül^rte, eljrcrbietig bor bir ab.

S)u fpielteft foebcn mit beinen Äameraben, toie 2:iger mit einanber fpielen. %6) hioHte mid^ mit

bir befrcunben: aber bu murrteft, benn bu fannteft micb nid)t. 3d^ aber fannte fd)on beinen 9tu'^m

unb beinen 9iamen unb feinen guten Älang. SSäre id) unglüdCIid^ gcmefen, bu hjürbeft mid^ nid^t

angemurrt fjoben. 9lun ift bcin Äörper auigeftopft in» 9Jlufeum ju 93ern. S)ie ©tabt tl^at tool^l



038 ißterte Crbmtng: S^aubt^tere; jweite Samilie: §uubc (^auS^unbe).

baran, ba^ [ic bi(^, ba bu att unb fc^tuac^ qetüorbcn unb ber SSelt md)t me"^r bienen tonnteft,

ernährte, bi§ bu ftarbft. 3Ber beinen Körper tool^I au^geftopft nun in Sern fief)t, ätet)c bcn .^ut ab unb

laufe bein SSitb bafelbft unb ^nge eg in 5iaf)men unb ®Ia§ an bie SSänbe feines 3inimer§, unb faufc

baju audf) ba§ SSilb be» jarten Änaben auf beinern 9tücfen, njie bu mit i^m öor ber ^(ofterpforte

ftet)ft unb Kingelft, unb jcige e§ ben Äinbern unb ©cfiütern unb fage: ge^e !^in unb t^ue be§=

gleichen, toie biefer öarm^crjige ©amariter tl)at, unb toerfe bafür öon ben äöänben bie SSttber bon

9{obe§pierrc, 5}larat, .^fln^icEel, 3I6eUino unb anbere Mörber= unb 9iau6bilbniffe jum

genfter ^inauS, auf ha% ba§ junge (Semüt^ bon ^unben lerne, h)a§ eä beim ^enfd^en berlernte."

2lu(i) auf bem ®ottf)arb, bem ©implon, ber ©rimfet, gurfa unb allen anberen .g)ofpiäen tocrben,

naä) 5Lf(^ubi, öorjüglid)e ^unbe gehalten, meiere eine anwerft feine äöitterung be§ 2lienfd)en

befi^en, öfters 9ieufunblänber ober 33aftarbc bon foli^en. 2)ie ^ofpijbetoo'^ner berfic^ern überall,

bo^ biefe 2:i^icre befonberS im SSinter ba§ 3^a^en eine§ SöetterS f(^on auf eine ©tunbe bernet)men

unb burc^ unruljigeS Uml^erge'^en untrüglirf) anzeigten. (So ^oä) berü'^mt aber rt)ie 33arr^ ift

fein anberer §unb bon iljnen allen getüorben. @egenn)ärtig foHen bie 33ern^arbiner^unbe boII=

ftänbig ouSgeftorben unb burd^ anbere erfe^t toorben fein, tt)eld)e me'^r ben S)oggen als ben 5'leu=

funblänber'^unben ä^netn. ©otoeit bie mir äugänglic^en ^Jtitt^eilungen erfennen laffen ,
ftel^en

fic ^infi(i)tlirf) i^rer Seiftungen nic^t l)inter i^ren 33orgängern äurücf.

Unfere Slbbilbung ftellt nid)t ben eigentlichen ©t. Sern'^arbSl^unb
, fonbern benjenigen bor,

njeld^er in S)eutf(^lanb SBernl^arbiner genannt ju toerben t)flegt.

(5in ©eibenl^unb ift aud) ber aEbefannte 5|}ubel (Canis familiaris genuinus). Sl)n ju be=

fcfireiben erf(i)eint unnöt^ig, ba er fo auSgejeidjnet ift, ba§ Sebermann i^n fennt. S^er gebrungenc

Körperbau mit ben langen, trottigen, jottigen -paaren, luel(^e t)ier unb ba förmlii^e 2orfen bilben

unb ben ganjen .^unb bid)t einptten, bie langen unb breiten Dl^ren fennjeid^nen i^n bor feinen

übrigen SSertoanbten. diu f(i)öner 5pubel mu§ ganj roei^ ober ganj fctinjarj fein, ober barf f)öd^[tenS

bei ganj fditoarjer ^yarbe einen treiben ©tirn= ober SSruftflecEen l^aben.

S)er ^Pubel befunbet burt^ feine Siebe für ba§ Söaffer feine SJerloanbtfd^aft mit ben übrigen

(2etbent)unben. 6r fc^mimmt gut unb gern unb fann mo^l auc^ jur 3agb abgerichtet toerbcn.

SBeit me'^r eignet er fid^ jum ©efettfd^after beS ^lenfct)en, unb als folcfier leiftet er baS größte, roaS

über'^aupt ein Xi)m ju leiften bermag. Um il^n ju fennjeii^nen , borge iä) mir bie 2Sorte ©(^eit=

lin§, eines feiner ttjärmften S5ere'§rer.

„S)er ^ubet ift unter atten .^unben am beften gebaut. @r ]§at bie fd^önfte Äobfform , tm
ttJot)lgebilbetften Seib, bie fcfiönfte ©eftalt, eine botte, breite SSruft, tüo'^lgebaute SSeine, ift nic^t f)oä)

unb nid^t niebrig, niciit lang unb nii^t furj unb ftettt fic^ am mürbigften bar. ©d§on !ör^erlid^

ift er ju atten fünften borpgStoeife geeignet. SLanjen fann er bon felbft lernen; benn feine !^alb=

menf(i)li(^e 9tatur treibt il)n, ficf) an feinem <^errn aufzurichten, auf ätoei S5eine ju ftetten unb

aufrecht ju ge^en. S3alb genug merft er, ba§ er eS fönne, unb er f^ut eS fel^r oft bon felbft,

raenn er tüilt.

„(Sein ©efc^matffinn ift fein; er unterfc^eibet ätoifd^en ©peifen fel^r genau; er ift ein Sedfer=

maul, ©ein Öeruc^finn ift berülimt. @r fennt bie Äinber feines i'^errn burd^ i'^n unb finbet mit

.g>ütfe berfelben feine berlorene ©|)ur. @ibt man i^m bon einem berlorenen Äinbe einen ©djul^ ober

fonft ettoaS ju ried^en, fo fann er bur(^ bie f^eftl^altung beS ©inbrudfS biefeS @eruc^S baS berlorene

i?inb bon felbft finben. Äaum jemals täufct)t er fid): i^m ift ber @eruc^ als grfennungSbermögen

angetniefen. @r fül)lt auc^ fein, fyür fi3rperlidf)e ©(^mer^en ift er felir embfinbUd); er ift Uje^leibig.

©ein &tf)öx ift bortrefflidt). S3on toeitem fennt er bie ©timmc, unterfd)eibet fie aud^ bem ©innc

nadf), fennt ben Unterfc^ieb ber ©locfen unb klingeln, fennt bie 3lrt unb Söeife unb ben 2on beS

©d)ritteS feiner <g)auSgenoffen. Slber fein @efid)t ift äurüdfgeblieben: er fiet)t nid)t gut, er fennt

feinen <^erm butt^ ha^ ©efid^t nur, toemj er äiemlid^ nal^e ift.
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„Ser DrtSfmn ift im 5pubcl auSgejeic^nct, @r ftnbet ben SBeg naä) .^aufe ©tunben unb Sage

n^eit l^er. @r läuft in bet ©tabt ober auf bcm ßanbe loillfürlicf) ^erum unb Befuct)t, mit ber

©etoi^^eit ju finben, irgenb ein .§au§, in meldjem er mit feinem .^errn, fei e§ aucE) nur einmal,

gemefen, in tocld^em il^m njo^Iget^an toorben ift. 2)e§t)alb fann er abgericJ^tettocrben, 23robBcim

33ädEer, iJteifc^in ber fyleifd^erei ju t)oIen. Scin^eitfinn ift mcr!tt)ürbig; er merft an ben Sagen, ba|

ber ©onntag fommt; er fennt, toie ber I)ungerige 5Renfc^, bie 5Jiittag§ftunbe unb bie Sd^Iacf)ttage im

Sd)la(i)tl)aufe. 3)ie Ofatben fennt er genau unb unterfd^eibet bie SDinge mit ^ülfe berfelben beutlic^.

Souberbar ift ber ©inbrucf ber 5Jlufif auf i'^n : manche Söerfjeuge fann er tpoljl leiben, anbere gar nid|t.

^Jubel (Can!s famniaris genulnns). »/> natütl. ©töfet.

„S)er !pubel l^at ein au|erorbentIi(^ fd^arfeg SBa^rne'^mungSDcrmögen. ^Rid^tS entge'^t il^m,

unb barum l^ei^t er geft^eit. 6r ift ein öoUfommener Seobad^ter unb lernt be«t;alb nid)t blo^ bie

äöortc, fonbern audf) bie 5JUcnen unb S3IidCe feine§ ^errn auSgcjeid^net öerfte'^en. ©ein ©ebäd^tniS

ifl in {)o]^em ©rabe treu. Sia'^relang Bleibt il^m bie gorm unb bie Ofarbe fcine§ ^errn in ber ©eele;

ja'^relang öerliert er ben 2öeg irgenb ftto'^in nid^t. 5)ian nennt ben .^unb fd^on megen feine§ unter«

fcl)eibcnben ©erucfifinn^ gefdjeit: toie biet mcl)r loirb man il^n ttjcgen feineä getreuen ®ebäd[)tniffc§

gcfd^eit nennen, ba man ja im täglid^en ßeben jcbcS Äinb mit gutem ©ebäd^tniffe unb felbft

einen bummen ©ele'^rten, b. f). S5iclmiffer, für gefdt)eit l^ält. S)iefe§ ®ebäcf)tnig ift eine .^au^jt«

urfadtie jur @elel)rigfeit be§ Rubels. SDoc^ bebarf er aud^ ha^ii ©ebulb, ©utmütliigfeit unb

golgfamfeit. ßr fann mirflid^ trommeln, ^iftolen lo§fd^ic§en, on ßeitem'^inaufflettern, frei mit

einer (SdE)ar ^unbe eine 9lnt)ö^e, bie bon anberen ^unben berf^cibigt toirb, erftürmen unb mit

^ameraben eine ^omöbie f|3ielen lernen. 3Bir toiffen, ba^ mau auii) 5pferben unb ßlefanten (aber

blo^biefen!) ä]^nli(i)e§ unb gteidE)c§ Icl^ren fann.
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„3toet S)in9e tommen noc^ baju: be§ 5pubelg 5'lad§a'^mung§ju(i)t unb jein ßl^rgefü'^t, b. f). jeiiie

ßitctteit. ;3^mmer ]ä)ant er feinen ^txxn an, immer jc^aut er, loa8 er tf)ut, immer w'xK er it)m ju

S)ienften ftel^en. 6r,ift bcr rechte Slugenbiener; er benit, tüie ein Äinb Dom Später, tt)a§ biejer tt)ut,

fei red^t, er muffe ober bürfe e§ ebenfatt§ ffiun. stimmt ber <^err eine ^egelfugel, fo nimmt er

ätüif(^en feine Pfoten auä) eine, Witt fie anbeißen unb plagt ftrf), menn e§ i{)m nic^t gelingen tuitt.

©U(i)t jener ©teine bel^ufS miffenfdiaftlii^er S3e{)anblung, fo fud^t aud) ber ^^^ubel (Steine. @rä!6t

ber .g)err irgenbtoo, fo fängt ouc^ ber ^ubcl mit ben ^Pfoten ju graben an. 6i|t jener im f^enfter,

fo fpringt auc^ biefer auf bie SSan! neben i^n, legt beibe Stauen auf§ @cfimfe unb gucft ebenfattg

in bie fd^öne 2lu§fi(^t l^inauS. (Sr tviU aut^ einen ©to(f ober ßorb tragen, toeil er ben ^errn

ober bie ^öd§in einen tragen fief)t. @r trägt i'^n forgfältig, fteEt ifiii bor bie Seute l^in, ge'^t bon

einer 5]ßerfon jur anberen, um ju jeigen, toie gefd^idt er fei, unb ioebelt mit bem ©dimauäe felbft=

gefällig. SBäl^renb be§ 2ragen§ befümmert er fic^ gar nic^t um onbere <^unbe; er fd^eint fie aU
2augeni(i)tfe 5U öerac^ten, fie aber fc^einen it)n ju achten.

„S)er 5pubel ift ber gcac^tetfte (aber ni(^t ber gefürd)tetfte) unb auc^ beliebtefte .g)unb, toeil

er ber gutmütf)igfte ift. Äinbern ift er ganj bcfonbers Ikh, Joeil er auf jebe äBeife ftd^ necten unb

auf fid) reiten, fid^ jupfen unb jerren lä^t, of)ne 3U !nurren, äu 'bzi^m unb ungebulbig ju toerben.

©0 gefräßig er ift, fo fann mani'^m bo(^ ba§ treffen oft au§ feinem 9{acE)en mieber I)erborl§olen, tDa§

fel^r toenige .^unbe ^ulaffen. S)en, Joeli^er i^n einmal gefd)oren, !ennt er für fein ganjeg Seben

unb fdCiaut i^n barum on, ioo er i!§n trifft. Äommt er nad) ^^a'^reSfrift toieber in§ <^aug, um ii)n

3U f(^eren, fo rennt er augenblidlidf) meg unb berbirgt fii^: er toitt nid)t gefd^oren fein. 2lber

feinen 9Jtann fennenb, lä|t er fid^ ioittig au§ bem SBinlel unb 35unlel ^eröorjiel^en unb fügt fid)

ol)ne Söiberfprud^ in bie 5'iotl)tDcnbigfeit. SBirb er bon einem tollen ^unbe gebiffen unb fommt

ber genfer il^n ju Idolen, fo toei^ er augenblid(i(^, lüa§ i^m brol^t. @r berbirgt fidf), fein Singe

ioirb fogleid^ trübe unb erfd^roden, bodt) loet)rt er fii^ nicf)t. ®en Sobesftid) ober ©df)lag empfängt

er, toie bie 5pferbe, mit ru'^igem ^erjen. S33irb er fran! unb einem Slr^te übergeben, fo unter^iefit

er fid) ber Äur fe^r guttolHig, unb toie ber Drang mer!t er fd^nett, Wa^ il)m bienlid^ fei. Äein

S^ier erlennt fo fc^neE bie 5!Jieifterfd^aft be§ QJtenfd^en, ba^ e§ i^m gel^ordEjen fotte unb muffe, unb

ha^ ber @el)orfam baB befte für il^n fei.

„©el^r artig ift ju fel)en, toie er feinen ^errn fuc^t. 6r läuft mit gefenltem Äopfe bie ©tra§c

lang, fte'^t ftitt, befinnt fid§, fe!^rt toieber um, bleibt an ber anberen 6de ber ©tra^c loieber ftill

ftel^en, ben!t mel^r, al§ er fd^aut, befd^reibt S)iagonalen, um fd^netter irgenbluo ju fein ic. Slrtig

ju fe^en ift aud^, toenn er auSgel^en toitt unb nid^t fott, feinen .^errn Überliften toill, toie er iljn

3U überf(^leid)en fud§t, tl^ut, alg toenn er nidf)t fort toolle, toenn man i^n nid^t anfd^aut, plöpd^

ben 9tei^aug nimmt ober mit füd^fifd^er, überpnbifd^er Sift an ber äöanb ein 33ein aufgebt, alg

ob er piffen muffe, bamit man i§n l^inauSjoge, unb toenn man i'^n l^inauljagt, augenblidlic^, ol)ne

3U piffen, jum ©d^lac^tl^aufe ober au einer bon feinen S3ul)len läuft, toenn man il)m aber nid^t

glaubt, enblid^ alle .g)offnung enttoifd)en au lönnen oufgibt, mit boHfommener ©ntfagung fid^ unter

ben aifd^ legt unb ba§ Riffen lä^t unb bergi^t. Qx ^at boEfommen toie ein SJienfd^ gelogen.

„eg barf un§ nid^t Söunber nehmen, toenn biele 33eobad^ter bem ^pubel menfd^lid^e a3erftanb§=

gcfd^idlic^feit aufc^reiben. Unb toirllic^ ift fein aJlenfd^ in S3eobad^tung§umftänben gefd^idtcr,

feiner äußert feine Ungebulb, toenn man i^n nid^t berüdfid^tigt , beffer al§ ber ^pubel. ßr prüft

t)ort)er forgfältig, el)e er entfd^eibet, unb er toitt fi^ nid)t täufd£)en laffen unb aud^ nid^t aug=

gelad^t toerben.

„^it ^prügeln fann man ben 5|ßubel nid^t§ leieren; er ift nur ängft(id^, bertoirrt, tl^ut immer

toeniger, gana toie ein Äinb, toeld^es toeinenb lernen mu^. 2)odf) liftig t^ut er aud^ biStoeilen gana

bumm. 3Rit gutem fann mau i^m fogar an toibrige§ getoö!^nen unb S)inge effen ober trinfen

lef)ren, toeld^e er fonft berfc^mät)t. 5Jiand^e ^ubel toerben unb finb fo rcd^t eigentlid^e Äaffeefrau»

bafen unb aiel)en biefeö ©etränf unbebingt jebem anberen bor.
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„©onberfiar ift e§, ba| bet ^ßubcl, je gutmüf^iger unb bcrftänbiger, um fo toemger ein

Qutet ^austoäi^tcr ift, befto ntinbcr auf bcu SRcnfdjeu aBgcrid^tet toerbcn fauu. @r liebt unb

fd^ä^t aüc 5Jlenfd)en; toitt man i'^n gegen einen 2)tenfd^en xeiäcn, fo fc^aut er nur feinen .^errn

unb beffen ©egner an, al§ oB er benfc, e§ fönnc feinem ^erm nicE)t möglid^ fein, i^ auf einen

feinesgleidjen ^u tiefen. 3)tan fönnte feinen ^errn niorben, ol^nc bo§ er fic^ für it)n toe'^rte.

@egen feinen -Iperrn ift er ftetä untertoürfig im l^ödjften ©rabe, er fürd^tet nicf)t nur bie Sd;Iäge,

fonbern fd)on ben üntoillen, ba^ Söort, ben brol^enb bertoeifenben fjinflci^-

„^ferbe unb ^unbefdieinen unter allen 2^ieren am erften erfc^retft tocrben jufönnen, beraube!

fonn fogar erftaunen, b. f). e§ lann feine SSeurtl^eitungsfraft ^lö^Ii^ ftiügefteüt merben. ©in ^ubel

öerfolgte einen Stäben auf einer Sßiefe. S)er '3iabt fteltt fic^ gegen i^n, auf einmal ruft er ben

$unb an: „(5|)i^bube, ©))ipube!" — erfc^roden fäfirt ber ^unb jurüd, fein SSerftanb ftanb i^m

ftilt: ein ST^ier, ein SDogel unb — eine SJlenf^enftimme!

„S)er 5pubel ift nie gern allein; immer fud^t er 5Jlenfd)en auf. S)ie erften fmb il^m bie bcften.

©r gibt fid^ nid§t gern mit .^unbcn anberer 3lrt ab, unb mitt er fpielen, fo tl^ut er e§ mit ^ßubeln,

toenigfteng boräuggtoeife. ^lit foId)en erfreut er fi(^ bann fel^r. Stnbere ^unbe fdieint er ju l)affen

ober fie i^n, mat)rfd§einli(^ , toeil fic i^ ol§ einen befonberen 9Jlenfd§enfreunb unb borgejogenen

ober als ben l^ödliftbegabten unter ben .^unben anfeilen unb i^n barum nid^t leiben mögen.

„2)er 5pubel liebt bie g^-'ei^eit ungemein. @r fommt unb gel^t loieber. 9ln ber Äette ift fein

^unb gern, am aHertoenigften ber ^ubel, er öerftel^t, fid^ baöon auf alle 2Beife lo§äumad^en, unb

erprobt barin feine fünfte, ©tride ju ^errei^en unb ju jerbei^en. 9luö ©(^leifen äiet)t er ben

Äopf; er fann gerabe fo mie ein 3[Renfd^ jaui^jen, menn er entfettet mirb, unb bor fjreube ganj

unfinnig t^un."

S5on feinen @rfinbung§gaben, um \iä) frei ju machen, erjäl^lt ©iebel eine anmut^ige

@efc^i(^te. „Sin einer ber ^unbefteuer untermorfenen, großen ©tabt fing ber Slbbeder, tüie üblid),

aUt marfenlofen ^unbe ein unb ftedte (5Jro§ unb Älein, 3llt unb Sfung, ©dl)ön unb ^ö^lidl) in einen

Ujeiten (Sc^up|)en, too fie it)r unberfd§ulbete§ Unglüd in bem lauteften Sammergel^eul beflagtcn.

S)er berftänbige 5Pubel allein fa§ ru^ig, in fein ©d)idfal ergeben, im SSinfel be§ ©efängniffei unb

fa^ balb, auf meldte Söeife bie St^ürc geöffnet mürbe, S)er 2öeg pr ^Jreil^eit toar ü^m bamit

gezeigt. @r ging flug§ an hit 2:^ür, 30g mit ber 5pfotc ben 2)rüder nieber, öffnete bie 2l)ür,

unb auf feinen SÖinf folgte bie ganje ©d^ar ber (befangenen, ^m. ©turmfdtirittc unb lärmenb eilte

fie, im Z^oxz bie 3Bad£ie unter ba§ @etDel)r rufenb, in bie ©tabt l)inein, unb jeber feierte ju feinem

;^eTm bergnügt jurüd."

S)od§ ma§ lie^c fid£| nid^t über htn 5pubel nod^ atteä fagen! 2Jlan fönnte über i^n allein tin

ganjeS SBud^ fd^reiben!

SBenben mir unfere 3lufmerffamfeit einer anberen, fel^r mcrfltiürbigcn ®xup\)t ju, ben

^pintfd^ern (Canis familiaris Gryphus) nämlid§. SJlel^rere ^laturforfd^er ^äl^len fic nod^ ju ber

borigen ?lbt^cilung, unb in ber Z^at l)aben menigftenä einige megen ifirei ^aarfleibe§ unb ber

SSilbung ber ©d)nauje, ber Dt)ren unb be§ ©diwanjeS, toegen il^rer ©utmütl^igfeit unb Xrcue, i^rer

3Jlunterfeit unb ©pielluft bieleä mit bem ^i^ubel gemein; ber i8au beS Sd)äbel§ unb beä ©erip^eä

meidet jebodt) entfcf)ieben ab unb lä^t fie al§ eigentpmlid^e ^unbe erfdEieinen. 3Jian unterfd^eibet

]^auptfädl)lid§ bie glatthaarigen unb ftad^e 11^ aarigen ober bie 9latten= unb 5lff en^jintf d^cr.

ßrftere älineln in i^rem ©cfammtbau bem 2)adt)§!^unbe, unterfdfieiben fid^ bon il^m aber burd^ bie

l^ö'^eren unb geraben 33eine unb bie ganj aufredE)tftel)enben ober nur mit ber ©pi^e überl^ängenben

Dl)ren. 2)ic meiften finb bunfelfarbig; gefledte fommen fd^on feltener bor. 3^r Äörper ift jiemlid^

fd^lanf, ber ßopf ftarf , bie ©d^nauje lang unb gerabe abgeftumpft, berSd^manj, toeld^cr nad^

xüdmärtö ober bortoärti gefrümmt getragen mirb, glott, bie Seine finb mittell^od^ unb gerabe. 3n
SBre^in, %\)UxUbtn. 2. 9luf(aQC. I. 41
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ber SfuQenb fd)netbct man ben pntfi^ern getnö^nlii^ ben ©(^tnanj unb bic Di^ren ab unb bcrl^ä^=

liä)t ^ierburc^ bie Xi)im in unberontoorttic^er Stöeife.

SlÜc ^intjd^er finb anwerft finge, l^ödift muntere unb über otte 5Ra§en jagbBegierige §unbe.

Sie fangen mit ber größten £iel61§a6erei Statten, 5Räufe, auftt)ü{)(enbe 5QtauImürfe, unb finb gerabe^u

unermüblic^ in ber Verfolgung biefer %^nt. 2llä .^auggenoffe be§ 5Jtenf(^en fönnen fie nict)t

immer em^)fol^(en hjerben, toeil fie ftegen i^rer fteten Unrul^e i^rem ^crrn oft me^r 35crbru^ at§

i^reube mad^en; bagegen eignen fiefid^ tjortrefflic^ für Seute, meldte reiten ober mit f(^nelien ^Pfcrbcn

fol^ren: benn am oHerltcBften Begleitet ber 5pintfd§er feinen .^errn, loenn er tüchtig rennen unb

laufen mu§. ^oäj felBft bei ben fc^nellften Glitten mac^t er fid^ noc^ immer 3eit, jebeg SHaufcIod)

äu unterfuc^en unb jeben SRaulmurf im 2lufmerfen feiner Raufen ju ftören. S)ie 5iafe ^od) gegen

ben 2Binb getragen, f^jä'^t er nac^ aEen ©eiten t)in, unb too etma§ rafi^elt, na'^t er fid) üorfid)tig

unb leife, ftet)t eine 3eittang unBemeglic^, t^ut ^li3|lic^ einen (5|)rung, fd)lägt mit ben 9}orber=

fü^en in bie Srbe unb l^at im näd)ften 5lugenBIide bo§ unterirbifd) lebenbe ©efc^öpf im 5)laule.

©enau auf biefelbe 2Beife jagt er 9Jtaulmürfe, unb 3toor mit fot(^em ßifer, ba§ er Bei einem längeren

©^o^iergange, mie Senj fagt, regelmäßig öierBiS fünf unb jutoeilen öierjel^n unb me!§r ©tüde fängt.

S)ie 9JtauIn)ürfe frißt er nic^t, fonbern begräbt fie; bon ben ^Jiäufen bagegen frißt er foöiel, bi§ er

bollfommen gefättigt ift , bie übrigen mirft er meg.

S)ieSä^ig!eit im gangen bon Statten l^at natürlid§ bie 2Iufmer!famfeit ber @nglänber befonberS

auf i^n gejogen, unb fo finb fie frü^^eitig barauf berfallen, große Stattenjagben abjul^alten unb

babei i^re ^unbe in S^ätigfeit ju fe^en. S)amit bie Sai^e bod^ aud^ nad§ eth)a§ Älang l^at, toerben

babei außerorbentücf) ]§o§e Söetten gemat^t, unb ba§ S5ergnügen befommt ]^ierburd§ ba§

Gepräge be§ ®lüdfbiel§. 5Jtan Ireujt ben 5pintfd£)er nod^ mit bem fteinen VuIIboggen unb crf)ält

bann ben toal^renSiattenbintfd^er, toelt^er unter bem englifdE)en9tamen „SButlterrier" ober 33un=

boggpintf(^er begannt getoorben ift. S)iefer leiftet alierbingS ungtaublic^eg im gangen unb

2;obtbeißen ber Statten; benn feine 3lu§bauer unb @ef(^idlid^feit ift toirflic^ bemunbernng^mürbig.

©emiffe Seute ber 6itt) ßonbon§ überne'^men e§, für bie borne^men jungen 5^idt)t§t^uer bie nötl^ige

3lnäa|l bon Statten ^erbeijufi^affen. 3}tit biefen Spieren begibt man fid) in eine alte Slieberlage,

in einen Äetler ober anbere berartige Orte, fteKt fid^ ringgum an ben Söänben auf, um bem SBilbe

unb feinen S5erfolgern größtmöglichen (Sbtcl^oum ju gemä^^ren, unb läßt nun bie Statten ju

S)u^enben, oft ju ^unberten auf einmal laufen. @ine beftimmte 2lnäal^l bon .^unben, gemö^nlid^

aber boc^ nur jmei, toerben l^ierauf au§gefe^t. ^n einigen berrufenen ©tabtbierteln Sonbonö gibt

e§ förmlidtje Äam^fbü^nen für biefe Statten: ©anb))lä|e, ringsum mit ^pianfen uml^egt, l^inter

benen bie 3uf<^auer fid§ aufftetten. S)er SSefi^er berfelben gef)ört regelmäßig ben unterften 35olf§=

fc^ic^ten an unb em|)fängt bon ben 3ufd^auern außer einem gemiffen 6intritt§gelb audf) nod^ eine

8umme für jeben Stattenfopf. ©obalb fic^ eine ^n^di)l bon 3ufd^auern gefammelt !§at, bringt er

feine Stattentäfige l^erbei unb läßt bie Spiere laufen. @§ gibt junädtift ein unert)örte§ S)urc^ein=

anber; bie unglüdfeligen Stotten burd^ftöbern ben ganjen Staum be§ Sanb^la^eg, in ber Hoffnung

einen 2lu§meg ju finben, rennen fc^rederfüllt an einanber unb geberben fid), al§ em^fänben

fie eine S^ora'^nung il^reS gräßlichen @nbe§. ©obalb fie ft(^ einigermaßen beru'^igt l^aben, bringt

ber 35orftel)er ber 2lrena bie ^ßintfd^er l^erbei unb läßt fie laufen. Unb nun beginnt ein ©(^lad^ten

unb 3Jlorben ol)nc ®leid)en. Söoob berichtet, baß er einen biefer 23uttboggbintfc£)er gelaunt l^abe,

toelcfier unter bem 9tamen Slint) toa'^rl^aft berül^mt getoorben ift. S)erfelbe toog bloß 6% 5pfunb,

unb gleidt)tool§l toar er ber atterärgfte geinb ber Statten, ben man fict) benfen fonnte. ^n einem

3eitraume bon 28 ^Jlinuten 5 «Selunbcn — mit fold^er ©etoiffen'^aftigfeit beobad)tetcn bie 3u=

fc£)auer ba§ großartige Sc^aufpiel! — l^atte er fünfzig Statten erbiffen, unb man bered^net, baß biefeä

augge^eidinete 3^ier toäf)renb feine§ 2eben§ über fünfjigtaufenb Statten erlegt "^abe, eine SJtenge,

toel(^c, toie mein 33erict)terftatter l^injufügt, anbertl)alb Xonnen an @etoid)t gehabt l^aben mag.

(5r lonnte nid^t äui-üdgefd£)euc^t toerben, toeber burd^ bie Slnjal^l, nod§ burd^ bie ßiröße feineg Söilbeg,
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unb freute ]iä) am meiften, luenn er recE)t [tar!en Statten ju Seibc !onntc. (Seine ^ogb BetrieB er

in einer fef)r regelrci^ten unb Mugen Söeife. 3uerft jud^te er fic^ bie ftärfften unb fräftigftcn statten

an§, um fo bie fd^loierigfte Strbeit ^u öcrrit^ten, toäl^renb feine Gräfte nod^ frifd^ toaren; bann

ttjurbe e§ i^m leicht, bie übrigen ju öertilgen, fcIBft Ujenn er fcfion etttia§ angegriffen öon feiner

5lrBeit toax. ^n feinen jungen ^al^ren rannte er mit fot(^ au^erorbentlid^er Se^enbigfeit auf bem

Sanb^la^el^erum, ba| e§ f)u^, man fönne ben ©rfitoanj öon feinem Äopfe nid^t unterfdieiben ; in

feinen alten 2;agen fa^ er jeben 2(Benb an günftigen ©teilen, toie eine Äa^e, lauemb an ben 9{attcn=

löchern unb pa^k an il^nen mit großer (Sorgfalt auf. (Selten blieB feine Safib erfolglog. Sic

SagbBegierbe auf fein SBilb mürbe ber ©runb ^u feinem 2obe. Gr ttjar in einem 3intmer cinge=

fperrt unb l^örte in einem anberen 9iaume eine Ütatte nagen, meldte er nic^t befommcn fonnte. S)icä

öerfe^te il^n in folc^e gro^e 5lufregung, ba§ er fi^Iic^üc^ ein l)i^ige5 ^if^er baöon trug unb

baran ju ©runbe ging.

2)iefer .g)unb gel^örte einem tJieit^en unb '^atte e§ be§!§al6 öer^ältniSmä^ig gut, tüäl^renb e§

ben gemö'^nli(^en Sc^auftellerl^unben oft, nat^bem fie i^re ^flic^t unb Sc^ulbigfeit im öoKften

5lta§e getrau !^aben, eBenfo ju ergel^en pflegt, mie e§ ben 9iatten burd^ fic erging. S)ie Bieberen

©nglänber finb nämli^ nod^ nidE)t jufrieben, bie 3)lörberei unter ben Statten mit angefe^en ju l^aBen,

fonbem Verlangen noc^ mel^r unb laufen am 6nbe be§ Sd^aufpielS regelmäßig bem Sefi^er feinen

.i^unb ab, berfd^affen fid^ einen größeren 33uEboggen unb laffen burd^ biefen nunme'^r ben lleinen

^unb jerreißen. Saß an fold^er SarBarei ni(^t gemöl^nlic^e Seute, nid^t Bloß bie niebercu 2}olf5=

flaffen, fonbern jumeift bie S5orne!§men unb ^odiftel^enben Befonberen Gefallen finben, tjerfte^t fid^

bon felBft; benn gerabe fie ^jftegen ber 23arBarei unb Unmenfd^lid^feit nad^ Beften Gräften 25or=

f^uB äu leiften.

Sie geiftigen fjö^iöleite« alle^ 5pintfc^er ftnb fe'^r Bead^ten^toertl^. ©ie geigen einen l^ofien

S5erftanb, öicl ©elBftüBerlegung unb @efct)idElic§feit, fid^ in alte Sagen möglid^ft gut ju finben.

5Jlan fennt Seifpiele, baß fold^e §unbe ben 2öert^ be§ ®elbe§ ju toürbigen unb \iä} bal)er

^Itünjen ju berfi^affen toußten, um bafür ©ßmaaren ju laufen. 6in .^unb mit DIamen ^eter

fta'^l fleine ©elbmünjen, too er fie nur finben !onnte, unb lief bamitjum SädEer l^in, um fid^ bort

©eBädE ju faufen. 3lt§ i'^m einmal ber 33äcEer, beffen eifriger Äunbe er ttjar, einen angeBrannten

3toieBadE Einlegte, berließ er i^n im SlugenBlidf unb Befud^te fortan einen auf ber anberen (Seite ber

Straße, meld^er feinen neuen Äunben nac^ S5erbienft e^rte.

Ser Tlütt) ber ^pintfd^er ift mirflii^ großartig, unb ^umal ber SSuüboggpintfd^er Betoeift fid^

l)ierin gauj al§ echter 3lBfömmling be§ SSuÜboggen. Slnberfon erjä^lt in feinem äöerfc üBer ben

See ^Igami einige fe"^r anjiel^enbe ST^atfad^en. @iner biefcr -l^unbe, ^arntn^ S5enu§, magte fid^

fogar an ein xöermunbeteg 5ta§!^orn, toetd^eg flie'^en mollte, unb berBiß fic^ fo gefd^idEt in beffen

DBerlippe, baß ber gemaltigc Otiefe nidEit im Staube mar, ben fleinen Älöffer aBjufcl^ütteln, unb fo

ben^iägem ^u einem ämeiten (Sc^uffe, meld^er töbttidfi mürbe, ©elegenl^eit geBen mußte, ^n einer

fef)r jagbrcic^en @egenb, in meld^er e§ namentlich biele Sd|a!ale gaB, erlegte biefer Heine ^unb

einen feiner toilben unb Bebeutenb ftörferen S5ettern auf feljr liftige %xt 9ln bemfelBen Crte, meldten

er fid^ jum S3aben unb 2rin!en auöerforen l^atte, ftrcifte eine§ JageS ein ©d^afal borBei unb erBlicfte

ben fleinen .^unb. Siefer berlrod^ fidt) augcuBlidElic^ bor iljm unb fol^ fo Iläglid^ au§, baß bem

<Bö)atai ber ©ebanfe fommen mod^te, l^ier fei mit lei(^ter ^ü'^e eine 5Ra!§t3eit ju geminnen. @r

na'^te fid) alfo fül)n feiner bermuf^eten SSeutc, mußte aBer fel^r Balb einfcl^en, baß er e§ mit einem

Söefen ju t^un Ijatte, baä il^m nidjt nur getoad^fen, fonbern üBerlegen toar. Senn faum toar er

nal^e genug, alä SJenuS i^m mit einem gefd^idften Sa^e an bie ©urgel fprang unb fid^ l^ier fo feft

berBiß, baß ber Sc^ofal nad^ toenigen SJiinuten crftirfcnb berenbetc.

©e'^rberfc^iebenbon bem getoö^nlid^en ^intfd^er ift einer ber fonberBarften-^unbe, tba§®eftalt

unb 3lu§fe:§en anlangt: ber Slffenpintfd^er (Canis familiaris Gryphus hirsutus). Sfl^n mad^t
41*
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feine .^ä§(i(^feit fc^ön, unb begt)aI6 toii-b er bon SicBfiaBern eifrig gcfud^t unb t)0(^gea(i)tet. 33ci

einem 3lffen^intf(i)er öon guter ütaffe ift ber Körper Qu|erorbentlic^ long im 33ert)ältniffe ju feinen

©liebern, unb baä 3:^ier erfcEieint faft badigl^unbartig gebaut. 2)er ^aU ift fet)r ftarf , ber Seib

öerlängert, foba§ bie ganje Sänge bie ^ö^t um ba§ 2)reifad)c übertrifft, bas .^oar lang unb

ftraff , fällt aud^ über ben ganjen Äörper unb bie ©lieber fomie bicf unb üertoorren über baä ©efid^t

l^erab , foba^ bie 9lugen unb bie ^lafe unter ber üppigen Sebecfung !aum fid^tbar finb. Sei gemiffen

Stoffen ift ba§ ^aax allerbing§ toeid^er, immer aber bleibt biefe eigent§ümlicf)e S5ern)orren!^eit unb

Ungleid^mä^igteit. S3ei un§ ju Öonbe finbet man biefe edl)te 9iaffe feltener, fonbern fiel)t äumeift

C.v^t^-'
^ »^

lffem)int{(f)er (Canis familiaris Gryphns hirsutcs). V» natürl. ®tB6t.

3lffenpintf(f;er , toeldie ebenfo ]^oc£)beinig finb al§ bie Siattenpintfc^er; ba§ ftrupptge ©etoanb ber

eigentli(i)en 5lffenpintf(^er '^aben fie iebod^ ebenfaßg.

SSenn ic^ fagte, ba§ bie .^ä§licl)feit biefen ^unb fc^ön maäjt, meine ic^ natürlich blo^ bie be§

Scibeä; benn geiftig betrachtet, mu| ber §unb aU einer ber beften angefe^en toerben. @§ ift ein

muntereg unb unterlialtenbeg 2l)ier, bem 3Jlenfc^en im l^öiiiften ©rabe jugetlion, f(i)meidt)elnb

unb liebfofenb gegen feine ^reunbe unb fe'^r brab im Äampfe mit anberen ^unben. Sluc^ er eignet

\iä) öortrefftic^ ^ur 9lattenjagb unb mirb fogar ()ier unb bajur Äanind^en» ober Söac^teljagb mit

ßrfolg öcrtoenbet.

2)ie le^te ©ruppe ber ^unbe, hjelc^e toir betrai^ten tooÜen, umfaßt biejenigen, toeld^e bem

3Jlenf(^en am treueften bienen unb am meiften öon il^m gefne(i)tet merben, bie .^au§l)unbe.

3u biefcr ©ruppc geprt ber ^t)renäenl^unb, ber ^^ommer, ber ©pi^, ber ungarifd^e

S5Jolf§I)unb, ber ^unb ber Sappen, ber ^amtfc^atfbalen, ber ^afeninbioner, ber
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6§Itmo§unbber.^unbbon betSSaffinöBai, ebenfoauc^ber 3iscuncr'^unb, ber d^inefifd^c,

ber i§Iänbif(^e, ber jibitifd^e-^unb unb anbete. 9tlö allgemeine ßennäeid^en gelten bie folgen»

ben: bevßeiö tft ettoag gcbrungen, jiemlid) bicf, nur gegen bieSöeid^en ein toenig eingejogen, ber

9Jücfen leidit gefrümmt, bie33ruft !aum öorfte'^enb, bcr.^alg jiemlid^ furj unb bicf, berÄopf länglid^,

tücnig erl^oBen, bie Stirn ^äjtoai) gewölbt, bie ©d^nauje nid)t ]et)r lang, nad^ üorn äiemlic^ ftarf

berfc^mälertunb jugefpi^t; biegüBe )inb üon mittlerer .g)ö^e, bicf unb ftarf, bie borberen tiollfommen

gerabc; bcr ©c^njanj ift ni(f)t fel^r bünn, oft fogar Bufd^ig, jiemlid^ lang, leid^t etwag unter baS

Serfengelenf unb toirb entmeber gerabe nac^ rücfmärt§ geftrecft ober nad^ linf§ geringelt aufn)ärt§=

gebogen getragen; bieDl^ren finb furj, nid^t fel^r fd^mal, pgefpi^t unb aufreci^tftel^enb mit mittel=

langen paaren Befe^t, bie 2i|)|)en furj unb ftraff ; an ben Hinterpfoten ift feine ^Ifterjel^e öor'^anben.

©ine aottige, lange unb grobe Sel^aarung, meiere auf ber ©c^nauje unb ber SSorberfeite ber 35einc

fid^ bebeutenb berfürjt, ift nod^ (Gemeingut aÜcr '^ier^ergel^örigen ."punbe. Sie Färbung ift natürlid^

fef)r öerfd^ieben, bei allen bunfleren aber befinbet fii^ über bem 9luge jeberfeitö ein runblidE)er,

bräunlid^gelber f^tecfen. 3ll§ mittlere ©rö^c be§ Körper» gilt etwa eine Sänge öon 50, bie .^ö^e

am Söiberrift beträgt 75, ber Sditoanj mi§t etwa 30 ßentim.

2;er Hau§f)unb (Canis familiaris domesticus) wirb at§ einer öon ben .g)au|)tftammraffen

alter ^unbe angefe^en unb öon einigen 5iaturforfd^ern al§ urf|)rünglid^ in ^^ranfreicf) l^eimifd^eä

2^ier betracf^tet. @r ift ein ftarfer aber feinegwegä befonber§ fd^werer (Sefetl, in feinem Saufe

äiemlid^ rafd^ unb au§bauernb, befi^t öiel SJerftanb unb jeid^net fid^ ebenfo burdf) feinen ©d^arffinn

unb feine ^lug'^eit Wie burd^ feine 2öacf)famfeit, 2lnl^änglid§feit, 2:reue ober feinen 5Jiut^ unb

feine 2apferfeit au§, SlHc biefc ©genfd^aften ftempeln i^n ganj öon felbft ju bem, wa§ er ift.

^flan öerWenbet i^n mit bem größten 25ortl^eile al§ äöädf)ter be§ .^aufe§ Wie al§ ^üter unb Senfer

ber -"pcrben ober aber aucf) al§ ^i^Qt^iei^/ unb jebc feiner ?lufgaben wei§ er jur größten 3ufi^ie^cn=

l^eit feines .^errn ju löfen. @r ift berjenige <g)unb, Welcfier öielen 35ölferfd§aften gerabcju unent=

bet)rlid^ ift unb bie Seiftungen ber üerfd^iebenartigften .g)au5tl)iere in fid^ bereinigt. Einige S}i3lfer

polten i'^n Wie ein Äinb, anbere mis^anbeln i'^n auf bie fd^nijbefte 3Beife, unb gleic^Wo'^l bleibt

fiel) feine Üreue unb fein 2)ienfteifer überall gleic^. Sr lernt alle feine gertigfeiten öon felbft, ol^ne

feinem Jperrn befonberc 5[Rü^e ^u mad^en, unb jeigt bobei @ebulb, 5lu§baucr, Suft an feinen

eigenen ^Jortfd^ritten unb :^ol)en 3Jiut^.

S5on atten bicfen ^unben öerbient ber eigentlid^e ©d§äferl)unb (Canis familiaris pecua-

rius) befonberg erwäl^nt ju werben, ©r seidtinet fid^ öor anberen ^auSl^unben baburd^ au§, ba^

nur bie ©pi^en feiner Cl)ren überl^ängen, ift aud^ in ber Üiegel \ä)lant gebaut, bürrleibig, l^od^=

beinig unb fel)nig wie ein 2ßolf, bem er an ©rö^e freilid^ bebeutenb nai^ftel^t. S)er länglid^e Äopf

mit ber fpi^igen ©dlinauäe, bie mageren, geraben Seine, bie mittellange 9iut:§e, Weld§e etWaS ein=

gebogen ^u Werben pflegt, baä biegte, fraufe, mand^mal jottige x^tU öon graubräunlid^er Färbung

finb anberweitige ßcnnjeid^en, weldE)e jur SSeröoUftänbigung beä 25ilbe§ bienen mögen.

„SBennirgenb eine ^unberaffe", fagt 9lbolf 3Jlüller treffenb unb wal^r, „ein 35erbienftum

bie 3)tenfd^^eit fid^ erworben, alfo ein 5lnrecf)t auf baä 0efü{)l ber Slnerfennung unb Siebe l^at, fo

ift e§ ber fluge, treue, wadtifame unb nimmermübe ©d^äfer^unb, bcr .§unb, öon Weld^em

93uffon nic^t mit Unred^t ba§ berebte SBort gefprod)cn, ba^ er ber Wal^rc, unöerfälfd^te ^unb

fei, Weld^er al§ ber Stamm unb ba§ 5lluftcr be§ ganjen ©efd^led^tä betrarf)tct werben mu|.

„3^ebe ^unberoffe öerliert bei oHer Se^arrlid^feit iljrcr D^atur unter berfd^icbenen .^immelS=

ftrid)cn mel^r ober weniger öon ilirer förperlid)en unb geiftigeuGljarafteriftif: ber treue Seiter unb

SBcfd^ü^er ber gerben ift fid) überall in ben bcbeutenbften 3ügen feine» Seibeä unb 6eifte§ gleid^=

geblieben. So öiel aud^ Saune unb llntcnntniä burd^ unpaffenbe ^reujung am Slcu^eren unb

inneren be§ X^icreS öeränbert unb öcrfc^led)tcrt f)aben mögen, immer unb immer fc^rt feine jä^e,

fräftige 5latur ju il)rcr urwüd^figen, fprec^enben aBejenljeit jurüdf.
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„2ßic ber ©pi^ ftettt ber ©d^äfer^unb bie 2Ba(i)jamfeit gleid^jam über fid) fctöer. 3)cn leifeften

Sritt eincg ben gelbtoeg SBanbernben öernimmt fein feine§ ©et)ör; ber geringfte Siift^ug bringt

ber fc^arfen ^lafe bie Sßittcrung bc§ ber .g)erbe fi(^ 5la:^cnben, unb ebenjo ent|rf)icben aU fici)er i[t bie

f^rembeS anüinbigenbe ©timme. Qu biefer SG3a(^famfeit gejeEt fid) auf ber ©rnnblage einer ronfien,

berl6en^atnrernfter^^3lut]^,tt)eI(^erbQ§3;f)ier aber niemalg auf bie 3I!6h)egebe§9iaufbolbegfü^rt. Sluc^

bie Sugenb ber ©enügfamfeit bcfi^t unfer .^unb in f)o'i)tm. ©rabe, unb bie Unem^finblii^feit gegen

fe, Äälte unb ^i^e tijeilt er mit feinem ©ebieter. Sommer beföeift er fid) öerftänbig, aufmcrffam

VV\t>
''

S^äfet^unb (Canis familiaris peouarius). Vio natütl. ©tbfee.

unb im ^üteramte toon ntorgen§ bi§ abenb§ unöerbroffen tl^ätig. S)abei ift er ernften, rutjigen SBefend,

farg im Sautgeben unb SSelten, treu unb ttoU 2lnl§ängli(^!ät an feinen ^errn." D^ne iljn tDürbe e«

unmöglidi fein, S5iel) äu pten; ein©d)äfer rid)tet mit il^m me'^r au§ ciU ^manjig Wirten of)ne.^nnb.

5Jlan bermenbet ben ©d)äfert)unb getoöl^nlic^ f(^n im erften ^afire fcine§ 3ltter§ aU SBädjter

ber gerben. 5!Jlit ber 3eit lernt er feinen 3Birfung§frei§ öoEftänbig au§futten. @§ ift feineäwegS

gleichgültig, ttield)e§ ^iti) er ju lauten f)at; benn er mu§ nad) ben tierfdiiebenen .^augt^ieren fein

SBetiagen einrichten. £)er ^unb be§ ^ul^l^irten mu^ ftet§ feinen ^errn beobaditen unb aufnier!en,

toal biefer befie't)It. 9fiinber, n)eld)e ni(^t fogleic^ ge'^ord^en, mu| er mirüid) beiden; bennfonftl^aben

fte feine iJurc^t öor i'^m. treibt er bie Äu^ bor fic§ f)zx, fo barf er i^r nur nad) ben -Hinterbeinen

beiden, nie na<^ bem ©c^tüanje ober an bie ©eiten, am attertoenigften nad) bem ©uter. ©dalägt

eine ^u^ nad) i^m au§, fo mu^ er fic^ gut in 2Id)t nel^men, aber bennod) beiden; miberfe^t fid)

ein £)ä)]t ober eine ßuf) gerabe^u mit ben -Römern, fo trägt er, toenn er feinem 2lmte gertac^fen

ift, bennod) ben ©ieg babon, inbem er ba§ ^t'^ier in bie ©t^nauje bei^t unb fi(^ baron feft^ängt.

S)ie fpanifd)en .^irten benu^cn toäljrenb be§ <Hüten§ oud^ nod^ bie ©c^Ieuber unb toiffen fie mit
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unfel^lBarer 8ic^er'^cit ju geBraucEien. ©in Oc^jc, toelcfier einigemal burd^ einen il^m an ben

Äo|)f gcttjorfenen Stein öonx Ritten geftraft toorben ift, barf fid) üor-bem .^nnbe in '^ä)t nel^men;

benn biefcr merft fi^ ben ftörrifd^en fe^r balb unb erlaubt il)m jc^on nad^ furjer 3eit blo^ bie

aller6ejcf)ränfte|ten Senjegungen innerl^alb eine§ getoiffen Äreifei. ©torfe ^animel mu^ ber

Sd^äjcr^nnb au(f) beiden, jeboc^ blo§ in bie Hinterbeine; Sommer, trächtige ober fäugenbe ©d^afc

aber barf er niemals beiden, fonbern er mu§ bann blo§ ]o t^un, al» ob er beiden hjottte.

2öie bei jebem ^unbe erfcnnt man in i^m ba§ (S^jiegelbilb feinet ^errn. 2)er Hirtenl)unb

©panien§ ift ebenfo toütlienb, ber ©(i)äferl^unb 2)euti(f)lanbä ebenfo gutmüt^ig toie fein ^err.

3ft biefer ein SBilbbieb: fein ^unb t^ut e§ bolb bem tüc^tigften Siagb'^unbe gleid); beftrebt ftc^

jener, fein färglici)e§ Srob burcf) Sammeln bon ©rf)toämmen unb bergteic^en ju öerbcffern: ber

C^unb l^ilft fie i^m furf)en; mu^ ber (Sebieter ätt)ei= unb öierbeinigen 9täubern entgegentreten: ber

-ipunb übernimmt ben 2öroenant^eil an entfte^enben kämpfen; lebt ber Schäfer frieblic^e 2:age:

ein fanftereä Söefen gibt e§ nii^t, al§ feinen ^unb. S3eibe gleidien, beibe unterl^alten ftc^. 6^

gibt S(^äferl)unbe, meiere tt)irfli(^ jebeS Söort i^reg ^errn berfte!§en. ©in glaubensmürbiger

33eoba(i)ter erjäljlte mir, ha^ er felbft gel^ört ^abt, mie ein ©d)afer feinem ^unbe befaljl, ben

„iJiapä" befonberä in 9l(^t ju net)men. 2)a§ 2:^ier ftu^te einen 3lugenblicE, nial^rfc^ einlief, meil er

ba§ Söort frü'^er no^ nii^t gehört l^atte. Söeijen unb Otoggen, @erfte unb ^afer, Söiefe unb gelb

tuaren i^m befannte 2)inge, bom 9tapg jeboc^ tonnte er no(^ nid)tg. 9lad) furjer Ueberlcgung

mad)te er bie 9{unbc um hu ^erbc, unterfud)te bie einjelnen S^elber unb blieb enblic^. bei bemjenigen

fte'^en, beffen i^xn<i)t fi(^ öon ben i^m befannten ©etreibearten unterfd^ieb: ha^ mu|te ba§ 9tap§felb

fein, unb bem toar aud) tt)irflic^ fo!

Sollte ßrää^lungen berul^en nid)t auf ©inbilbung, fonbern finb budiftäblic^ toalir: man

braucht nur einen Sdiäfer'^unb ju beoba^ten, um fie ju glauben. „2Bie ertoac^t in mir", erjö'^lt

5Rüllcr, „immer auf§ neue bie Erinnerung fo mand^er glänjenben 2^at ber 2öac£)famfeit, Ueber=

legung unb ß^aralterftärle, »enn iä) be§ beften 35ertreter§ ber Staffe, ben id^ je gelaunt, gebenle,

n)ic er beim ßintreibeu ber ^erbe in bie ©to^j^elfelber ol)ne jeglidC)e§ @e^ei§ fid) öor bie l^in unb

mieber nod) ftet)en gebliebenen f^rud^tl^aufen fteüte, ernft unb mürbig im SSetou^tfein feinet 2lmte§,

unb bie ganje .g)erbe borübermanbeln lie|. 5!Jlit berfelben umfidE)tigen Üiu^e befc^ü^te er lautlog

bie ßcmüfeäder, an benen feine .^erbe borüberjog. 5Jtan fal) ben Schafen an, ba§ fie lool^l inne

toaren, toeld)er 5)leifter be§ .^üterg il^re glanfen beiuac^te. 2)a tt)ar lein ftarrföpfige§ Sc^af, meld^eä

au§ ber 9teit)e fprang, feiten ein Secfermaul, mel(^e§ über bie ©renje megnafc^te, aber aud) fein

S^'^ier ber .^perbe, alt niie jung, tbeld^eä bor bem lodigen @efellen jurüdfcfircdte ober gar angftboU

in 5lu<^t gerief^. Stul^ig unb ftetig, mie an einer Schnur geleitet, jog bie ^erbe burd^ bie glur

bal)in, unb menn fie an einem .^ag ober an einer |)ute ftiüe l)ielt unb lagerte, umftanben ©ruppeu

bon ©trafen ben ^unb, toie ein ju i^ncn gc^örigeä ©lieb ber .^erbe."

©emil, ein tooljlerjogener ©d^äferl^unb ift eineä ber ebelften ©lieber feiner ©ipbfd^aft!

2öaS ber ©d^äfcr'^unb für bie gerben, ift ber ^pi^ ober i^omnier (Canis familiaris

domesticus pomeranus) für baä Hau§. Älein ober l^öc^fteng mittelgroß, Iräftig unb untcr=

fe^t, fpi^Iöbfig unb fpijjfcfinaujig, aU müßte man auf Üteinefe ben SJerbad^t ber SJaterfd^aft Werfen,

lurjbeinig unb langfdittjänjig, auggerüftet mit mäßig großen £)§ren unb eben fold^en fingen unb

lebt)aftcn 'klugen, bid)t eingeljüllt in ein balb grobeä unb langeg, balb feinet unb furjeS fjeü bon

rein toeißer, gelber, fud^ärottjcr, grauer, augnal^mgtoeife aud^ fi^marjer fjärbung, l§öd^ften§ nod^

mit Hinter Stirnbläffe unb loeißen SlbjeidCien an ben ^^üßen, tritt er unä entgegen, fo baß man il^n

fdjmerlid^ berfennen fann.

2)iefer in feiner 3lrt ebenfalls ganj bortrefflidE)c .g)unb Ujirb in bieten ©egcnben S)eutfd^tanb§,

äumal in 2:"^üringen , aU äöäd^ter auf 33auert)öfcn jum S3ewacE)en be§ ^aufeg unb .^ofeg ober bon

gul)rleuten al§ §ütcr i^rer äöagen benu^t. Sei le^teren fel)lt er mol;l feiten unb übernimmt l^ier
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jitgtetc^ no($ eine anbete 9toHe: er er'^eitcrt unb erfreut burd) fein mnntere§ Söffen bcn in gteid)=

mäßiger Söeife feinen %aq, öerBringenben Mann Bei bem fd)n)ierigen ®cfd)nfte. Ser 5ßommer gilt

für bie beftc 9taf]e, föeit er bei untoanbclBarer 2rcue unb Sln'^änglidilcit Bcfonber§ aiifmerffam unb

lebl)aft ift, babei ftieber Stiegen nod) Äälte fd)eut, ja gelPöl^nlid) im .^aufe ober ,g)ofe bort am liebften

3U liegen pflegt, too bcr SBinb am ftärfften pfeift. UebrtgenS jeigen alle (Spi^c einen großen .C>ang

5ur 5reif)eit unb taugen beS'^alb nic^t aU ßettenl)unbe, tüä^renb fic al§ umljerftvcifenbc äBäd)ter

il^rcr Sreue unb Unbeftec^Iid)feit ioegen unerfe^bar finb.

€))i^ (Cante famiUaris domesticns pomeranus). i/io natütl. @t5gc.

3tt feinem SBefen unb SSetrogen unterfdieibet \\ä) ber <Bpi^ toefentlic^ bom ©d^äfcv'^unbe.

Slbgefe^en üou ber unermüblid)en 2ßad)famfeit, toeld^e beibe mit gleid)em ßifer ausüben, unb feiner

i^reunbfdiaft gegen .^au§tl)iere ift er ha^ gerabe ©egentfieil bon biefem, immer in SBetoegung, foöiel

mie möglid) laut, ein oft !^öd)ft unangenel^mer Äläffer fogar, ^eftig, reijbar unb biffig. Söeber im

©ef)öjte, nod) auf bem SBagen !aun er in Siul^e bleiben. S)ort lodt it)n jeber iBorübergel^enbe an

bie ©tra^entl^üre, jebeS öngftlit^ gadernbe ^u{)n in ben -Wintergarten; ^ier fe^t er mit gef(^icEten

(Sprüngen bou ber £abung auf ben SBod , bom S3ode auf ben 9iüden be§ $ferbe§, ober aber l^erab

auf bie Strafe nnb bon biefer ftiieber auf ben SBagen. 3Bie bcr ©d^äfer'^unb liebt er .^augtl^iere

gan^ ungemein, am meiften aber boc^ bie ^ferbe, mit benen er fid^ förmlid) berbrübert; toie feinem

33enüanbten ge^t i^m ha^ SBo'^l unb 2Be!§e feiner ^ftegebefo^tenen, unter toeld)e er felbft ba§

Seberbict) red)net, fetjr ju .^erjen: aber toäl^renb jener feine 5lrbeit ftill unb gemeffen bcrrid)tet,

tobt er unnnterbrodien im .g)aufe unb .g)ofe uml)er, unb fein beftänbige§ ©ebeü geminnt ben 3tnf(^ein

be§Äeifen§ eine§ etoig f(^Ied)t gelaunten 2öefen§. Unb bod)i[terfeine§meg§ übermütt^ig, fonbernnur
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eifrig unb üBer bie 5[Ra^en gejd^äftig. 3ltte§ ^Jtistrouen, iüclc^c? er gegen Srembe l^htn «Stonbcä

an ben 2ag legt, tüurjelt einjig unb allein in bcm SSeftreBen, feinem ©ebieter boll unb gauj ju bienen.

3unä(^ft fie^t er in jebem @efd)ö|3fe einen 3)ieB, minbcften§ einen Säftigen ober Störenfrieb, bent

gegenüber er .g)au§ unb .^of, iöie'^ unb @erät^ ju bert^eibigen ^at. S)er S3efuc^enbe toirb üBet

empfangen, ber fec^tenbe ^anbtoerfsBurfd^e nic^t biel fc^limmer, ber 33ettter faum mit größerem

Ingrimm; aber ftjö'^renb er erfterem, foBalb er in§ §au§ getreten, freunblid^ Begegnet, tnurrt er

ben §anbn)er!§Burf($en noc^ an, nad^bem er fid§ öon beffen Ungefä'^rlid^Ieit üBerjeugen mu^tc, unb

berfolgt er ben Settier nod) BcKenb, naci)bem biefer Bereits ^au§ unb ^of berlaffen t}at. 3^ßi=

unb bievBeinige Be'^aartc unb gefieberte 9?äuBer unb 2)ieBe mögen fiel) bor bem Spi^ in Std^t

nel}mcn: gegen fie ift er mit Setnu^tfein |eftig, äorurtüf^ig, unerBittli^. 6r berBei^t fi(^, unb

oB e§ i^m ba§ 2eBen foften möge, in ber SBabe beä 5£)ieBe§, fämpft ingrimmig mit bem Suc^fe,

meiert felBft bem SBolfe ni^t, unb tobtet ben ^aBid^t, toelc^er fid^ auf bie <^enne ftürjte, faüS biefer

ni(f)t burd) fcf)lcunige ^tuc^t fid§ rettet.

3lt[e§ 35efd)ü|en, aUeS in Orbnung Italien, ba§ i^m Slnbertraute mit unBeftedilic^er 2:reuc

liegen unb pflegen, fc^eint SeBenSämedE be» ©pi^e§ ju fein. „3in ber 5Zät)e einc§ bielBefud^tcn 23abe=

orteS mit fdfiöner UmgeBung", fo ersä'^ltc mir eine geiftreid^e unb finnige ^rau, „lernte ic^ einen

ber h)adferften ©pi^c fennen, toeld^er mir jemals borge!ommen ift. äöir münfd^ten einige ber

nädf)ftcn 5lu§ficE)t§punIte ju Befuc^en unb berlangten bom SBirte 3Beg unb <£teg ju roiffen. „^ä)

will 3^nen einen i^ü^rer mitgeBen, auf toeld^cn (Sie fidf) berlaffcn fönnen", Bcmerftc ber 2Jtann,

unb rief feinen .^unb '^erBei. „©pi^", fagte er, „2)u fü'^rft biefe .^crrfc^aften unb jeigft i^nen

altes, — alles "^örft S)u! " ©pi| antmortete burd^ SBebeln beS ©dlilbanjeS , mod^te bie Siunbe bon

einem ^itgliebe ber ©efeltfi^aft jum anberen unb fe^te fid^ in SSetoegung. Unter feiner ^^ülirung

ftteg man ben S3erg l)inauf. Sinigc @efeHf(^aftSmitglieber BlieBen äurücf. ©pit^ njartetc, rutjig

am 23ege fi^enb. Bis fie l^erangelommen toaren; eine anbere ©efettfd^aft, tbel(^e 2agS borl^er ben=

felBen fyülirer Benu^t ^atte, fam bon oBen l^eraB, erlannte ben ^unb unb lodEtc i^n an fid§: ©pi^

luebelte fteunblic^ bantenb, BlieB fid^ aBer feineS 9luftragS Betou^t unb berlie^ bie neuen 58e!annten

nic^t. 9tec{)tS unb lin!S aB bom Sßege fü'^rte er bie i^i SlnBefol^lenen; auf jebem ^luSfid^tSpunftc

BlieB er fi|en. Bis man \iä) jum SBeiterge'^en onfdEiidEte; enblic^ feierte er um. @r ^atte feine 9luf=

gaBe glänjenb gelöft, nid)tS berfäumt, leinen fcl)önen $un!t üBergangen, fein ^itglieb ber öefelt»

fdf)aft berloren. (5idE)tlid^ erfreut na^m er, ju .g)aufe angelangt, baS 2oB feineS ^errn unb bie

SieBfofungen ber bon i'^m ©efü'^rten entgegen."

51id^t minber nü^lid^ als bie le^tgenannten Beiben mad^t ftd^ ber ©Sümol^unb (Canis

familiaris borealis), meld^er im ganzen 9iorben ber @rbe bon ben l^ier l^aufenben ungefittetcn

33ölferfdE)aften als baS n)id)tigftc aller .^auStt)iere angefel^en merben mu^. @r üBertrifft unferen

©c^äferl)unb meift an ©röfee, uiiterfdE)eibet fid§ bon i^m auc^ fofort burd^ fein ttJolfSäl^nlid^eS

9lnfcl)en, bie aufrccE)tfte^enben D^ren, ben birfen ^elj , föelc^er im äöinter förmlid^ moßig erfdjeint,

unb ben liftigen @efi(i)tSauSbrudE. Sein Sluftreten Befunbet UngeBunbenl^eit unb ün gtmiffeS

93ta^ bon ^^reit)eit, oBgleid^ er biefe nur äcittneilig geniest, ba er anbererfeitS aud^ in ber aller»

fd)änblid)ften ^ncd^tfd^aft leBt, toeldic man fid) beuten fann. 2)er @sfimol)unb l^at im ganjcn

5lürben ber alten 2öelt l^öd)ft ä^nlid^e SSertnanbte unb toirb eBenfo jum ^üten beS SJiel^eS mie ^um

3ie'^en bon ©d^litten Benu^t. 23ei feinen 5lrBeiten als Stent^ier^irt moUen toir unS nic^t aufhalten,

fonbern me'^r auf le^tere 33efc^äftigung 3{üdEfid§t nehmen.

S>er ©Sfimo^unb Bringt faft fein ganjeS SeBen unter bem 3^od^e ju; benn entföeber mu^ er

©(^litten äiel^en ober ßaften tragen. 3m 9iorben bon 3lmerifa unb feinen Benac^Barten Sinfeln

ift er tt)irItidE)eS ober einziges 3iod)tt)ier, melcfieS ber 9Jicnfd^ bort fid^ ju eigen gemad^t l^at. 9iur

ttälirenb ber furjen Sommerjeit geftattet il)m fein eigcnnüljiger .^err eine gemiffe ^«il^eit, toä^renb

beS SöinterS ift er boüenbeter Sflabe.
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ßinen tüol^lgenäl^rten 6§fimo!^unb baxf man ein fc^önel ST^ier nennen; leiber oBer toirb i'^m

bte 5la^rung, toenn er jid^ nid^t felBft folc^e berf(i)afft, öon jeinem .^errn \o jparjam äugemeffen,

ba^ er ötek 3)iünate ^inburc^ met)r einem ®eri|):pe alä einem leBenben SBcfen ä'^nelt, ©ein 3Jer=

l^ältniä ju bem 3}len|(^en ift eigent^iimlid^er 2lrt. 6r toei^, ba^ er in ©flabenfetten liegt, unb

öerfuc^t, bieje Letten ju Brerf)en. @§ ift etma§ Dom n)ölfifc^cn SBefen in i'^m, in IeiBIici)er .g>infid)t

foh)o§t rtie in geiftiger. 2)em arftifi^en Söolfe gleii^t er fo |et)r burt^ feine bi(^teS3e^aarung, bic

aufred^tftel^enben £)f)ren, bie SSreitc be§ Dberfo^)fe§ unb bie fpi^ige ©eftalt ber ©c^naujc, ba§ beibc,

au§ einiger Entfernung gefe'^en, gar nic^t unterfc^ieben werben fönnen. SQ3äI;renb ^arx^'§ ^toeiter

5Polau*eife toagte einft eine ^ogbgefettf(i)aft niäjt, auf einen Zxupp öon pjöl] SSöIfen ju feuern,

loelc^e einige 6§fimo§ fiebrol^ten, toeil fie, über bie 3lrt ber 3^iere im Ungetoiffen, fürchteten, einige

tjon ben .g)unben ju tobten, meldte ben einzigen 9ieid)t^um jener gutmütl)igen 9Jienfd)en auämad^en.

S)er (äöfimol^unb rauBt unb ftiel^It n)ie nur einer, ift auf ber anberen ©eite aBer and) hjieber fo

l^ünbifd^ bemüt^ig, toie nur' ein öon gurcEit ge|)einigter ©flaöe eg fein fann. S3or ben (Sd)litten

n)irb immer ein jiemlic^ ftarler SLrupp gefpannt, melc^er unter Seitung eine§ älteren unb erfal^renen

.^unbes feinen SBcg öerfolgt; öon einer Senfung be§ ©i^litteng nad^ unferen ^Begriffen feitenä be§

^Xtlenfd^en fann feine 9fiebe fein. S^eber einzelne ^unb ift an einen Seberriemen gefpannt, meldEier

öermittelS eineS f)öcf)ft einfallen Äummet§ an i^m Befeftigt mürbe. Gine Söeite ge'^t alle§ gut.

^lö^Iic^ aBer gerat^en ätoei öon bem ©efpanne au§ irgenb melcfier Urfadie in f^einbfi^aft. 3lu§

bem knurren entfielet eine Seilerei; ba§ gan^e ©efpann öermirrt ficfi in einen unburctjbringlid^cn

Änäuel; aÜe§ fnurrt, Bellt, Bei^t, mutzet burd) einanber, unb nic^t einmal bie mit 9Jlac^t

gefc^mungene ^eitfd^e be§ ©(i)Uttenfü^rer§ Bringt Orbnung in ben .Raufen. ßnblidC) Ijot fic^ ber

.^unbeBaHen fo arg öertoirrt, ha^ an feine freie SSemegung mel^r ju benfen ift, unb nun liegt e§

bem ßäfimo oB, bie 2:^ierc toieber ^u entmirren unb öon neuem eiujufpannen. S)ann ge^t bic gul^re

toeiter, unb bie 5peitfdf)e mirb etmaä öfter geBraud)t.

D^nt biefeS ^au§t:^ier toürben bie @§fimo§ nidit Befleißen fönnen. S)ie .g)unbe leiften i'^nen

oKe benfBaren S)ienfte. 5Jlit einer SSürbe öon 30 ^Pfunb Belaben, Begleiten fie i'^re <^erren, toenn

biefe ju iliren langbauernben Sfagben aufBred£)en. ^^rer fed^§ Bi§ ad^t jiel^en einen ©glitten,

tüdä)n mit fünf Bi§ fec^§ ^^erfonen ober einem @etoid)te öon 600 Bi§ 800 ^funb Befe^t ift, ac^t

Bi§ ^ti)n 3Jieilen toeit in einem Sage, ^aä) langer 9{u^e unb guter ^Jütterung öor einen ©d^litten

gefpannt, finb fie faum p jügeln unb burc^laufen auf eBener Sa'^n me^r als ätoei geograp^ifd^e

2Reilen in einer ©tunbe. ©:püren fie ein 9ien untertoegg, fo rennen fie töie rofenb in ber 9ii(^tung

besfclBen unb rutien nii^t e^er, al§ Big fie ben ^äa^a frf)u§gered)t an ba§ SBilb geBrad)t l^aBen.

?lu§erbem l^elfen fie Bei ber ©eel^unb=, S3ären= unb Otterjagb, galten äöad^e, öertl^cibigen i'^ren

.^errn in ©efalir unb leiften nod^ l^unbert anbere S)ienfte. Unb glei(^mo^l füllten bie ßälimoä

nid^t bte geringfte ßieBe ju i^nen, fonbern Betrad)ten fie §öd^ften§ al§ BeleBte 5Jiofd)inen, toeld^c

einzig unb atCein ^u bem S^tät gefd^affcn mürben, it)nen S)ienfte ju leiften. 9lu§ biefem ©rimbc

finb fie oud) bie unnacfific^tigften unb graufamften .^erren, toeld)e bie armen Z^m gerabe^u regel=

red)t quälen, fie junger unb S)urft leiben laffen, ^jeitfd^en, mit Su^ftö^en Be^anbeln unb il)rer

©ebulb S)inge jumutl^en, meldte felBft einem Engel ju tott fein bürften. S)a§ bie ^unbe aud§

i^rerfeitg feine Befonbere Zuneigung ju il^rem .^ei-rn geigen, öerftel^t fid§ ganj öon felBft.

SQöie geballte ^unbe unb il)re S3ermanbten Benu^t merben, ^at trefftidf) fi^on ©teile

r

gefd)ilbert: „Unter ben jal^men Spieren auf Äamtfd)atfa gcBül^rt ben .^unbcn megen ^Ittertl^ums

unb 9Iu^en§ ba§ S5orrecf)t, unb madfien fie aßein bie ganje Ä'laffe ber famtfd^abalifdöen jal^men

2;l)iere au§. 3)ie Äamtfd)abaleu Bel^aupten, ha^ \iä} if)x 3lbam, ^uttf a, öormal§ ber ^unbe nid^t

Bebient, fonbern ben ©erlitten felBer gebogen l)aBe. S)amal§ l^ötten bie ^unbe toie 9Jlenf(^en

gerebet. @g fei aBer einftmalS gefd^el^en, ba^ Äuttfa'S 5Jla(^fommen in einem Äa^ne ben glu^

abwärts getrieBen. 2tl§ fie nun am Ufer einige ^ottige .^unbe erBlidt unb biefe il)ncn jugerufen:

„2öa§ feib if|r für Seutc?" fo l^ätten fie nid^t geantlöortet, fonbern mären l^uvtig öorBeigefdfimommen.
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Sarüber l^ätten ]iä} bie <^unbe bergeftalt crjürnt, ba§ fic Befc^Io||cn, in§ fünftige fein berftänbigeä

Söort me'Eir mit irgenb einem SJienjrfien ju fprerfien, n)el(^e§ fie aurf) bis ju biefer (itunbe gefialten.

SDoc^ njören fie nod) fo neugierig, ba^ fie aüe f^i^emben anbellten unb befragen tnoüten, Jtter fie

feien unb njoi^er fie fämen.

„D^ne biefe ^unbe fann fo menig Sentanb al§ an anberen Orten o^ne ^ferb unb 9linbbict)

leben. Sie famtf(i)attifd)en Jpunbe finb öerf(i)iebenfarbig, t)auptfä(i)lid) aber breierlei: njei^, fc^toorj

unb toolfggrau, babei fei^r bitf = unb langl^aarig. 6ic ernähren fid^ öon alten (5fif<^en. 35om 5rüt)=

ja^re bi§ in ben flöten .^erbft belümmert man fic^ nic^t im geringften um fie, fonbern fic gelten

oÜentl^alben frei l)erum, lauern ben ganjen Stag an ben i^lüffen auf ^yifclie, meldje fie fe!§r bel^enb unb

artig ju fangen toiffen. Söenn fie f^ifd^e genug l)aben, fo freffen fie, wie bie 33ären, nur allein ben

^o:pf baöon, ba§ anbere laffen fie liegen, ^m Dftober fammelt Sfeber feine §unbe unb binbet fie

an ben ^Pfeilern ber SBo^nung an. Sann lä§t man fie toeiblirf) l^ungern, bamit fie ]iä) öon bem

i^ctte entlebigen, jum Saufen fertig unb ni(i)t engbrüftig merben mögen, unb al^bann gel^t mit

bem erften ©i^nee tf)re ^ott} an, fo ba§ man fie Sag unb 5Rad^t mit grä§lid§em ßie'^eul unb

3Be]§flagen i^r glenb bejammern l^ört. ^^xt Äoft im SBinter ift ^meifac^. S^^ ©vgötjung unb

Grftärhing bienen ftinfenbe 5if<^c, föeldEie man in ©ruben öertoa'^rt unb berfäucrn lö^t, toeil auf

^amtfc^atfa nichts ftinfenb mirb (benn toenn aud^ bie ^tälmen unb Äofafen fold^egifclie mit großem

?lppetite üerjel^ren, bie toie 3la§ ftinfen, bei njelc^en ein (Europäer in £)l)nmac^t fallen ober bie ^4>eft

beforgen möd)te, fpred^cn fie, e§ fei gut fauer, unb :pflcgen bal)er ju fagen, ba§ in ^amtfrf)atto

nicl)t§ ftinfe). Siefe fauern ^ifi^e merben in einem l^öläernen Jroge mit glül^enben Steinen gefoc^t

unb bienen ebenfotool^t jur 8)3eife ber 3)ienf(^en al§ jum <g)unbcfutter. Sic ^unbe n^erben ju

i^aufe, ttjcnn fie auSm^en, ober auf ber 9ieife be§ 3tbenb§, toenn fie bie 9lad)t über fc^lafen, mit

biefen f^ifd)en aÜein gefüttert; benn Ujenn man fic be§ 9)lorgen§ bamit füttert, toerben fie öon

biefen Sederbiffcn fo toeic^tid), ha^ fie auf bem 3Bege ermüben unb nur ScEiritt für ©rfiritt gelten

!önnen. Sa§ anbcrc gutter befte{)t in troctener ©peife, öon bcrfd^immelten unb an ber Suft

getrodfneten 5ifcf)en. Samit füttert man fie be§ 5Korgen§, um untermegä i^nen Tlnti) ju

machen. 2öeil nun ba§ meifte baran ©röten unb 3öt)ne, bie §unbe aber mit ber größten SSegierbe

barüber l^erfallen, t)errid)ten fie me^rentl^eilg bie 5Jlal)ljeit mit einem blutigen 5)laule. Uebrigenä

fudien fie fic^ felber Speife auf unb ftel^len graufam, freffen Siiemen unb if)rer .^errn cjgnc

Steifefoft, mo fie baju fommcn fönnen, fteigen toie 3)lenfd§en auf ben Seitem in bie 33alagan§

ober 2Gßol)nungen unb :plünbern atle§, ja, toa^ bog 2äd§erlid)fte^ ^licmanb ift im (Staube, feine

^tiot^burft JU öerridjten , ol^ne immer mit einem ^rügel um fid) ju fd^lagen. ©obalb man feine

Stelle beilädt, fud)t einer ben anberen unter bielem S3ei|en um ba§ Sepofitum ju überöort^eilcn.

Scmungead^tet fri^t fein famtfd^atfifd^er .^unb Srob, h)o er aud) noc^ fo Ijungcrig. Ser Äot^ bon

ben ^unben ift megen ber Dielen, unter beftönbigem Sitt)tn ausgepreßten öaKe gelb unb auc^ an

33ef(^affenl)cit öon bem menfc^lic^en nid)t ju unterf(^eiben, ftinft babei aber fo l^eftig, baß man fic^

faum baOor auf bem Sd)litten erl^alten fann. 3}on bem f)eftigen 3ie^en unb 'Inftrengen h)irb ba§

(äeblüt fotool^l in ben inrtenbigen aU öu^erli^en 3:l)eilen mit folc^er ©eüjalt gepreßt, ha^ aud)

bie <g)aut steiferen ben ^e'^en ber ^yüße rötl^lit^ mie ^tufmirb, unb man fann baran einen guten

<^unb erfcnnen, ha^ fein Alfter fo f)od)rott) Ujie ba§ fd^önfte Sc^arlac^ ift. Sabei finb bie famt=

fd^atfifc^en ^unbc fel^r leutefc^eu, unfreunblid^, fallen feinen 3Jienfd§en an unb befümmern fid)

nid)t im geringften um be§ ^erm Öüter, getien auc^ auf fein Silier ober 3Bilb, aber ftel^len, ma§

fic befommen, finb fe^r furd)tfam unb fdf)tticrmüt!^ig unb feigen fid) beftänbig au§ 2)H§traucn um,

fie mögen tf)un, U)a§ fic n)otlen. Sie l^aben nid^t bie geringfte Siebe unb 2reuc für i^ren .^errn,

fonbern fud)en benfelben aHcäcit um ben .^al§ ju bringen; mit 33ctrng muß man fie an bie

Schlitten fpannen. kommen fie an einen fdfjlimmen Ort, an einen fteilcn 33erg obertyluß, fo

5iel)en fie aug allen Gräften, unb ift ber ^err gcnöt^igt, um nidt)t Sdtiaben ju nel^men, ben Sd^littcn

au§ ben ^änben äu laffen, fo barf er fiel) nidf)t einbilben, fold^cn el^er toieber ju erl^alten, bi§ fic
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an einen fRul^epla^ lommen, e§ ^ei benn, ha^ ber ©(^litten jtuifc^en ben Säumen ftccEcn bleibt,

h)o fie jeboc^ feine 5Jlüf)e ypaten, Qltc§ in ©tücfe ju serbrec^en unb ju entlaufen. SSoraul man

fie|t, toie \ti}X bie ßeben^art unbernünftige St^iere beränbert unb tnelt^en großen (äinftu^ fie auf

bie ^unbefeete l^at.

„9Jlan fann fic^ nid^t genug über bie 6tär!e ber ^^unbe bettounbevn. ©etüö'^nüd) fbonnt

man nur bier ^unbc an einen 6(i)litten; biefe 3ie!§en brei evh3ad)fene 3!)lenfdf)en mit anberf^atb

^?ub Sabung bel^enb fort. 3luf bier ^iinbe ift bie getoö'^nlic^e Sabung fünf U% fec^g 5pub. ßeid^t

betaben fann ein SJlenfcE) in einem 2:age auf fd)limmen 25egen unb bei tiefem ©d)nee 30 bi§ 40 Söerft

äurüdEIegen, auf gutem äöege 80 bi§ lOOSÖerft, unb tiat man fic^ fotootjl an bem ^entfi^inifi^en

©cc als Söerd^noi Dftrog unb an ben f^lüffen Äamtft^atfa'ä lanbeintoärtS nimmermet)r -Hoffnung

äu matten, ba^ man bei bem größten Ueberfluffe bon ^Pferben fi(f) berfelben auf Söintcrreifcn toerbe

bebienen !önnen, obtoot)! im ©ommer fic^ fortot}! gefctitoinber al§ bequemer bamit toürbe reifen

laffen. ^m SDßinter finb bie 5Pfcrbc nic^t ju gebraud^en toegen be§ aHäutiefen (5d)nce§, über tocldjen

bie .!punbe l^inlaufen, ein ^Pferb aber bi§ an ben Seib einfällt, toie auc^ tocgen ber üielen fteilen

©ebirge unb engen ZtjäUx, untoegfamen, bicEen unb graufen SBälber unb bieler (Ströme unb

Duetten, fo enttoeber gar nid)t zufrieren ober bo(^ toenigftenS nid)t fo '^art, al§ ba§ e§ ein ^ferb

ertragen fönne. Sßegen ber erfdiredtii^en unb öfteren ©turmtoinbe l^at man auc^ niemals ober feiten

auf einen gebal^nten 3Beg ju l^offen. 5lttein auf bem ^yluffe ^amtfd)at!a, fo feft gefrieret, bleibet

gro^e -Hoffnung übrig, ba^ bafelbft bie ^ferbe im Söinter fe^r nü^li(^ fönnen öertoenbet werben.

„S)iefer Urfad)en toegen werben bie ^unbe attejeit nöf^ige unb nü^id^e 2;^iere bleiben unb

i^nen niemals bei atter Äultibirung bie ßaft, ju äie'^en, abgenommen werben. SJlan finbet ebenfo

gro^e Sieb^aber bon .g)unben al§ anberSWo öon ^ferben, unb fann leicht Semanb an einen famt=

fdE)abolifd§en ©(^litten für .^unb unb .^unbegefd^irr 60 bi§ 80 5iubel antoenben.

„Ungeachtet nun bie Steife mit §unben fel^r befd^merlid^ unb gefä'^rlic^ unb man faft mtf)X

entlräftet wirb, al§ Wenn man äU fju^e ginge, unb man bei bem .^unbefü^ren unb x^aijxm fo mübc

wie ein .^unb felber Wirb, fo l^ot man bo(^ babei biefen S5ortl)eil, ha^ man über bie unwegfomften

(Stellen bamit öon einem Drte ^um anberen fommen fann, wol)in man Weber mit 5pferben nodt),

wegen be§ tiefen (5d£)nee§, fonft ju f^u^e fommen fönntc. ©ie finb au^er bem 3iel)en gute 3Seg»

weifer unb wiffen fid^ audE) in ben größten ©türmen, Wo man fein 5luge aufmachen fann, jured^t

unb nad§ ben Söol^nungen ju finben. ©inb bie ©türme fo l^art, ha^ man liegen bleiben mu^, Wa§

fe'^r oft gefc^ie'^t, fo erwärmen ynb erl^alten fie i§ren §errn, liegen neben bemfelben ein bi§ ^wei

©tunben ru'^ig unb ftill, unb ^at man fid^ unter bem ©d£)nee um nidf)t§ ju befümmern, al§ ba^

man nid^t attjutief öergraben unb erfticfet Werbe. Dft fommt c§ öor, ha^ ein ©türm einige Üagc,

ja eine ganje 3Bod£)e fortwöliret. S)ie .^unbe liegen wäl^renb biefer ^eit beftänbig ftitt, wenn fie

aber bie äu^erfte ^ungergnof^ treibt, fo freffen fie Äleiber unb attc Stiemen bom ©d^litten ab,

unb man fann fi^ nid^t genug über i^re ftarfe Statur öerWunbern, Worin fie bie '^ferbe bei Weitem

übertreffen, ©o l^at man oud§ bor ben ©türmen oltejeit bie fic^erfte Siac^rid^t bon bem !^eran=

na^enben ober fommenben Ungewitter burd^ bie ^unbe; benn wenn fie im ©d^nce graben unb ftd§

babei legen, mog man, wofern ju Weit bön Söo^nungen entfernt, fid£)erlid^ einen Drt fid) auffud^en,

wo man bor bem ©türme ficE) berbergen fann.

„S)ie famtf^atfifdf)en ©c£)litten finb nad^ Gräften ber ^unbe unb nad§ ber gebirgigen ©egenb

bergeftalt auägebadjt, ha% fold^e ber gefdE)icftefte 2Jted)anifuö ni(^t beffer l^ätte erfinben fönnen.

©ic fd^einen il^rcn ©runb an^ ber Slnatomie unb Silbung be§ menfdilid^en Äörber§ au l^aben.

Dben ift ein längli(^^o'^ler Äorb, ber au§ lauter gebogenen ^öljern unb jWci bünnen, langen

©töden befte'öt, baran biefelben mit Siiemen feftgebunben finb. 5Diefe§ ©egitter nun ift überatt unb

ouf alten ©eiten mit Stiemen umWunben unb biegt fi(^ alte§ baran, ol^ne ju jerbred^en; brid)t aud^

ein ^öljd^en, fo laffen bod) bie Stiemen ben Äorb nid§t auSeinanberfattcu. ^n biefen Äorb ^3adt

man fünf ^^ub fc£)Wer, unb Wenn ein 3Jienfd^ barauf fi^t, fann man nod) jwei ^-pub fel;r bequem
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mit [ic^ führen. S)iejer ÄorB ift auf jtoci IrummgeBogene .öötäer aufgeBunbcn, tuetd^e tüiebcrum

auf ben ©d^Iitteuläufern feftgeniadit finb. Se^terc fmb nidit üBer ein 2)rittcl 3oü. birf, ber ganjc

©(^litten aBer U)tegt nii^t über fcc^gjet)!! ^funb. Obgleid^ nun bnrnn alle§ fo bünn unb biegfam

ift, fo JDiberftct)en bie ©(^litten bod) foldier Ö5en3alt, ba^ man fi(^ nicE)t genug barüber n)unbern

!ann. 3)lan fä^rt bamit öfterä bergeftalt an Säumen an, baß ftc^ ber (Sd^litten faft boppelt

äufammenöiegt unb bod) feinen Sc5^aben leibet. 3Jlan fä|rt bamit über bie l^öc^ftcn ©ebirgc unb

fteilften kuppen unb beljäÜ aüejeit foöiel Gräfte, ba^ man ben ©(^litten erhalten ober üor allem

©turj unb gatt bewaljren fann. ^Ulan fip barauf me!^rent^eil§ auf einer Seite, um jugteid^ bei

einer gefä'^rlic^en ©teile bon bemfetben l^erabfpringen ju fönnen. 3utDeiten fe^t man fi{^ auf

mef)rercn Orten barauf löie auf ein ^ferb. S;ie .!^unbe laufen i^ren äöeg, toill man jur Sinfen,

fo fdilögt man mit bem ©totfe jur rediten ©eite an bie 6rbe ober an ben ©d)Utten, mitt man jur

Oied^ten, fc^tägt man an bie linfe Seite be§ ©d)litten§; toill man ftitt l^alten, ftedt man ben Storf

öor ben ©d)titten in bwt Schnee; fäljrt man einen fteiten 33erg {)inab, fo ftedt man ben Stod in

©c^nee i\tt)if(^en ba§ SSorberbogen'^oIj unb ^emmt baburd) ein, Ungead^tet man nun fä^rt, fo n)irb

man bod^ ebenfo mübe, al§ menn man ju 5u| ginge, tueit man bie ^unbe bcftänbig 3urüd{)a(tcn,

bei fd)limmen Söegen öom 8cf)Iitten abfpringcn, baneben t)erlaufen unb ben Schlitten l^altcn mu^;

fä'^rt man einen 35erg l^inauf , fo mu^ man ot)nebie§ ju fju^c ge^en. 3lu^er ben @turmtt)inben

toerben bie .g)unbereifen gefäf)rli(^ unb bcf^mertic^ föegen ber öielen Slüffe, meld)e feiten in bem

I)ärteftcn Söinter anfrieren, ober 'bti gelinber SGßitterung aller Orten gleid) mieber auftrauen, unb

]|at man folglid) immer ju befürd)ten, l^ineinjufatten unb ju ertrinfen, meld)e§ aud^ oüe ^aijxt

gefc^iel^t. 9Zod) eine SBefd^merbe berurfadien bie bid)ten 2Bälber, burc^ meldte man faljren mu^.

©elten trifft man einen geraben S3aum an, fonbern fäl^rt äteifd^en ben tieften unb 3töeigen bal^in,

babei man immer in «Sorge ftef)t, Slrme unb SSeine ^u jerbrccften ober bie 5lugen au§ bem Äopfe

JU Verlieren. Ueberbie§ !^aben bie .^unbe bie fc^elmifd)e ßigenfc^aft, ba& fie au§ allen ilräften

lieijtn unb laufen, menn fie an einen foId)en äÖalb, 5Iu§ ober fteiten 3Ibl^ang fommen, meil fie

toiffen, ba§ fie it)ren §errn l^erablüerfen, ben Schlitten jerbred^en unb auf biefe 2trt bon ber Saft,

p äif^cn, befreit toerben fönnen.

„2)er anbere ^auptnu^cn ber .g)unbe, ioe§"§aIb fie aud^ fo l^äufig gel^alten unb gebogen toerben,

ift, ba^ man fotool)! ben abgelebten Sd)IittenI)unben toi« ben jur f^al^rt untauglid^en bie .g>äute

abnimmt unb jföeierlei Äleiber barau§ madE)t, melc£)e in bem ganzen Sanbe bon großem 9lu^en

unb großem 2öertl^e finb. Siiefe Äleiber l^aben bor bem übrigen ^elätoerfe folgenbe S5orjüge: erften§

finb fie bie präd)tigften Staats = unb geiertag§fleiber bon uralten Reiten l^er, unb ))flegt ficf) einer

gegen ben Slnberen, feine ©l^re ju retten, alfo bernel^men ju laffen, too e§ ju Stangftreitigfeiten unb

9{ül)men fommt. „2Bo marft 5Du Äert, ba idE) unb meine SJorfa'^ren fd)on .g)unb§fuflanfen trugen?

2Ba§ Ijotteft 2)u bajumal für Kleiber an?" S3i§ jur Stunbe fann man aKejeit einen ^unbg=

fuflanfcn für einen aug 5ud)§ ober S3iber gemad^ten bertaufd^en. 3^ßitcn^ finb bie ^unbefeÜe

fel)r mann, britteng fel^r bauerfiaft, ba fie in ben größten StralJajen toenigftenS bier ^a^xt aug=

Ijalten, mäl^rcnb ein Üientl)ier= ober 33iufftonfeE einen äöinter bient unb bann fal^l toirb; biertenS

braud)en biefe Kleiber nidE)t fo fe'^r mie anbere in 3I^t genommen ju toerben: fie laffen bie .g>aare

nid^t fahren unb finb allezeit troden.

„2Se längere ^aare bie .^uube l^aben, je l^öl^er toerben fie gefdtiä^t. S)ieicnigen .^unbc aber,

fo l)oI)e i^ü^e, lange OI)rcn, fpi^ige 9iafen, ein breitet Äreuj, unten breite 5ü|c unb nad^ ben

Otiren ju bide Äöpfe Iiaben, ftarf freffen unb munter finb, toerben bon Siugenb auf ju Sd^Iitten»

^unben auäerlefen unb auf folgenbe 3trt belel^rt unb abgerid§tet. Sobalb fie feigen, toerben fie

fammt ber 5)lutter in eine tiefe ©rube gelegt, ba^ fie meber SJtenfd^en nod) 2:^iere ju fe^en befommcn,

unb enml^ren felbe babrinnen. Söenn fic bon ber .^ünbin abgetoöf)nt ftnb, legen bie Äamtfd^abalcn

foIdt)c abermoI§ in eine @rubc, bi§ fie ermadjfcn. 9kc^ einem J^albcn Stafire fpannen fie biefelbeu

mit anberen gelernten an ben Sd^litten unb faf)ren mit i^nen einen furjen SSeg. SOßeil bie jungen
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Zfjkxe nun l§unbe= unb Icutej($eu finb, fo laufen fie au§ atten Gräften, ©obalb fie toieber nad)

^aufe fontmen, muffen fie toieber in bie ®rul6e, folange unb foöiel, Bi§ fie toon nid)t§ anbercni

toiffen, bc§ 3ie^cn§ genjofint lüerben unb eine tueite Steife öerric^tet ^aBen. SUgbann »erben fie

unter bcn äöol^nungen neBen anbere geBunben unb erf)alten aU 2lu§ftubirte int (Sommer i^re

grei|eit. 2lu§ biefer (Srjiel^ung finb l^ernacf) i^re mores '^erjuteiten.

„S)er größte 35erbru^ Bei ber ^unbefo'^rt ift ber, ba^ fie, foBalb fie angef^annt merben, ben

^op] gegen ben <§immel ert)eBen unb erfi^recilid^ ju Reuten unb ju me^flagen anfangen, nid)t

anberg, aU toenn fie ben ^immel megen i^rer I}arten Umftönbe anrufen föoÜten. ©oBalb fie aBer

in ba§ Saufen !ommen, fc^tueigen fie auf einmal alle ftill. S)arauf ge'^t ber anbere S5erbru§ an,

ba| einer um ben anberen 3urücff:pringt, feine 5lotl)burft berrid)tet, unb tnä^renb fie biefe 3eit

au§rul)en, fo Braud^en fie l^ierin bie Sift, ba^ aKe^eit einer nad) bem anberen feine 5lotl)burft t)cr=

richtet, and) rool^l mand)mal nur ^alB, unb geBen fie öfters umfonft biefe§ ©efc^äft bor. kommen

fie an Drt unb ©teile, fo liegen fie ermübet ba, aU menn fie tobt toären.

„S)ieienigen^unbeaBer, n)eld)ebieÄamtfd)abalen3ur<^afen=, 3oBel=, ^üä)^= unb ^lufftou§=

jagb oBric^ten, füttern fie öfters mit Ärö^^en, bie man in UeBerflu^ l^at, tooöon fie ben öcrud)

Be!ommen unb nac^ biefen toie nac§ allem SBilb unb SJögeln laufen. 9JIit fol(^en .^unben treiBen

bie ^amtf(^abalen im ^uli guten, ®änfe unb ©(^toäne, tuenn fie in bie ^^elber faHen, unb anä) in

ben großen ^nfeeen in ^iemlit^er 5Jtenge ^ufammen."

3m üBrigen ©iBirien toerben bie <g)unbe ettnaS Beffer Be!§anbelt. „S)er fiBirifdie ^unh", fagt

Sörangel, „^at auffaHenbc 2lel)nlid)feit mit einem Söolfe, fein ©eBeü gleicht ganj bem @el)cul

begfelBen. ^m ©ommer Bringt er, um gegen ©te(^fliegen in ©ic^er^eitäu fein, bie größte 3eit int

SBaffer ju, im SBinter l§at er feinßager tief im ©i^nee. S)a§ boüftänbige (Sefpann eine§ ©d)litten§

Befte'^t au§ jtoölf köpfen. @in BefonberS gut aBgerii^teter ^unb Befinbet \iä} an ber ©^i^e unb

leitet bie üBrigen. ^at biefeS Z1)m nur ein einjigeS ^Jlal einen 2Beg jurüdgelegt
, fo eilennt e§

ni(^t nur auf§ genauefte bie p ne'^menbe 9ti(^tung, fonbern aud^ bie Orte, mo man ju öcrtoeilen

^jftegt, felBft Uieun bie ^^ütten tief unter bem ©d^nee berBorgen finb. @r l)ätt :tjlö^lic^ auf ber

gleichförmigen DBerflädie ftiK, mebelt mit bem «Sc^toanje unb fc^eint baburc^ feinen ^erru ein=

äulaben, bie ©c^aufel ju ergreifen, um ben engen ©ang in bie glitte ju finben, toelc^e einen Siaftort

gebjäl^ren foK. . 3m ©ommer mu^ berfelBe ^unb Jöoote ftromanftoärtS 3ie:^cn; l)inbert iljn ein

Seifen, toeiter bormärtä ju ge^en, fo ftürjt er fic^ in§ äöaffer unb fe|t feinen 3Beg am anberen

Ufer fort. S)afür merben i^m täglich ^e^^n IjalBberfaulte ^äringe al§ Q^utter gereid)t!

„3)er ,§unb ift ben ©iBiriern unentBe'^rlic^. 3ll§ im ^a^x^ 1821 eine ©eud)e unter ben

2;^ieren toütl^ete unb eine jn!agirifc^e fyamilie aÜeS berlor, mit Slugna'^me bon jtüei ganj lleinen

^unben, toeld^e uoc^ nid)t feigen lonnten, ba t^eilte bie.^au§frau i^re eigene Tlilä) äroifd^en biefen

Beiben <g)ünb(^en unb i^rem Äinbe unb l^atte bie ^^reube, ba^ biefe Beiben <^unbe bie ©tammeltern

einer fe'^r ftar!en Staffe ttjurben. ^m ^a^xt 1822 tnaren hk 6intool§ner am ^olt)mafluffe, nad)bem

fie i'^re meiften §unbe burd) bie ©eu^e eingeBü^t Ratten, in bie traurigfte Sage berfe^t. ©ie

mußten il)r 33renn|ol5 felBft ^crBeif(^le|)^en; baBei fehlte i^nen fomo'^l 3eit al§ Gräfte, hh on

berf(^iebenen, toeit entfernten iDrten gefangenen ^yifc^e nac^ .^aufe ju Bringen, ßnblid) maren fie

geätoungen, toä^renb alter biefer 3lrBeiten, toel(^e anwerft langfam bon ©tatten gingen, bit 3agb

ber SSögel unb ^Pelj^f^iere faft gan^ ^u beraBfäumen. @ine furt^tBare ^ungerSnotl^, meldte biele

9Jlenfc^en l^inraffte, toar bie ^^olge be§ 5!}tangel§ an .g)unben, tnelc^e l^ier nie erfe|t luerben !öunen,

meil e§ Bei bem raul^en Älima unb furzen ©ommer gan^ unmöglich ift, ba§ nötljige ^^utter für bie

5Pferbe an^ufc^affen, unb enblic^, toeil ber .^unb gan^ flüchtig üBer ben ©d)nee l)intt)egläuft, ino

ba§ fc^mere ^ferb Beftänbig berfinlen toürbe."

SJon biefen 3;:§ieren fann man in äöa'^r'^eit ba§ 3Bort 3oi"oafter§ antuenben: „S)ur{^

ben SSerftanb be§ ^unbeg Befielt bie Söelt".
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S)ie O^üc^fe (Vulpes) untcrfc^ciben firf) öon ben Ur^unben, SBötfen, ©d^afaten nebft 33er=

tranbteii unb ben .^aus^unben burcf) ben Sau t'^re§ Ö5eBiiJc§ Jtoar ni(^t hjefenttic^, roo^l aber butd^

ben langgeftredften 2eib, ben geftrerften, fpi^icfinäuäigen ^opf , ben in bcr Oieget länglid^runben,

etttjaS fc^tef [te^cnben Slugenftern, bie nieberen Saufe, ben fe'^t langen, bictbufd^ig bctiaarten

Sc^tDonj yotoie ben nur f^toad^ gebogenen, faft toagrec^ten, am S3orberranbe jei^t öertieften

Srauenfortfa^ be§ 6timbeine§ merflid^ genug, um fte nad^ Slnficfit einiger fjfoifd^er in einer

bcjonberen ®ru|3|)e ju bereinigen, möge man biefcr nun ben 9tang einer Sippe (nad) G)rat)'§

9Jieinung fogar einer Unterfamilie) jugefte^en ober nicf)t. 9lud) in il^rem SBefen unb öebarcn

be!unbenfie, ^d aller Uebereinftimmung mit ben Sitten unb ©emo'^nl^eiten anberer .^unbe, fo

manche 6igentl^ümlic^feit unb berbienen befonbere SSead^tung.

Unter ben in unferent 33aterlanbc toilblebenben Säuget^ieren fielet ber fjud^ä (Canis
vulpes, C. alopex, Vulpes vulgaris) unjUjeifel^aft obenan. Äaum ein einziges onbereS 2)iitglieb

ber erften i^taffe geniest einen fo ^o'^en 3fin^m unb erfreut fi(^ einer fo großen 35efnnntfd^aft loic

5reunb Steinefe, ba§ Sinnbilb ber ßift, SJerfi^Iagen^eit, 2üdfc, greüel^aftigfcit unb, toie id^ fagen

möd^te, gemeinen Stitterlid^feit, 3t^n rü|mt ba§ Spric^mort, il^n greift bie Sage, il^n öcrl^errlirf)t

ba§ ©ebid^t; ifjn "^iclt einer unferer größten 5Reifter für mürbig, feinen @efang i'^m ju mibmen.

G§ ift gar nicf)t anbcrä mijglid^: ber ©egenftanb einer fo allgemeinen 2:^eitnal)me mu^ ein

auSgejeic^neteä ©efd^öpf fein. Unb ba§ ift benn aud^ unfer Sd)laufopf unb Straud^bieb in jeber

.^infid^t. 2Bir muffen i^m feiner geiftigen toie leiblid£)cn ©igenfd^aften megen unfere Sld^tung joKen,

i^n gemifferma|en liebgettjinnen. ©teid^mo'^l erfreut fid^ Oteinefc feineSmegg unferer greunbfd^aft.

Xxo^ alter 9(nerfennung, meldte feine fjä^igfeiten un§ einflößen, toirberbon un§ berfolgt unb

befe'^bet, mo fid) nur immer ©etcgen'^eit baju bietet. (5§ fc^eint faft, aU beftänbe smifd^en bcm

Menfd^en unb 3:^iere ein SBettftteit, at§ bemül^e fi(^ ber 5Jlenf(^, if)m gegenüber ju geigen, ba§ bie

geiftigen gät)ig!eiten be§ @rbenbe^errfd^er§ benn bod^ nodC) bie be§ 5ud)fe§ überträfen: unb Oteinefc

feinerfeit§ lö^t ei fid^ angelegen fein, feinem S5erfoIger immer unb immer toieber ju betoeifen, ba^

man aud^ tro^ aller ,g)inberniffe nodf) ju leben berftefie.

S)er gud^ä ift ein boIIenbete§ 2^ier in feiner 9lrt. „3ierlid§er, aU feine SJermanbten in Strad^t

unb .^altung", fagt 2f d^ubi,
,,
feiner, borfid^tigcr, bered^nenber, biegfamer, bon großem ®ebäd^tni§

unb Drt§finn, erfinberifd), gebulbig, entfd)Ioffen, gleich getoanbt im Springen, Sd)(eid^en, ilriet^en

unb Sdfimimmen, fd^eint er alle ßrforbcrniffc be§ boHenbeten Straud^biebeä in fid^ ju bereinigen

unb mai^t, ttjcnn man feinen geiftreid£|en ^umor l^injunimmt, ben angcne'^men ©inbrudE eineä ab=

gerunbeten SSirtuofcn in feiner 9lrt." Steinefc ift unbebingt ber aKerboüenbetften Spi^buben einer,

^tit feinen leiblidEien Segabungen ftel^en feine geiftigen ^Jä^iöfeiten nid^tblo^ imßinflange, fonbern

l^elfen i'^m gemiffermaßen über manche 3JtängeI feiner leibtid^en 3lu§rüftung, im Sergleid^e ju

anberen, beffer begabten 9iaubtf)ieren l^intoeg. 9ieinefc berfte'^t fein .^anbtoerf ju treiben unb lä^t

fid^ !aum bon einem jtoeiten @ef(^öpfc übertreffen. 3t^m fd)eint nid§t§ unerreid^bar, feiner Sift

unb SLürfe fein SCßilb ju fd)nett ober ju ftar!, feiner Se^enbigfeit nid£)tä ju rofd) unb 3U getoanbt

3U fein, ©efa'^r mürbigt er bollfommen, aber fürdt)tet fic nid^t; benn für i^n finb alle 9ie^c,

Satten, Sd^lingen unb Sfas^^^ffcn eigentlid^ faum ba; für it)n finbet fid^ au§ jeber Serlegenl^eit

nodC) ein 9lu§n)eg, unb nur bie größere ^enfd^entift ober bie burd^ SSerbinbung mit be» fJud^feS

eigenen gamiliengenoffen unberedjenbar berme^rtc ^ad)t be§ (5rbenbe^errfd^cr§ foftet unferem

Straudt)biebe .^aut unb .^aar.

9ieinefe lebt, ^unbertfadE) burd^ SSort unb Silb gejeid^net, in Sfebermanng Slnfd^auung unb

ift tüo^ befannt. 2)emungeadt)tet berbient er ben toenigcr mit ber 9latur Sertrauten befonberä

borgeftellt ju werben. Seine ßänge beträgt bi§ 1,3 iRetcr, toobon freiließ 40 Gentim. auf ben

SdE)h)anä !ommen, bie ^öl)e am äBiberrift bagegen nur 35, l^öd^ftenä 38 ßentim., bai ©emid^t

fieben bii jelin Kilogramm, ^er ßopf ift breit, bie Stirn platt, bie Sd^nouje, n)eld)e ficE) plö^lid^

berfdimätert, lang unb bünn. S)ie Selber [teilen fd^ief unb bie ßaufd^cr, meldte am @runbe fid)
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®eripj)e 'bti Sfud&JeS (Canls vulpes). ?lu8 bcm berliner anotomifd&en aJJufcuia.

i)ert)reitern unb nad) oöen äujpi^en, aufred)t. 5£)ei- Seib erfi^eint feine§ aiemlid^ biditen ^aarflcibeS

tDCQcn bidC, ift in 2Bat)rf)eit aber ungemein jc^Ian!, jebod) anwerft fräftig unb bcr umfaffenbften

SSeluegung fällig. 3)ie Saufe finb bünn unb furj, bie ©tanbarte ober Sunte ober i[t lang unb bufc^ig,

ber S3alg feljr reid)li(^, bid)t, toeid), unb '^infic^tlid) feiner f^ärbung ein toirüic^ öollenbeter ju

nennen. 9teinefe fammt feiner ganzen cblen ©ippfd)aft trägt ein Äleib, toeld)e§ feinem 9ftäuber=

tl^ume in ber atteröortrefflii^ften Söeifc entf)3ri(^t. 3)ie ^^ärbung, ein fat)(e§, graulid)cg dlotf),

toel(^e§ iiä) ber SSobenfärbung förmlid) anfdjmiegt, :pa^t ebenfo jum Saubtoalbe tt)ie jum 9iabel=

l^oljbeftanbe, er fei l)od) ober niebrig, ober ift für bie .g)eibe toie für ba§ f^elb unb für ba§ (5tein=

ober fjelfengeflüfte gleid) geeignet. Wti)v aU anberen Stt)ieren fd^eint bem t^ud)fe ber 9{ocE nad)

bem Sanbe angepaßt ju fein; benn ber füblic^e f^ud^S ift bon bem nörblidien unb ber @ebirg§fud^§

öon bem ber 6bene nid)t untoefentlid^ in ber fyärbung öerfc^ieben. «Seine im 9iorben in ber ©teppe

unb SBüfte lebenben 35ermanbten geigen un§, tüie toir f^äter feigen toerben, il)re ®Ieid)farbig!eit

mit bem Soben nodi beutli(^ex. äöenn toir ba§ ©emanb unfereä OiaubgefeÜen genau :prüfen, finben

tüir, ba§ bie f^arbenbertfieilung ettoa folgenbe ift: 3luf ber ganzen Dberfeite ift ber ^elj roft=

ober gelbrot!^ gefärbt; bie ©tirn, bie ©d^ultern unb ber ^intertl^eit beä 9iüden§ bi§ jur ©dimanj^

tDur^el finb, toeil bie einäelnen ^aare an biefer ©teile in eine mci^e ©pi^e enbigen, mit 2öei^

überlaufen, bie Cipfen, Söangen unb bie Äcl)te toei^. ©in toeiler ©treifen jie^^t fic^ an ben33einen

l^erab ; bie SSruft unb ber fdanä) finb afdigrau, bie 223ei(^en mei§grau, bie SJorberläufe rotl^, bie Soufd^er

toie bie Fronten ober 3e^en fc^tuarj; bie ©tanbarte enblic^ ift roftrofC) ober gelbrott), fc^märjIidE)

überlaufen unb it)reS3Iume ober©|)i^e ft)ei|. Sitte biefe f^arbenfi^attirungen get)en ganj unmerüid^

in einanber über, !eine ftic^t grell öon ber anberen ab, unb ba!)er fommt e§ eben, ba^ ba§ gauje

Äleib für alle S3er!§ättniffe fo aulerorbentlid^ fid) eignet. 2)er öorfii^tig bat)infd)leicE)enbe f5ud)§

tnirb faum bemerft, eben »eil feine ganjc Umgebung iljm ä^nlid) gefärbt ift unb i^n baburd^ berft.

5lIIe SSermanbten liaben mef)r ober toeniger biefelbe f^ärbung, nur ba§ biefe je nad) ber Dertlidi^

!eit fic^ änbert unb ben burdf) fie bcbingten SXbmeid^ungen entfprid)t.

^ebc eiuäetne gfud^sart XDdä)i I)infic^tlid§ il)rcr fjöi^^ung toielfad§ a'b unb fo aud^ unfer

9ieinele. 2)er fd^önfte 9tot^fud£)§ ift ber nörbüc^e, meld^er jebodE) ebenfalls fe'^r abänbert. 3^e meiter

man nun öon bem 5lorben nad§ ©üben l^erablommt, um fo Keiner, fd)tt)ädf)er unb n>eniger rot|

jeigt fid^ ber f^ud§§. 3n fladien, fumpfigen ©egenben ift er am fdiled^teften; gibt e§ aber bergige

©tredfen boämifd^en, fo mirb er in biefen toieber ettoaS beffer. ^n S)eutfd)Ianb finbet man bie

fd^önftcn ^ücEife im nörblidien Stirol. ^m füblid^en 2;t)cile XixoU unb ber ©d^meij ift er alä

S5ergfud)§ noc^ immer jiemlid^ gro§ unb rau!^, aber fd^on mel^r grau, unb e§ !ommen aud^ einzelne

fogenannte Äol)lf üdl)f e öor. ^n ber ßombarbei unb bem 35enetianifdl)en ^cigt ber gu^g ein ganj

anbercg Gepräge; er ift l^ier Heiner, grauer unb fal^lgelber, unb e§ finben iiä) bereits öiele

Äol)lfüd^fe. ^n ©übfranlreid^ ift er ebenfo, unb in ©^janien bereits fe^r flein unb fal^l
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gcloorben. 3tu§ btejicm ©runbe ^at man bic jüblid^en ^yücfijc aU %xt bon bcn unfcrigcn unb

namentlich bon ben norbifdien nntcrfc^icben, 06 mit Stecht ober Unrecht, laffen toir ba"f)in=

gefteüt jein. 5E!ie Unterjc^iebe finb jebenfattS jicmlid^ l^eröorfted^cnb, ba fic jic^ auc^ auf bie ©rößc

bejiel^en.

3n ber 2Beibmann§fpTa(i)c l^ci^t nur ba§ 5)lännd^en fjfud^e, bie ^üi^fin „Ofä'^in" ober

„SSe^e"; bic Stugen nennt man „8cl^er", bie D^ren „Saujd^er", bic SScinc „Sdufe", bie ^c^en

„Sranten", ben ©c^manj „©tanbatte, ©tange, Sunbc ober ßunte unb Üiutl^e", bic

©c^manjfpilc „35 tum e", bie Slftcrbrüfc „Sßiole", bai gell „Sa Ig", bas ßrannent)aar „.^aar",

ba§ SBoH^aar „aBoIIe". S)er S"«^^ ,/J<^lei(^t, trabt unb frfjnürt, toirb flü^tig", er

„töuft" bor ben^unben ober auf§ Sieijen, „Bellt, friedet ju S3auc, ftcctt im Saue, fö'^rt au§

bemfelben, raubt, maufet, rei^ unb fri^t ben 9iaub, nimmt bie „<Bä)kppe, ben Srocfen,

Sormurf ober Slbäugsbiffcn"; er „ranjt" ober „rollt", b. ^. begattet \iä); bie ^^üc^fin „rennt"

ttjö^renb ber „9ian3= ober Ütoll^cit" unb „toirft" ober „toölft" if)rc S^ungcn.

S^icinefc bett)ol)nt ben größten J^eil ber nörbtid^en ^ölfte unferer .g)albfugcl. (5r ge'^t burd^

gauj Europa, 9lorbafrita, Söeft= unb Dtorbaften. 9Jlan bemüht i^n nirgenbö gänjlid^ unb trifft il^n

in manrf)en ©egenben ^öufig an. ©eine Slttfeitigfeit lö^t il)n aller Orten boffeube 2öof)nblä^c

finbcn, mo anbere StauBtl^iere, au§ 5Jiangel an folc^cn, ]iä) nic^t aufhalten lönnen, unb feine 2ift,

©c^laul^cit unb ©croanbtl^eit befä'^igen i'^n, biefe 3Bo^nfi^c mit einer 33e^arrli(^feit unb .^art=

näcfigfcit ju betjaubten, toelc^e gerabeju o'^nc Seifpiel bafte'^t.

©eine Söo^nblä^c bjerben immer mit äu^erfter Sorfid^t geh)ä{)lt. @g finb tiefe, gertö^nlid^

bcrjbjeigte ^ö'^len im @e!lüft, j^ifd^en SBurjeln ober anberen günftigen ©tetten, ttjcld^c am 6nbc

in einen geröumigen Äcffel münben. SBenn c§ nur irgenb angelet, grabt er fid^ biefc 33aue nid^t

felbft, fonbem bejic^taltc, berlaffene 5£)ad^gbaue ober tl^eilt fie mit ©rimbart, tro^ ber Slbneigung

beefelben, mit anberen 2;^ieren ©efeHigfeit ^u Pflegen. Sitte größeren gud^gbaue finb urfbrünglidö

bom 2)ac^fc angelegt toorben. f^aH§ er e§ l^aben fann, gräbt er ben S3au an SScrggel^ängen
, fo

ba^ bie 9{ö^ren auftt)ärt§ führen, ot)ne ju flad^ unter ben SSoben ju fommen. ^n ganj

ebenen ©egenben liegt ber Äeffel oft bi(^t unter ber Oberfläd^e. Qnx^exb^t= unb SBintergjctt

bejie^t er, namentlid^ in ebenen ©cgenben, gern äufammengcfal^rene ©teinl^aufcn , unb unter

Umftänben muffen eine alte ^obftoeibe unb Äo^jfeid^e al§ Söol^nung unb SBod^cnjimmer bienen.

Sei ^pia^regen, Sturm, falter SBitterung unb toäl^renb ber ^aarungiäcit, aud^ im «Sommer

toä^^renb ber größten ^i^t ober folange bie güd^fin flcine Sfunge l^at, finbct man unferen

Suf(^!lepbe^ regelmäßig in feinem Saue; bei günftiger SBitterung aber burd^toanbert er fein

@ebiet unb rut)t ba au§, too fid^ gerabe ein baffenbe§ ^lä^d^en finbet, gemö^nlid^ im S)idCid^te, im

910'^re, im ©etrcibc, im 9iiebgrafe ic. ^n toalbarmen ©benen, beifbiclätocife in bem f5frud^t=

lanbe Hntcrcg^b^cn^/ graben ftd^ bie f^üd^fc nur für i'^r ©emölfc toirtlid^e Saue, toäl^renb bic ölten

unter bem milben ^immel be§ 2anbeä jaljrauä jalirein im f^reien leben.

S)crf5fucl)g jiel^t, um ju rauben, bic9ta^t bem3;age bor, jagt jebod^ aud^ red^t gern angefid^tg

ber Sonne, an [titten Orten über 2;age§ lieber nod^ alö in ber 2)unfet^eit. ^n ben langen 2agen

ber Sommermonate jielit er an gebedften Stetten feincä ©ebicte§ oft me'^rere Stunben bor Sonncn=

Untergang mit feinen jungen auf 9laub au§ , unb hd ant)altcnber Äälte unb tiefem Sd^nec fd^eint

er nur in ben 5Jlorgenftunben äu ru^en; benn fd^on bon je^ U'^r bormittagS an fielet man il^n

in ben f5elt>e^n um'^erftreic^en. SBic ber .^unb l^ält er bie SBämic fe'^r l^od^. Sei fd^önem Söetter

legt erfidf) auf einen alten Saumftamm ober Stein, um fiä) ju fonnen, unb berträumt in bel^aglid^ftcr

öemütl)§ru'§e mandfieä Stünbd^en. S)a, mo er fid^ fidler fü^lt, überläßt er fid^ aud^ an toenig ober

ni(^t gebedEten Stetten jiemlid^ forgloä bem Sd^lafe, fd^nard^t laut toie ein <^unb unb fd^läft fo tief,

baß e§ biötocilen felbft bcn burdl) einen fingen ^unb aufmer!fam gemad^ten i^äger gelingt, il^n in

folcf)er Sage ju üBcrrafd^en unb ju beobad^ten. ^it ©inbrud^ ber S)ämmerung ober fdE)on in ben

^lad^mittaggftunbcn beginnt er einen feiner Sd^leid^= unb Sioubäügc. Sleußerft borp.d^tig ftrold^t

SBreljni, i^jietUbtn. 2. «uflogt. I. 42
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er langfant ba^in, äugt unb Jüinbet bon 3eit 5U Sät, fuc^t ficfi beftänbig ju becfen unb toälilt be§l)alb

immer bie günftigften ©teKen ätoif(f)en ©eftrüpp, 6teinen, 1)6f)m &xä]an unb bergleid^cn ju feinen

2öegen, ''^ü]it\i ober SBec^jeln. <So lange e§ irgcnb angebt, l^ält er ba§ Siilid^t, unb raenn er

biefe§ öerlaffen mu^, gefc^iel^t eg fieser nur ha, too einzelne S5üfd)e unb äl^nlicf)e S)ecEung§mittel il)m

nad^ einer onberen eBenfo günftigen ©teile be§ 2öalbe§ glei(i)fam eine iBrüde f(i)tagcn. S)at)er

fennen erfahrene ^äger bie ^^uc^gpäffe fel^r genau unb fönnen mit jiemlic^er ©idier^eit im boraug

beftimmen, meieren 2öed)jel 9ieinefe unter ben gerabe obtoaltenben Umftönben annetimen n)irb.

S)er f5uc§§ ad^tet auf allcS unb bemerft oud) ta^ gcringfte, nod^ e'f)e anberc ^l'^iere babon ettoaS

a^nen. ©eine ©innesfät)igfeiten fommen i^m babei ö ortrefflid) ju ftatten: er bernimmt, äugt unb

minbet au^erorbenttic^ fc^ail wnb tt)ei| mit überrafd)enbcr ©eifteSgegentoart unb ©ct)Iauf)eit jcbe

gemaci)te Beobachtung ju benu^en. £ift unb SJerfteEung finb it)m jur jmcitcn 9iatur geworben.

6in auf bie 3lagb ge^cnber 5uc^§ fie^t lf)armlo§ aug unb ift bod) cntfd)icben eine§ ber gefät)rli(i)ften

9iaubtl^iere, toelciie toir in beujol^nten ©egenben nod) befi^en,

©eine ;3agb gilt aEem ©etl^ier bon bem jungen 9te'^ an bü jum ^äfer lEierab , borjüglic^

aber ben 9Jföufen, toeW^e h)ol|l ben .g)au^ttl^eil feiner ^Jk'^Ijeiten bilben. ßr fd)ont toeber

3ung noc^ Sltt, berfolgt bie ^afen unb Äaninc^en auf§ eifrigfte, toagt e§ fogar, ein Utf)- ober

^irfdifälbc^en ju befd)teid)en, toenn er glaubt, ha^ biefe§ einen Slugcnblitf lang unbetnactit ift,

obgteit^ er n)ei§, i>a% if)n bie Mutter, fobalb fie il^n bemerft, abtreibt unb, toenn fie i^ errcid)cn

!ann, mit ben ftaricn 35orberIäufen bergeftalt burd§:bi""9elt, ba| er lenbenlatjm babonl^inft. @r

blünbert nid)t aüein bie 91efter aüer auf bem SSoben brütenben S5ögel, inbcm er 6ier unb 3(unge

öer^e'^rt, fonbern berfud^t aucf) bie flugbegabten, alten 35ögel äu Überliften unb fommt ni(i)t feiten

3um 3iele. 6r fc^mimmt unb toabet burd^ ©umpf unb Moor, um ben auf bem SSaffer brütenben

SSögeln beijulommen: e§ finb §ät[e be!annt, ba§ er brütenbe ©d^toäne erwürgt Ijat. 5lu^erbem

überfällt er bie -gerben be§ ja'^men @tflügel§ unb ftie^It fii^ jur ^ladtjtjeit big in bie <^üfe einjeln^

fte^enber ^Bauerngüter : toenn er ein guteg SJerftedf befi^t, fc^leid^t er bem .^auggeflügel felbft bei

l^etlem Sage nad). Söa'^r'^aft furd)tbor wirb bie ^^üc^fin , WetdC)e 3?unge l)at. S)iefe öcrmag fie

mit Mäufen nic^t ju faltigen unb füttert fie beg^alb faft augfd^lie^licf) mit größerem SBilbe.

„Mein Säger", fo fdireibt mir ©ugen bon <^omet)er, „erlegte eine alte gü^fin auf bem 3Bege

ju i^ren S^ungen, Weli^e ein ganjeg SSünbel foft flügger .Jliebi^e ben legieren jutrug unb in i§rem

Magen nid^tä l)atte al§ eine Mang, ©ie lebt, wie icf) anberWeitig erful^r, aud) in biefer 3*^^^

faft augfd)lie^lid§ bon Mäufen, Wä'^renb fie it)re ©brö^linge mit größerem Söilbe berforgt. ©o

fanb ict) in einem SSaue jwei .^afen, ein frifi^eg, aber bereitg angefdinitteneg Utfjtatb, eine ölte

3Bilbente unb ein Gntenei. Mel)r alg ätnaujig .^afengeribbe lagen in ber ^aXjt." ©o arg treibt

eg ber ^^ui^g tool^l nie, gel^t fogar mit SJorliebe allerlei Äleinwilb nad) unb liebt nur einige

^Ibtoet^slung. ^n großen @ärten unb Söeinbergen ift er fidficrli^ ein biet l)äufigcrer @aft, alg

man getoolinlid) glaubt, ^n beiben fängt er ^eufd^recfen , Maifäfer unb beren Sarben, 9lcgcn=

Würmer jc, ober fud)t fü^e 33irnen, ^Pflaumen, Strauben unb anbere ^Beeren jufammen. 2tn bem

SSac^e lungert er uml^er, um eine fd)öne ^^orelle ober einen bummen Ärebg ju überrafd£)en; am

Meeregftranbe fri^t er ben ^-ifd^ern bie 5^e^e aug; im SBalbe entleert er bie ©dC)nei^en ber ^äger.

Äerfe aller 2lrt: Ääfer, äöegben, 33ienenlarben unb S^licgen unb bcrgleit^en 3ät)lcn im ©ommer

Wot)l äu feinen regelmäßigen ©crid^ten. ©o fommt eg, baß feine 2;afel faft immer gut beftellt

ift unb er nur bann in 5totl) gerätl). Wenn fel^r tiefer ©dt)nee it)m feine ^agb befonberg erfd^wert.

S)ann ift iljm aHeg geniepare re(^t, nid^t allein 3tag, Weldfieg er über!§aubt unb 3U jeber 3al)reg=

jeit angel)t unb, wie biete ^unbe, red^t gern ju freffen fc^eint, fonbern aud^ ein alter bertrodneter

Änodien, felbft ein ©tüdE l^albberfaulteg Seber. Mit ber gefangenen 33eute fpielt er, fallg er

"^albWegg gefättigt ift, lange unb graufam bor bem ßrWürgen.

6g würbe felbft ben 9taum unfereg 33uc§eg überfdireiten, Wollte iä) alle bie 2iften unb 33er=

ftettunggfünfte l)ier Wieber er^äljlen, Wel(^e man il|m bei Beobachtung feiner 3a3i>augflüge nacl).
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unb naäj aBgefel^en 1)ai; Don bencn, toelc^c er überl^au|)täut5{nH)enbung Bringt, gar ntc^tju tcben.

Sflti^t allein bic 3;f)ierfaBeI, Jonbern auä) bie 2;f)iergej{f)ic^te fül^ren beren in 5Renge auf, unb

niand)e üon i'^nen l^aBen bi§ jum l^eutigen STage nod) nid)t aHen ©tauben öertoren, fo toenig

toaf)rfc^einti(^ fie auc^ finb. „3[t ein Iiftig, bofjl^afftig bnb fürtoi^ig t^ier", fagt ber alte öe^ner,

„ben t)gel fcf)rt er fattüd) ömb tonb Befcic^t jm ben fopff, öon tt)eld)em er bann erfticft; ben Isafen

Betriegt er mit ]cf)inipff mit jm je go^cn; bic bögel inbem bä er \id) befubelt bnb al§ ob er tobt

fcl)e, ficf) auf ben föafen ftrecft, bie böget atfo al§ 3U einem f(^etmen torft bnb \t) erfoffct; bie fifc^ftj

fod^t er mit feinem fditoan^, ben er in ba§ maffer ftrecft, bnb fo fi^ bie fifd)tein bort)n

gef^Wummen ^euc^t er f^ I)erau^, erfc^ütt ben fdiman^ bnb labt h)ol bmb ein ficine bnten. ^ä)

gef(^tt)t)g be§ tiftö ben er mit ben fernen bnb lüäepen braucht, bamit er ba§ l^onig bnb Waben

bnberte^t fräffe k." <Sot^e unb ät)ntid§e @efd)i(^ten werben nod) "heutigen Üages erjät)lt unb bon

nid)t SBenigen aU baare ^Jiünje genommen. 6in Äörntein 2Bo^rf)eit ift aud) in it)nen ju finben:

bie X1)üt\aä)z, bo$ ber f^ud^S bei feinen Sfagben alterbingS mit Uebertegung, Umfielt unb Sd^tau^eit

3U 2Berfe ge'^t unb be§!§atb Xfiierc, Wetd^e il^m leicht ju entrinnen bermögen, ebenfogut ju ertiften

Weiß at§ tangfame§ unb tä:p|)if^e§ 3Bilb. „S)a^ unfer 9taubritter", fc^reibt ß. bon §omet)er

ferner, „atte S3öget greift, ift unjWeifet^aft; eg erfd^cint mir iebod^ aud^ toa'§rfdf)einti(^ , ba^ bic

alten <SdC)itberungen ber 3trt unb äöcife, Wie er es anftellt, fotd)e ju übcrtiften, t^eitweife rid)tig

finb. äBenn ber guc^s, um fid) ju fonnen, auf einer Söalbbtöße liegt, berfammeln fic^ ßra^cn

in immer Wad^fenbcr Stnjalit unter ftetem Sörm unb rüden bem i^udife, Weld^er regungslos batiegt,

allmä^lid^ näl)er, U§ ein fieserer Sprung beö 2obgeglaubten einen ber Schreier jum Dbfer forbert.

Mtin fSakx !^örte einmal im 5)lai, e^e es nod) junge Ärä^en gab, bon fern ant)altenbes ©dfireien

ber Äräl^en cine§ SöatbeS, unb bermutf)ete, ba§ baSfelbe einem 9iaubboget gelte, ©d^on in bic

^'lä'^e gefommcn, berna'^m er einen furchtbaren Särm, Weld^er fic^ auf i^n ju bewegte, unb batb

fprang ein 5ud)§ mit einer ^rä^e im 5Jlaute borüber, gefolgt bon einem großen (Sd)Wannc

fc^reienber ©enoffen be§ £)pfer§. 6§ ift ba^er fel^r Wat)rfd^eintic^ , ba| ba§ ptö^ti(^e 3luffd^reien

aller Äräf)en ben 3lugenblid bcäcidEinetc , an Weti^em ber fyud)§ eine berfelben ergriff."

23ei feinen Siagbäügen gilt it)m bie eigene 6id§er^eit alg erfteS ©cfe^; i§r orbnet er aUeCüfte

unb SBegierbcn unter, unb eben beäl^alb entgeht er fo bictfad^en ^ad^ftetlungen. 9'iiemal§ wagt er

fi(^ auf einen bon fd^arfen ^unben gefd)ü^ten ^of ober in ein 6e^ege , wet(^c§ mit ©d^eud^en

umftellt ift. 3lllcö i^m nic^t belanntc erregt feinen S3erbad)t, unb Wenn er erft mistrauifd^ geworben

ift, bcfunbet er erftaunlid)e ©elbftbe^errfc^ung, S3erbä(^tige SSeute unterfuc^t er bor'^er genau unb

lä§t fie weit lieber im ©ti(^c, alä ba^ er fid) ber öefa'^r au§fe^t; bcs^alb fd)lebbt er nur fc'^r

au§nal)m»Weife tobte Äörper weg ober befinnt fid^ lange, Äöber anjunc'^men, Welche man i^m

ftcttt, um it)n ju berüden. (5rft nai^bem er alleä forgfättig geprüft l^ot, wenbet er fid^ rafc^er,

bodl) aud^ je^t noä) auf Umwegen, feinem 3iele ju.

©anj anbers benimmt er fid), wenn er fi(^ boHfommen ficf)cr Wci§. S)ann berwanbelt fid^ feine

S}orfid)t in eine Wirflid) unberfd)ämte 3fred)l^eit. ßr erfd^eint bei l^cHem ütagc in bem <^ofc, l^ott ftd^

angefid£)t§ ber SeWo'^ner ein ^ul)n, eine 6an§ , mad)t fid^ mit feiner 5Beutc offen babon unb trägt

fie rul)tg feinet 2Bege§, felbft wenn i^m bie ^unbc auf ben S5alg fommen. 9iur im äu^erften

9totl)fatlc lä^t er fo fd)Wcr errungene^ im ©tid^e, unb regelmäßig fe^rt er bann jurüd, um ju

fc'^cn, ob er e§ nid^t nod) wegbringen fönne. 2)iefelbe 3)rciftigfeit jeigt er äuweitcn unter Um=

ftänbcn, Weld^e fd^leunigfte iylud)t jur 5iott)Wenbigfeit mad^en. ©0 padk ein 5ud^§, wcld)er in

einem treiben bon .^unben gejogt würbe unb fd^on äWeimal ©c^rotc Ijatte pfeifen l^ören, in bottftcr

fylui^t einen franfcn .ipafcn unb trug i^n eine ©trede weit fort. 6in anberer l^ob fid^ bei einem

5leffeltreiben aus bem bon ben Sägern umftellten Ofclbc, raubte einen berwunbeten ^afen, erwürgte

il)n bor ben 2lugen ber ^flgbgefcltfc^aft, berfd^arrte it)n rafd^ nod^ im ©c^nee unb entflol^ bann

mitten burcE) bie 2inic ber Treiber unb ©d^ü^en. 6in britter crfd^ien, wie i^rüdebcrg mitt^eilt,

Wäl)rcnb eineä Streibcn» bor ber Siidung an einer ©teile, auf wetd)cr ein ftarf angefd)offener, batb
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barauf berenbeter fjud§§ ftar! gejc^treiBt |atte, na'^m, ber Blutigen (Spur fotgenb, fofort bie gä'^Ttc

begfelöen auf, tüürgte yeinen ^amcraben txo| be§ 2ärmen§ bcr Treiber unb bc§ lauten 3Eflgen§ eineä

S)äd^jel§ in ber S)i(Iung unb h)ieber'^olte jeine Stngriffe fo oft, ba^ einer ber (S(i)ü^en f)erbei=

|d){eid§en unb i^m mit n)ot)l gezieltem ©(^uffe ouf bem 2eid§nome nieberftredEen tonnte. „%u\ bem

SInftanbe", er^ä^It 6. öon .^omet)er, „^örte iä) einmal einen hir^ öor^^er geje^encn ^^^la'im

Hagen, eilte leifen Schritts liinju unb bemerlte einen Sucl)g, toelc^er ben armen ©c£)elm toürgte.

©eine 3[Rorbluft mar ]o gro§, ba§ ict) it)n erlegen fonnte, bcöor er mid§ mal^rgenommen l)atte." 3n
alten biefen gälten mad)te, fo barf man glauben, bie einmal ermat^te, nid)t me^r ju bänbigenbc

9iaub= unb 9Jiorbluft ben i^uäß taub unb blinb gegen aÜc ©cfal^ren; benn ba§ er biefe gar nid)t ju

mürbigen gemußt l)ätte, lä^t fi(^ !aum annel)men, meil anbere Seifpiele bagegen f^)re(^en, @in

i^uc^g, melc^er in einer 6d)eune gefangen toorben toar unb mit Änitteln unb .^eugaBetn erfc^lagen

toerben follte, enttt)ifd)te bem bro^enben ©i^idfale glüdlid), rannte luftig bobon, bemcrfte auf bcr

näd)ften SBiefe ©änfe, toürgte fc^nett ^toei bon il^nen unb na^m eine mit fi(^ '^inmeg, gleid^faui

benen jum .!^o!^ne, meldte i!§m ben .!pal§ breiten rtottten. i^orftrat^ Siebig erjälitt, ba^ ein

5u(^§ in 5)tä^ren auf ben ^of eine§ Säuern fam, um ^ü^ner ju mürgen, mit bem ©tode berjagt

mürbe, mieberfe'^rte , noc^malg bertrieben mürbe unb jum britten 9Jlale einrüdte, babei aber fein

geben laffen mu|te. 3lel)nli(^e S3eif|)ielc liefen fi(^ mol)l no(^ mel^rere auffinben. ©old)e 3ügc

an^ bem Seben be§ 2:^iere§, fold^e SBemeife bon ©eifteggegentoart fönnen bem llnbetl)eiligten nur

S5ergnügen gemä^ren unb eine gemiffe .g)0(^ad)tung für ben fd^lauen S5urfd§en abnötl^igen. S)a^

ber bortreffli(^fte alter üiaubritter bei feinen 3ügen me'^r umbringt, al§ ermirfli(^ auffreffen lann,

unb, menn er e§ bermag, ein entfe|li(^e§ SSlutbab unter ber gefieberten .^erbe anrid)tet, t^ut biefer

9l(^tung in meinen Singen feinen 2lbbrud§: bafür ift er eben ein 9faubt!^ier, h)el(^e§ bon mein unb

bein nad) menfd^lid^en Gegriffen feine S5orfteEung l^at unb ben „Äam|}f um§ S)afein" ebenfogut

befleißen mu§ toie ber 5Renf(^ ober jebe§ anbere ©efd^öpf. Db e§ geballter Äampf erforbert, auc^

x^üä}\t 5U freffen, mitt ic^ freilid) nidjt be^au^jten; iä) enthalte mid^ Ijierüber be§ Urtl)eil§ ebenfo

mie über bie bei fo bielen S5ölferfd)aften noi^ üblidie 5[Renfd)enfrefferei. junger t§ut toe^, unb

au§ bem gudife toirb unter fold^em SBe'^gefü^te ein Söolf, meldiem feine 3lrtgenoffen ebenfomenig

gelten al§ ben Äanibalen i^rc 5!)lenfi^enbrüber. Steuer aber ift ein 9iaubt^ier erften 9langei,

mel(^e§ feinen 2öirfung§freig mit boHenbeter ^Reifterfd^aft ouS^ufütten fud)t, unb fo erflärt el fid^,

ba^ er no(^ toeniger SBebenfen l§at al§ ber 5Jtenfd)enfreffer, feine§gleid)en ju berfpeifen. S)er galt,

ba^ er einen f($toer SJermunbeten feiner eigenen 9lrt jerrei^t unb ouffri|t, ift freilii^ burd^aug

nid^t feiten, unb bie ©ntfd^ulbigung, meldte fi(^ auf ben quälenben -junger ftü|t, feineSmegg immer

jutreffenb. 6in 33efannter äBindellg traf einen 9^ud)S barüber an, einen anberen, melc^er fidr

über 9ta(^t im ©dtitoanenl^alfe gefangen ^atte, ju berjel^ren, unb jibar if)at er ba§ mit fo bieler

Süfternlieit, ba^ ber ^äa,n im freien l^erange^^en unb fid^ burd^ Erlegung be§ 9ftäuber§ für ben

jerriffenen SBalg be§ befangenen bejal^lt mad§en fonnte. görfter 2Jlüller fa'^ mit an, toie

fed§§ junge güd^fe miteinanber fpielten, bann janften unb babei ben einen blutig biffen. S)er

SBertounbete fudt)te ju entfommen, tourbe aber augenblidtid^ bon ber ganjen ©dfiar mörberifd^

angefallen, umgebracht unb aufgefreffen. 5le'^nlid§ evging eg einem jungen (5u<^fe, toeld^er angefd)offen

morben ttior, ft(^ aber noc^ bi§ ju feinem 35aue fortfc§lep))te: al§ man legieren fürje 3eit barauf

i)ffnete, l^atten i^n feine SBrüber bereite berje'^rt. Sßilbmeifter @uler fdt)o^ eine fäugenbe {^üd^fin

unb legte fie neben bem 23aue in ein Sod§, fanb aber am anberen 5Jlorgen nur noi^ ben 33alg unb

bie Änod§en: ha§ übrige l^atten bie jungen 5üd§§c^en ber^el^rt. befangene fjüd^finnen liaben fogar

i'^re l^albermad)fenen Äinber aufgefreffen.

S)er 2auf be§ 5ud£)fe§ ift fdtinett, auöbauemb, be^enb unb im l^öd^ften ®rabe getoanbt. gr

berfte^t ju fdfileid^en, unl)örbar auf bem SSoben bal^injugleiten, aber au^ ^u laufen, ju rennen

unb au^erorbentlid) toeite ©ä^e augjufül^ren. ©elbft gute ^agbl^nnbe finb feiten im ©taube, if)n

einjul^oten. S3ei rafd^erem ßaufe trögt er bie Sunte gerabe naä) rüdmärtä geftredt, mä'^reub er fie
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Beim @e^en faft auf bem S3oben fc^leppt. SScnti er lauert, liegt er feft auf bem 33auc^c, locnn er

Tufjt, legt er fi^ nid)t feiten, toie ber^unb, jufammengeroHt auf bie Seite ober au(^ felbft auf

ben Ütücfen; fe^r l^äufig fit^t er auc^ gauj na^ .£)unbeart auf ben beulen unb fcf)lägt babei bie

Bufd^ige Stanbartc äicrlicf) um feine SJorberläufe. 33or bem äöaffer fdieut er fic^ nid)t im geringften,

fc^mimmt öielmeljr leidet unb rafi^ über ^^lüffe bon ber örö^e ber Gtbe; aud^ im ÄIcttern jeigt er

fic^ nii^t ungefdiirft, ba man it)n junjeilen auf 35äumen bi» fünf ^Dieter über bem ^^oben antrifft.

„^Jtir finb biete 93eifpiele befannt", fdjaltet 6. öon ^omeijer ^ier ein, „ba^ ber i^üd}^ ebenfo=

n)of)l au§ freiem eintriebe toie berfolgt auf Säume fteigt. 3n ber 'Sitg^d loätjlt er l^ierju folcf)e,

ftiel^e öom Söinbe umgebogen mürben unb unter einem äöinfel üon 45 bis 50 ßraben einen

©tü^punft gcfunben l^aben. Slber er fteigt au^ in ber $Dicfung brei bi§ öier ^cter l^oc^ auf bie

S5äumc^en, um junge 3}ögel au§ bem ^^iefte ^u nehmen." 2/a^ er lio'^le 33äume ju feinem 2öo(^en=

bette benu^t, merben mir toeiter unten feigen. Sie Stimme be§ gud)fe§ ift ein furjeg ßetläff,

mel(^e§ mit einem ftärferen unb l^öf)cren Äreifd^en enbet. ßrma^fene 5ü^fe „bellen" blo^ üor

ftürmifrfiem äöetter, bei ©emittem, bei großer Äälte unb jur 3eit ber Paarung; bie Ölungen

bagegen fcfireien unb Itäffen, fobalb fie ]^ungerig finb ober fic^ langmcilen. ^m 3onte ober hn
großer ©efal^r Inurrt ober Ijeult ber %üä)^; einen ©dimer^enslaut bernimmt man bon i^m nur

bann, menn er bon einer i^ugel getroffen ober i^m burc^ einen Sc^rotfd^u^ ein Änoc^en jertrümmert

morben ift: bei jeber anberen SSertounbung fd)meigt er ^^artnäctig ftill. ^m SSinter, namentlich

bei S^nee unb ^^roft, fd}reit er laut unb flagenb; am meiftcn aber l^ört man il)n jur 3cit ber

^Paarung.

Steinefe jä^lt nid^t ju ben gefelligen Zi)itxtn unb unterfd)eibet fid) auc^ baburd^ bon Ur'^unben,

Söölfen unb ©d^alalen. S''^<^^ tnfft ^^^(^'^i ni<^t feiten met^rere iyüd)fc in einem S)idEid^te unb felbft

in einem unb bemfelben Saue an; fte aber bereinigte, in ben meiftcn fällen tool^l gen)ol)nl^eitg=

mä§ig, bie Oertli^feit, nicf)t ber Söunfd^ mit anberen i^reöglcid)cn gemcinfam ju leben unb ju

mirfcn. Unter Umftönben, namentlid^ in 3eiten ber ^ot^, gefdf)iel)t eä mol^l, ba| Südt)fe gcfell=

fd)aftlid^ jagen; ob jebocf) l^ierbei gemeinfc^aftlidt) ge^anbelt loirb, bürftc fraglid^ fein, ^n ber

9iegcl gcl^t jeber ^uä)§ feinen eigenen äßeg unb be!ümmert fid) um anberc feiner 3lrt nur in fo tbcit,

aU e§ fein Sortl)eil angemeffen erfd^einen lö§t. ©elbft bie berliebten 5üd^fe lialten nur fo lange

5ufammcn, al§ i^re Siebe mäl^rt, unb trennen fidl) fofort nadt) ber Ütanjjcit mieber. gi^eunbfd^aft

gegen anbere 2l)iere fennt ber ^yudjS ebenfonjenig loie ©efelligfeit. 5[Ran Ijat aücrbingg mieberl^olt

beobad^tet, ba^ er fogarmit feinem 2obfeinbe, bem ^unbe, freunblid^ berfel)rte: bieg aber gefd^a!^

jebenfallö nur in feltcnen 3lu§nat)m§fällen. 9lud^ ba§ Serl^ältnig ju Setter ©rimbart barf nid^t

al§ ein freunbfd^aftlid^eS aufgefaßt toerben, ba e§ Üteinefen feine^megg um ben '^aäjvi, fonberu

nur um beffen äöot)nung ju tljun ift. ©r nimmt biefe mit ber i'^m eigenen S)reiftigfeit toenigftenä

t^cilmeife inScfil^, o^ne biet nad^ ©rimbart ju fragen. Sefonbere kniffe unb Siften, um ben

S)ac^§ 5U bertreiben, menbet er nid)t an; benn bie uralte (Sr^ätilung: „So ber 2ad^5 l^inau^ gefaren

ift, fo bcftecEt er jm ben et)ngang mit feinem faat, Ujeli^er fo er »ibertommen, bon großem

abf(^ül)en bo§ er ab fölid)em gcftancf l)at, berla^t er fein eigen lodt) bnb näft, loeld}e§ bann bem

guct)g ctjnjemonen gan^ bequemlid§ ift", mu^ nad) 2lbolf 5Rüller§ förfal^rungen unerbittlid^ in

ba§ Serei(^ ber Sfabel berttjiefen föerben. 6r jiel^t ol)nc toeitereg ein, toäl^lt fid^ bie bom S)acl)fe

nid)t in Sefitj genommenen X^eile beä Saueg ju feinen 2öo^nräumen unb l^auft bann, fatlg e§ @rim=

bavt nid)t borjie^t, auäjumanbcrn, gemeinfd^aftlidb mit biefem in einem unb bemfelben Saue. Son
einem freunbfd)aftlid^en 3ufammcnleben ber fo berfd)iebenen ©efellen bemerft man nid)ti, e^er

ba§ öcgentl^eil. (?in 5ud)g, berichtet Cberförfter ^offmann, flüdt)tete beim treiben in einen

2)ad)5bau unb foUte nun gegraben merbcn. 2)er Sau njurbe, meil bie 5lad)t l)ereinbracb, berfeuert

unb hai ©raben am anberen %aqt fortgcfe^t. 9la(^bcm mon mel^rcrc ßinfd^lägc gemad^t liattc,

fanb man cnblid) nid^t ben Sin^^r fonbern nur beffen Äopf, eine ^cnge jerjaufter SöoUe unb

frifd)en mit Sanb bermifd)ten Sc^mci^. £;ie Semol)ncr bes Saue§ l^atten aus 9lerger wegen ber
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geftörten Söintcaul^c auf ctföag baröartfd^e SBeife bon t^rem .^auSred^te ©eBraudE) gemocht unb

9teinefe, loet(^er feinen 9luStt)eg fanb, öerje^rt.

S)ie 9tan33eit iällt in bie 3Jtitte be§ geBiuar unb bauett einige Söodien. Um biefe 3eit gcfeücn

[i(^ getüöfinlid^ mehrere Ütüben ju einer i^ä'^in, folgen i^r auf ©diritt unb 5tritt unb marfjen ii)x

nad§ .^unbeart ben ^of. ^t^t bernimmt man il^r ©efläff öfter a(§ je; aud) mcrben unter ben

öerfcfiiebenen ^DiitBetoertiern lebhafte .^änbel au^gefämpft. 3wei Süd)fe beiden ficf) oft mit grij^ter

^üit) einer ^üc^fin toegen. ^n @gt))3ten, tvo fie bei meitem ni(^t fo borfid)tig finb aU bei un§,

treiben fie bie Paarung offen im treibe unb bergeffen in ber Öiebe§oufregung fid^ nic^t feiten fo

meit, ba§ fie ben 3[RenfdE)en na^e ^eranfommen laffen. ^c^ felOft ffobz einmal ben 5uc^§ eineg

fic^ gerabe begattenben 5|ßaare§ mit ber ^ugel erlegt unb baefelbe bon einem meiner bortigen

Sagbgefä^rten gefe^en. 3lucf) bei un§ ju Saube gefcfiie^t bie Paarung jutueilen im freien gelbe,

„auf offener SBüftung", mie 5Xbolf 9^üller, meldier fie mit angefel)en l)at, fic^ auSbrücit, in ber

Ütcgel aber toofjl im Innern begiBaueg. 2Benigften§ berfid^ert bon SSifd^ofSl^aufeu, bieg burd^

eigene 35eoba(i)tung in ßrfaljrung gebrai^t ju l)aben. 6g ftnbet, toie man bon au^en rei^t gut ber=

ne^^men fann, ein forttoä'^renbeg <g)in= unb ^erjagen im SSaue ftatt, mobei gepoltert, gefnurrt unb

„gegäcfert" mirb, alg ob ein SDadf)g^uub ben guc^^ im SSaue um!^erl)e^e. SSeibe Saue, Ibelt^e

33if(^ofg!^aufen aufgraben lic^, unb in benen i^ud^g unb lyüt^ftn gefunben mürben, toaren

9iebenbauc mit jtüei l)ufeifenförmig berlaufenben 9{öl)ren. Sßenn bie i^äl^in fid) trädf)tig fül^lt,

öerlä^t fie, toa!§rfd£)einlid^ um ben 9lac^ftettungen uo(^ berliebter Sü(^fe beffer entgel)enunb i^re

ungeftümen 3umut§ungen lei^ter abloeifen ju föuuen, bag ^od)3eitggcmacf) mieber unb l;ält fid)

in fc£)ü|enben S)ididf)ten auf, meldte in ber 9lä^e ber bon i^r jur 2Bod)enftube erfel^enen SSaue

liegen, äöä^renb ber 2:räd^tigfeitgbauer befud^t unb ertbeitert fie, laut 33ecEmann, berfc^iebenc

33oue il)reg 2Bo:§ngebieteg unb bejie^t jule^t in alter ©tiKe benjenigen, beffen Umgebung in ber legten

3eit am feltenften bon 9)tenfd^en unb .g)unben betreten mürbe. Ob biefer 3Sau berftedt ober frei liegt,

lommt menig in Setradfit. ^n Ermangelung eineg i^r paffenben SSaueg gräbt fie eine ^fiotliröl^rc

ober ertüä^lt fidf) einen t)o'i)Un Saum, einen 9teifig^ufen ober enblid) ein in bii^tem ©ebüfd^e tool^l

berftedteg Sager, meli^eg befonberg forgfältig l^ergeric^tet unb mit paaren auggefleibet mirb, jum

SSodienbette. „Wix finb", fo t^eilt Oberjägermeifter bon 5Jtet)erind mir mit, „jmei fyätte

belannt getborben, ba^ eine güi^fin in "^o^Ien @id)en gemötft l^atte. ^n ber Dberförfterei .^arte

bei 5lauenborf l^at ein görfter fieben junge güdife mit ber alten ^yäljin aug einer folc^en @i(^e

l^erouggel^olt. Sie Qiäjt mar bon oben eingefault unb bag ^oä) nur etmag über einen 3Jteter dn=

getieft, ^ä) felbft fa^ an einem 3[)taimorgen, bom ^ürfd^gange jurüdfe^^renb, auf einer mit einzelnen

lt'obfei($enbeftanbenen.^ütung etma breil)unbert ©d^ritte bon mir einen meinen ©egenftanblangfam

unb ru^ig fortjiclien, lief fc^nett barauf ju unb erfannte einen Sud)g, b)eld)er eine jal^mc @ang

fc^lebpte unb fid) eben aufd)idte, mit berfelben eine etma fünf ^Dieter ^ol)c 6id§e ju erflimmen,

mobei er einen ^Jlaferaugmuc^g in ungefähr einunbeinl)alb 9J^eter ^ö'^e juni 2luff))runge benu^te.

9Jtittlertoeile mar ic^ big auf fiebenjig ©d^ritte |erangefommen unb mollte fd)ie^en, alg ber O^ui^g

bie ®ang fallen lie§, mit einigen gemanbten ©ä^en bon Slugmud^g ju 3lugmu(^g bie Qiä)^ erftieg

unb auf berfelben berfd^manb. ^Jiadtibem id^ bie @i(^e ringgum mit ^Papierfc^ni^eln unb ©(^ie§=

:bulber bermittert l)atte, begab iä) mid§, bie am .^alfe berle^te @ang mit mir ne^menb, naä) ^aufc,

um ^ülfe 3u Idolen. 3*üei ©tunben fpäter mar ic^ in Begleitung einiger ^äger mit Slejten unb

ßeitem mieber jur ©teüe, lie^ tüd^tig ftopfen unb erlegte ben enblid^ erfd^einenben ^^ud^g ober

ri(^tiger, eine S^üdfifin, bereu ©cfäuge auf ^unge beutete. 9tunme^r mürbe bie @icf)e erftiegen unb

bag eingefaulte über einunbein^alb 5Jleter in bie Siefe '^erabreid^enbe 2oc§ mit einem ©tode unter=

fud^t. ©ofort melbeten fic^ bie jungen f^üd)gd)en; cg rourbe barauf an paffenber ©teile ein ^oä)

einge^uen unb bag ganje öe^ede bon bier ©tüd etma einen 9}lonat alten 5üd)gdC)en ]§eraug=

gebogen." 5lugna^mgmeife fommt eg, mie SSalbbereiter ©d^m ab in ber Sfagbjeitung mittl^eilt,

bor, ba§ jtoei ^^üc^finnen in bemfelben 33auc mölfen. (Siner feiner Untergebenen grub einen ^an
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au§ unb äog au§ bemfeI6en bierje^n i5üd)»cE)en unb eine 5äf)in ^eröor. SBeibc ©c'^erfe tourben in

berjc^iebenen 9(6tf)eilungen belS5aue^ gefunbcn, unb unter|(f)iebeu ]\ä) toefcntli^ burd) bie ©rö^e;

benn jec^s bon i^ntn toatcn no^ fef)r flein, aäjt bagcgen bereite jicmlic^ ertoo^ien. 5lnfc^einenb

Tjatten firf) bie beiben ftarten Familien ganj gut bertragen. Slbolf 5Jlüüer f)at ncuerbingg

ganj boffetbc beobacf)tet.

Sc^on toä^renb ber 2ragjeit rup^t fid^ bie lyüd^fin, toie SSijc^ofg'^au^en feftfteHte, il^rc

SSnud^^aare au§, in ber ^abelgcgenb beginnenb unb bis jum -öalfc bamit fortfal)renb ,
^QU^jt=

fäcf)Ii(^ ttjot)!, um bai öefäuge für bie erraarteten Ölungen freijulegen unb g[eicf}5citig bicjen ein

tt)ei^e§ unb toarmcg Sager bereiten ju fönnen. (Sec^gjig bi§ breiunbfec^gjig Jage ober neun

3!3o(f)en nad^ bcr SScgattung, 6nbe 9lprit§ ober anfang» 5[Rai, njölft bie güc^fin. Sie ^(nja^l

i^rer i^ungen jrfitoanft jrtiid^en brei unb jttiölf ; am l^äufigi'ten bürften i^rcr bier bi§ ficben in einem

tiefte gcfunben »erben, ©ie fomnien nai^ 'J^agenftet^erg Unterjuc^ungen mit berftebten ?(ugen

unb D^ren jur Söelt, t)aben ein burrfiaus glattcl, furje^, braune^, mit gelblichen unb graulicfien

Spieen gemifi^teä ^aar, eine fa'^Ie, jicmlic^ f^arf abgefegte (Stirnbinbe, eine mei^e Srfitoanjjpi^c

unb einen fleinen toei^en unbeutlid^en fytetf auf ber SBruft, fe'^en äu^erft plump au§, erfc^einen

I)ö($ft unbeholfen unb enttt)icfcln fic^ anfänglich fel^r langfam. Ofi-'ül}eftenö am bierje^nten 2:age

ijffneu fie bie Singen; f(f)on um biefe 3eit fl'&ci^ finb bereits alle 3ä^nd|en burdigcbro^en. S)ie

ö^utter be!§anbelt fie mit großer 3ärtli(f)feit, berlä^t fie in ben erften 2;agcn i^re§ 2ebcn§ gar

nid^t, fpäter nur auf fur.^e 3eit in tiefer S)ämmcrung, unb f(^eint ängftlid^ beftrebt ju fein, i^ren

Slufent^alt ju ber]^eimlidt)en. ©in ober einunbein^alb ^lonat nad^ il)rer ©eburt toagen fic^

bie netten, mit rötl^lid^grauer SBoIte bcbedftcn Staubjunler in ftiller 6tunbe l^erau§ bor ben

SSau, um ftd^ ju fonnen unb unter einanber ober mit ber gefälligen 3lltcn ju fpielen. S)iefe

trägt i^nen ^ta'^rung in Ucberflu^ ju, bon aÜem Slnfange an aud^ lebenbigce 233ilbpret: 9Jtäufe,

S5ögelc^en, Si^öfc^e unbÄäfer, unb le^rt bie l^offnungSboHen ©prö^linge, gebadete 2^iere ju fangen,

äu quälen unb ju berjelircn. Sie ift je^t borfidE)tiger al§ je, fic'^t in bem unfd^ulbigften Singe

f(^on @efal)r für i'^r ©emölfe unb fü^rt e§ bei bem geringften ©eröufc^e in ben 33au jurüdE, fd^leppt

e§ aud^, fobalb fie trgenb eine ^lai^ftellung merft, im 5Raule nad^ einem anberen S3oue, ergreift

felbft '^artbebrängt nodt) ein 2funge§, um ei in ©id^erl)eit ju bringen. (Selten nur gelingt e§ bem

3Beübad)ter, bie fpielenbe i^annlie ju bemcrfen. Söenn bie kleinen eine gemiffe @rö^e erlangt

'^aben, liegen fie bei gutem SBetter morgen^ unb abenb§ gern bor ber 6ingang§röt)re unb ertoartcn

bie .^eimtunft ber 3llten: mäljrt i^ncn biefe ju lange, fo betten fie unb berratl^cn fid) l^ierburd^

jumeilen felbft. Sc^on im ^uü begleitet ba§ ©etoijlfe bie jagenbe 9lltc ober gel)t aÜein auf bie

;3agb, fuc^t bei Xage ober in ber Sommerung ein .g)äid^en, Wäü^d)tn, S3ögeld^en ober ein

anbereä X^ieri^cn ju überrafd^en, unb märe e§ aud^ nur ein ^äfer. „Sie liaben", fagt 2fdf)ubi,

„f(^on gauj bie Slrt ber Sitten. Sie länglid^e, fpi^e Sd^nau^e folgt emfig am Soben ber &ä!^rte,

bie feinen Del^rc^en ftefien gerabe aufgerid)tet, bie fleinen, graugrünen, f^ief bli^enben Sleuglein

bifiren fd^arf ba§ Siebier, bie reidfimollige Stanbarte folgt leife bem leifen 9tuftritte ber Sollten.

Salb ftel)t ber junge Säger mit ben Sßorberfü^cn auf einem Steine unb fpürt unil^er, balb budft

er fic^ in ben Sufd), um bie 9ln!unft ber 3Zeftbögel ju ermarten, balb ftetjt er t)cud^lerifd) Ijarmlog

am SBergftatte, um ben näd)tlidjer SBeile ha^i muntere S5olf ber 2Räufe bai ^eugefäme burd^fud^t."

Gnbe Sidi's berlaffcn bie jungen güi^stcin ben 5Bau gänjlid^ , unb bejic^en mit i^rer 5[Rutter bie

©etreibefelber, meldte i^nen reid)en Saug berfprcc^cn unb bottfommene Sic^cr^eit gcmä^ren. '^Slad)

ber ßrnte fud)en fie bidf)tc ©ebüfc^e, .Reiben unb Stotjrid^t auf, bilben fid) injioifd^en ju bollfommen

gered)tcn ^ägei^n unb fd)lauen Straud)bieben aui, unb trennen fid^ enblicf) im Späf^erbfte gänjlid^

bon ber 3)tutter, um auf eigene gauft il)r .ipcil ju bcrfui^en.

ßenj t^eilt SBcobad)tungcn mit, toeldlie bie ^IJlutterlicbe ber alten i^üc^Hn ouf ha^ glänjenbfte

betoeifen. „2lm 19. Slpril 1830 grub ber Säger be§ .^errn bon^Rergenbaumju 9iilöt)eim, in

©cfettfd^aft be§ -l^auptmannS Sc^loc^, .^ofgärtner§ 9lefjerl unb mel^rerer Slnberer, einen 95au
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mit jungen g^üc^fen au§. ^fiai^bem ein jc^arfer S)adE)§l^unb eine Jurje 3eit ben fyüd^fcn borgelegen

l^atte unb bie 9iöt)ren mit 6d)ü|en beje^t toaren, tourbe an ber ©teile, wo ber ,^unb bie Süd) je

öerrat^en, ftarf ouf ben 35au öeltopft, meld^eS Klopfen bie giict)[in ju bem fdinetten ßntjc^lufje

brachte, bie gluckt ju ergreifen, ©ie öergn^ aber babei i'^rer jungen nic^t, na'^m eineg berfelben

in§ SJlaul, brac^ neben htm öorliegenben .^unbe burct), fprang au§ bem 33aue unb lie^ aui^ jel^t

ba§ steine ni(^t falten, obgleich mel^rere t^linten ganj au§ ber 3lai)t, \ti>o6) o^nc ju treffen, auf

fie abgefeuert tourben."

ßdEftröm, ein fd^toebifc^er ^laturforfc^er, gibt einen anberen SSeleg für bie ^Mutterliebe ber

fjürfifin. „3n ber Släl^e eines @ute§ l^atte ein iyud^§))aar feinen 33au unb ^unge barin. S)er 35er=

matter ftellte eine Sagb auf bie alten ^üc^fe an, erlangte fie aber nii^t. Tlan bot Sagelöliner auf,

um ben Sau ju graben. 3^^^^ Sunge mürben gelobtet, ba§ britte na'^m ber SSermalter mit

fic^ auf ben t^of, legte i^m ein .^unbel^aläbanb an unb banb e§ bidjt bor feinem ^ammerfcnfter

an einen 33aum. 2>ie§ toar am 9lbenb be§ nömli(^en SageS betoerlfteÜigt toorben. 3lm ^Jlorgen,

al§ bie Scute im ©el^öfte erhiad)ten, tourbe ein 5}lann l^inau§gefd)i(ft, um nadijufelien, mie e§ mit

bem jungen Su^^fe ftänbc. @r ftanb fel^r trübfelig an berfelben ©teHe, '^atte aber einen fetten

2;rut^at)n mit abgebiffenem Äopfe bor fic^. 5lun tourbe bie 9Jlagb l)erbeigerufen, toeld^e bie 3luf=

fi^t über ba§ ^ül^nert)au§ l^atte, unb mit Xl^ränen im 3luge mu^te fie gefielen, ha^ fie bergeffen

l^otte, bie 2;rut§ü]^ner etuäutreiben. infolge angeftellter Unterfud^ung fanb ]xä), ba^ bie alte

l^üc^fin toäfirenb ber 3ta(^t bierje'^n 2:rutp]^ner gefd)lac^tet l)atte, beren jerftücfte Äörper l^ier

unb ba im2ißo!^n=.unb SSiel^l^ofe l^erumlagen; ein§ ^atte fie, toie fii)on gefagt, bor i^r angefcffelteg

Sunge gelegt."

S)er ^uä)^ befümmert ]\ä}, fo lange bie güdifin am Scben ift, nit^t im geringften um feine

^lac^lommen, beren SSaterfd^aft er, entfprec^enb ber 2Jielel)igfeit, toeictie unter feinem öefd^lcdiie

gilt, auc^ freiließ !aum für ]iä} aKein beanfprudjen fann. SBä^renb bie gäl^in fid) reblic^ abmütjt,

it)re 3af)lreid)en ©iprö^linge ftanbe§gemä| ^u ernö^ren, bei il^rer Sfagb gerabeju toEbreift bcrfä!§rt,

unb angefic^tg be§ in gerediten 3orn gerat!§enben33efi^er§ am §eEen 2;age bie @nte au§ bem SSod^e,

bor ben 3lugen be§ ^unbe§ ba§ ^ul^n au§ bem ©arten, bor bem 9iol)rc be§ ^ögerS ben <^afen,

in ©egentoart ber Sfiife ba§ 9lef)!älbd^en überföttt, abtoürgt unb fortfd^le^}pt, in unb bor bem

Saue eine toa'^re ©d^lat^tban! anlegcnb, bummelt er gemäd^lid^ burd^ Sßalb unb ^yelb unb

crfct)eint, laut 3lbolf 3!Jtüller, l^öd)ften§ bann bor bem SSaue, toenn il)m einige lectere 9lefte

befagter ©cf)lad)tban! aUjU berfül^rerifd^ in bie ^Jiafe buften, um folc^e tiefte ^u fte^len. Son einer

Unterftü^ung be§ fi^toierigen Örjie'^ungggefdEiäfteS feinerfeit§ fann alfo nid)t gefprod^en toerben,

eg fei benn, ba^ man i|m ©piele mit ben S^ungen, in toeldC)e er fid^ in einem 3lnfaHe befonberg

guter Saune jutoeilen einlaffen fott, alg Serbienft onred^nen tooHe. 5Dagegen f(^eint, überein»

ftimmenben 5lngoben berfct)iebener Seobaditer jufolge, toirllid^ feftjuftel^en, ba^ er ebenfogut toie

eine lebige güdjfin ft(^ bertoaifter jungen annimmt unb, burd) ha§ fläglidE)e 33eEen ber l^ungerigen

5i^ierd^en gerü'^rt, il^nen 5lal^rung 3ufd§le^j)3t. ^n ber ^yreunblid^feit, mit toeld)er alte güd^fe

beiberlei @ef(^led)tg junge, plflofe unb, toag too^l ju beachten, gefunbe i5üd)5d)en be^anbeln,

offenbart fid) ein ebler 3ug be§ Söefeng biefe§ nid^t mit Unred£)t alg im l^öd^ften @rabe felbft=

füd)tig bejetdEineten 9taubtt)iere§. „3u einer alten, bölltg gejäl^mten ^JüdCifin", erjälilt Secfmann,

„toeldtjc in einem 3tDinger an ber Äette liegt, brad^te iä) einen ^Dra'^tfäfig mit brei jungen fjüd^äd^en.

S3eim erften SlnblicEe berfelben toebelte bie 5ü(^fin mit berSunte, rannte unruhig l)in unb ]^er unb

bot atteg auf, um in ben Ääfig ju gelangen. S)a id^ bem S)inge bod) ni(^t rcd)t traute, lie§ iä)

ben ^äfig toeiter rüdfen; aEein abenbg bei ber S^ütterung fal) iä) mit ©rftaunen, ha^ bie güdtifin

unter beftänbigem Söinfeln il)r ^ferbcfleifdt) in ber ©d^nauje l^in unb l^er trug, ol^ne ju freffen.

Sllg idf) fie bon ber Äette befreite unb bie X^üre beg Äöfigg öffnete, fi^lüpfte fie fofort in biefen,

lie^ inbeffen im @ifer bag ^^leif^ untertoegg faEen. 3fm erften 2lugenblicfe beg SSegcgneng [tauben

5llt unb Sfung mit tocit gefperrtem Stachen einanber unbetoeglidi gegenüber; nad^ einigem S3er=
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l^anbcln burd) SBcrü^ren bcr ^lafenfpi^en mit 3uftimmcnbem S^uf^entoebcln aBcr ftürjte plö^lic^

bic ganjc ©eiellfc^ait in auägeloficnftet S^cubc über= unb buvc^einanber, unb bie 33algerei

tootlte fein 6nbe ncl)nicn. 911» jeborf) bie jungen anfingen, mit i^ren fi^arfen Sö'^i^c[)cn ba^

©efäuge ifirer ^-Pflegemutter ju unterfuc^en, würbe eö biefer unl^eimlid); fie fci)arrtc tjeftig an ber

St^üre, um l^inauljufommen, unb jeigte feitbem feine Suft me^r, tah ^innere be§ Ääfig§ ju betreten,

dagegen öerfäumte fie nie, Bei ber abenblic^cn Fütterung bcn größten X^eit itjreä Suttcre oft im

boUen biegen ftunbenlang !§in unb l^er ju tragen. SSarb fie Don ber Äette gclöft, fo »ar fie mit

ätoei Sprüngen öor bem Käfige, legte baä i^Ieifc^ bic^t üor bem öitter nieber unb feierte fobann

fierul^igt ^urücf. 5Jtit bem .^erantoad^fen ber güc^gc^en nat)m it)rc Slufmerffamfeit allmä^Iii^ ab.

Ginem meiner ^Ji'cunbe entroif(i)te ein eben eingefangeneö ganj junges 5üc^^ci)en unb blieb faft acf)t

Stage lang fpurlog öerfi^munben. ^n ber entfemteften 6cfe be§ jiemlid^ großen Wartens lag ein

jafjmer männlicfier ^ud)^ an ber Äette: cineö 9lbenb§ mürbe er im ©piele mit bem jungen über=

rafc^t. ^as junge, menfc^enfc^cuc 5ücf)»cf)en flüchtete fofort in bie ^üttc; ber 91lte naf)m öor bem

©ingange Stellung unb litt nid)t, ta^ man feinem Pflegling ^u nai)t tarn. 2)ie» ]^übf(^e S)er=

]§ältni§ mährte nac^ ber Gntberfung no(^ faft öieräef)n Sage lang, big ber junge fjuc^g plö^lid^

öerfc^njanb unb nid)t toieber gefef)en mürbe." Obgleid) iä) erfafjren mu^te, ba^ öon mir gefangen

ge'^altene 5üd)fe, ungead)tet bc§ SJor^anbenfeine ber 5Jlutter, il)re Siungen otjne öemiffensbiffe

öer^e^rten, mitl id) jur ©^re be§ alten 9tüben jeben S5erbad^t an Grmorbung be§ 5pflegling§ au§=

fc^lie$cn; toie bem aber aud) fein möge: ber SSetoeig für obige Stngabe ift burd^ ha'i S3erl^alten

biefer beiben 5ü(^fe öoEftänbig erbrad)t.

3ung eingefangenc güd^et^en fönnen leicht aufgejogen tocrbcn, tocit fie mit bcr gemö'^nlid^en

Äoft junger .^unbe fürlieb nehmen, fi^ au(^ gern öon einer gutmüt^igen .^ünbin, tt)cl(^c fie am

@efäuge bulbet, bemuttern laffen. Sie merben, menn man fid) öiel mit i^nen abgibt, balb 3af)m

unb erfreuen buri^ i{)rc 5Jlunterfeit unb SBemeglid^feit. 2öäf)renb meine§ Slufent^alte» in Ggljpten

befa^ ic^ eine 3eittang einen, roeld^er mir innertjolb meiner 2Bot)nung toie ein ^unb auf bem

iyu|e na(^lief unb mit^ fe'^r liebte. @leid)mo!^l fd)ien er e§ nid)t gern ju l^aben, njenn ic^ i^n auf

ben 9trm na'^m unb f^m fd)mei(^clte. 6r tl^at jmar fo , aU ob er bor 3ärtlii^feit unb @lüdf

ganj aufeer fic^ fei, ledte mid) unb fä(^ette toie ein .^unb bei großer .^i^e: e§ Ujar aber alle§

bto^ .^cuc^clei ; benn er bejtüedte burc^ feine (5(^meid)eleien nii^tä anbere^, aU fo fd^ncü mie

möglii^ mieber megjufommen. @elang i^m bie§, fo Iie| er fid^ aud^ fo leidet nidl)t toieber fangen,

obmot)! er immer jene '^euc^lerifd^e 5)tiene anna'^m, menn id^ mid^ i'^m näherte. 3(uf ben .g)ü^ner=

Ijöfen meiner 9iad^barn mu^te er in ber alterfürjeften ^eit fe^r genau 23efd^eib, berfe^lte aud^

nid^t, fo oft er lonnte, fid^ bon bort ein .^ü'^nd^en ju Idolen. S5ei bem geringen ^-ßreife, toeld^en ba§

(Geflügel in Ggtjpten l^at, toar bie SBejal^lung ber burd) il^n umgebrad^tcn .^üfjner eben feine

gro|e 9luägabe für mid), unb id^ leiftete fie fd^on au§ bem ©runbe fet)r gern, um meinem 5ud)fc

oud^ fein 33ergnügen ju taffen unb bie Seute nid^t gar ju fel^r gegen il^n aufzubringen. Seiber

fd)ien er bie Straflofigfeit, bereu er fid^ frül^er tro^ feiner 3)iebereien erfreut l^atte, enblid^ ber=

fdierjt ju l^aben : man brad^te i!^n eines 2agc§ alä S3ei(^e.

„S5on mel^rcren Sfüd^fen, toeldtic ic^ aufgefüttert l)abe", erjö^ltSenä, „mor ber tetjte, ein

SBeibd)en, ber jal^mfte, meit id§ i^n am fleinften befam. 6r fing eben an, felbft ju frcffcn, toar

aber bod) fd^on fo bostjaft unb bei^ig, ba^ er, menn er eine ßieblingsfpeife bor fid) l)atte, babei

immer fnurrte unb, tbcnn il^n oud^ 9iiemanb ftörtc, bod^ ringä um fid^ in Strol^ unb .^otj bi^.

5Durd) freunbtic^c 5BeI)anblung marb er balb fo 3al)m, ba^ er fid)§ gern gefallen lie^, mcnn id^

it)m ein eben gemorbcteä ^anind)cn auö bem blutigen 9tad)en nat)m unb ftatt bcffen ben Singer

l)ineinlegte. Uebcr^au^)t fpicltc er, felbft aU er ermad)fen tvax, au^erorbentlid) gern mit mir, toax

au^er fid) bor grcube, menn i(^ il)n befud)te , mebelte mie ein .^unb unb fprang minfelnb um mid^

t)erum. Gbenfo freunblid) toar er gegen jeben 5rcmbeu; ja, er unterfd)ieb ^rembe fd)on auf fünfzig

Schritte toeit, toenn fie um bic ^auScdfe famen, fogleidt) bon mir unb lub fie mit lautem ©cminfcl



666 95ierte Orbnung: Dlaubtl^tere; pvdk ^amittc: §unbe (güc^fe).

ein, ju ii)m ju !ommen, eine @^ve, toeld^e er mir unb meinem 33ruber, bie tüir i'^n für getnöl^ntic^

fütterten, in ber Siegel nic^t ermieö, tr)a'^rf{i)einlic^, toeil er tonnte, ba§ tüir bod) fämen. Äam ein

^unb, fo fprang er, jener mod^te gro^ ober ftein fein, tt)nt mit fcuerfprütjcnben 3lugen unb grinfcn^

ben 3ä^nen entgegen. (Sr toar am Xagc el6enfo munter toie bei 9la(^t. ©ein Iic6fte§ toax, toenn

er an mit S^ett gefc^mierten ©^u'^en nagen ober fic^ barauf tt)ä{3en fonnte. Slnfangg befanb er

fid^ frei in einem eigenä für U)n gebauten ©taÜe. ©ab iä) if)m ba 3. 33. einen rec^t großen,

bci^igen ^amfter, fo fam er gtei(^ mit funtetnben 9Iugen leife gefc^tic^en unb legte fid) lauernb

tiieber. 5J)er ^amfter faucht, fletfc^t bie^ö^ne unb fät)rt grimmig ouf i§n log. @r meicfit au§,

fpringt mit ben gefd^meibigften SBcnbungen ringä um ben ^anifter ^erum ober f)od) über i^n meg

unb ätoidft il)n balb mit ben Pfoten, balb mit ben 3ä^nen. S)er -gjamfter mu| ftc^ unaufl)örlirf)

naä) ii)m menben unb brel)en unb iüirft fid^ enbti(^, toie er ba§: fatt friegt, auf ben OiücEen unb

fuc^t mit i?ratten unb 3ä^nen jugleid^ ju feilten. 5lun mei§ aber ber guc^S, ba^ ficf) ber -gjamfter

auf bem 9türfen ni^t breiten !ann; er ge^^t ba'^er in engem Greife um i^n ^erum, jtüingt i^n ha=

bur(| aufpftel^cn, :paclt i^n, toäl^renb er fi(^ toenbet, beim fragen unb bei^t i^n tobt. §at fi(^ ein

^amfter in einer @cfe feftgefe^t, fo ift e§ bem fyucf)fe unmöglid), i'^m beijulommen; er mei^ i^n

aber bo(^ 3U Wegen, benn er nedEt tl^n fo lange, bi§ er bor 33o§f)eit einen ©prung tt^ut, unb padt

i^n im Slugenblicfe, too er bom ©prunge nieberfällt. — ßinft, ba mein Sud)§ faum bie ^älfte

feiner ©rö^e erreid^t l^atte unb nod^ nie in§ fjreie gefommen toar, benu^te id) bie ©elegen'^eit, al^

lei einem 3^efte too^l ac^tjig 5Jienf(^en berfammelt toaren, unb fe^te i^n ^ur <Bä)an auf htn brei

fyu$ breiten 9tanb eine§ runben, fleinen Zäi^tä. S)ie ganje ©efelifc^aft berfammelte fidj fogleidi

ringä um ha^ ben 2eid§ umgebenbe @elänber, unb ber ^^ud^S fd)li(^ nun, betroffen über ben

unbelannten ^la^ unb ben Stnblid ber bielen ^Jlenfc^en, be^tfam um ben Xdä) l^erum, unb

trä^renb er bie £)l)ren balb anlegte, balb aufri(^tete, bemerfte man in feinem fummerbotten 5ßlidc

beuttid) bie ©puren ernften 5la(^benfen§ über feine gefäl^rlid^e ßage, @r fud^te, tüo gerabe^iemanb

ftanb, 3lu§mege burc^ ha^ ©elänber, fanb aber feinen. S)ann fiel e§ i[)m ein, 'ba'^ er getoi^ in ber

^itte am fic^erften fein toürbe, unb toeil er nid)t inu^te, ba^ man im äöaffer fin!t, fo f^at er bom

Ufer, meldf)e§ ettoa einen guB ^od^ toar, einen großen ©a^ naä) ber 5[Ritte ju, erfd^ral aber nidf|t

toenig, al§ er blö^lti^ untcrfanf, fud)te fid^ inbe^ bodf) gleid^ burd) ©t^toimmen folange 3U l)alten,

bi» id^ lijn lierbor^og, tüorauf er fidf) ben 5ßelä tüditig au§fdt)üttelte. @inftmal§ fanb er ®elegen=

]§eit, bei 9lad^t unb ^ebel feinen ©tatt ju berlaffen, ging in ben äöalb fpa^ieren, gelangte am

folgenben Jage nad^ üiein^arbäbrunn, lie§ \iä) aber bort ganj gemüf^lid^ bon Seuten anlodcn,

aufnehmen unb ju mir jurücfbringen. S)ag jtocite WHal, alg er o^ne @rlaubni§ fpajieren gegangen,

traf er mid§ äufäHig im Söalbe toieber unb fprang boller ©eligleit an mir empor, fo ba^ iä) i^n

aufnehmen fonnte. S)a§ britte 9Jlal fuc^te iä) i^n in Segleitung bon fed^Sje'^n ,^naben in ben

3^benl)ainer SSerggärten. %U toir in 9Jiaffe famen, l^atte er feine ßuft, fidf) einfangen ju laffen, fa^

mit bebenfüd^er 5Jticne an einem 3aune unb fal^ un§ mit 9Jli§trauen an. ^ä) ging il^m bon unten

l^er langfam entgegen, rebete i^m freunblidf) ju; er ging ebenfo langfam rüdtoärtS bi§ 5ur oberen

6de be§ 3öune§, too id) iljn ju ertt)if(^en ^offte. S)ort l)ielt iä) i^m bie -g)anb entgegen, büdftc

mid^, il^n aufaune^men, aber toupp! bc fprang er mit einem ©a^e über meinen Äopf l)in, ri^ ou§,

blieb aber auf ettoa fünfzig ©d^ritte fte'^en unb fa"^ mid^ an. Se^t fi^icEtc iä) aÜe bie Knaben in

weitere ^yerne, unterl^anbeüe unb ^atte il)n balb auf bem 5(rme. 5ll§ iä) i^m jum erften ^ale ein

^alsbanb utnt^at, mad^te er bor Slerger brei ©Ken l|o!^e ©prünge, unb aU iä) i§n nun gar an=

legte, toimmerte, tranb unb frümmte er fid) ganj beratoeiflunggboH, aU toenn er ha^ f^redElid)ftc

5Baudt)toe^ :§ätte, unb tooKte tagelang toeber effen nodf) trinfen. 2ll§ id^ einmal einen red)t großen

Äater in feinen ©talt toarf, toar er toie rafenb, faud^te, grünste, fträubte alte .^aare, mad^tc

ungcl^euere ©prünge unb jeigte fid^ feig, ©egen mid^ aber betoieg er \iä) befto tapferer; benn al§

iä) einmal feine ©ebulb erfi^öpft Ijatte, gab er mir einen 33i§ in bie <§anb, id) i'^m eine D'^rfeigc,

er mir itjieber einen 33i| unb id^ il^m tüieber eine D^^rfeige; beim brüten S3iffe pacEte iä) i'^n otn
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^alöBanbc unb !^iel6 i^n iämincrlic^ mit einem ©tötfd^eu bur(^; er truvbe aber befto rafenber, toar

gana au^er [i^ tior Söut^ unb njollte immer auf mid^ loefiei^en. 2;o§ i[t ba§ einjigc 3Jtal getoefen,

mo er mi(^ ober fonfi 3emanb abfidjtUii) gebiffcn ^at, obgleirf) jaf)relang täglich mit i^m 2eutc

fpielten unb mani^e i^n nedften."

Sine aüerlieBftc 5u(^§gef<^i<^te erjä^It 3^äger, ber früf)ere35orfte^cr beö leibcr eingegangenen

2Biener 2:!)iergarten6. „9feinefe %üä)v, ber .^elb ber mittelalterlichen X^ierfabcl unb ber gefür(^tetc

f^einb öon allem h)a§ fleud)t unb freuest, jpielt im 2l)iergarten eigentlicf) eine fläglic^e Otolle. Sa
biefer 2onbftrei(f|er einer anftänbigen ßrjie'^ung fcfimer jugänglid) ift, unb jeine 6ntt)altfamfeit

im Stjiergarten toirflid) auf eine ^arte ^proBe geftellt mürbe, menn man e§ öerjui^en moütc, il}m

freieren ©Kielraum ju gemä'^ren, mirb er gemötjnlic^ ju geifttöbtenber ©injell^aft in einem

Beliebigen Käfige öerurt^eilt, unb bic i^olgen finb &ei il^m biefelben mie bei einem menfc^li(ä)en

35erBre^er, ben man in bie ©injeläeHe fterft. '^aä} einigen bergeblic^en 25erfucf)cn, feine greifieit

3U erlangen, ergibt er fid) mit ®leid)mut'^ in fein (£d)idfal. Seine @eifte§träfte öerlieren i^rc

©(^miegfamleit; er fi|t ben ganzen 3:ag in ftillem iBrüten berfunfen, betrad)tet t^eilnat)mlo§

feine 33egaffer unb fü^rt fein ÖJefangenleBen mit einer mufter^aften Ergebung mie ein öollenbeter

Söeltmeifer. 6r, biefe» fd^tauefte, erfinbungäreic^fte, in feinem ßrfinbungäreic^t^um fogar müßige

6efd|ö))f, bietet baä öoHenbetftc S3ilb eine§ jur ©injetjetle berurt^eilten politifd)en 33erbre(^er§,

mel(^er ju ftolj ift, fein innereä Seib jur ©d^abenfreube feiner ^Peiniger ju entl)üllen. 9tu§ biefen

@rünbcn ift e§ für mi(^ immer ein unangenel^me§ @reigni§, menn ein Gönner be§ 2^iergarten§

einen biefer f^i'cigeifter mir mit ber Sitte übergibt, il^n in getreue £)bl)ut ju ne'^men. 3d) erfc^einc

mir mie ein Äerfermeifter unb jietje e§ in öielen fyäÜen bor, ben armen Teufel jn ^ulöcr unb

58lei JU bcgnabigen, al§ tägli(^ au§ feinem 35licEe ben SJormurf ju lefen, ba^ iä) ein ^ur fyreif)eit

geboreneä äöcfen in geifttöbtenber @efangenfd)aft ^alte.

„6inc Slntoanblung bon foldl)em l^öd)ft unftaat§männifd|en @efül)le brad^te mid^ einftmalS

auf ben (Sebanfen, 9Jteifter üteinefe in ben SSärenjminger ju merfen. S^d) fonnte ben mir mie 35or=

murf ftingenben, t^eilnal^mlofcn SlicE uic^t länger ertragen. 2lu§ feiner i3agc mu§te er unter allen

Umftänben befreit Werben, fei e§ tobt ober lebenbig. 2öar er mirflid^ ber, aU welcher er gilt, ber

@rfinbunggreid)e, nie in SSertegen'^eit ju fe^enbe, in alle S3erl§ältniffe fid^ fügenbe, nun fo mußte

er fid^ mo^t aud) in einer fo ungefd)lad)tenen ©efetlfd^aft, mie ber SSärenjminger fie i:^m bot,

3ured)tfinben ; menn ni(^t, fo blieb e§ für i!^n gleidigültig, ob ein S5är i^n berfpeiftc ober eine

^Piftolenfuget feinem Seben ein S^ü fe^te. ^ur^, einc§ ft^önen 2age§ fa"^ fic^ g^eunb 9ieine!c nadf)

mc^rmonatlid)er ©injel^aft ^loijlid) auf ein, feinem 33erftänbniffe ju leben, mürbigcS gelb gebradE)t.

2fm erften 5lugcnblide moi^te e§ i'^m bielteid^t ebenfo fonberbar bor!ommen, mie menn ein gro^=

ftäbtifd)cr ©tuijcr mitten unter bie ®äftc einer SSauern^odEi^eit berfe^t mirb. 3lbcr offenbar mu§tc

i^m fogleid^ ba§ Sprid)mort: „33ange mai^en gilt nid)t" eingefallen fein, '^lit einer @leicl)gültig=

feit, mie ein 8tut^er feine öalSbinbe juredfitlegt, fcf)ütteltc er feinen ^elj unb bctrad)tete fid) bie bier

imgefc^lad^tencn ßümmel in Ermangelung eine§ Sel)gtafe§ mit feinen eigenen 3lugen. SBie bie Söeiber

ftet'3 bie größte 9leugierbe entmirfcln unb bie .^ö^lic^en auf einem 33aEe einen neu anfommenben

^^änjer am aufmerffamften muftern, fo mar aucE) bie l^infenbe 33ärcnJungfer unfereS 3^i"9cr§

juerft bei ber .^anb, um beu fd)murfen 6efellen ju beguden unb ju befd^nüffeln. 9teinefe bcftanb

biefc ^Jiufterung mit bcmunbcrnsmertfier 9tu!§e. Sllö jebod^ bie 33ärin feinem 2tntli^e in etmaö ju

bebenflicl)er Söeife nat)e fam, fu'^r er il^r mit ben 3ä^ncJi über ba§ ©efic^t unb bele'^rte fie auf

nadf)brüdlid)c Söeifc, ba^ er nid)t Siebe um jeben ^reii fu(^e. Sic mifd^te fid) etma§ berbu^t bic

Sd)nauje unb blieb in ac^tungäboUer Entfernung fielen. 5Rittlermeilc unterfud^te baä 5-üd^glein,

o'^nc fic^ bon ber StcEc ju bemegen, aufmerffam bie Certlid^feit, entbedte an ber borfpringenben

Ede be§ Sturmes einen bortrefflid^ gelegenen 'i^unft unb gemann biefen mit jierlidjen Sprüngen.

5lid^t lange bauertc e§, fo mad)tc il)m bic ganjc öefcltfc^aft be^ Sären^mingers if)re iJtufmartung.

6§ fa'^ uncnblid) fomifd^ au§, mie bic bier jottigen Seftien mit teincemegä ®ute§ bcr^ei|enbcn
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SSIicfm im gcfc£)Ioffencn<^aIb!rcifc ben in bie @cEe gcbrürften, fcf)mäd)tigcn 5lit!ömmting begurften unb

ir;m immer tiäl^er auf ben Seib xücEtcn. 23eim i^ud^fc tüüx feine befonbere innere Erregung fid)tbar.

Gr yd^Qute feinen ©egnem ru^ig in§ ©efid^t, unb al§ cnblidt) einer bcrfelben jeine ©d)nau3c etn)a§

ioeiter öortoagte aU bie anbcren, Tratte er and) |d)on eine Blutige ^lofe gcfriegt. 5Da geigte jid) nun

red)t, h)ie nur ber ©d^aben bie Mutter bcr äöeigl^eit ift, ^eber ber bicr 33ören 16rauc{)te eine

Blutige 9lafe, um gur ßrfenntni» ju gelangen, ba^ 9teine!e Seöenäart genug befi^e, auö) mit SBären

umjuge^en. Snimerljin aber gereid)te e§ it)rem S5erftanbe gur 6l)re, ha'^ bieje llebcrjeugung bei

i^nen fe'^r fdinett jum S)urd)brud)e tarn. @iner um ben anberen 30g brummenb ob, unb ber ^yudiä

genol toieber feine freie 5lu§fid)t. @r mad)te fid) nun unbeforgt auf ben 2öeg, unterfud)te feinen

neuen SBo^nort mit bemunbem§mertl)er ©emüt^Sru'^e unb erfor fic^ ein 5piä^d)en jmifdien ein

^3aar größeren ©teinen für feinen S^ageSfd^lummer. Sie Sßären, burt^ ba§ erfte ^ufommcntrcffen

Bele'^rt, liefen il^ren ®aft ungef(^oren unb gingen anberen Unterlialtungen nad^, mäl^renb 9leinefe

fein ^di orbncte. 9tod; menigen 2:agen mar er in bem SBäreuäminger bott!ommcn ju .^aufe. @r

lt)ielt e§ unter feiner äöürbe, mit ben SSären in uäl)ere Unter^^altung äu treten, mä^renb bie (enteren

c§ für beffer eraditeten, ben fonberbaren Äaug feinen eigenen SSetrai^tungen ju überlaffen, onftatt

fi^ mieber blutige 9tafen ju Idolen, äßie menig biefer fid) um fie kümmerte, ge'^t barau§ l^erbor,

ba^ er feine SebenSmeife nii^t im minbeften beränberte. SBäl^renb bie S5ären SlagS über fid)

toiel mit ben S5efd§auern ju fc^affen mad^ten, blieb er in ftol^er 9tul§e ouf feinem ^lä^c^en fi^en;

uac^t§ bagegen, menn feine 5Jtitbetoo'^ner im tiefften (Sd)lummer lagen, mod)te er feinen 9hinb=

gang. Äurj, er fd)lo^ fid) an 9iiemanb an unb lebte mie ein S5ornel^mer unter SSauern. äöie er

fic^ otte äJer'^ältniffe nupringenb ju matten mu^te
, fo Tratte er auc^ ben ©teigbaum ju feinem

9iu'§e:|)lä^i^en erloren, mu§te, tro^bem er für ben ebenen Soben gefd^affen ift, mit einem gcmanbten

©^runge bie erfte @abel ju getrinnen unb fd)lief bort mit einer ©orglo)tg!eit, al§ menn er allein

.^err be§ ^ii'iiiöci-"^ h^öre. Äam äufättig einmal ein 33är auf ben@eban!en, benSSaum 3U befteigen,

fo mic^ er ouf bie !§ö!^cre (Säbel au§, unb menn ber SSör bie erfte ©obel erreii^t l)atte, fprong er

bemfelben mit muft ergültigem @leid)mutt)e ouf ben Ütüden unb bon bort auf ben ebenen SBoben

]^erab. Sll§ bie Äälte be§ äöinter§ ouc^ bem biden gud)§peläe p nal^e auf ben Seib rüdte, legte

er ben glönäenbften SSetoeiä bon ber ®abe ob, fid) in bie S5erl)ältniffe ju fd^iden. 2)o bie 35ären

5ur SSefriebigung feiner geiftigen SSebürfniffe gor nid§t§ beitrugen, mad)te er fic§ ungeföumt

boron, toenigften§ leiblid^en Sinken bon feinen ^otttgen ,^ou§l)erren ju äiel)en. @r ging olfo be§

51ad)t§ in ben SBörenftoE unb legte fid§ mit berfelben ®emüt'^§rul)e jtoifd^en bie fd^nard^enben

SSören, frod^ fogor ^mifc^en if)re ^ronlen l^inein, ol§ menn er e§ mit ätoei SBoltföden ju tl^un

Ijätte. Offenbar moren bie (Sebrüber ^e^ burd) biefe Unberfdf)ömtf)eit fo berblüfft, bo§ fie fid)

in bo§ unbermeiblidt)e ©c^idfol, ^o^fpolfter unb 9}lotro^e für fyreunb 9?einefe obgugeben, rul^ig

fügten. S)o§ !öftlid)fte bobei mar, bo§ au§ biefem rein nü^lid)en SJerIjältniffe burd^oug !ein

eigentlid^eS i5i-"eunbfd^aftSbünbni§ mürbe, äöor ber ^toed ber gegenfeitigen SBorml^oltung erfüllt,

fo fümmerte \iä) ber 3^ud§§ nid^t im geringften mel^r um feine lebenbigen SBörmftofi^en, jog fid^

tu^ig auf feinen ©tonbort jurüd unb berbroi^te ben Züq al§ boHcnbeter ©inficbler.

„5[Ron muB geftel^en, bie ^robe, auf meld£)e 9ieine!e geftettt mürbe, mar feine leichte gemefen:

er l)atte fie ober mit boHenbcter Meifterfd^oft gclöft. 9tid^t nur, bo§ er \iä} fo fd)nell in bie 35er=

l^ültniffe fd)irfte, er l^at oudt) öerftonben, ben möglidt)ften 9lu^en au§ i^nen 3U 3iet)cn unb jebem

SSefud^er beg 3^iergarten§ bie ßel^re gegeben, ba| ein gebilbeter 3)tenfdt) felbft mit ben gröbften

©cl)lingeln fi($ Verträgen fonn, menn er bem öruubfo^e l)ulbigt: 33ange modt)en gilt nidE)t."

9leinefe ift ber ^Sägerei ungemein ber'^op, ftedt be§l§olb ja'^rou§ jo'^rein im Sßalbbonne unb

ift bogelfrei: für il^n gibt e§ leine 3eit ber Regung, feine ©(^onung. 5JJan fd^ie^t, fängt, bergiftet

il)n, gräbt ilju ou§ feinem fieberen 35aue unb fdalägt if)n mit bem gemeinen Änübbd nieber, l^e^t

il)n 3U 2:obe, l^olt i^n mit ©dE)roubenäie^ern au§ ber ßrbe ]^crau§, furg, fnd)t i^n ju bernid)ten,

h)o immer nur möglid) unb ju jeber3eit- Sööre er nidt)t fo gefd^eit unb fd^lou: ber aRenf(^ l^ätte



gucf)^: (Schaben uiib D^u^eii. 669

tön tängft öoHfonimen ausgerottet. 33ei allen Jägern gilt e§ a(§ ßüangelium, an toetd^em ju

xüttetn unöerantiuortUc^e ^c^erci ift, ha% ber guc^ä eine§ ber id)äblic^i'ten Iljierc beö ßrbenTunb»

fei unb bes^atö mit ^aut unb öaar, Äinb unb ^inbesfinb öertilgt tnerben muffe. 2)a§ fonft

offene 2Beibmann§gemüt^ fctirecft öor feinem 93iittel jurürf, ni(^t einmal öor bcm gemeinften unb

abfc^eutid^ften, hjenn eä firf) barum !^anbelt, ben 5u(^§ ju bernic^ten. 3}om Stanbpunfte eineä

2!äger§ au§, in beffen 3lugen 2öalb unb Spuren einjig unb allein beg 2Bilbeg »egen ba ju fein

fdieinen, mag eine fo unerbittliche, faft unmenfc^lic^c S5erfotgung berechtigt erfc^einen, bon jebem

anberen ®efirf)töpunfte aiiv ift fie e» ni(^t. S)enn2Batb unb [^tnr merben nic^t ber Otel^e, öafen,

2luer=, SSirf =, ^afel=, 9teb^ü^ner unb ijafanen l^alber beftellt unb gepflegt, fonbern bienen ungleich

toii^tigeren 3tüe(ien. 2)emgemä§ ift eg bie $fli(i)t be§ fyorft^ unb Öanbrairte» öon beiben ©ebieten

nac^ Gräften aÜe§ fernju^atten, mag il^ren Ertrag fd^mätem ober fie fonftmie fd)äbigen tann. ^un
mirb 9iiemanb im 6rnfte bel^au^jten tooUen, ba§ irgenb eine ber genannten Söilbarten unferen

fyluren unb ^yorften 9iu^en bringen fönnte: alte o^ne 3(uina^mc jagten im ©egenf^eite ju ben

fc^äbli(^en Xt)ieren. Man tann ben öon i^nen berurfad^ten ©c^aben überfe^en unb berjeitien, nid)t

aber in 5lbrebe fteÜen. Sitten ©eminn, meti^en man aug bem SGBilbftanbe jie^en tann, wiegt ben

2öilbf(f)aben nic^tauf: jebe§ 'Stci), jeber §afc berje^^rt an fonftmie ju bermert^enben ^^f(anjen=

ftoffen me^r at§ fie einbringen. <Bä)on barau§ gef)t l^erbor, ba^ ein Ütaubt^icr, melc^eg ben

SSilbftanb berminbert, ftreng genommen nid§t ju ben fd^äblid^en, fonbern ju ben nü^ticEien J^ieren

ge3ä:^lt merben mu§. ^Beeinträchtigung be§ SBitbftanbeg ift aber bie geringfte Seiftung 9teinefe§:

unberl^ältniämä^ig mel^r mac^t er fi(^ berbient burd) äJertitgung bon 5Jiäufen. ©ie, bie überaus

f(^äbH^en 5Zager, bilben, tbie bereits bemerft, feine ^auptfpeife : er fängt ni(^t blo§ fo bielc, at§

er ju feiner 9ia^rung brautet, atoanjig big brei^ig <5tücf auf bie Ma1)i^tit, fonbern fä{)rt, anä) menn

er boE!ommen gefättigt ift, ju feinem 3?ergnügen mit ber 9Jiäufeiagb fort, bei§t bie erlangten 2öalb=

unb i^elbfeinbe tobt unb lä^t fie liegen, ^ierburc^ mac^t er fid) in fo l^ol^em ®rabc nü^lic^, ba§

feine Xt)ätigfeit altgemeine 33ea{^tung, nid)t aber nur 3)ti§ad^tung berbient. Sfd^ bin meit entfernt,

i^n bon ben ©ünben, toeli^e er fid) ju 8(^ulben fommen lä|t, freifpret^en ju motten; benn iä) mei§

fet)r hjo^l, ba§ er fein fc^toäd^ereg ©efc^öpf berfd^ont, biete nü^li^c 33öget fri^t unb bcren tieftet

ptünbert, in öieftügelftätten toie ein 5]tarber mürgt unb anbere ©c^anbt^aten begel^t: bieg atte§

aber trirb burd) ben bon i^m geftifteten 31u|en fi(^ertic^ aufgemogen. ^m Sfagbge'^ege mirb er

empfinblic^ fc^äblid), im gorftc unb auf tJlur unb gelb bringt er me^r 9lu^en alg «Schaben.

Xa'^ i^n ber ^ä^tt ^a^t unb berfolgt, finbe id) begreiftii^; ba§ ber lieberlid^e Sauer, metd^er feinen

^of ni(^t in Drbnung l^ielt, ben .!pül)nerftatt beg 9iad)tg offen ftel^en lie^ unb bon iHec^tsmegen

bafür beftraft tourbe, atteg Un'^eil auf fein ^aupt l^erabtoünfd^t, ebenfattg: ba^ ober ein 5'iatur='

forfd^er in bag rüdt^atttofe SJerbammunggurt^eil beg ;3ägerg unb 35auern einftimmen !ann, tbie

©iebet in feiner „tanblüirtfc^afttidien Sootog^it" eg getrau, ift mir unbegreiftid).

Uebrigeng berlange id^ nur Slufgeben ber gegentbärtig nod) üblid^en unmeibmännifd^en 3}cr=

tilgunggarten, feinegtoegg aber <5dt)onung beg ^^udtifeg. @erabe bie 3tagb biefeg fd^laueften unferer

tüitbtebenben St^ierc gemä'^rt au|erorbenttid§eg 25ergnügen, belohnt fid^ ber^ättnigmä^ig anc^ fo

gut toie jebc anbere. ©etoö'^nli^ erlegt man ben Sfud^g bei ber Ireibjagb, ^at babei jebod^ atte SJor»

ficlitgmaBregeln au gebrauchen, toeit9ieinefe, felbft menn fd^arfe ^unbe l^inter i:§m ^er finb, niemals

btinb ingiölaue tappt, fonbern 2Seg unb Steg mit Ueberlegung toät)lt, forgfältig auf jebeg ©eräufd^,

iebc Setoegung beg (5cf)ü^en aci)tet, balb l^ier, balb bort bie 9iafc aug bem 5)ididE)te fterft unb fid^

feine ßeute anfielet, bebor er bli^f(^nett über bie ©d^neu^e fpringt. Söenn man fe^r borfid^tig ift,

fd)ie^t man il§n aud) too'^l auf bem Slnftanbe, inbem man i^n burd^ 9ia(^a!^mung beg ßauteg eineg

jungen ^afen ober einer 3Jlaug l^erbeilorft, ober erlegt i'^n iü fettem 2Ronbfd§eine bor ber ©d^ic^»

glitte, einem in bie @rbe gegrabenen, bon bid^tem öebüfd)e berbedftcn unb oben mit @rbe unb

5Jloog bebac^ten ©emad^e, bor bem ein freier, toomögtit^ bon @ebüfd5 umgebener 5pia^ ficfi befinbct,

auf toelc^em ber gud^g getubert b. ^. bur(^ Slag gctöbert toirb. ©etegentlid^ feiner tointerlit^en
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9?aul63ügc auf bcn berfi^neiten t^e^bern gibt er ©elegenl^eit ju einer ungemein anjicijenben Sagb.

„Sefannt i[t", bemerft 6. öon .^omeljer, ,,ba^ man mit gntirwerf jo na^e an ii)n f)eranfommen

fonn, um mit 6rfoIg SBinbl^unbe auf i^^n ju '^e^en, toeniger befannt bagegen, ha^ er fidt) öom

©(^litten au§ erlegen Iä§t. ^on umfährt ii)n juerft in Weiten, Jobann in immer enger njcrbenben

Greifen, unb ber fc^Ioue 9täuber legt fid) jule^t ^latt auf ben ©oben unb lä^t ficf), in ber .!poftnung,

überfeinen ju toerben, Bis auf gute ©c^u^n^eite nal^e fommen. ^a id) l^abe e§ einmal erlebt, ba§

ein öertounbeter 5u(^§, toelc^er im beften Saufe naä) einer na^en (Schonung tnar, jum jmeitcn^ale

bon ©(^litten umfreift, ]iä) üon neuem legte unb fo lange liegen blieb, U^ ba§ ©emetjr getaben

toorben toar unb er getöbtet Joerben fonnte." SSemunberungSmürbig ift bie ©elbftbel)errfct)ung be§

burc^ ben ©d^u^ bermunbetcn 3^ud)fe§. ©etten öernimmt man einen ^lagelaut bon it;m, öfterer

fieljt man i()n 2;t)aten berrid)ten, ioelctie -^elbenmutl^ erforbern. Söinrfell t)atte mit ber Äugel

einem Sud)fe ben SJorberlauf bid)t unterm S3latt entjtDeigefcfioffen. SSeim 5lu§rei^en f(ä)lug il)m

biefer immer um ben ^opf ; barüber ärgerlich, fu'^r er mit ber ©d)nau3e l)erum, bi§ ben Sauf fdjnctt

ab unb Jnar nun eben fo flüi^tig, al§ fet)le i^m niditg. Ueberl^aupt befi^t ber ^yuc^ä eine über=

rafd^enbe Sebcn§5äl;ig!eit. @§ ftnb me^^rere SSeifpiele belannt, ha^ für tobt getialtene tJüdifc

:blö^li(^ toieber auf= unb babonfbrangen. ©d^eintobte biffen bie Seute, meldte fie fd)on längere

3eit getragen l^atten; SBilbungen fal), ba^ ein t^uc^S, bem man bcn SSalg fd)on bi§ ju ben £)t)ren

abgeftreift l^atte, ben 5lbftreifer no(^ tüchtig in bie S^inger bi|. Stuf brei Seinen laufen bermunbete

S^üi^fe no(^ ebenfo fd)nell al§ auf öieren; ja fie finb fetbft bann no(^ meggelaufen, toenn mon fie

angefd)offen unb if)re .^interlöufe einge!§effet h.f). burd) einanber geftedt {)atte, mie man bei erlegten

.^afen ju t§un p^tg,t.

ßebenbig fängt man ben ^Judiä in ^aUtn aller 3lrt, am l^äuftgften aber boc^ im ©d)manen=

l^alfe unb 2;ettereifen ober auc^ in bem fogenannten ^unftbau. Siefcr mxh in ber ^iä^e be§

eigentlidien f^udiöbaueS ongelegt unb beftel)t ou§ einer Sfiö^re, tt)eld§e in einem Sogen tiufeifenförmig

umläuft unb für beibe ©nben nur einen einätgen ©ingang ^^at. S)er l^interfte X^eil biefer 9iöt)rc

tüirb ettoaä erUjeitert unb l)ij^er angelegt al§ ber ©ingang, bamit fiel) fein aBoffer bort anfammle,

bie 9töl)re felbft mit Steinplatten oKfeitig au§gefleibet. Ueber bem Äeffel liegt bid)t unter bem S3oben

eine größere ^^^latte, toeldje man mit leichter 9JZüt)e ablieben fann. Sßenn nun ber Sud)§ nad)tg

auf feine 3^agb ausgegangen ift, fd)lei(^t man leife ju bem bon il)m befal^renen Sau unb bcrftopft

aKe Stöliren beäfelben. Der ^eimfe'^renbe berfud^t bergeblid^, in ba§ innere feiner 25>ol)nung ein=

jubringen unb flüchtet fid), toeil i^m ber 2ag über ben <g)al§ fommt, in ben nebenanftcl^enben

Äunftbau, au§ loeldiem er bann mit geringer Tlüi)t ausgehoben tr»irb. 2)er Sang mit bem

©d^ttjanen^alfe erforbert einen ed^ten^^äger, meld^er mit berSebenSmeife unb bcn ©itten beS 2:t)iere§

genau bertraut ift, glüdt aud) nur bom 3lnfang 5?obember§ U§ 6nbe SanuarS, menn bie ^'ial^rung

Inab:p ift; benn menn ber i^u(^§ biel ju freffen '^at, fättt e§ i^m gar nit^t ein, ben ßöber anjuge^en.

©d)on melircre 2;age, bebor man ha^ ßifen ftettt, mu^ man Sodfpeife ober ben Sorlourf auf ben

5pla| legen unb fomit ben ^^udiS an biefen gemö^^nen. @rft toenn er me'^rcre 5iäd)te bie ©beifc

aufgenommen ^at, toirb ta^ gereinigte unb mit etrt)a§ Söitterung beftri(^ene ©ifen fangbar geftcttt,

mit frifdf)er Füllung unb mit frifi^ein Sortourfe berfe^cn unb forgfältig ben Süden berborgcn.

„Ungloubli(^ iftö", fogtäöindell, „toie borfi^tig ber gud^S auf für it)n eingerichteten Song=

:blä^en ju 2Berfe gel|t. ^ä) l^atte einft bie g^reube, Slugenjeuge ju fein, alg im l)arten Sßinter nad)

einem feft angeürrten t^uct)fe ba§ ©ifen gelegt ioorben loar. ©S fing eben an ju bämmern , alS

9teinefe, burdE) .junger getrieben, Ijerongetrobt fam. ©mfig unb ol^ne 3lrg nal^m er bie entfcrnteften

Sortourföbrodcn an, feilte, fo oft er einen berjel^rte, \\ä) gemäd)li(^ nieber unb mebclte mit ber

©tanbarte. ^t näljer er bem Orte fam, too ba§ ßifen lag, befto bel)utfamcr mürbe er, befto

länger befann er fid) , cl^e er tttoa^ nat)m , befto öfter freifte er bcn ^^la|. @ctt)i§ ,^ct)n ^finuten

blieb er unbemeglic^ bor bem Slbäugebiffen fi^en, fa^^ i^n mit unbefd)rciblid)cr Süftcrnl^cit an,

Juagtc e§ aber bennoci) nid;t äUäugreifen, bis er lieber brei= ober biermal ha§ ©anje umfreift
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l^atte. Qnhliä), aU er gonj fielet 311 fein glaubte, ging er tuieber bor ba§ Gifen, ftredtte ben einen

SSorbcrtauf naä) bem Srorfen au§, fonnte i^n aber nid)t erreid^en. Söieber eine '^auje, loöi^renb

toelc^er er toie bor^er unbernjonbt ben Slbjugibiffen anftarrte. ©nblicf), roie in ^ßerjtoeiflung,

ful§r er rafd^ barauf Io§, unb in bem 5tugenblicfe njor er mit ber ^alöfraufe gcjiert."

3fn frül^eren 3eiten fing man biele 5üd)|e burd) 5Iuägraben if)rer 33aue, um i)o^m ^errjd^aften

ha^ abfonbcrUd)c SBergnügen bc§ *:prellen§ ju bereiten. 5Jkn brad)te bie 2!^iere in einen ring§

umfd)(ofienen .^of unb trieb fie über ji^male unb lange ^e^e f)inmeg, ttjcl^e an bem einen @nbe

bon einem .^errn, on bem anbercn bon einer 2)ame gefialten njurben. S)ic Glitte bes 5te^e» lag

am 23oben auf, unb über fie mußten bie ^yüc^fc meglaufen. ©obolb \iä) nun einer gerabe auf bem

Ste^c befanb, mürbe biefeg fdjueE ftraff gejogen, ba« linier flog in bie ^ö^e unb fiel bcrb auf ben

Soben nieber ober unter Umftönben auc^ auf einen .^errn, auf eine Same, auf anbcre 9le^c Jc,

bi§ e§ enblii^ bo(^ auf einem l)arten ©egenftanbe fid) jcrfdimctterte. SBenn im freien geprellt

mürbe, uml^egte man ben ^la^ mit l)ol)en %üä}txn unb bilbete innerhalb berfelben me'^rcre ©äffen,

bur(^ meld)e bie fyüc^fe getrieben mürben, um auf bie 5telje ju fommen. „S)ie gnäbigften .^err=

fd)aften fel)en", fo erjä^lt S^lcmming, „bem ^retten mit S5ergnügen ju unb belettiren fii^ an ben

bielfältigen ßuftfprüngen unb Gopriolen ber f^üdife unb -i^ofen, unb bem Umfallen unb ©tolperu

ber Gabatlierä unb üameg, melcf)e fämmtli(^ in grüner, mit 6olb unb 6ilber berd)amarirter

Äleibung erfd^ienen fmb. (Sie fd)idEen mit bielfältigcm ^prellen bie güc^fe unb .^afen nac^

man(^erle^ tounberlii^en Figuren in bie ßuft, ba§ bie .!perrfc^aft il)r 3}ergnügen l)aben fann. (Soll

e§ nun balb ju @nbe ge'^en, fo tuerben junge Sauen !§erau§gelaffen, unb bie mad)en bcnn be^ hen

S)ameg unter ben Oieifröden einen fold)en Stumor, ba§ nid^t ju befc^reiben."

3u ben bielen feit alter 3cit üblid)en S5ertilgung§mitteln ift neuerbings 6ift gefommcn,

SJtit il^m beftreut man in ftrengen Sßintern auSgetoorfeneg 3lae ober fyteifi^brorfen, meld}e man

auf bie äßed^fel mirft, unb ift in ben meiften }^äUm be§ 6rfolge§ fieser. 2)er arme Sd^elm nimmt,

ni(^t o^ne 33eben!en, aber bom .junger getrieben, ben S9roden auf unb ift menige 9lugenblitfe fpätcr

eine2ci(^c. „6rft menn e§ ^u fpät", fagt 9tabbe, meld^er in Sibirien biele 5iid)fe mit Strljdinin

bergiftctc
,
„erfennt er fein UnglücC. @r benimmt fid^ in feinem ßlenbe auf fet)r berf(^iebene Söeife.

©ntmebcr fpringt er angeftrengt inSä^en l^aftigbabon, löfet ein bi§ einunbeinl^alb Soben Sbringtoeitc

Ijintcr fi(^, ftellt bie .g)interläufe in eine Sinie, f(^lägt ben redC)ten S3orberfu^ meit bor, fo baß biä

auf bie 3eid^nung bie <Bpux in i^rer ©teHung ber be§ fpringenben 9tet)e§ glei(^!ommt. @o raft

er fort, bi» er mit bem legten Saljc umferlägt unb berenbet, bie t^üßc jum mciteren S)}run9e

gefpannt. Dber aber ganj langfam ge^t er bon bannen; brei, bier Sd)rittc l)at er getl^an, fo beutet

hk ©d)arte in ber Spur, meldte ber ^^nnenjel^ beranla^te, fdf|on auf bie SBirfung be§ ©ifteä l^in.

5)er ©ang mirb fc^manfenber; e§ ftellt fic^ Speic£)clflu^ ein, einige tropfen babon fallen feitmärt^

bor bie äJorberfü^c in ben Sd^nee; bie Spur mirb meniger fd)arf : bie .^interfü^e beginnen feitmärtö

3U gleiten, i^rc 5iägel treten meiter bor; ba§ 2^ier fct)nappt nad) ben Söeid^en, in meldte e§ jebod^

nur feiten bie 3äl)ne l^aut; eublid^ mirb bie Spur entmeber enger unb enger, unb ber gudiö bleibt

flehen unb fällt mit gclrümmtem Siücfen, ober er fe^t bie '^ü^c in faft geraber 9iid)tung unb fällt

beim langfamen 2)at)infc^leid)en. Söeiter aU brei|ig bi§ ad)t3ig 9Jleter entfernt fid^ fein 5ud)3

bon ber Stelle, auf meld^er ba^ ©iftlag; feiner bleibt aber aud^ am^^^la^e; bie meiften gelten od^t

biö 5el)u ^Jictcr meit unb fallen."

„Stirbt ber gud)^» fo gilt ber Salg": biefcä ^ögerfprid^mort l^at nod^ l^eutigen SageS feine

bolle 33cbeutung. iyud)§pcl3e merben jmar bei unö jn Sanbe nid^t befonber» gefud)t, mo!^l aber

in ^olen, Üiu^lonb, ber Jürfei unb in gauj Sibirien. 23ei ben 9Jiongolcn gelten, laut 9iabbe,

9totl)füd£)fc mcl)r aU anberc, tberben aud) biel tiöl^cr bejal^lt al§ in S)eutfd^lanb. 3n Ütabbe'ö

©egenmart mürben mc'^rerc 2Rale t^udl^bälge gegen jtoei bi§ brei 3obelfelle eingetaufd}t. göv

bie fdjledjteften gelle jaliltc man jmei bi§ brei, für bie beften jeljn bi§ füufjel^n 9iubel Silber,

mäl^renb bei unä ju Sanbe gcmöl^nlidt)e guc^öbölge bier bi§ fünf 5Jlarf, bie beften ]§öd)ftenä ätoanjig
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5)kif toertt) ftnb. (Sogenannte „©(^tuarjfüt^ye", f^elle ber bunfelfavBigcn (S^jietatt fo[ten fogar

100 U^ 250 9tubet bai ©tücf. S)eutfd)tQnb allein liefert gegen l^unberttaufenb ^yud)ll6älge; fie

abn fte^^en leintet ben norbifc^en tüeit ^uxM. 2)ie Beftenf^eüe fommen, nad^ Somer, au§ ^tortuegen,

S(f)toeben unb bem inneren 9tn^lanb; auf fie folgen, ber 9{eif)e na(^ fid) t)erf(^led)ternb , bie au§

Sibirien, Sänemarf, ber ©c^föeij, SSatjern, (Steiermarf, 9torbbeutfd)Ianb, ben 9{^einlänbern, 5ran!=

reic^, Italien unb 6t)anien.

SBä^renb toir einjig unb altein ben Salg be§ i5uc^fc§ öertoert^en, toätintcn unfere 9>orfa^ren

ba§ gonje 2^ier, aüe einjctnen 3:^ci(e in öefonberer äöeifc ju Slräneijtneden auSnu^cn ju fönnen.

9la^ bem ^pröbd^en, U)eld)e§ id) bei ©d^itberung be§ <^au§l^unbe§ gegeBen ^abt, bürfte e§ genügen,

lüenn \ä) fagc, ba^ ein im ©inne ber QuadfalBer be§ fiebenjet^nten So'^rtiunbertg beriücnbeter

5u(^§Ieid)nam fo ^iemtic^ alle 'heutigen STageS geBräud)tid)en Slrjueiftoffe erfe^en lonnte. ©oltte

ein Ouadfalöer ber (Segentoart genaueres erfahren tooHen, fo möge er be§ alten ® e§ner§ Söeric

auffc^lagen: erfinbetbortbic öerfi^iebenen Heilmittel unb bereu S3ertDenbungau§fü!§rlid)befd)riel6en

unb — felbft unter ben „(SeBilbeten" unferer3eitno(^ eine für ba§ Gelingen eine§ ettoa beaBfiditigten

.§eilmittelfc^tt)inbel§ öollfommen genügenbe Sln^a'^l öon ©laubigen.

?lu^er bem 5Jtenf(^en l)at ber fjui^ä immer nod^ eine Slnjal^l bon f^einben. 9lid)t allein ber

SBolf fängt unb öerfbeift i'^n, fonbern aud) bie ^unbe '^aben fo großen ©roll auf i'^n, ba§ fie i'^n

tnenigftenS jerrei^en. 5JJer!tt)ürbig ift e§, ba^ trächtige ober fäugenbe ^üc^finnen l)äufig bon ben

männlidien ^unben gefd)ont unb gar nid)t berfolgt toerben. S)ie übrigen ©äugetfiiere fönnen

9ieinefe nid^t§ an'^aben: unter ben S5ögeln ^at er aber me'^rere felir geföl^rlit^e tJeinbe. S)er

Habi(^t nimmt junge ^üc^fe o'^ne 3ögem tueg, ber ©teinabler fogar ertcadifene, obgleich il)m bie§

jutoeilen fd)le(^t be!ommt. Sf^ubi berid^tet einen fold)en ^^alt. „@in ^nä)§ lief über ben

@letf(^er unb tcurbe bti^fc^nell bon einem ©teinabler gepadt unb ^od) in bie 2üfte gefüljrt. 2)er

9iäuber fing balb an, fonberbar mit ben glügeln ju fd)lagen unb berlor \iä} l^inter einem ©rat.

S)er SSeobad^ter ftteg ju biefem l^eran, ba lief ju feinem ©rftaunen ber S^uc^g pfeilfd)netl an if)m

borbei: — auf ber anberen ©eite fanb er ben fterbenben Slbler mit aufgebiffener SBruft. S)em

guc^fe mar e§ gelungen, ben ^alg au ftreden, feinen 9täuber bei ber ^Je'^le ju paätn unb biefe

burd)3ubei§en. Sßo'^lgemut'^ ^in!te er nun bon bannen, mod^te aber tt)ol)l fein Seben lang bie

faufeube ßuftfa"§rt nidt)t bergeffen." ^n ben übrigen 2;^ierllaffen !§at ber ^yuc^S leine iJeiube, toeld^e

i^m gefä'^rlit^ merben fönnten, mo'^l aber fold^e, meldte il^n beläftigen, fo namentlidt) biel glö'^e.

S)a^ er biefe burd^ ein forgfältig genommenes 23ab in ein im 5[Raulc getragenes SSünbel 5Roo§

treibe unb bann burdE) Söegmerfen biefeS 33ünbel§ fid^ jene unangenel^me ©äfte bom ^alfe fd^affe,

ift eine ^abel.

@S ift ertoiefen, ba^ ber ^nä)§ faft alte Äranf^eiten be§ ^unbeS tl^eilt unb anä) bon ber

fürd)terlid^en ZoUtonit) befaüen mirb. ^a, man lennt fogar SBeifbiele, ba§ er, bon biefer entfe^=

liefen ©eud^e getrieben, bei 'fettem 5tage in baS 2^nnere ber S)örfer !am unb l^ier alles bi|, maS it)m

inbenSSeg lief. „Sfm Ileinen öfterretdt)ifdt)enßronlanbe Kärnten", fo fd^reibt man mir, „tourbe juerft

öor fünf Sfa^ten eine Äranf^eit ber güd^fe bemerlt, toelctie fettiger an Umfang äujunel^men fd^eint,

über bereu Urfprung unb SGßefen man aber "^eute uod^ nidf)t im Maren ift. Uujmeifelfiaft bcrl^ält fic^

bie aufgetretene ßranfl)eit ber ^uubStout^ fel§r äl)nli(^, tl^eilt fid^ baS Ärant^eitSgift burdt) ben in

bie S3i§munbe bringenben (Seifer ber ^^üd^fe ben ©ebiffenen mit, mie baS 2öutl)gift totter ^unbe,

unb ruft 6rf(^einungen mie biefeS lierbor. Sitten S5eobad)tungen äufolge, jie'^t ber franfe ^uä)§

:planloS, in einer Slrt^rrfinn, meldtier ja beim toütt)enben .^unbe ebenfattS auftritt, uml^er, U)eidE)t

meufd)lid^en Söol^nungen audC) bei l)ettem ^iage nid)t auS, ge'^t boxt in ebenerbige SSorlauben,

felbft SCßo'^näimmer ober in ©tattungen unb lä^t fid^ öon feiner 9lid^tung oft felbft burd^ ©daläge

ni(^t abbringen, ©eine ©angart ift ©dfiritt ober langfamer Xxapp; ST^iere mit borgefdjrittener

Äran!^eit fd^lebfen baS mel^r unb me'^r gelä'^mte Hintert|eil. Äommt bem fraufen gu(^fe ein

Silier in ben Söurf , fo fud^t er i^m einen S3i^ bciäubringen unb fe^t bann feinen 3Jlarfd^ toiebcr
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fort, au§ beffen 9lic^tung i^n baä ^Infic^tigtüerbcn öon ^Jtenjc^en ni^t abtrenbet, trenn fc^on Bis'^er

fein ^aK Befannt würbe, ba$ et aud) auf ^enji^en jo (oäginge, um fic ju beißen, toie auf 2:^iere.

©(i)i(fen fic^ 2eute an, i^n ^u crfditagcn, fo fliel^t er nicf)t, fe^t fi(^ aber aud) nur jdiroad^ jur

2öcf)re. ^n ben ^ägen fo erfd^lagencr 5üd)fc, bie flet§ ganj abgemagert toareu, fanben fic^öräfer,

^olät^eite, tt)ierifd)er Äot^, bod) feine i^Ieifd^freffern pfommenben ^la^rungörefte. S)ie öon franfen

5üd§fen gebiffenen ^auSt^iere: 9iinbcr, ©d^loeine, ©d^afc, finb in aßen uni befannt geworbenen

flauen bem S5iffe erlegen, unb 5h)ar ftet§ unter Sln^eid^en, mie fie ber S3i§ eine» tt)ütf)enben

^unbc§ l^erborruft. <Bo würbe öor ßurjcm ein bem 33auer ^pitfd^ac^er in ©riffen, @eri(^tg=

bewirf ©urf, gel^öriger, auf ber Sllpe weibenber OcS^fe unter ben fingen be§ in einiger Entfernung

befc^äftigtcn .^irten bon einem fjui^fe gebiffen. S!er nid^t tiefe unb balb öernarbte Si^ be=

läftigte ben Dd)fen nid)t; er weibete frieblic^ unter einer <3d^ar 9iinber nod§ etwa bierje^n 3;agc auf

ber Sftpc fort, bon Weither il^n bann fein SBefi^er jur StrferbefteÜung l^olte, unb er t^at bann, mit

einem 5lameraben bor ben ^f(ug gefpannt, feine ©d^ulbigfeit Wie fonft. S)od^ etlid^e Sage fpäter

berliert er bie t^re^tuft, trinft nid)t mef)r, Witt eingefpannt nid)t in ber ^üx6)t bleiben, oft tro^

eintreibend ni(^t üon ber (Stelle ge'^en , bann Wieber t)lö^lid5 Wie wüt^enb fid^ ing ^oä) legen,

ftürjt, beäfelben entlebigt, auf feinen öefä'^rten lo8, fo ba§ ba§ ^aax nid^t mel^r in einen ©fall

äu bringen rät^lid) erf(^eint, rennt, abgefonbert eingeftatlt, Wieber'^olt mit bem Äopfe an bie

SBanb unb lä^t aui bem aufgeriffenen 5Jlaule bie ©peicfiel triefenbe S^n%e Weit l^erauä^angcn.

©d^lie^lid^ mu^ er gebeilt Werben. S)ie inneren Organe geigten fid^ bei ber Oeffnung biefei

St^^iereg ganj gefunb unb regelred^t, nur bie SSlutgefä^e ftro^ten öon gaüertartig berbicftem S5lute.

6in ganj ä'^nlid^er {yatt trug ftd^ in ber 9lad^bargemeinbe @lödni^ mit einem bem <5imon in

Eben gehörigen Odfifen, Weld)er in ©egenWart be§ 6igcntpmer§ öon einem ^fud^fe gebiffen Worben

war, öor wenigen SBodien ju. 35on i^äClen, ba^ 5)lenf(^en burdE) franfe fjüd^fe gebiffen würben, ift

unfereS 3öiffen§ nur einer gauj fidler feftgefteüt Worben. ^n ber 9iä]^e ber ©tabt ©t. SSeit würbe

ein ^ned)t beim 6rfc§lagen eines in ben ©(^weincftatt gebrungenen 5ud^fe§ öon biefem leicht in

ben fleinen iJinger gebiffen. 3Jlel^rere 2öodt)en barnad^ ftellten fid) bei bem bisher fetjr gefunben,

fräftigen ^enfd^en Srübfinn unb aÜmä^lic^ aud^ Slppetitlofigfeit unb ©dt)lingbefc^Werben ein.

Ser in Äenntni§ gefegte SJorftanb ber ^jolitifc^en Se^örbe lie^ ben Äned^t ärjtlic^ unterfud^en

unb beobad)ten unb bann inä ^ranfenl)au§ ber ßanbel^auptftabt bringen, wo er nad) einigen

2^agen mit alten Stnjeidfien ber ^unbSWut^ öerfd^ieb."

2n§ treues ©piegelbilb 9teinete'8 barf ber @rau= ober ©tlberfud^ä (Canis cinereo-

argentatus, C. griseus, C, Vulpes, Urocyon vjrginianus) angefelien Werben, obgleid^

nid)t er, fonbem eine jWeite Slrt ^florbamerila'S fein Weftlid^er SJertreter ju fein fdieint. 2)er

®raufudf)g untcrfd^eibet fid^ öon unferem Suc^fc burd^ etwa§ l^öl^ere Saufe unb öer]^ältnig=

mä^ig fürjeren ©d^wauj, errcidfit aud^ faum bie @rö&e be§ 33erwanbten. ©eine ßänge beträgt

1,05 bi§ 1,1 5Reter, Woöon ungefähr 40 ßentim. auf ben ©d^Wanj gered^net Werben muffen, bie

^ö'^c am SCßiberrift etwa 30 dentim. ©in eigentljümlid^ gefprenfelteä ®rau, wcldjeö ©tirn, ©d^eitel,

.^interbaden, Fladen unb bie ganje Oberfeite bedt unb auö ©d^Warj unb ©ilbergrau jufammen^

gefegt Wirb , bilbet bie öor'^errfdjenbe gdrbung. S)ic einzelnen ^aare finb an ber SBurjel wei§,

übrigen^ fc^Warj, öor ber ©pi^c breit Wei^ geringelt. SBangen unb ^e^lel^abcn gclblid^wei§e, O^rcn

unb ^alsfeiten graugelblidfie. Unter = unb ^nnenfeite ^cllroftgclbe ober gelbtid)Wci§c gärbung;

ein 33ruftbanb ift bunfler; ein fdjWarjer ©treif .^eid^net bie 3}orberläufe; ber ©diwan^ enblidE) ift

oberfeitä fdfjWarj, unterfeitä roftrot^, an ber ©pi^e grau.

^aä) 9lububon fmb e§ me'^r bie füblid^cn aU bie nörblid^en ©taatcn ^orbamerifa'S, Weld^e

ben @raufud^§ bcl)crbergen ; nörblii^ öon ^Raine fdieint er nid)t me'^r öorjufommen. ^n 9ieu«

englanb unb Ganaba ift er feiten, in 5|3ennft)löanien unb Üieujerfetj ungefölir ebenfo l^äufig wie ber

giotl)fucf)§ , in ben füblidt)en ©taaten bagegen, bie ©ebirge öon SJirginien aufgenommen, bie einzige

»te^m, 2^ierle6en. 2. «ttuitagt. I- 43
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bort bovfontmeube 3lrt unb jumal in S^Ioriba, ^Jiifl'ilfip^i unb Souifiana ungemein lEiäufig. 5lad)

Söeften ^in öerbreitet er \xä) Vii Kalifornien.

6§ lä^t fic^ fditoer jagen, in tt)eld§er ^tn[icf)t ber 6)raufu(f)§ bon 9teine!e unb feiner ©ippfd)aft

im engften Sinne be§ Söorte§ fic^ unterfc^eibet, 5Die mir Befannten ©d^ilberungen, unter benen

bie au§fü{)rlicf)e 2)arftcEung 3lububon§ obenan fte^t, gleiten einer 2eben§&ef(i)rei!6nng unferc§

^yud§fe§ tüie ein @i bem anberen. Ungeod)tet feiner {)öt)eren Steine foll ber @raufuc^§ uic^t fo fd^nett

unb au§bauernb laufen fönuen toie ber le^tgenannte ober ber amerifanifd^e 9{ot§= unb jumal ber

©c^neHfudiä; im übrigen aber bürfte er \iä) in feinem 2Iuftretenbon bem 35ern)onbtenfoumtt)efenttid)

unterfi^eiben. 'Bäj'mn ju begel^enbe ober großen 9iaubtJ)ieren unburc^bringtid^e 2)icfid)te unb gel§=

)rou« ob« SiI6erfuö63 (Canis cinereo-argentatus). Vs natürl. ®t56e.

gellüft mit ^ö'^lungen unb Spalten bilben feine Söo^nfi^e, bie Umgebung feiner 3lufent^aIt§ortc

tjom 3Jteere»ftranbe an bi§ p bem ©el^öftc bcä 23auern fein ^fagbgcbiet. Oh er mit größerer S3or=

liebe al§ Steinefe unb ber 9tott)fud£)§ bem ©um^fgeftügel uac^fteEt unb fettener aU biefe in .&ül)ner=

ftällc einbrid)t, laffe id) bal)ingefteÜt fein. Stububon berfid)ert, ba§ er jtoar njeit fnrd)tfomer unb

fd)euer märe al§ ber 9tott)fud)§ unb nid)t allein burc^ ba§ 3lnfd)lagen eineg.^unbe§, fonbern fd)on

bur(^ ba§ Gnaden eine§ ^ttJeige^ in eilige ^^luc^t geft^redt njürbe, ba^ man aud) bon räuberifc^en

Ueberfötten gefd^ü^ter ©eftügelge'^ege ober gar ber ©i^af^erben wenig ober nid)t§ üernel^me, bemerft

ober auöbrüdlid^, ba^ unfer Ztjux im ©üben ebenfo gel)a^t unb öerfolgt föerbe mie ber 9totf)fud)§

im 9lorben. S!er le^tere, meint unfer ©eloäl^rSmann, lä^t fic^ mit einem liftigen unb fü'^nen 9tduber,

ber erftere mit einem ftel)lenben 2)iebe öergleic^en; bod) finb bie 2ßeibd)en beiber 9lrten, menn fie

3unge t)aben, öon berfelben S)reiftigfeit befeelt. 2Bie 9ieinele, ftettt aud) ber @raufu(|§ mit

SSorliebe ^Häufen unb Statten, inäbefonbere ber äöiefenmau§ unb ber Saumtoollratte nad^, ot)ne

irgenb ettt)a§ anbere§ geniePareS ju berfd)mät)en, Slububou fd)ilbert in fe^r anfd^aulic^er

Söeife, mie ba§ ST^ier, einem treff(id)en ©pürl^unbe bergleid)bar, mit forgfältigfter 23enu^ung be§

Söinbeä an eine Kette bon S3aumrt)ad)teln fid) anfd)leid)t unb glüdlicl) einen ber 23ögel babonträgt.

„Sin einem falten regnerifd)en 9teifetage", fo erjälilt er, „bemertten mir einen ©raufuc^ä, meldfier in

ber 2lrt unb SQßeife eine§ S3orftet)|unbe§ ausging, ©egen ben SSinb, burc^ ba§ l^o^c @ra§ fdl)leid§enb,
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jianb er :|)Iö^lid^ ftitt unb Uc§ fid^ auf feine i?euten nieber. ßinen 3lugenBIi(f fpäter crl^ob er

fid^ toicber unb fd^Iirf) mit langfamcn unb borfic^tigen ©d^ritten öortoärtS, feine 9lafc bann unb

toann ^oä) in bic 2uft er'^eBenb unb öon einer Seite jur anberen Belüegenb. 3ute^t fdC)ien er fid^

feiner SSeute berfic^ert ju l^aBen unb Beföegte fid^ in geraber 9ti(i)tung, jebodf) nod^ immer fe^r

be'^utfam, äeitföeilig auf ber 6rbe fried^enb, öormärt», fam un§ boBei aufi) bann unb toann au§

ben Stugen, Bi§ tt)ir i^n enblid) Ujieber bemerften, aU er ben legten ^alt machte. SUon einem

SSetoegcu ber Sunte, toie man e§ Bei ber ^auefa^e Beobod^tet, Bemerften luir nichts ; bie £)I)ren

toaren uiebergeBeugt, ber ^opf n)urbe nur menigc 3ott üBer bem 33oben erl^oBen: fo BerBlieB er

ungefähr eine l^alBe 5[Rinute, unb nun erft fprang er mit gemaltigem Sa^e auf feine 35eute. S)a§

©d^toirren einer aufftel^enben Äette öon $Saumtt)adt)teIn unb ^mei ober brei fd^arfe, freif(^enbe 2autc

mürben bernommen, unb ber Born ©rfolge Begünftigte 9täuBer jeigte fid^ furj barauf mit einer

35oumn)ad£)tel im 5JlauIe. SBir l^atten ein ©emel^r Bei un§ unb mären too'^l im Stanbc gemefen,

i^n äu erlegen, aBer moju? 6r f)atte un§ gezeigt, ba^ er nici)t allein ju bem .^unbe get)ört, fonbem

e§ aucf) einem trefftid^en S5orftet)t)unbe gleic^ttjun fann, '^atte fid^ au^erbem in einer rec^tlid[)en

SBeife ernäl^rt: marum i^n alfü tobten?" @tma§ meniger milb geftimmt mirb man, menn man bic

Bon i'^m geplünbertcn 9tefter be§ ^rut^a'^nS unb anbercr nü^Iic^er 33ögel auffinbet ober an eine

©teile !ommt, auf meld)er ficf) bie (Spuren eine§ smifc^en i^ni unb einer 2;rut^enne ftattgefunbenen

Kampfes erfcnnen laffcn, unb man Begreift bann, ba^ er eBenfo öerfotgt mirb mie feine SSermanbten,

oBgIeid)manmo^lanne'^menbarf, ba^ er, mie biefc, burci)3)erminberungberberberBUd^en9tagerBrut

mel^r 9Zu^en al§ burd^ ^(ufje'^ren uni nü^lid^er J^ierc ©d^aben Bringt. 9kBcn größerem 2Bilbc, in§=

Befonbere 2BirBettt)icren aller klaffen, fteüt ber ©raufud^ä üBrigenä aud^ ÄcrBt^ieren nad^, jerfra^t,

Beifpielsmeife, um ju fold^en ju gelangen, "^alBöerfauIte S3aumftrun!e in ben 2Balbungen, unb

eBenfo ber^e^rt er ^flanjenftoffe berfd^iebenfter 9trt. 9tubuBon mürbe bon einem Sanbmirte im

©taate 9tem ?)orf auf ein 2)lai§felb aufmerffam gemalt, in tocld^em einige unBefannte Xi}icxt baburd^,

ba^ fie fidt) bon einem reifenben ÄolBen genährt, nic^t unBeträdf)tIi(f)en ©df)aben berurfac^t t)atten.

S)ie x^ai)xk be§ 2:t)iere§ le'^rte un§ ben ©iIBerfud^§ al§ J^äter fennen, unb bie borläufige i5eft=

fteüung ber 2)ieBe mürbe bur^ ben fyang bon brei berfelBen bottfommen Beftätigt.

^n Carolina mölft ber @raufudf|§ in ben legten Etagen be§ Wäx^ ober in ben erften be§ 3IpriI,

in ben nörblidCien ©taaten etma§ fpäter. S)ie jungen BleiBen ungefäl)r brei ^Jlonate lang unter

ber CB^ut iljrer Butter unb jerftreuen fic^ bann, fomie fie felBftänbig gemorben unb ba§ einfamc

SeBen ber 3llten ju führen im ©tanbe finb. %üä) menn fie Bereits boÜe ©rö^e ert)alten ^aBen,

erlennt man fie nodt) Ieidf)t an i^rer bert)ältni§mä§ig geringen SSorfid^t unb namentlidE) Bei ber

Sfagb mit .^unben baran, ba§ fie nur im 9iotf)faüe in längerer ^tud^t i|r ^eil, bielme^r im

aSefteigen paffenber Säume i^rc 9tettung ju fudfien pflegen, mäl^renb bie gemi^igten 3llten burd^

allerlei fünfte unb ^iffe [xäj i^ren 2:obfcinben öfter mit ©rfotg ju entjiel^en miffen. 2lubuBon

fd^eint e§ fel^r auffällig au finben, ba^ ein x^uä}^ SSäume Befteigt, mäl^renb mir, nad^ ben bon

Sdeinefe un§ gcgeBenen ^proBeftüctd^en urt^eilenb, biefe 2Jteinung nid^t tl^eilen. i^üx ein fo gemanbteS

5rt)ier, bjie ber f^ud^ö e§ ift, l^at eä feine§meg§ Befonbere ©d^mierigfciten, einen Saum mit meit norfj

unten ragcnben 3(eften, feittid()cn StusmüdEifcn , Knollen unb anberen UneBen^citen ju crflimmen,

toätjrenb ber plumpere .^unb fid^ au§er ©taube fic'^t, bieg nad^äuttjun.

.^infi(^tlid^ ber 3tagb unb anberer 3}ertilgung§arten beä @raufud^fe§ gilt mit menig 3lBänbe=

xungen baäfelBe, ma§ man bon unfcrem Sud^fe fagen fann. 2Ran toenbet aber aud^ in Stmcrifa

bic berfdl)iebenften fjatten an, um ben tätigen ©trold^ in feine ©emalt ^u Bringen, unb BetreiBt

eBenfo eifrig mie in ©nglanb bie gud^ä^a^e, in metd^er man eine öor^üglid^e, sterben unb ©liebet

ftärfenbe UeBung unb ein f)od^feine§ Vergnügen finbet.

befangene @raufüdE)fe Betragen fid^ im toefentlid^cn mie il^t curopSifd^er Scrtoanbter, foKen

aBer niemalä ganj aa'^m Serben unb immer ben unbefieglid^en -^ang nac^ Befreiung Bemal^ren.

ScfonberS fd^mer fott eg fein, i^nen baS Biffige SBefen aBäugetoö^nen; SlubuBon menigftenä

43»
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t)er[t(^crt, ha^ er niemals einen ©efangenen biefer 2trt ge|ef)en tjabt, tüetc^er mti)X aU '^albjaljm

getoorben toäre. Sn einer ^infit^t nnterfdieibet fi(^ ber @raufucf)ä jcbod) ju feinem 2}ort{)eilc üon

ben S5eitDanbten: er be[i^t ni(i)t ben unangene'^men (Seruii) berfelben.

2)a§ ^^tU tjat feine§ groben .^»aareä toegen geringen Söert^ unb wirb meift nur jur ^^fütterung

bon Sieife^jetjen bertüenbet. 9lac^ ßomer, hjelc^er ba§ S^ier nidit „(£ilberfud)§", wie bie meiften

ÄürfcC)ner, fonbern „®rie§tud§§" nennt, gelangen jätjrlicf) fünfunbäraanäigtaufenb biefer Seile in ben

^anbel, toetc^e einen Söert^ t)on eöenfobiel X^aUxn l^abtn.

c. We/^"

ßovfaf (Canis Corsao). Vt «atilrl- @töit.

S5cn ben übrigen ^^ut^Sarten barf ic£) l^ier Blo^ noi^ biejenigen erroät^nen , meiere fid) burd)

Befonbere (5igent£)ümli(^feiten in ber SeBenäföeife ober burc^ auffaEenbe gärbung mefentüd) unter=

fc^eiben. S^ ^en fteineren Strien ber ©ip^e gef)ört ber 9lad)6ar unfereg Steinele in 2l[ien, ber

Äorfaf, h)ie bie 9iu|fen i^n nennen, bieÄirfa ober „Äiraffu" ber 3Jlongolen
, „^orrjuf" unb

„©tepnaja Sifi^a" ober ©te^penfui^S ber ßofa!en (Canis Corsac, Vulpes Corsac). ^n ber

©rö^e fte'Eit ba§ X^ier unferem 9ieine!e merfüd) na^, ha er l)öd)ftcn§ 90 ßentim. ®efanimt= ober

55 Bi§ 60 Gentim. 2eibe§= unb 35 ßentim. ©(^toanälänge l^at; in ©eftalt unb Söefen äf)nelt er

beni SSertoanbten fe!§r, ift jebo(^ öerl^ältniSmä^ig etrtaS t)öl^er geftettt unb furjfdinjänäiger, l§at

QU(^ einen nte^^r runblid^en Stugenftern. S)ie Färbung be§ bid^ten ^eljeg änbert weniger al6 al§

bei Sßolf unb i^ui^g, unterfc^eibet fi(^ jebod) nad) ber Sfa'^regjeit. S)a§ frift^gemadijene (5ommer=

^aar "^at rötl^Uc^e gä^-bung, ba§ allmä'^liti) nac^toac^jenbe , biejeä unb ba§ äBüü|aar |:|3äter über=

tt)ud)ernbe fogenannte Söinterftaar einen breiten [ilbertoei^en 9iing bor ber bunfleren ©pi^e, tooburc^

eine balb mel^r röt^lidfie, balb me^r fa^ltoei^e ©ejammtfärbung entfielt. Äel^le, Untertl^eile unb

Snnenfeite ber Seine finb gelblic^hiei^ , ein auf ber ©dinauäenfeite bor bem 2luge ftel^enber

breiediger gletJ bunlelgrau, eine SSruftbinbe rötl^lid), bie Seine faljtrötl^üd) ; ber <Bä^tDani ift

an ber SSurjet ifabell =, auf ber Dberfeite fal^lgelb unb fdittarj gemifc^t, unterfeitä am ßnbbrittel

unb an ber ©bi^e fi^toarä, ba§ O^r au^cn einfarbig fa'^Igraugelb , ber 2lugenring erjgelb gefärbt.

S)a§ Verbreitungsgebiet be§ Äorfal erftredt fid^ bon ben ©tebb^n um ba^ Äagpifdie 9Jieer an

l&i§ in bie ^longolel; jebocii flnbet \\ä} ba§ ST^ier au§fd)lie^lic^ in ©egenben mit ©tebben= ober

SSüftengepräge, niemolS in äöalbungen unb bemgemä^ ebenfoujenig in ©ebirgen. ^n bie nörblid^en
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2^etle feine§ S5er!6reitung§gel6ictc§ toanbett er attjä^rlirf) in nam'^a|ter 5ln3al^t ein unb mit

beginnenbem i5rüf)iaf)re lieber jurücf. Gincn fcftcn Söo'^nii^ l^at er übcrtjaupt nirf)t, ba er fid^

ebenfotoenig lüie Söolf unb 5urf)§ eigene S3auc gräbt, üielmet)r unftct um^erfc^meift unb fd^Iec^troeg

unter freiem ^immel jid) jur 9{uf)e legt ober l^örfiften» jufäÜig gefunbene Sobafbaue benu^t,

bieHeid)t nad)bem er fie ein menig ermeitert ^at ^n jolc^en 5JiurmeItl^ierl§öt|len jolten ^äufig

mel^rere, minbe[ten§ jmci ^orfatä jujammengefunben merben, toa§ ouf größere ©efettigfeit, aU^

9ieinefe fie liebt, l^inbeuten mürbe. 9llpenl^afen unb bcrfc^iebene SBü'^Imäufe bilben mQ^rfdieinlid^

feine .gjau^stnal^rung ; au^erbem jagt er auf S3ögel, 6ibecf)fen unb t5fröfd)e, mat)rf(^einlic^ aud^ auf

größere ^erbt^iere, jumal ^eufc^recfen. Seine gortpflanjung^gefd^ii^te fc^eint nod^ menig crforfd^t

äu fein; mir menigftenS ftnb einge^enbe SSerid^te über biefen 2eben§abfrf)nitt bc§ 2^iereä nit^t

befannt gemorben.

(Seines meidien, bid^ten, toormen unb gut auSfel^enben 2öinterbalge§ toegen mirb er eifrig

gejagt, bcfonberS öon bcn Äirgifen, ^arafalpafen, 2rud^menen unb anbcren bielfeitS be§ Urals

mo'^nenben 9lomabenftämmen. 3Jian menbet aüe nur benfbaren 3)littel an, um fid^ feiner ju bemäd^=

tigen. 3lu§er ben i^aÜen unb SdE)lingcn, meldte man bor einen 3lu§gang feiner ^ö^Ien ftettt,

jagt man i^n aud^ mit.g)unben, meiere man bor bie 9tö^ren feineS 58aue§ bringt, mä^renb man

i'^n ausräu(^ert. Sud^t er fein .^cil in ber 5Iud)t, fo ift er regelmäßig berloren. Saut 9tabbc

l^e^t man i^n ba, mo ber S5obaf lebt, feiten am 2:age, meil er bann in ben berlaffenen 5[Rurmelt!^ier=

bauen fc^täft, fpürt i^n bielmel^r nad^ frifd^em S(^neefaüe bis ju feinem 2agerpla|e auf unb fteÜt

l^ierauf bie gebräud)lic^e SSogenfalle. 3nte 2^iere, meiere bie i^nen berbcrblid^e gatte fennen, ge'^en

angefidC)t§ berfelben oft jum Säger jurücE unb laffen fid^ erft in ber fed^ften bi§ neunten ^iac^t burd^

ben junger jmingen, nac^ außen ju ge'^en, jie^en felbft ben <!pungertob bem in ber ^^atte bor.

^n le^terem %aUc gräbt man ben Seic^nam erft im fommenben grül^jal^re auS, nad^bem ber

tiefgefrorene Stept)enboben aufget^aut ift. kleben ben .^unben l^aben bie Tataren noc^ anbere

unb biet gefäfirlii^ere Sagbf^iere auf i'^n abgeridf)tet. Sie bebienen ftc^ nämlidE) gejä^mter Stein=

abier, roo^l aucE) ^agbebelfalten, ju feinem Sänge, unb fold^en geflügelten Stäubern fann ber arme

Sd)elm natürlid^ nid^t entgelten. S)ie Äirgifen fangen if)n l)äufig mit bem Araber b. 1^. einem

SBerfäeuge, meld[)eS einem boppelten Äortjie^er ätjnelt unb an einer Stange befeftigt wirb. 5Jlit

biefem fat)ren fie in ben Sau, bol^ren burdE) S^re'^en bie beiben Spillen fcft in ben 33alg beS beflagcnS»

mertlien ©efd^öpfeS unb jiefien cS bonn getoaltfam l^erbor. Q'm fo eingefrä^erter Äorfal jittert,

menn er an bai 2age§lid^t fommt, am ganzen Seibc unb läßt alteS über fidt) ergel^en, ol^ne aud^

nur einen Serfud^ ju madfien, fid^ ju meieren.

^ic gebadeten Stämme ollein bringen jäl)rlid^ bis fünf^igtaufenb ^^elle in bcn ^anbel,

ungererf)net biejenigen, toddjt fie felbft berbrauc^en. ^n Ütußlanb trägt man ben Äorfaf toeniger,

um fo öfter aber in G^ina, mo er über ÄiädE)ta eingefül^rt mirb.

Ueber gefangene ÄorfafS l^at juerft ^abli^cl einige Seobad^tungen beröffentlid^t. Ungcod^tet

aller SScrfud^e ift it)m niemals gelungen, einen bicfer güd^fe ju jä^men, unb felbft berjenige, meldten

er ganj jung ert)alten unb beftänbig unter feiner 3tuffid)t ^atte, geftattetc feinem ^erm nie, il^n

anjugreifen, o'^ne fii^ nad^ Gräften bagegen ju mehren. 31ur feinem SBärter, meld£)er i^n fütterte,

erlaubte er bieS. Sobalb fid^ aber ein anberer i^m näl)ertc, empfing er benfelben mit funfelnben

2lugen, jeigte it)m murrenb bie 3ä^ne unb biß um fid^, fobiel er fonnte. Sa'^ er ein, baß er mit

feinem 33eißen ni^tS auSprid^ten bermod^te, fo begann er bor lauter 3lngft ju gittern unb ber=

ridf)tete auf bciberlei 9lrt feine ^lot^burft. Sei 2^age berr)ielt er fid^ rul|ig unb fd[)lief getoö^nlid^;

mit Eintritt ber 5iarf)t aber mürbe ber 2rieb nad^ grei'^eit in i^m rege, unb er bemühte fid^ bann

unaufl)örlidE), bon ber Äettc loSjufommen. 2)abei minfelte er beinal^e mie ein gud^S. S>ie @efcll=

f(^aft anberer 2l)iere berabfd)eute er gänjlid^, mit feineSgleid^en bagegen bertrug er fid^ fel^r gut.

£>rei ^orfalS, mcld}c .^ ab li^el befaß, lagen faft beftänbig bidl)t neben einanber, oft einer förmtid^

in ben anberen geroßt.
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S)iefe 5[Rittl§eitungen ßcfagen, Bei Sichte Öetrad^tct, l^er-iHd^ tüenig; benn fic ycf)ilbern einfad)

\iü§ Scne^men nllcr nicl)t bon Sugenb an erlogenen, fonbem ioitb emgcfangenen 5üd)fe. ^ä^ ^abt

ben ßorfaf längere 3eit leBenb gel^atten unb neuerbing§ oft in @efangenf(^aft gefef)en, er'^ebUd^e

Unterjc^iebe jtoiyc^en feinem unb 9{eine!e'§ 35etragen ieboc^ nic^t toa'^rgenommen. Unter Umftänben

toirb er [icf), toenn auä) nid^t genau el6enfo, ]o boc^ fc'^r ätjnlid) bene'^men. 6r gehört ju ben

glürflid^ften 35elDol^nern eine§ 2;'^iergarteng, rid)tet \iä) in bem i^m angetuiejenen Käfige balb ein,

fcfieut toebcr bie ^i^e be§ (Sommcr§ nodi bie Äätte be§ 2öinter§ unb fe^t fid) mit bemfelBcn ®tei(^=

mut^e ben ©tral)len ber ©onne au§, mit bem er fic^ 6ei eifiger Äälte auf ba§ ©teinpflafter feineä

Ääftg§ legt. 9Jiit feinen 5)litgefangenen berträgt er fic^ eöenfo gut unb eBenfo fd^Ied^t toic ber

f^uc^§, leBt manchmal monatelang mit bem ©efä'^rten in ^^rieben unb f^reunbfd^aft, erBoft fiä)

einmal plö^lic^, Beginnt (Streit mit bem ©enoffen, Bei^t tüüttienb um fid§, öerlüunbet unb tobtet,

frifet ben ©etöbteten aud) ot)ne @etoiffen§Biffe auf, toenn fonft ber -l^unger i'^n quält. 2)em=

ungead)tet pflanjt er fic^ oline fonberlid^e Umftänbe im Käfige fort, toeil ätoifi^en berfd^iebenen

©efc^lec^tern ber ^rieben toenigftenS borl)errfd)t, Be'^anbelt feine ^Jungen äärtlidi unb ^ic^t fie in

ber Siegel glüdlic^ gro^. Sfüngere SBeiBd^en öerje^ren freilid^, h)ie fo bielc 9tauBtl§iere f^un, nid^t

feiten i^re 9la(^!ommenf(^aft, unb aud) bem Später ift niemals xzä)t ju trauen; bod§ ^ört man im

aÜgemeinen me^r bon glüdlic^ al§ bon unglüdlic^ berlaufenben 3u(^ten unferer Xi)kxz.

3lud^ im 3^ierrei(^e giBt e§ ausgeartete 9)titglieber guter i^amilien; aud^ l)ier finben fid§

S3ertüanbte, toeld^e fic^ leiBlii^ au^erorbentlid^ nal^e fielen unb geiftig bod^ in jeber Jpinfid^t unter=

fd^eiben. ©in fol(^er, au§ ber 3lrt gefd^lagener ©efett ift ber 6i§fudf)§, ein na|efte!§enber unb

gleid^hjol^l in ©itten unb ßeBenSttieife auffattenb fid^ unterfd£)eibenber SSertoanbter unfereS 9fteinele,

eines ber einfältigften unb jugleii^ jubringlidiften, ber bümmften unb bod^ aud^ fd^laueften ©lieber

ber 5u(^§familie. ^ä) felBft Bin auf meinen bieljöl^rigen Steifen bon feinem X^ierc mel^r üBerrafd§t

ober in ßrftaunen berfe^t toorben: als gerabe bon bem ßisfud^fe. Äein anbereS mir BefannteS

©äugettjter, fein 35ogel', ja fein SBirBelt^ier üBerl)aupt, fd^eint in glei(^ ftörrifd^er 2ßeife an bem

einmal ©etoo^nten feft^u'^alten unb aKe ©rfal^rungen fo l)artnädfig in ben Söinb ju fd^lagen toie

biefer norbifcfiefJud^S, ber S5etter beS unferigen, toeldtier fidE) Befanntlic^ mit üBerrafd^enber ^ä^igfeit

in iebe OrtSgelegenl^eit ju fdjidfen unb atte ©rfa'^rungen auf baS Befte ^u Benu^en n^ei^.

S)er @iS=, ^olar= ober «Steinfuc^S (Canis lagopus, Vulpes unb Leucocjon lagopus,

Y. fuliginosus, Canis isatis), föegen feiner ftuntpfen unb bidfen ©d^nauje, ber furjen, runblid^en

O'^ren, ber nieberen Seine , ber föie ber üBrige SeiB bict)t mit f^elt Befteibeten ^^uPatten, beS

fet)r Bufd)igen, bollen ©d^toanjeS foh)ie enbli^ ber aBfonberlid^en ^^ärBung bon ©rat) jum 23er=

treter ber Unterfi|)pe Leucocyon er'^oBen, ift merflii^ fleiner als unfer ^^ud^S, ungefäl)r 95 ßentim.

lang, niobon ein reic^lid^eS 2)ritt'§eil auf ben (Sc£)tt)an3 fommt, unb trägt im ©ommer ein erb= ober

felfenfarBigeS, imSBinter bagegen enttoeber ein fd^neefarBigeS ober eBenfattS bunfleS Äleib. S3alb

nad^ ber .g)ärung, toelc^e je nad^ ber -l^eimat unb Certlidl)feit frü'^er ober f^äter im ©ommer,

gebjö^^nlid^ aBer im ^uni eintritt, fproffen auf ber £)Ber= unb 3lu§enfeite erbBräunlid^e, me^^r ober

Weniger inS ©roue, ©dtiieferfarBene unb S3läulid)c fpielenbe, im ©efid^te unb auf ber Unterfeitc

bagegen toei^e.^aare l^erbor unb Bilben mit ben aHmäl^lid^ nad^toad^fenbenSöoll^aren bon gleid^er

f5färBung ben ©ommerpelj. ^m 33erlaufe ber 3ett berlängert unb berbid^tet fidl) biefer, entf^jred^enb

bem ftetig fortfd^reitenben 2öad)§tl)ume ber ^aare, me^r unb me'^r, unb ift mit SSeginn beS .^erBfteS

fdt)on fe'^r reid^ getoorben. 5iunmel)r Beginnt langfam bie UmfärBung beSfelBen ^aareS. ©injelne

©t)i|en berBlcid^en unb toerben toei^, finb jebodt) nod^ nid)t 5at)lreid£) genug, um ben bunflen Unter=

grunb ju bedfen, unb eS entfielet fomit eine graulid^ gefprenfelte i^ärBung. 3Dlel|r unb mel^r fcbreitet

bie ißerBleid^ung unb UmfärBung fort; eS Bilben fid^ toei§e ^JarBenfelber unb enblid^ eine n)ei§e

S)ecCe, unter toeldt)er baS bunfle 2ßolll)aar nod^ :§inburdl)fd£)immert. ^aä) unb nad^ berBleid^t aud^

biefeS fammt ben Söurjeln ber ©rannenl^aare, unb mit beginn be'S SBinterS l^at ber gan^e $el^
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eine reintoei§e gärBung erl^alten. SBad^äf^um unb S3erl6rei(^ung bcr ^oarc toerben, toic Bei aEen
mir Befanntcn SBilb^iinben unb 'Sianbt^kxtn ühtxt)aupt, burc^ frü^ieitig eintretenbe raul^e SBitterung

fe^t Bejc^Ieunigt; eine boppelte .g)ärung jeboc^, b. % ein äiöeimaügeä ^Ibnjerfen unb ^ieuwad^fen

be§ ^aare§, finbet nac^ meinen, an gefangenen giäfüd^len fe^t forgfättig burc^gcfü^rten 5ßeoBac^=

tungen beftimmt nit^t ftütt. 9lun aBer gibt c§ auc^ eiäfüdiie, toeldje im SBinter nid)t ein loeiBeä,

fonbern ein Bräunlich jd)ieferfarBeneä, Bräunlit^ Blaueä ober Braune§ Äteib erhalten. 2Ran :^ot

gegtauBt, ftc aU eigene 2lrt anfe^en au bürfcn; bic grönlänbifd^en egfimoä öerfic^erten jebod^

a3roh)n, baB manauföeilen luei^e ^lütter mit Blauen jungen finbe unb umgefe^rt, unbe§ ftnbfomit

bie fogenannten i8(aufürf)fe, mld)t mä) unjeren an gefangenen angefteHten aScobaditungen auc^

^CA/P^'

GiSfuc^S (Canls lagopns) im Sommtrtteib. V» natürl. ©röS«.

im 5llter i^re SärBung nic^t üeränbern, eBenfogut mie Buntgefc^ecfte ©iefüd^fe nur at§ ©piclarten

be§ am '^äufigften unb regetmä^igften auftretenben2Bei§fuii)fe§ ju Betrad^ten. Saut ^letoton foü eä

auf3l§(anb au§f(f)Iie§U(i) 33Iaufü(^fegcBen, üielleid^t infofge be§ tier^ä[tni§mä§ig milben^limaäber

3nfel; auf ©pi^Bergen bagegen tommen, fo öiet man Bio je^t erfunbet, nur Söei^füctife öor. SSemerft

p merben berbient, ba§ ein in <5t. 5peteräBurg gefangen gespaltener unb in einem marmen 3intmer

eingefperrter @i§fiic^§ feinen meinen Söinterpelj genau ju berfclBen 3eit tt)ie in ber fjrei^eit erf)ielt.

2öie ber 9iame fagt, Bemo^nt ber @i§fu(^§ bie ^^olargegenben ober bie Sänber, in benen eS

biet @i^ giBt, unb jtoar bie ber 9Uten Söelt eBenfogut mie bie ber 5ieuen, bic unfein nic^t feltener

at§ ba§ i^efttanb. 6ä ift anjune^men, ba^ er fi(^ mit ben ßiäBergen üBer bie ganje nörblidEie ßrbc

öerBreitet ^at; njenigftenä fa^^ man oft ßigfüt^fc auf fotc^en natürlid^en ^äl^ren im 9Jieere

fd^tüimmen ober fanb fic, aU einziges Sanbfäuget^ier, auf ©ilanben, n)eld)e toeit öon anberen

entfernt finb, in üBerrafd)enber ^enge öor, fonnte atfo nur anncl^men, ba^ er ^ier einmal eingc=

toanbert fei. 3Iuä freiem SlntrieBe ge^t er nic^t (eid^t über ben 60. ©rab nörblid^er 23reite

nad^ bem Sübcn t)inaB; au§nai)m§n)eife fommt er nur in ©iBirien in niebcren breiten öor. 3ln

allen Orten, h)el(f)e iljn BefjerBergen, ift er l^äufig, am l^äufigften aBer boi^ auf 3fnfetn, öon benen

er nict)t fo leirfit toieber au^töanbern fann. 2;a^er fennen i^n alle ^ocf)norbifd^cn iBölfer fe^r

tool^l. S)ie JRuffen nennen if)n „.^ünbd^en" (^cffej), bie 2ataren Söei^fud^i (3Uf=tiIfoe), bic
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S^afuten Ä^trfa, bie ©amojeben ^Jloga uub ©ellero, bie Dftjäfen^iön, bie2un9ufenSt|(f)i =

tara, bie ©röulänber Steriennial unb Äafa k.

3^ur bei beöorftel^enbem Untoetter ober an £)rten, an benen er [\ä) nic^t xtä)t fidler füt)It,

^iel^t er fidi-in .gjö^len im ®e!lü[te ober aud^ in jelöftgcgrabcne Ütö^ren äurüd unb »agt fic^ bann

bIo| be§ ^aä)U !^erau§, um auf 9iaub auSjuge^en; an allen Drten jeboc^, h)o er and) bei Sage

nic^t nöt^ig ^at, öor bem 9}lenfd}en fid^ ju berbergen, nimmt er fic^ nidit bie ^Jiüt)e, felbft ©rnben

unb ^bfflen 3U fd^arren, Jonbern lauert unter Steinen, Süjd^en, in abgeworfenen Slrgaliprnern

©iSfuö^S (Canis lagopns) im Sßlntetfleib. Vs natürl. ®t56e-

unb öfinlid^en SScrftetfen auf Seute. @r ift !ein Äoftöeräd^ter uub nimmt mit aller t^ierijdficn

9iaf)rung fürlieb. Unter ben ©äugetl^ieren fällt il)m jur 5ßeute, n)a§ er bewältigen !ann; am

liebften jagt er auf SJläufe. S)ie 3üge ber Semminge öerfolgt er oft meilenweit unb fe^t if)nen

audfi über bie ^lüffe unb SJteere nacf), fo ba§, Wie man berfidf)ert, oft ber toierte St^eil be§ 3ugeS

foldEier 2öüt)lmäufe il|m jum i^ra§e wirb. 2lu§ ber klaffe ber SJögel raubt er 6d)neepl)ner,

9iegenpfeifer, ©tranb= unbSeeöögel, fobalb er biefe erwifc^en fann, unb namentlid^ ben 33ruten Wirb

er überaug öerberblii^. 9tu|erbem beanfprud^t er alleS, Wa§ ba8 5Jleer öon Silieren auswirft, biefe

mögen einer Maffc ange'^ören, weldC)er fie WoEen. ^m 5flott)fatte frißt er felbft t^ierifdC)en 2lu§wurf

unb bergleicl)en, ober er bringt in baä SJnnere ber Käufer ein unb ftie^lt ^ier weg, toa^ \\d) fort=

tragen läßt, felbft ganj nnnü^e S)inge. SBenn er biele ^'ia'^rung l)at, öergräbt er einen Sfieit ber=

felben unb fud)t i^ ^u gelegener 3eit wieber auf. S)a§felbe tt)ut er anä), Wenn er fürd)tet, öon bem

2Renfci)en geftört ju Werben. S)iefe S5orrat^§fammern fdiarrt er, nad^bem fie gefüllt finb, wieber

ju unb ebnet fie mittels ber <Scl)nauäe fo glatt, baß man fie nid^t im geringften bemerfen fann.

2luf ©:pipergen lebt er, laut 9leWton, in großer Slnjatil. „SBir fafjen it)n", fagt genannter

33eobad)ter, „nic£)t allein wieberf)olt in ber 9lad^barfd^aft ber flippen, auf benen Sllfen brüten,
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fonbern bcrna'^mcn anäj fortluä'^renb ^ein üäfjcnbeS Seilen. 6r ift in ber 2^at ber gcfä^vlicfifte

t^einb aller 33ögcl ber Gilanbe, unb bie ^ux<i)t öor if)m fd)cint üon tt)ejcnttic{)cm ßinflufie auf bie

Einlage ber 58rutplä^e ju fein. SQ3a§ i^m jur 2?eute ficf) bietet, wenn bie Seeöögel Spi^bergen

öertaffen '^aben unb nur ba§ S(i)neet)uf)n äurücfbleibt, bünft mid) eine ber am fc^tDierigften ju

beantroortenben fragen ju fein. S)ic größere ^tnjal^I öon ßisfücfifen foü im Sanbe berbiciben unb

im Söinter ebenfo rege fein toie im ©ommer; e§ gibt auf Spi^bergen aber feine Seeren, hjeld^c

if)m ha^ 2i:hen friftcn fönnten, unb an offenes SBaffer fann er aurf) nid)t gelangen, ©o bleibt nur

übrig anjune^men, ba^ er fid) SJorrät^e anlegt. 5Jlögli(^ermeife biente eine gro^e 5Henge öon

2Jluf(^eIn, meld)e xä) auf ber 5)loräne eine§ 6tetfd^er§ im (5i(^er'f)eitst)afen fanb, ju fold^em 3roerfc."

3Jlan trifft ben (Sisfud^i ^äufig in ©efeÜfc^aften ;
gleidjhjol^l l^errfd^t feine gro^e 6intrad)t

unter biefen: eS finben bietme^r blutige kämpfe ftatt, meldte für ben 3ufd)auer fel)r öiel ergij^lid)eä

'^aben. ßiner fa^t babei ben anberen, wirft if)n jur 6rbe, tritt mit ben fyüfeen auf if)m fjerum

unb l)ält tl)n fo longe feft, bi§ er il)n '^inreid)enb gebiffcn ju tjobtn glaubt. Sabei fc^veicn bie

Äämpen toie bie .^a^en, toäl^renb fie, menn fie ungebulbig tuerben, mit IjeHer Stimme f)eulen.

3)ie geiftigen ^ö^igfeiten be§ 2;f)iereö finb feinesraegS gering; bemungeac^tet jeigen fid^ gerabe

hti ber Seobad^tung beä SBefenö bie fonberbarftcn 3Biberfprüd)e , unb man gerätt) oft in 3ftJeifel,

mie man biefe ober jene .g)anblung jn beurtl^eilen l^abe. 2ift, Serfc^lagen^eit, Äunftfertigfeit, fur^,

SSerftanb jeigten aKe, locldfie beobad)tet tourben; babei aber bemerfte man eine 2;ummbreiftigfeit

mie bei faum einem anberen 2^iere. .^ieröon \)abt xä) micf) felbft überjeugen fönnen. SBir, mein

normegifd^er Kläger unb idf), begegneten nad) ©onnenuntergong einem biefer iyüc£)fe auf bem S)oöer=

fjclb in 9torroegen unb fc^offen mit ber Südl)fc fiebcnmat nac^ itjm, of)ne i^n bei ber f)errfc^enben

5)ämmerung genau auf baö Äorn nel^men unb fomit aud) erlegen ju fönnen. 9tnftatt nun bie

f^ludf)t ju ergreifen, folgte un§ biefer 5udf)§ nod) tt)ol)l jlDanjig ^IHnuten lang, roie ein

gutgeäogencx ^unb feinem ^errn, unb erfl ba, too baä felfige ©ebiet enbete, l^iclt er e§ für

gerat^en, umjufe'^ren. 6r lie^ fid^ burd^ gutgejielte 8teinmürfe ebenfotoenig öertreiben, al§ et

fid) üon ben ^art öorübcrpfeifenben kugeln l)atte in bie 5ludf)t fdC)lagen laffen. 3Jlein Siöger

erjätiltc mir, ba§ er ba§ 2;^ier mel^rmalS mit ben ^änben gefangen l^ötte, tüeil c§ ol)ne Umftänbe

auf i^ 5ugcfommen unb fi(^ neugierig fragcnb öor il)m l^ingefe^t 1)übt. Einmal fragen i'^m

6i6füd)fe fogar bie iKenf^ierbede an, unter n)cld)e er fid) gelegt l^atte. Seine einfam im ©ebirge

ftel^enbe ^üttt lourbe beä Söinterä regelmäßig öon i^nen geplünbert, unb er mußte förmlid^e

S5orfid)tsmaßregeln ergreifen, um biefe jubringlid^en 2l)ieTe lo§ 5U merben. 3fcf) ertoäf)ne biefe

2;^atfad^en nur flüd^tig, l^auptfäd^lid) au§ bem ©runbe, um ju betöeifen, baß ber 6isfudE)§ fid^

überall gleidjbleibt.

2)ie au§füf)rli(^fte unb jugleid^ anjic'^enbfte Sc^ilberung biefe§ 2^iere§ '^at fd^on im öorigen

3^al)rl)unbert ber berül^mte Seefahrer Steiler gegeben; unb menn biefclbe aud^ öielfad^ im ^lugjuge

nad^erjä^lt morben ift, l^alte id^ c8 bod^ für angcmeffen, fie l^ier öottftänbig folgen ju laffen.

„33on öierfüßigen Öanbtl^ieren gibt e§ auf iSef)ring§eilanb nur bie Stein= ober ©isfüd^fc,

n)eld)e ol)ne ^^eifel mit bem Xrcibeife bat)ingebrad^t morben unb, burd) ben Seeauiwurf genät)i*t,

fic^ unbefdt)reiblidf) öermef)rt l^abcn. 3fd^ '^abe bie ^Jktur biefer an f3frcdE)l}eit , S}erfdE)lagen]^eit unb

Sd)alff)aftigfeit ben gemeinen gud^S meit Übertreffenben 3:t)iere nur mef)r als ju genau mäf)renb

unfere§ unglüdfeligen 2lufentl)alte§ auf biefem ©ilanbe fennen ju lernen ©clcgenl^eit gehabt. 2)ic

@efdf)i(^te ber unjä^tigen ^^offen, bie fie un§ gefpielt, fann tt)ol)l ber 9lffent)iftorie beg 3llbcrtui

3Euliu§ auf ber Snfel Sarenburg bie 3Bage f)alten. Sie brängten fid^ in unfcre 2öol)nungen

fotöot)l bei Stage aU bei 9lad)t ein, unb ftaljlen alleä, moS fic nur fortbringen fonnten, aud) Singe,

bie i'^nen gar nid^ts nu^tcn, alä SJlcffer, Stödfc, Surfe , Sd^ul)e, Strümpfe, 9Jlü^en k. Sie

toußten fo unbegreiflich fünftlid^ eine Saft öon etlid^en ^ub öon unfcren 25orratt)»fäffern l^erab»

5un)äläen unb bag gteifdl) barauS ju fte^len, baß mir e» anfangt faum i^nen jufd^reiben fonnten.

äöenn mir einem Jl^iere ba§ gell abjogen, fo gefd^a^ eS oft, baß tt)ir jtoci bis brei Stürf güd^fe
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boBei mit 9!Jleffern etftad^en, tueit fie un§ ba§ x^Ui]d^ au§ ben .!pänben reiben tooHten. SSetgruBett

tüir cttDO§ nod) \o gut unb öeft^toevten e§ mit (Steinen, fo fanben fie e§ ni(^t allein, fonbern fc^oBen,

föie 5Jienf(^en, mit ben ©(^ultern bic Steine toeg unb t^alfen, unter benfclBcn liegenb, einer bem

anbeten au§ allen Gräften. SJertua'^rten mir etma§ auf einer ©ante in ber Suft, fo untergruben fie

biefelBe, ha^ fie umfallen mu§te, ober einer bon f^nen Iletterte mie ein Slffe ober eine ila^e tjinauf unb

marf ha§ barauf Sßermatjrte mit ungIau'6Hd)er ®efc^idflict)feit unb Sift ]§erunter. ©ie BeoBac^teten

all unfer üXjun unb Begleiteten un§, mir mod^ten öorne^men, h)a§ mir mottten. 2Sarf bie <See

ein 2^ier au§, fo ber^elirten fie e§, efie noc^ ein3Jlenfc^ baj^u lam, ^u unferem größten '3lact)t£)cile;

unb fonnten fie nid)t atte§ gteic^ auffreffen, fo fc^te^^ten fie eäftücfmeife auf bieSSerge, öergruBen

e§ bor un§ unter «Steinen unb liefen aB unb ju
, folangc nocf) föa§ ju fd)Iep))en toar. S)aBei

ftanben anbere an'] ^^often unb BeoBod^teten ber SJlenfc^en 9tn!unft. ©a'^cn fie bon fern ^emanb

fommen, fo bereinigte fid^ ber ganjc .^aufe unb gruB gemeinfc^afttid) in ben <Sanb, Bi§ fie einen

S3iBer ober ©eeBären fo fdjön unter ber @rbe 'Ratten, bo§ man feine ©pur babon erfennen !onnte.

3ur ^iac^tjcit, menn mir auf bem 3^elbe fd)liefen, ^ogen fie un§ bie ©d)tafmü^en unb |)anbfc^ul§e

bon unb unter ben köpfen unb bie SBiBerbeden unb .g)äute unter bem ßeiBc toeg. Söenn mir un§

auf bie frif(^ gefc^tagenen 35iBer legten, bamit fie nid)t bon it)nen gefto'^ten mürben, fo fragen

fxe unter bem ^Jlenfd^en il^nen ha^ gleifd) unb (Singemeibe au§ bem öeiBc. SBir fc^Iiefen ba^er

allezeit mit Knütteln in ben .^änben, bamit mir fie, toenn fie un§ medten, bamit aBtreiBen unb

fd)lagen !onnten.

„2Ö0 mir un§ auf bem SBege nieberfe^ten, ba karteten fie auf un§, unb trieBen in unferer

©egenmart '^unberterlei ^offen, mürben immer fred^er, unb rtenn h)ir ftill fa^cn, !amen fie fo na'^e,

ha^ fie bie Stiemen bon unferen neumobifd^en, felBftberfertigten ©d^ut)en, ja bie ©diu'^e felBft

auffraßen, ßegten mir un§, al§ oB toir ferliefen, fö Berod)en fie un§ Bei ber ?iafe, oB mir tobt ober

leBenbig feien; l^ielt mon ben 3ltt)em an fidt), fo ppften fie mol^l gar an ber 9lafc unb Sollten

fd^on auBei^en. 23ei unferer erften 2lnfunft fragen fie unferen SLobten, mäf)renb ba§ ©ruBen für

fie gemacht mürben, bie 9iafe unb ^^inger an Rauben unb i^ü^en aB, mad^ten fid) auc^ mol^l gar

üBer bie ©d^mac^en unb Äranfen l^er, ha^ man fie faum aB^alten fonnte. @inen 9Jtatrofen, ber

in ber ^flad^t ouf ben Änien fi|cnb jur X^üx ber .^üttc l^inauSl^arnen mottte, l^afd^te ein x^nä)^

an bem entBtö|ten Streite unb moEte feine§ ©(^reien§ ungeachtet nid^t Balb to§taffen. 9lientanb

fonnte, ol^nc einen ©tod in ber .!panb, feine ^flotljburft berrid^ten, unb ben ^ott) fragen fie gleid^

fo Begierig toic bie ©d^meine ober !§ungrigen .^unbe meg. ^eben 3)brgen fa'^ man biefe unber=

fd^ämten Siliere unter ben am ©tranbc liegenben ©eelötoen unb ©eeBären f)erumlaufen unb tk

fd£)Iafenben Beried^en, oB nid§t§ tobtet barunter fei: fanben fie fold^e§, fo ging eä gteid^ an ein

3erfleifd§en, unb man fa§ fie alle mit ©d§le|)|)en Bemül^t. SGßeil aud^ Befonber§ bie ©eelömen be§

9lad^t§ im ©d)lafe il^re jungen erbrüden, fo unterfud)ten fie, biefe§ Umftanbeä glcid^fam Betonet,

alle SJtorgen i^re -gerben ©tüd für ©tüd unb fd^le|)t)ten bie tobten Sfungen toic ©d)inber babon.

„SBeil fie un§ nun toeber 2ag nod^ 9lad^t rul^en liefen, fo mürben mir in ber S^at bergeftalt

auf fie erbittert, bo^ mir 3ung unb 2llt tobtfdjlugen, i"^nen alle§ .^er^eleib antliaten unb, mo mir

nur fonnten, fie auf bie graufamfte 2lrt marterten. Söenn toir beö 9Jlorgen§ bom ©d§lafe ermad^ten,

lagen immer jmei ober bvei (5rfd)lagene bor unferen iJü^en, unb iä) fann moljl h)of)renb meine§

Slufent^alteä auf ber Sfnfel auf mid^ attein üBerjUjei'^unbert ermorbete Siliere rechnen. S)enbritten

XüQ nadf) meiner Slnfunft erfd)lug id^ Binnen brei ©tunben über fieBenjig mit einem Seile, au§

bereu freiten ba§ 2)a(^ üBer unferer ^üttc berfertigt marb. Slufä S^^effen finb fie fo Begierig,

baß man i^nen mit ber einen .^anb ein ©tüd fjleifd^ bor'^alten unb mit ber anberen bie 3ljt ober

ben ©tod fül^ren fonnte, um fie ju erfd)lagen. 3Bir legten einen ©eel^unb l§in, ftanben mit einem

©tode nur jmei ©(^rittc babon unb machten bic 2lugen ju, aU oB mir fie nid^t fä'^en: Balb famen

fie angeftiegen, fingen an ju freffen unb mürben erfdtilagen, ol^nc ba| \iä) baran bie anberen l)ätten

fpicgeln unb entlaufen folten. 3Bir gruBen ein ßod^ ober (SraB unb marfen O^leifd^ ober i^re tobten
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ßomcraben ^inwn; etjc man fi^§ öerfaf), toar bic gan^e ©ruBc boU, ba toit benn mit ßntittetit

olleg cvfc^Iugen. Cbgteid^ toit i^rc fd^önen ^ftte, bereit c§ l^ter tool^t üBer ein Slritt^eil htt

bläulichen Strt gibt, nicfit ad^teten, auc^ nic^t einmal objogen, lagen tnir bod^ beftänbig gegen fic

al§ unfeve gejd5tt)orenen ^einbc ju }^dbe. 9ltte 3Jlorgcn jc^Ieppten h)tr unjcre leBenbig gefangenen

2;iebe Bei ben ©(^toänjen jur Einrichtung ober S3c[trafung bor bie Äafernc auf ben Oiid^tpla^, hjo

einige entlaubtet, anberen bic Seine jerfi^Iagcn ober eine§ nebft bcm ©d^manjc aBgel^auen ttjurbc.

Ginigen itaä) man bie klugen auä, anbere tourben Bei ben Sü^en paarUjeife unb leBenbig aufge^ngen,

ba fie fic§ einanber tobtBei^en mußten. (Jinigc tourben gefenget, anbere mit ^a^en ju Jobc

ge|)eitf(^t. S)a§ attertäc^erlic^fte ift, toenn man fie erft Beim Sc^manje feft^ält, ba^ fte au§ allen

Gräften äie^en, unb bann ben ©(^manj aB^ut; ba fahren fie einige «Schritte borauS unb bre'^en

fi(^, toenn fie ben ©d^toanj miffen, üBer jtranjigmal im Greife I)erum. 2)ennod^ liefen fie fidj

n{($t toarnen unb bon unferen tf)ütten aB'^alten, unb jule^t fa^ man unjä^lige of)nt (Sd)toan3 ober

mit jtoei ober brei Seinen auf ber Sinfet !§erumtaufen.

„Söenn biefe gefd^äftigen X'^iere einer ©arf)c nic^tä an^aBen fiinnen, toie j. i8. Kleibern, bic

tüir äutoeiten aBIegten, fo loften unb Ijarnten fie barauf, unb bann ge^t feiten einer borBci, ber

bieg ni(i)t f^un fotttc. 3tu§ altem erfa§ man, ba^ fie l^ier nie einen 5Itenfd§en mußten gefe^en

l^oBen, unb bo^ bie ^urd^t bor ben 9Jlenf(^en ben 5r§ieren nid^t angcBoren, fonbem auf lange

ßrfa'^rung gegrünbet fein muffe."

S)iefe Stnfid^t ©tetlerä ift iebenfall§ unri(^tig; benn toenn bic @i§füd§fe üBer'^aupt @rfal§rung

Befolgen toollten, müßten fie fic^ in 9iortoegen ganj anbcrä geigen at§ auf 33el^ring§eitanb. (Sic

ftnb aBer !^ier unb ba biefelBen. ©cnau an ben nämlichen Orten, too in 8!anbinabien (Sisfiic^fc

leben, fommen auc^ Otottjfüc^fc bor, unb greunb üteinefe jcigt fid^ in ßap^jlanb gerabc eBenfo liftig

unb berfd^tagen toic Bei un§ p Sanbe.

S)ie Siauj^eit be§ @i§fu(^fe§ fäÜt, feinen l^eimatlid^cn SJerl^ättniffen entfbred^enb , ettoa§ fpäter

aU bie beg 9lot^fud§fe§, nämlic^ in bie 9)tonatc 2lpril unb 2Rai. 3t)rc SBegattung berrid[)ten bie

@i§fü(^fe, toic bic ßa^cn, mit bielem ©efd^rei. <Sic rotten 2ag unb 9lad§t unb Beiden fid^ toic

bie ^unbc au§ @ifcrfud)t graufam. SJlittc ober @nbc 3Euni'§ toölft ba§ SBeiBd^en in -^öl^ten unb

getfenri^en neun Bi§ jel^n, ja felBft jtoölf Sfunge. S)en Sau ^)flegen bie ^Jüc^finncn am lieBftcn

oBen auf ben Sergen ober am 9ianbe berfelBcn anzulegen. 8ic licBcn i^rc Sfungen au^crorbcntlid^,

faft äu fe'^r; benn fie berrat^cn biefelben, in ber 3IbfidE)t, fic bor ®cfat)ren ju fd^ü^en. ©obalb fie

nämlic^ einen 3)lenf^en au(^ nur bon fern erBlidfen, Beginnen fie ju Betten toic bic .^unbe, toa]^v=

fc^einlid^, um bic ßcutc bon i'^rcni Saue aBju'^altcn. Unb ^ierbon mag too^t i^r ruffifd^er 3flame,

„.g)ünbc^en", ^er!ommen. Scmerlen fie, ba§ man i'^ren Sau entbedtt l^at, fo tragen fie bie jungen

im 9)laule nai^ einem berborgenen Drtc; tobtet man aber bie Ic^teren, fo berfotgen einen bic

5Jlütter mit großer Segier Sag unb ^Rad^t burd^ biete TttiUn unb laffen, toie ©tcUcr fagt, nid^t

e()er ab, bi§ fie i|rem ^^einbe einen ^offen gefpiclt l^aben ober felbft erfc^tagen toorben finb.

5Jtan jagt bic @iöfü(^fc t^eilä um fic auSjurotten, ttjcilä um it)rcn Satg ju bcrtoertl^en,

obgteid^ biefer nid^t eben fe'^r gefdf)ä^t toirb. 2)ic mciftcn Seite gc'^en bon 9tu^tanb nad^ ß^ina,

unb @nbe borigen ^ifl'^tl^unbcrtä betrug bie burd^fd^nitttid^c 3a'^I immer nod^ S^aufenbe jä^rlid^.

5(u6 3Jlangafea allein tonnten in getoiffen 3Ea^i-"en bicr^igtaufenb 6tüdE au§gcfül;rt toerben. 3lc

bunfelblauer bic fjclle finb, um fo größeren SQScrtl^ l^aben fic im .^anbel, unb man unterfd^eibet

ungefät)r jtoifdfien ben bunleln unb fetten fünf Slbftufungen. 2;er gfang ift eigentljümlid^. Set

Ijo^em Sd)nec graben \iä) bie 5üd^fc in biefeu eine 9iö^rc unb too^nen in ber Siefc berfclben. 3!)a§

ift bic 3eit, in tocld^er il^nen bic Dftjäfcn unb ©amoiebcn am meiften nadl)ftetten. SBo man fie

erlangen fann, graben fie bic ßeutc mit einem Breiten Sb^tf« öu§ S^icnt^ierl^orn ^eraug, faffen fic

o^nc toeitereä Beim ©(i)toanjc unb fd^Ieubern fic mit bem Äopfe gegen ben Sobcn, um fie I)ierburd^

ju tobten. 2)er 3fägcr erfährt fe^^r Balb, oB fid^ ein fjud^g in einer foId)cn S^iö^rc Beftnbet ober

ni(^t. @r legt ba§ Ofjr an bie 5)tünbung, unb toenn fid^ bag S^ier barin rü^rt, fd^arrt er mit
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bem ©paten ben Sd^nec tücg; ^ierburd^ tüirb ber fc^Iafcnbe i>ud)§ aufgctncdt unb berrätt) burc^

(Bahnen unb stielen feine ©cgentoart. 35or ©rbrö^ren ftcEt mon tro^I anä} 9lc^c unb ©d)lingen.

3lu§er beniMenfd^eul^aBen bie ßisfüi^fe in ben©ecablern gefftl^rlid^e {^einbc. ©teilet 16eobad)tete,

bo^ ein ©eeabler einen @i§fu(i)§ mit ben flauen erfaßte, il^n em^jorl^ob unb bann fallen Ue^, um
i^n auf bem Soben ju jerfcfimettern.

3fung eingefangene ßigfüc^fe toerben äiemlid^ jalim unb fönnen baliin geBrac^t toerben, it)rcm

^errnhjie ein .^unb na(^5ufoIgen. ©ie finb aber immer reizbar, fnurren, foBalb fie angerührt

toerben, Bo§t)aft toie .^unbe, unb il^re grünen, glän^enben 3tugen !6Ii|en bann feurig unb

türfifrf). ^it anberen i'^rer 9lrt öertragen fie fid^ nii^t gut in einem Ääfige. 3wei (JiSfüc^fc,

Ujelc^e lä) pflegte, fielen üBer ben brüten l^er unb biffen i'^n tobt, tüoBei ber Vorüber be§ ©rmorbetcn

eifrig mit l^alf.

2IIIerIieBfte 5ü(^§d)en Betool^nen Slftifa unb bie angreuäenben XtfeiU 2lficn§. 3^^^"9^ ^^^

gefammten .^unbefamitie unb ber gurf)§fippfd)aft inSbefonbere , ungemein ^ierlict) gebaut unb mit

fa'^Igelbem f^ell befleibet, unterfd^eibcn fie fic^ öon ben SJertoaubten nomcntlii^ burd) bie großen

Citren, toelc^e 'bü ^tod bon il^nen aEeg gemol^nte 5Jta§ toeit überfd)reitcn, aber aud^ bei ben übrigen

9trten ber ®ru:j3pe bie Saufc^er anberer i^üä)]t merflid) übertreffen. 5Jian !^at fie in einer befonberen

©ippe bereinigt unb ®ro§o'§rfü(^fe (Megalotis) ober genefä (Fenecus) genonnt, obfi^on it)r

@ebi| bem anberer Süc^fe gleichartig ift unb bemgemä^ i^re Slrennuug öon biefen angefod^ten

toerben fann. @ine tootilbegren^te, Ieid)t !ennttid)e Unterfippe bilben fie jebenfattg.

3lIIe @ro§o'§rfüc^fe geben fic^ ol§ treue Jlinber i'^rer .^eimat lunb. Söer anä) nur oberflä(^Ii(^

mit ben ©rjeugniffen be§ Sanbe§ befannt ift, toe(d)e§ fie betjerbergt, mu^ fie augenblidlic^ aU

2ßüften= ober ©teppent^iere erfennen unb toirb fogar im ©tanbe fein, o'tine öon i^rem 3Iufent^alte

ettoag ju toiffen, fie fofort unter ben übrigen 2Büften= ober ©te^jpenf^ieren einjurei'^en. ^ä) f|abe

fc^on einmal ertoäl^nt, ha'i^ aÜe 2;t)iere, toelc^e bie äöüfte l^eröorbrac^te, eigentl^ümlid) geftaltet unb

gejeid)net finb. S)ie gro^e 5lIImutter gibt ben ©efd^öpfen, toeldie fie in i'^rem ©c^o^e l^egt, ba§

entfpre(^enbfte @etoanb: atte Söüftent^iere ^eidinen fid^ bor ben übrigen uid)t bIo§ burc^ ba§

^teib, fonbern no(^ mel^r burd) ben leiditen unb fd)önen 2eibe§bau au§. S)a§ Äteib "^at unter

allen Umftänben mel^r ober toeniger bie ^^ärbung be§ ©anbeg; benn alle yibtoeid)ungen öon bem

©anbgelb, toeldie öorfommen, finb untoefentlic^. S)er Seib ift tiert)ältni§mä^ig ftein, babei aber

äu|erft äierlid^ unb lei($t gebaut, unb glei(^too!§l ju ben fdineEften SSetoegungen unb ju über=

rafd)enber 3lu§bauer befäl)igt. SDaju befi^en fämmtlic^e Söüftenf^iere eine ©(^ärfe ber ©inne,

toie fie in fold^er ßin'^elligfeit nur bei toenig anberen ®ef(^ö:pfen gefunben toirb; unb allen enblidi

tool^nt ein frifc^er, frö^Iid^er @eift inne, eine Siebe jur ^^rei^eit, ein .^ang jur Unab^ängigleit unb

ein ©elbftbetou§tfein ot)ne @Ieid)en. ^^iic^t blo^ ber gelbbraune 33ebuine ift frei, UMiä) toie geiftig,

auii} bie Isolieren 5tt)iere feiner «ipeimat finb e§; auä) fie leben unb at^men blo^, toenn fie il^re

2Büfte um fii^ l^aben. 3fn ber Färbung lommen 2lbtoeid)ungen, S5eränberungen öor: in bem

geiftigen 3Befen gleid)en ober ähneln fid^ alle 3Süftentf)iere.

S)ie SCßüfte ift ^u arm an ^a'^rung, al§ ha^ fie gro^e Spiere ernähren fönnte; e§ finben fid^

beg'^alb in it)r nur öerl)ältni§mä^ig Heine, ^ierli^e ©efd^öpfe, bereu geringe Körpergröße toenig

IJlal^rung bebarf, Unb aud^ biefe fpärli(^e 91o§rung !ann nid)t fo of)ne 5Sefd)toerbe errungen

toerben: beöt)alb berlie^ bieSöüfte i'^ren Kinbern bie nötl^ige 5Bel)enbigfeit unb 9lu§bauer, fd^ärfte

fie i^nen bie ©inne, um auö) i)a§i toenige toal^rjunel^men, toa§ fie it)nen bieten fonnte. ©roße

Saufc£)er fe^en unfere güc^fe ober aHe Söüftentl)iere überhaupt in ben ©taub, aud§ ba^ geringftc

©eräufdt) ju öerne'^men, fi^arfe ©e^er geftatten i^nen einen toeiten Ueberblid, bie feine ^Jkfe bringt

jeben @erud§ ^um SSetoußtfein. ^f)x bem ßrbboben gleic^gefärbter Satg berbirgt fie fclbft auf

gauä !at)Ien ©teilen ben SSIidfen in überrafd^enber SSeife. ©o erf(feinen fie alle tooI)lbefäI)igt, in
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if)xtx .^eimat p leBen unb glücfüc^ ju fein. 9lud^ unsere üeinen Siäukr finb ganj bortrc[fIic£) au§=

gerüftet, in biefem ©ebiete aU ^ä^n aufzutreten. Sie mac£)eu immer nod) genug S3eute, um fict)

ol^ne gro^e ©orge ernäl^ren ju fönnen. SSon einem ber ju unjerer 6rup<)e jätilenben fübafritanifc^en

^ü(i)Q<i)cn, ben ^aina (Canis Caama), erjäfiU man, ba| er fic^ jelbft an ©trau^eneier macfie

unb tüirüic^ fä^ig lüäre, ein ganje§ ®i be§ Ütiefenbogetä auf eine 5)ta^tjeit ju treffen. Sliefc

Se§aut)tung aber 16erut)t tvo'ijl Bto^ auf ben 5lnfd5auungen ber Äaffern über bie ß^fä^igfeit eine§

@ef(^öpfe§, fomeit folt^e bure^ bie eigenen ßrfa^rungen begrünbet finb; benn befanntlid^ ift ein

einjigeg (Straußenei f)inrei(i)enb, um öier 5Renfd)en ju fättigen, unb alfo unmöglich, anjunel^men,

ha^ ein ^^üdjSlein, tt)el(^e§ !aum '^alb fo groß ift aU unfer 9teinefe, eine größere @ß(uft jeigen foüte

ol§ bier 9Jlenfd)en äufammengenommen. 2)a§ fleine %f)itxä)m ift nid)t im Staube, ein fo große§

6i fortpfc^le^^en, ober e§ tt)eiß \iä) boö) ju l^elfen: e§ rottt nämlid^, fo fagt man, ba§ 6i einfad)

bom 5Refte au§ bi§ ju feinem Saue l§in unb ijffnet e§ l^ier in einer ebenfo einfad)en a(§ gefd)eiten

Söeife. Sür fein fc^föai^eä @ebiß ift bie t)arte Sd^ale biet ju ftarf
;

fie erlaubt ben fd)arfen 3ät)nen

toegen ber ölötte unb be§ großen 2)ur(^meffer§ be§ @ic§ nid)t einmal eine orbentlid^e 3tnfa^f[ä(^e.

So muß berÄama auf anbere Wittd benfen, um fie ju jerfdietten. i^m Saue ange!ommen, roüt

er ba§ @i über einige Steine !^inab, bi§ e§ jerbric^t, unb ift bonn gefd^toinb bei ber ^anb, um ben

l^erauSfließenben i^nl^att aufäuleden.

SBenn bie glutftral^Ienbe Sonne fic^ jur @rbe neigt unb attc Jageggefd^ö^fe noc^ einmal

neulebenbig gen)orben finb in ber Äü^le be§ 2lbenb§, benft eine me^r ober toeniger büftere unb

bennoi^ fo ft^mude Sd^ar baran, il§r 2;age= ober beffer 9lad^tmer! ju beginnen. IBon ben greulid)en

.^iänen unb ben l)eulenben Sdjafalen, toeldje um biefe 3eit "hungrig nad^ ^Za^rung umljerftreifen,

toitt i^ l)ier nii^t reben, unb ber Äaralal, ber Söüftenlud^g , ift unä bereits befannt gemorben:

e§ gilt je^t, nod^ einen biefer 9iäuber, unb jnjar ben jierlic^ften unb fc^mudften bon allen, borjuftellen.

S)a§ift ber gen el ober 2Büftenfu(^§ (Canis Zerdo, Vulpes, Megalotis unb Fenecus Zerda

8. Zerdo, F. arabicus unb ßrucei, Vulpes zaarensis unb minimus, Viverra aurita) , ein

5t:^ier, lueld^eS nod^ beffer al§ bie ©ajette felbft bie SBüfte fennäei(^net, 9Jlan benfc fid) ein

5u(^§gefid)t
,

jart unb fein, liftig, :pfiffig unb ]ä}lan im SluSbrude Ujic ba§ unfereg Dleinefe; au§

biefem @efid)te aber treten ein 5paar nngemöl)nli(^ große klugen '^erbor, unb 3U beiben Seiten bicfe§

@efid)te§ ftreden fid) gemaltige 2aufd)er, fo großartige C^ren l^erauä, toie fie nid)t nur in ber ganzen

gud^Sfi^pe, ja laum in ber gefammten .g)unbefamilie toieberjufinben finb. 3tuf ungemein jarten,

jierlidien 5üßd£)en ruljt ber fc^lanle £eib, unb eine bide, lange unb bufd)ige ßunte enbet il^n. S)as

ganje 2^ier jeigt augenblidlid^ an, baß e§ ebenfo getoanbt ali beljenb fein muß , unb gibt fd^on

äußerli(^ bie borjüglid^e Sd^ärfe feiner Sinne !unb.

3Jlit ber Dämmerung Ijört man jumeilen ein leifeS Äreifd£)en, toeld^eS nic£)t ttjol^l befd^rieben

toerben lonn, unb fiel|t, hjcnn man glüdlid) ift, ^mifdien ben Sanbl^ügeln, ^mifdien bem ©eflüfte

ober in ben ^lieberungen jtüifd^en bem ©rafe unferen ^tmt ba'^infd^leidE)en, äußerft bebad^tfam,

äußerft borfid^tig, lauernb, äugenb, mitternb, laufdjenb nad^ atten Seiten t)in. S)a ift nid^tg, tt)a§

ber 9lufmerlfamleit biefeä burd^gebilbeten 9iaubgefellen entginge. S)ie ^eufc^rqde bort, ttjeld^e ben

legten Slbenbfprung mad^t, l)at fo biel öeräufdE) Ijerborgebrad^t, baß e§ bie großen Saufd)er beg ^fcnef

lüo^l bcrnommen l^aben, unb met)r neugierig alä eßluftig fd)leid)t bie äierlii^e ©eftalt ^erbei, um

t'^r ben @arau3 ju mad^en; ober bie getoanbte ßibed^fe l^at fid^ geregt, unb im 9iu ift ber i^cntt

bei ber .^anb, um ju fe^en, mag eg gebe. 5Dod5 feine .^ouptnaljrung befteljt in anberen X^itun,

namentlid) in Sögein. SDßel^e ber Söüftenlerd^e, toeldje anfällig nalje beg Söegcg fi^t, ben ber

f^ene! toanbelt! Sie ift bcrloren, tbcnn fie nur einmol ben iJlügel regt, ein Äinb beg Jiobeg, toenn

fie, träumerifd) an il)r einfad)cg Sieb gebenfcnb, einen einjigen Jon bernel^men läßt! 3öe^e aud^

bem i5lugt)ut)n, gerabe il)m ftrcbt ber f^udt)g am eifrigften nad)! 6r braud)t nid)t biel ju fangen:

ein einjigeg gibt einen lederen Sraten, l^inreid^enb für il)n unb bielleid^t audf) für feine .l^ungrige



C8G SMerte Dvbnuug: 9Rftufctr;ieve; jiueite ^«mific: §itnbe (güdfjfe).

©ippfcfioft. S)a nni^ man ein ©c^teidjeu je'^en, föenn in bie feine 9lafe bc§ feinen 6tromer§ eine

SBitternng gefommen ift öon einer ^^tugfintinfette ! S5ielteid^t f)at blo^ eine§ ober ba§ anbcre ben

5Pfab gefreuät, auf rtjelc^em ber ©aubieb ba'^inftrotc^t, aber ba§ genügt, ©orgfättig toitb bie

f5äfjrtc aufgenommen, mit tiefgefenfter 9tafe get)t e§ ttjeiter, lautloS, unprBar unb unfi(i)tBar.

SDer Sfenef !ennt bie i^Iugt)üf)ner föot)!, unb fein 3luge ift fcl)ärfer aU ha^ ber meiften 9ieifenben.

6r lä§t fid^ nici^t täufd^en öon ä^nlic^ gefärbten ©teinen ober ßrbljaufen; benn feine 9iafe

unb fein ]^errlid)e§ @el)ör fpredjen ein Söörtc^en mit Beim 3luffpüren. ©o gering auc^ ba§ ©eräufd)

ift, ttjeldieg ein f^Iugl^u'^n l^erborbringt, föenn e§ in feinem S^ebermamfe ncftelt, fo menig fid)tbar

bie S3en)egung fc^eint, toelc^e ein forgenöoIteS 3!Hännc^en mad}t, aud) im t)alben ©d)tafe nod), um
3U fid)ern, unb fo unbebeutenb, für un§ unbegreifü^, ber @erud) ift, me(d)en bie t^ätjrte eineä

^ut)ne§ äurüdlic^: bem i^enel entgef)t e§ nid)t. ©iet) ba! er l^at bie bolle Ueberjeugung gemonnen

unbfc^Ieid)t je^f^eran, faft auf bemSSauc^e fried)eub, unmal^rneljmbar fürSluge toiefür C^r. 3)ort,

l^inter bem legten 35uf(^e mad)t er .^alt. 2öie glühen bie klugen, toie finb bie £aufd)er gebreitet

unb borgefpannt, fok gierig fpürt er nod) ben fic^ fieser träumenben, fdilummcrmüben 3)ögeln t)in.

SDie ganje ©eftalt ift lebenbig, unb boc^ fiet)t man feine SSetoegung; bie ganje ©eele be§ i5ud)fe§

liegt in feinem @efid)te, unb boc^ crfd^eint biefeä fo ftarr unb ru^ig mie er felbft, toeldjer au§

Söüftenfanb geformt ju fein fd)eint. S)a, ein einziger ©prung, ein furjcS ^^tattern: ba§ gtugt)ul)n

fjat geenbet. ©d)nelt ftürmen bie anberen empor, fdiaöenb flatfd)en bie S^tügelferläge, ©ie irren

unfic^er in ber Diad)t um^^er unb fallen nad) lurjer 3eit lieber ein im 9iiebgrafe, öieUeid)t fauni

toiffenb, npeld)er näc^tlidie S3efud)er fie aufgefd)eud)t.

S)er iJenef ift ber üeinfte aller f^üdife. ©ammt feiner ©tanbarte, beren Sänge cttoo 20 ßentim.

beträgt, mi§t er l^öd)ften§ 65 ßentim. unb toirb am äöiberrift faum 20 ßentim, tjoc^. S)er ganje

Seibesbau ift ungemein fein, ber Äopf fe'tir jugefpi^t, bie großen 5tugen l^aben runbüd)e 3lugcnftcrne,

meiere bon einer braunen Otegenbogenl^aut eingefaßt toerben. %U ba§ auSgejeit^netfte am ganjen

3;f)iere erfc^einen aber unjnjeifel'^aft bie Saufc^er. ©ie t)aben faft Äopfeglänge unb finb etn)a§

mel^r al§ l^alb fo breit. S)a§ 2:f)ier geminnt burd) fie ein njafir'^aft abenteuerliche^ 2lnfet)en, fie

mad^en ben i^ene! getoifferma^en ben f^lebermäufen ä'^nli(^. S^re ^nnenränber finb toei^ behaart

unb ätoar berartig, ha^ öon ber D^röffnung ätoei ^aarbüfdiel auffteigen, loeli^e fi(^, fojufagen,

in einem SSarte fortfe^en nad) ber oberen ©pi^e l)in, bort aber fürjer unb bünner merben. S)ie

Heine ©dCinauje gieren lange, borftenartige ©dinurrcn, toeld^e ebenfalls njefentlid^ ju bem äußeren

©epräge be§ 2:f)iere§ get)ören. S)er SSalg ift feibentoeid) unb berftärlt fid^ ^ur 3Binterjeit burdf) ein

fet)r bid)te§ 2Bott^aar, tt>etd§eä fidE) toäfirenb ber Diane buri^ Slnftreid^en be§ Äörperg an tieften k.

flodenartig löft. SJlan fotttc eigentlidfi nidC)t glauben, ba^ ber f^enef in feiner niarmen .ipeimat

einen bidEiten 33atg nött)ig t)ätte; allein ber üeine ©efett fdtieint gegen bie ^älte anwerft empfinbti(^

äu fein unb genügenben ©c^u^e§ ju bebürfen. S)ie Färbung ber ganzen Cberfeite ätjnelt burc^aug

ber be§ ©anbei, bie Unterfeite ift lüei^, unb aud^ über bem Singe befinbct fid) ein hjei^er fjlcdfen,

bor bemfelben aber ein bunflerer ©treifen. 5Die ]ti)x lange buf(^ige ©tanbarte fielet faft oderfarben

au§, ein xyUd an ber SSurjel unb bie SBlume finb fd^hjarj. 5Bei bem SBeibd^en ift ber 33alg immer

mel)r ftroligelb, h)ie er aud^ bei äune'^menbem 5llter 'bii toeitem lid^ter n?irb.

5S)a§ merlmürbige 3;t)ier föurbe juerft öon ©Ijölbebranb, fd^mebifd£)en Äonfnl in Sllgier,

befannt gemacht unb fpäter öon SSruce beobad£)tet unb abgebilbet. S)ie 5Rauren nennen e§ 3etba,

bie Slraber Senef , unb biefen Flamen fü^rt unfer t5nc£)§d^en aud) in alten 9iillänbem. @r betool^nt

ben ganzen 9lorben9lfrifa% ftnbetfid) aber blo§ in ben eisten Söüften, unb jmar in ben^lieberungen,

toeld)e reid) an SBaffer finb unb mel^r ha^ ©epräge ber ©teppen tragen, obmol^l fie nid}t ben

SUeid^f^um biefer legieren nadE)tt)eifen fönnen. 2ln geeigneten Drtcn nidE)t gerabe feiten, toirb ber

i^cnef, »eil er feljr öorficl)tig unb flüdE)tig ift, gar ni^t l^äufig gefangen; mcnigften§ fommt er in

X^iergärten unb Stl^icrfdEiaubnben immer äu^erft feiten unb einzeln bor, ift felbft in ben 5Jlufeen

nodE) !eine§njeg§ eine geh)ö^nli^e ßrfd^einung.
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©eine 9latur9cid)i(^te itjar bi§ in bic neuefte 3cit ]ti)x unftar. Stnfänglid^ fievid^tcte man
bic fonbcibaiftcn 2;ingc über i§n. Gä lüurbe erjä'^It, bn^ er nid§t tüic anbere 5iiii)jc in Sauen,

fonbern Irie ^a^en auf 33üumen lebe; man behauptete, ba^ er menigcr fleincu 9}ögeln aU öiel=

mel^r Satteln unb anberen f^rüt^ten, meldte feine ^auptna'^rung auömad^en fottten, na(i)gef)e, unb

bergtcidjen me'Eir. 9iüppcn ift ber erfte, mel(^er bicfen 9Ingaben miberfprid)t unb ben (^enel al§

cd)ten 5"uci)ä l^infteHt; feine ißefc^reibung ift aber no(^ immer furj unb für uns unöoUftänbig unb

ungenügenb. S)a l^at mir nun mein lieber S^-'ennb unb 9teifegefät)rte Dr. ß. 33ut)rl;, meld^er ben

f^enef fotüot)l im fjfreien toie in ber 65efangenfc{)aft genau beobad)tete, eine anmutl^ige S3efd)reibung

auöbrüdlic^ für biefe§ äöerl mitget^eilt. ßinen guten Xljeil öon biefer 8c^ilberung l^abe iä)

bereite in öorfte'^enbem öerttjenbet, ba§ übrige ift folgenbe§

:

„2)a§ SBefen be§ fjenef ift burd^ feine eigentfjümlic^c 2eibe§geftalt genugfam auggeprägt;

benn bie garten, bünnen ßäufer jeigen bic 93ef)enbig!eit unb ©d^nettfü^igfeit, welche er befi^en muß,

auf ben erften 33lict, unb ba§ ©efic^t fprid)t fo beutlid) öon ber (S(^arffid)tig!eit, 5ein{)örigfeit,

Älugl^eit unb ©i^lau'^eit be§ 5u(^fe§, i>a^ fein SlusbrudE nid^t fatfd^ öerftanben toerben fann. ^Jtan

barf n)oI}l fagen, ba^ eg faum einen öoüenbeteren i5ud)§ aU biefeS SKüftenfinb gibt.

„2öie ber f^uct)§ legt audt) ber ^enef einen S3au unter ber ©rbe an, am liebftcn in ber 5iä^c

be§ fdt)adt)tel^almä()nlid)en ^friemenfraute§, toeld^eg ben fpärlid^en ^flanjenn)ud^§ ber SQßüftengegenb

Stigeriens bejeidinct, ma(jrf(^einlict), »eil in ber ^äl}e besfelben ber Soben immer etmaä fefter ift

unb ben tiielcn9iö{)ren, n)eld)e jubem ÄeffelimS3auefüf)ren, einige ^attbarfeit gemährt, ©emö^nlidt)

finb biefe 9iö()rcn nur flad), unb auc^ ber ilcffel liegt nidf)t tief unter ber Oberfläche ber 6rbe.

6r ift unten mit 5palmenfafern, Gebern unb paaren auggefüttert unb befonberä auSge^eid^net burct).

feine gro^e 9ieinlic^feit. S)a§ ©raben t)erftel)t ber g-ene! mcifter'^aft. ©eine Sorbertäufe arbeiten

babci fo fdjncE, ba^ man ben SBeUjegungen berfelben mit ben 9Iugen nid)t folgen fann. 2)iefer

©emanbt^eit berbantt er jumeilen bic Stcttung fcinc§ 2eben§; benn bei 33erfolgung fd)arrt er fid^

tüit ein ®ürtel= ober ©d)uppcntt)ier gerabcjuinbicGrbeein. 3inS3egleitungeineg^aufeng berittener

Slraber Verfolgte id^ einftmalg einen äßüftenfud^g, meld^er in geringer ©ntfemung öor un§ l)ertrabte,

unb ]üi) mit SSertt)unberung , baß er plö^lid^ üor unferen 3lugcn entfdfimunben toar. 9(ber id^ !annte

feine kniffe, unb fein ßunftftücEd^en foltte i^m biegmal ft^led^t befommen. 3td^ ftieg öom 5pferbe,

grub it)m naä) unb jog nun bag überrafd^te S^ier unter bem S^ubel meiner SSegleiter lebenbig aug

feinent ©d)lupfmin!et t)eröor.

„Sei 2age fd^läft ber ^enef in feinem SBaue. 'S)cibti rottt er ft^ jufammen unb öerbirgt

feinen feinen Äopf faft ganj unter ber bufdE)igen ©tanbarte, nur bie 2aufdt)cr bleiben frei. 2)ag

geringftc ©eräufd^ fd)redt ben fc^lafenben Söüftenfud^g augenblicflid) auf. Sßirb er überrafd^t,

fomimmerter mie ein tleineg^inb unb bezeugt baburc^ gemifferma^en einen unangeuel^men ©inbrucC

ber geftörten üiul^e. 5)Ut fintenber ©onne öerlä^t er ben 33au unb menbet fid^ junädtift ben 2:ränt=

planen ju. Sabei l^at man bemertt, ba^ er nienmlg gerabenmegg über bie ©anbbüne gel^t, fonbern

immer bie 2:iefen berfelben auffudE)t unb fid) fomit mbglid^ft gebedt fortf(^leid^t. 5Die SSrunnen

ber ^fiieberungen beftelien jumeift aug cinfad^en trid)terartigen £öcf)ern, Joeit ber fanbige, öon

Stl)onerbe burcfifc^tc S3oben fenfred)t eingeteufte ©d^ad)te unmöglich mad^t. Um biefe Södfier f)erum

ift bie 6rbc meifteng ctmas feudf)t, unb l^ier prägt fid^ bie gä^rte beg %met gcujö^nlid^ fo flar aug,

ba^ man ben eigentt)ümlidf)en 33au ber eng sufammenfte^enben i^ranfen mit ben überragenben,

namentlidl) on ben .^intcrläufen ftarf ^eröortretenbcn Äralten beutlid^ toal^rnetimen !ann.

„S)cr auf S^agb augjie^enbe gencf fommt jucrft jum Srunnen unb fäuft ^ier an'^altenb unb

begierig, big er öoüfommen gefättigt ift. ^laä) biefem erften ©efdjäfte fud^t er feinen junger ju

ftillen, unb babei fommt if)m feine feine 9iafe trefflid^ ju ©tatten. ^ier überrafd)t er eine gro^e

SGßüften=, bort eine 3fabeHlerc^e, unb hjenn biefelbe axid) auffliegt, er öerftcl)t eg bennod^, iljr

mieber aufzulauern, unb erlangt fie fd^lie^lid^ gett}ife. Äleine S3ögel finb feine ßieblinggfpeife.

3)egt)alb fdfiont er aud^ fein ^^left, baSfelbc mag 6ier ober Sunge ent!^alten. gel^len il^m S3ögel
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ober @ier, ]o nimmt er mit ©iberfijen, Ääfern unb ^eufiiiredfen öorlieb, ja er öerj(^mä()t e§ aud)

nid^t, mit bcn 9iennmäufen (Meriones) ober ©pringmäufen (Dipus) aitjubinben, oBglcid) il)m

bie|e faum menigcr Slr'beit öerurfad^en aU bie 35ögel. 25on erfteren fanb ic^ oftmals .§aare unb

Ueberrefte in bem S3aue be§ ^md. ©elegentlid) ftattet unfer i5üci)§Iein auc^ ben ^almenf)aincn

einen S5eju(^ ab, unb l^ier getoä'^ren {"^m bie ^Datteln einen Serferbiffen ; benn gleich unjerem SJeinef

e

öericf)mä|t aud^ er grüc^te feinegmegg, öerfpeift im ©egenf^cite felbft SBaffermelonen.

„5lac^ ben 58eri(^ten ber Eingeborenen foll bie güdifin im 3Jlonat ^Jlärj brei bi§ öier 3^unge

mölfen. S)iejetben follen blinb jur SBelt fommen, ein ungemein äierlicE)e§ 5lu§fe't)en {)aben unb

mit gelblid)en paaren bebecft fein, bitten 3lu§jagen jufolge liebt bie Butter baä fleinc reijenbe

©etoölfe mit berfelben ^ärtlidjfeit mie unfere iJüd)fin if)re 5ta(f)!ommenf(^aft.

„5)lan fängt ben Sene! in ^aarf(^lingen, meldte bei Stagc in bem 3lu§gange feineä S5aue§

befeftigt toerben, ober gräbt i^n au§; boc^ ift bie le^tere fjangart oft erfolglos. SluffaÜenbertoeifc

pflegt er bie ©d^linge, in tuelc^er er fic^ gefangen ^at, nic^t entätoeiäubei^en, maS unfer 9teine!e

ganj uujtoeifel'^aft tf)un toürbe, öerfu(^t bie§ felbft bann nid^t , toenn bei feinen Slnftrengungen,

frei ju ioerben, bie ©d)lingen fidf) fo feft pfammenfdtinüren , ba§ bie 2ebert)aut jerrieben unb ha^

xo^t ^Icifc^ be§ Saufeä bloßgelegt mirb. ®er ©runb ift toaljrfd^einlid) in bem alljufeinen @ebiffe

5U fud^en; biefe§ ift überl^aupt nidE)t baju eingerid^tet, fefte i^örper ju betoältigen, unb bie 9Jlu§fel=

traft ber liefern auffaßenb gering, ©inen SSetoeiä l^ierju lieferten mir brei lebenbe i^tntU, meldte,

mennfieni(f)t frei toaren, b. t}. in ber ©tube um'^erlaufen burften, in einem leii^ten Käfige eingefperrt

mürben. S)iefer toar bom bloß burc^ ein (Sitter bon ungefä'^r äoltftarfen ^^id^tenftäben berfcf)loffen,

unb obtoo'^l bie ^Jüdife an ben ©täben bei 5lad§t forttoäl^renb arbeiteten, ift e§ t!§nen bod^ niemals

gelungen, \iä) burc^jubeißen.

„3tn ber ©efangenfd^aft ift ber fjenef, bor^üglid^ toenn er jung in bie ©etoalt be§ 5Jtenfcf)en

fam, ein äußerft lebenbiger, ^öd)ft bergnüglid^er ©efeUfdfiafter. (Sr toirb fe^r balb jalim unb mit

feinem neuen .g)erm bertraut. 2Randt)e werben fo an'^änglid), baß fie bem 5}tenfd)en folgen, au§=

unb eingel^en unb abenbS in i'^ren Ääfig äurüdfet)ren. Söeniger liebenstoürbig jeigt er fid^ gegen

anbere feiner 9lrt. ^t^xtxt f^enefS beißen ftdt) gelegentlidt) , unb bie SBeibdt)en l^aben nid^t

feiten unter ber fd§led)ten 2aune be§ 9Jlännd§en§ ju leiben; ja bei mir ereignete e§ \xä) fogar,

baß ein uuäorteS unb un'§öfti(^e§ 5[Rönnd^en ein reijenbeS SCßeibc^en umbrachte, ^eine befangenen

liebten bie 2Bärme über aEeg, unb oftmals ift e§ borgefommen, baß fie fic^ in nod^ glül^enbcr

Äaminafc£)e ^pelj unb Pfoten berbrannten, ol^ne ben 5pia^ ju öerlaffen. S5or offenem ^yeuer muß

man fie fd£)ü^en; benn idf| erlebte eS mehrmals, baß fie ol)ne toeitereS in baSfelbe l)ineinfprangen.

Sßenn iä) fpeifte, faß mein ßieblingSfenef ftetS p meinen ^^üßen unb laS forgfam aüeS auf, toaS

id) bom Zi]di)t toarf. Tlilä) unb ©emmel ge'^örten ju feinen bcöorjugtcn ©peifen. ^n meiner

©tube '^atte id^ audf) Ääfige mit S3ögeln l^ängen, toeld^e ba§ 2;i)ier leb'^aft anjogen. @S toar feine

^auptbefi^äftigung, ftunbenlang ben Sßetoegungen ber 35öget 5U folgen. 6r enttoidelte babei ein

betounberungStoürbigeS 3Jlienenfpiel , bei toetd^em bie Segierbe nac^ ben frö^li(^en SSögcln feljr

beutlid)en SluSbrurf getoann.

„Sei jtoedmäßiger Se'^anblung unb guter ^Pflege lann ber x^md lange in ber ©efangenfd^aft

au§l)alten. 9Jtein ßiebling lebte nod) ^toei ^af)xt im ^Berliner 3;l)iergarten unb enbete nur burd^

ein trauriges 3JliSberftänbniä fein S) afein. @r folgte nämlid) l§eimli(^ bem Söärter, als biefer

feinen ^äfig berließ, unb ging mit i'^m in ben SSe'^älter beS ©d^afals. S)iefer ungaftlid^e ©efett

ertoürgte il)n augenblictUi^ jum größten Seibtoefen bitter, toeld)e ben liebenStoürbigen unb eigcn=

tl)ümlid^en S3urfd^en fennen gelernt !§atten. — SJor 6r!ältung muß man biefe eckten ©öl^ne ber

glü'^enben ©al)ara befonberS in 9l(^t nel^men, toeil fie infolge einer fold^en bon einer 2lugen=

Iranlt)eit befatten toerben, toeld^e faft immer mit bem 2obe enbet."

2Jn ben legten ^Eci'^Ten l^abe i^ ben fjene! in berfd^icbenen 2;f)iergärten gefeiten. 6iner mir

je"^r auffattenben S5eobadE)tung , toeldf)e id) in ^ariS machte, muß id) t)ier ßrtoäl^nung t^un. 3fm
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9?aubt§iert)Quye beä Jardin des Plantes lebte ein ^äic^cn, toeld^ei bcr Mite tocgcn no^ in bem

Ijeiabaren 9{aumc get)alten unb bon ben Söärtern feiten befud^t würbe. Um jo größer jc^ien bic

Sreube ber 2;t)iere ju fein, toenn enblid^ ^Jcmanb tarn. Sie geberbeten fic^ toie unfinnig, Rupften

unb fprangen lebhaft um^er, liefecn frcubigc Jone I)ören unb famen jule^t fo in ^tufregung, ba^

fie fid^ begatteten! 3<i) befud)tc fie mehrere ^Jlole: eö gefc^a^ jebesmal basfelbe, unb id^ barf alfo

tt)oI)l ocrmutf)en, ba§ bie f^Iießlid^ eintretenbc 33runft nirf)tö anbereä als bic i^olge ber maBlofen

^lufregung ber X^iere war. 2)iefe§ nierfwürbigen ©ebarenö ungeacl)tet, mu| ic^ meinem greunbc

beiftimmen: ber 5encf ift bcr liebenöroürbigftc x^uä)^ ber Grbc.

Me bi^'^cr erh)äl)nten t^ücfife Weidjen burd^ i^r (ScbiB nid^t bon bem allgemeinen (Sepräge

ob unb öertreten bemgcmöB ©ruppen, benen mon ben 9tang bon 8ippen ftrenggenommen nii^t

aufpred^en barf, bie nod^ ju fd^ilbernben Strien ber i^amilic l^ingegen unterfd^eiben fidl) nid^t allein

burd^ äu^erlidjie 5HerfmaIe, fonbern aud^ burd^ ben 3al)nl'a" ""^ berbienen bat)er unfere befonberc

SSeaditung. Sofennjeid^nenbenSöffelliunbCOtocyon caffcr, Canis megalotisunb Lalandii,

Megalotis, Agrodius unb Otocyon Lalandii) äu^erlidf) ber fdjtante 33au, bie Ijotjen Saufe, ber

etwa ber -öälfte ber ßcibe§Iänge gleid^fommenbe Sd^mauj, ber tur^e fpi^fd)naujige ^opf unb bic

fe^r großen, bon born gefet)en eiförmigen C^ren, mel^r aber nodf) ber 3a^"i"d)I^ui" » ^^ ^^^

ö)cbi§ au§ 48 ^ö^nen beftet)t unb abmeid^enb bon alten Siaubtl^ieren bier 33a(fenjäl)ne in jebem

tiefer, oben alfo jwei 3ö^c, unten einen 3a^n nte^r aU baä öcbi^ beö ^unbe§ aufroeift. @§

fommt biefe Slnjal)l bo!t3ö^Tit^w jebod^ nid)t gleid)mä§ig bei alten Stürfen bor; benn S!öni^ fanb

unter bier <Bd}ähtin brei, meiere oben nur fieben SadCenjäl^nc enthielten. 2)ic ©efammtlänge eine§

onfd^cinenb auägetoad^fenen ööffell^unbcg beträgt 85 bi§ 90 Gentim., Wobon genau ein 3)rittel

auf ben Sd^man^ gerechnet werben mu|, bic .^öl)e am SSiberrift 35 Gentim. Gin büftere§, in§

©rüntic^e fpielenbeä ©raufa^Igelb ift ber ollgemcine iJarbenton be§ ^etäcS; bie einzelnen ^aore

fe^en an bcr SSurjet bröuntid^, in bcr 5Rittc fal^lgelb , an ber Spi^e '^cttgclb ober bunletbraun au8,

rooburd^ eine 8prenfelung entfielt, bereu ©efanimteinbrucf bem i^tUt jene Färbung berlei^t. %it

Slu^cnfcilc unb ein im oberen X^eilc fd^arf auggefprod^ener Sfnnenranb bcr Citren finb bunfcl=

fahlbraun, bic 2äufc born unb au§en unb bcr ©d^wanj auf ber Dberfeilc unb an bcr SBurjet

röt^lidf) bunfclbraun, eine wenig beutlid^e bon 2luge ju Stuge unb weiter uad) leinten berlaufenbe

(Stirnbinbc fowie bie Unterlippe t)et(fal)lbraun, ^c^le unb ^atgfcitcn lidl)tfal)tgelb gefärbt.

3d) t)abe mi^ bergeblid^ bemüht, in ben mir bcfanntcn ?laturgefd^id^ten unb 9teifcbefd)reibungen

©toff 5u einer einigermaßen genügenben ßeben§fdE)iIberung beä 2öffelt)unbe§ 3U finbcn. Saä 2:t)ier

bewohnt ©übafrifa unb einen großen Xl^cilOftafrita'g, ba cö Äirf aud^ am ©ambefi, ©pe!e in

U^ot)o im Cften fanben, unb folt nad^ erftgenanntem in beuten jagen unb tro^ feiner geringen

Stärfe 6äuget^icre bi^ jur ©röße bon Slntilopen bewältigen, biefe l)eftig berfolgen unb nad^

längerer Saflb ju 33oben reißen, fogar ben äöilbbüffel angreifen unb tobten. Slicfe wenig glaub=

würbigen eingaben finb bi^mjigen, Weld^c id^ in gebrurften äöerfen l^abe finben fönnen; um fo

banfbarer bin id) meyi^f^^erc^rtcn 5^eunbe gtilfd^, ba§ „2:^ierleben" burd) nacliftel^enbe

Sdf)ilberung beä 2^icre§ bereid^ert ju l^aben.

„%n fiöffetl^uub wirb bon ben Slnficblcrn am Vorgebirge ber guten «Hoffnung wegen feineg

weinerlid^en abgefegten ©ebclteö @na = 6d)afal genannt; im ©e=d)uana l^cißt er „5)lotIofi",

ridf)tigcr „9Jb = tlofi". Sein ßicblinggaufent^alt finb bie bebufd)ten ^od^fteppen beg inneren,

nörblid^ bom Orangefluffc; in bie Slnfiebelung unb ba§ obere 9iatal mag er Wol^t juweilcn l^erunter=

lommen, ift in ben borgebad^ten ©egcnbcn jebod^ bicl Ijäufigcr alö l^ier. S3ci iagc lagert er wie

anbere feiner 35erwanbtf(^aft wol^Ibcrborgcn in bic^tem ®eftrüppe ober in ben bom Grbfcrfel au§=

ge^ö^ltcn Xermiten^aufen, bc§ 5iad^t§ fc^Weift er uml^cr, fommt aud^ unter wal^r^aft erbärmlid^cn

Älagetönen äuweilen in bic M^c ber Sagerfeuer. Seine 9ia^rung befielt au§ fleinen it^icrcn

»rtljm, I^icrUben. 2. auflafl«. I. 44
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unb 9l6fäIIen t^ierifd^er 5^atur, befonberS oBer in 2öanber'f)euf(f)Tecfen (Acridium migratorium),

beren 3ü9en er in ©emeinfc^aft be§ großen trappen, ber Äräf)en unb üeinen Ralfen al§ heuet

^Begleiter folgt, ©ein iJleifd), föelc^eS gan^ appetitlich ausfielet, erinnert im (Se|d)inacfe an bal

toiberlii^ gäbe ber ^eufc^recfen; aucf) bef)ält man babon einen ranjigen 9larf)gef(i)madE im 5)tunbe.

„S)ie ©ingeborenen fteüen bem 5JlotIofi eifrig nact), locil fie eBenfotüoI)! fein i^lti]d) gern

genießen al§ oudE» ha^ i^tU ]zi)x fd^ä^en. ße^tereS bient nämlicf) bei ben 33etfct)uanenftämmen aU

25ffcl^unb (Otocyon caffer). Vs notiitl. ©röße.

SSefa^ ber großen ^eljmü^e in gorm einer Äopftlappe mit breitem, bon '^ofiem, hinten f)erab=

gezogenem 3luff(^lage, burd) loelciie bie ber^eiratt)ete ^Jrau bon bem unbert)eirat^eten 3[Räb(i)en

fid) unterfc£)etbet.

„5Jtan jagt ben ®na=Sd)afaI t)auptfäc^tic^ mit ^unben, loel(^e i^ in feinen S5erftecfen

auffpüren unb abmürgen, ober gräbt i^n au§. (Scfc^offen loirb er feltener, gel^t auc^ weniger aU

ber ©d)abrafenfd)alal ober bie .öiäne auf bie Sodfpeife ber ©tellgett}ef)re. 2Beniger 9taubtf)ier al§

unfer Steinefe unb feinblid)er aU anbere SSinb^unbe gteid)er ®rö^e, fe^t er fid) felbft angegriffen

nur fd)tt)a(^ ^ux 3Be^re. Unter bem ©d)uffe l^örte id) it)n feine ^(agetöne ebenfatt§ auSfto^en."

©efangene Söffel^unbe fotten lebenb big nac^ ßnglanb gebracht toorben fein; beftimmteä

f)ierüber tjabe id) jeboc^ nii^t in @rfat)rung bringen fönnen.

SJle'^rnod^ al§ bie Soffel'^unbeuntcrf(^eibenfic^ bie ©(^leid) fa^enf) unb e (Nyctereutes)

bon i^rer SSerroanbtfc^aft, obgleid) i'tir ©ebi^ im tt)efentüd)en mit bem 3flt)nbaue anberer .^unbe
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üfiereinftimmt. 6§ finb 42 3ä^nc öor^anben, bic .^ötferjä^ne aber ber'^ältniima^ig ftorfer

enttoicfe(t. 9lu^crbem toeicficn bie S5et^ältnigjat)ten ber äöirbel ab
,
finben fic^ namentlidE) mel^r

S3ru|tit)irbel otl bei ben übrigen ^iiiiben, mit 5(usnaf)mc bes 2öffelf)unbeg, bagegen aber tueniger

Sc^toanjtoirbet, unb laffen fic^ fonft noc^ 6igentf)ümlirf)feiten be§ öerippei nad^roeifen; attc bie je

5tblüeid^ungen erfd^einen jebod) nid)! jo ertjeblic^ toic bie allgemeinen 5)lertma(c ber ©ippe.

S)er^iarberf)unb, 2ßafrf)bär= ober (S(^teid^{a^enf)unb, 3:annfi ber Japaner, ß^aufcber

6^in<jen, 2ftbigde ber 33irar=2:ungujen, S^cnbalo ber ©olben, 5laot6 ber 3Jianbj(^u ic.

TOarbtr^unb (Nycteieutes procyonoides)- '• natürl. ®tB6«-

(Nyctereutcs procyonoides, Canis procyonoides nnb viverrinus), erinnert in feinem

©cfammtgepräge mefir an 5Jkrber atä an .g)unbe. S)cr geftrerftc, f)inten öerbidEte ßeib ru^t auf

niebcren f(f)n)äd)lic[)enS3einen, berßopf ift turj, frf)mal unb fpi^, ber (Sdjtüanj fe^r furj, beinaf)c

ftummelf)aft unb bufcf)ig, ba§ Dt)r furj, breit, abgerunbet unb faft ganj in bem fcf)r reichen ^clje

öerfterft, bie Färbung marber», nid^t aber l^unbepeljartig, mit 3tuönat)mc eine§ jiemlic^ breiten

über bie Sdfiuttern narf) ben SSorberfäufen .jie^cnben bun!elbraunen 23anbeä unb ber ebenfo au'^=

fel)enben Saufe aucf) fe[)r ücränberlid), balb I)eüer, balb bunfler. i?opf unb .Ipolöfeiten finb geroö^nlid)

t)eEfa§l, bie übrigen Xtjeile bräunlid^, äöangen unb ein fi^arf abgegrenjter C^rranb braun, bic

Untert^eilc l^eflbraun ; ber Sd^toonj in feiner größeren @nbf)älfte ift fc^iuarjbraun, ein großer Rieden

auf ber .^atsfcite öor unb ein anberer auf ber ßeibcsfeite l^inter bem ern)äf)nten 8c^ulterbanbe

fd)mu^igifabellfaf)l ; bie einjelnen .^aare finb an ber SBurjel braun, an ber ©pi^e biö gegen ein 2!ritt^ei(

ber .ipaarlänge l^in fahlgelb, S)aö SöoIUjaar übertrifft, laut Ütabbe, an güüe baä jebeä anberen

.g)unbeg unb ttjürbe ben ^4>ffä ungemein wertt^öoll mad^en, "möxt ba§ 2)erf^aarnid^tftruppig Juie

bo§ be§S)ac^feä, unb ftörte nic^t bic öielfad^ abänbernbc ©efammtförbung bic @Ieid)mä|igfeit

44*
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cine§ au§ folc^en ^äUcn bereiteten ^^eljcl. ^m ©ommcr ift bie gärbung nicrfüc^ bun!ter, tneil

bie naä) bcr Jpärung allmä^lic^ auötoarfifenben ©mnnen^aare an ber ©pt^e nod) ni(f)t Qu§geblcict)t

[inb. 3)ie Sänge be§ J^iereS, einfc^Ite^Iid) be§ 10 ßentim. langen ©d^toanjeg, beträgt 75 bi§

80 ßentim., bie ,^öl^e am SBibemft nur 20 Gentim.

©rat) befd)rieb ben 5)iarberl)unb nac^ einem i()m ttja^rfcfieinlirf) öon 6(}ina jugegangcnen

23algc, Xemmindf ^tvd ^a^re fpäter boöiclbe l^ier unter feinem jtoeiten Flamen nad) ben bon

6ieboIb au§ ^apan mitgebrad)ten ©tüden. ©egentüärtig n)if|en föir, ba^ unfer .§unb nid)t

allein in ^apan unb 6()ina, bon Danton biö jum Stmurftuffe borlommt, fonbern iua^r|d)einlic^

im ganzen gemäßigten Dftafien auftritt unb im ^lorboften feines SJcrbreitung§gebieteg auc^

njül^l biö 5um 51. Sreitcngrabe tjinaufgcl^t. 3ni Stromgebiete beg oberen 9tmur unb feiner

3uflüffe fd)eint er befonberä tiäufig äu fein, (Öegenben mit fifd^reidien ®en)äffern über'^aupt

onberen borjujie^en unb fid) bal^er fobiel toie möglich an bie gtuBt^öIer ju galten. S)od) traf

it)n 9iabbe, bem ttjir tim jiemlii^ eingetjenbe ©c^ilberung feineä 2eben§, bie einjige, h)eld)e trir

befi^en, berbanten, aud^ in ben fid) fanft berfladjenben, nur Ii(^t beh^albeten £)ftabf)ängen beä

SSurejagebirgeg an.

^aä) ben bon 9iabbe an freitebenben unb gefangenen 3)krberl^unben gefammelten S5eobad)=

tungen ift bie 2eben§meife ungefähr folgenbe: 2öie SBotf, (Sd)afat unb Äorfaf nid^t eigentlid) an

eine beftimmte £)ertlid)feit gebunben, burd)fd)n)eift ber 2Jlarberl)unb ein äiemlid^ toeiteS ©ebiet,

im ©ommer bielleidit o'^ne 2Ba^l, im SBinter in 5(uß= unb S3ad)tf)älern fid) feftfe^enb. %m %ag,c

fc^Iäft er, in fid) äufammengefnäuelt, Äopf unb ^^^foten bon feinen taugen .g)aaren faft gäujlic^

beberft, l^inter l^o^en SBinfen'^umpen, welche ben unteren ST^eil feiner 2iebling§tit)äler in Weiter

9Cuöbef)nung unn^egfam machen, bielleid^t aud) in berlaffenen 5ud)§ = unb anberen 2f)ierbauten,

beä 5lad)t§ ^iel^t er jur S^agb aug. @r läuft uid)t rafd) , 1)üi in feinen 33eiücgungen dtva^ fd)leid)=

fa^enartigeö, beugt ben ütürfen oft äum gefrümmten Surfet unb nmc^t plö^lid) ©eitenfprünge.

Söie ber guc^ä ge^t er uad)t§ gern auf bemßife, nimmt toomöglic^ bie atte ©pur auf, mad)t

Heinere ©ä^e alg Steinete, fteltt feiten alle bier ^yü^e in eine gerabe£inie unb fpringt öfter, al§ er

trabt, ©eine ©timme ift ein Ieife§ 5)tiauen, im 3otne ein eigent^ümtid)eg knurren, auf toelc^eg

ein fc'^r langgezogenes fläglic^e» 2öinfeln ^u folgen pflegt, ^ei Jage f(^eu unb furd)tfam, t)ält

er be§ 5lad)t§ felbft ben i^m überlegenen .^unben mutt)ig ©taub; n)enig borfit^tig unb anwerft

gefräßig, fällt er leid)t Ratten unb ©ift jum Opfer, ©eine 3agb gilt bor allem ^Mufen unb

i5if<^en. ßrftere berfolgt er im ©ommer gemciufd)aftlic^ mit anbcren feiner 9lrt ober feinen

Samiüengliebem unb begibt fi(^ ^u biefem ^b^erfe in bie ©benen unb S3erflac^ungen be§ @ebirgc§;

bie ®efettfd)aft jerftreut fid), bon einem fünfte in 33ogenlinien auelaufenb, an einem 3tt)eiten fid)

toieber begegnenb unb in gleid^er SBeife bie ^ag,h «weiter bctreibenb. S)en fyifd)en ftettt er tok ber

i^ud)g eifrig nad), lungert unb lauert ba^er an aüen 33äd)en unb ^^lüffen, frißt bie gefd)uppten

Söafferbemo^ner überl^aupt fo gern, baß er, fo lange er genug bon iljnen '^at, ^^leifd^ bon ^ötjtxen

2Birbeltl)ieren liegen läßt. ?lc^t biö jel^n fpannenlange 5ifrf)e berjel)rt er auf einmal o^ne befriebigt

ju werben, fc^eint im ÖJegentl)eile, wenn er feine Sieblingäfoft bor fii^ ^at, gerabeju unerfättlic^

ju fein. iJrifd^ gefangene ober it)m neu jugeWorfene 5ifd)e beißt er rafd) einige 9Jtale in ben ^opf,

um fid) i^rer gewiß ^u berfii^ern. Slußerbem finb it)m ^-^''flanjenftoffe ber berfd)iebcnfteu 2trt,

beifpielSWeife Seeren, ^oljäpfel, nai^ 2}erfic^eruug ber S5irar=2:ungufen au(^ @id)elu, fet)r toiU^

fommen: er ift me'^r SlHesfreffer aU irgenb ein anberer .^unb. 2)en 3Binter berbringt er übrigen^

nur bann im Ofteien, wenn er nid^t Gelegenheit fanb, fic^ ju mäften; anberenfallS legt er fid^,

nad)beni er fdjlicßli^ nod^ wie ©är unb S)ac^§ bie abgefallenen ^oljäpfcl aufgelefen f)at, im

^obember in öerlaffenen gu^sbauten ober tiefer ge^enben 6rblöd)ern ju einem nic^t aüjulangen

2Binterfd)lafe nieber, erinnert alfo aud) in biefer .£)iufic^t me^r an gewiffe Färber dU an .^unbe.

Dtabbc traf i^n wä^renb ber SBintermonate im ©ebirge nur äußerft fetten an unb erfuhr jene

it)m mit 9led^t überTafd)eube l^otfad^e bon ben, Wie alle bon ber 3agb tebenbeu SJölferfd^aftcn,
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je'^r genau BeoBadfitenben Jungujcn, twld^c noc^ mitt^cittcn, ba§ unjer ^unb nur in froftfreien

^öijUn übernjintert.

5Jlit StTl)c^ninpiIIen fängt man ben 5}larber^unb leidet, finbct i^n jebodf) nic^t immer o'^nc

längeres ©ucf)en auf, toeil er bic ganje ^^illc öerfcfilingt unb meit mit i^r ge^t, beöor er fällt:

9iobbe erlangte bie mit @ift getöbteten 2:f)iere gemö^nlic^ an ben offenen iölänfen ber OrtüBc^en,

mo fie jule^t nocf) getrunfen Ratten. 9tafc^e unb geübte Jpunbe ftellen ba§ X^ier balb unb bewältigen

e§ nacfi furjcm Kampfe. S;ie ©Eingeborenen Sibirien^, ^apone^ unb G^incfen effen ba§ gleif^

unb tierarbeiten bas geü l^auptfäc^lic^ ju SBintermü^en.

©efangene ^Jlarbcr^unbe gcmöl)nen firf) jicmlid) rafd^ an ben 5)lenfc^en, berlicren au^ balb

i'^re Sßilb^eit, nid)t aber ebenfo ii)xt ^m'^tfonifeit. 3lnfänglid) freffen fie nur bann, wenn fie fi^

unbca^tet glauben, fpäter moc^en fie, ^umal angefic^tö tion 5ii<i)cn, feine Umftänbe meljr. 5ia^

jcber tüd)tigcn ^Jta'^ljeit fd)lafeu fie tief unb lange. Sie finb fe^r reinlid), n)ät)len fid) ftetä einen

trorfenen 9Bintel jum fiager unb fe^cn flüffigc mie fcfte 3(usleerungen auf befonberen unb öerfc^iebenen

©teilen ab.

9ll§ UeBergangsglieb tion ben .^unben 3U ben tieilüanbten .^iänen betrai^tet man eine ber

merfmürbigften unb jugleid) am fd)önftcn gejeidineten 9lrten ber .(punbefamilie: ben |)iänenl)unb.

Tlan \)at aud) i^n jum SJertreter einer eigenen Si)3pe erhoben, obgleii^ fein 6ebi§ tion bcm anbercr

^unbe nii^t fid)er unterfd)ieben werben faun unb aud) ber 8d)äbel bem .^unbefd)äbel im meient=

lid^en gleid)t. ^)laö) ^^agenfte^erö Unterfud^ungen tt)eid)t bag 6ebi^ tion bem beä 2Bolfeä nur

baburc^ ab, ba§ ber le^te obere 5)la^l3a^n bort breierfig unb flein, i)in tiiereifig unb gro^ ift,

bie bei anberen .g)unben fleinen Sürfjäljne bei bem ^iänent)unbe gro§ finb unb bie l^interen an

i^rem .^interranbe jmei ftarte ©ägejarfer jeigen. S)er ©d)äbet tiergleid^t fid) „einem tier^ältnis=

mä^ig fleinen, etwas furzen, ftumpfen, breitgcfid)tigen .'öunbefd)äbel, an weld^em bie 9iafenfanälc

lang, mit Weiten 9tebenl)öl)len tierfe^en unb buri^ if)re 2öeite jum 3ltl)men bequem finb, bie

2;rommelbeine burd) i^rc beträd)ttic^e 6ntwirfelung ein feineä @e^ör anjuäeigcn fd^einen, unb

an welchem bic Weit abfteljenben 3od)6ogen unb bie Äammleifte auf fröftige 5)lu§feln l^inbeuten".

3lu(^ bepglid) ber ^JInjaf)l unb ber S3ermtni§,^a{)len ber Söirbel fte^t baö Xljier ben .^unben

glei^ , erfc^eint alfo nur äu^erlid) alg ein ^Jtittelglieb jwifc^en .Ipunben unb .^iänen. 8ein 2cib

ift fd)lanf, aber bod^ fräftig gebaut, ber i?opf mä^ig, el^er flein al§ groß, bie ©c^nauje ftumpf;

GJel)ör unb @efid)t finb fe^r entwicfelt , bic D^ren l)odt) , breit unb faft nadft , bie runbfternigcn

9lugen gro^. Sie mäfeig f)o^en Seine, mit fräftigen, tiorn unb hinten tiier^e^igen iJüBc"/ ber mittet=

lange, nidf)t befonbers bufd)ige ©df)Wanj unb ba§ in l)öc^ft eigcnt^ünilid)er Sßeife gefärbte, fur^«

unb glattl)aarige gell bicnen jur weiteren Äenn3eid)nung ber ©ruppc.

S)er ^iäncn=, Bttpptn= unb gemalte .^unb ober bie ^fagb^iäne, ©imr ber 3trabcr,

jteluela ber Slbeffinicr, SOUbbic ober 5)lebbra ber Söeftafrifaner (Lycaon pictus, L. vena-

ticus, typicus, tricolor, Hyaena picta unb venatica, Canis pictus unb tricolor, Kynos

pictus), erreid^t eine Sänge tion 1,35 bi^ 1,5 5Rcter, Wotion 35 bi§ 40 Gentim. auf ben Sd^wan^

fommcn, 70 bi§ 75 Gentim. .Oöt)e amSöiberrift unb ein (^ewic^t tion 30 biä 35 Kilogramm, l^at alfo

ungefäl)r bie @rö^e cineg fi^mäc^tigen äBolfeä ober mittelgroßen 5leifdt)er^unbeä, in feiner @eftalt

aber größere ^^et)nlid)feit mit festerem. Ü8ei aller Sd^lanfljeit unb ßeidl)tigfeit beä Soueä mad^t et

ben (Sinbrud eineö fräftigen unb ftarfcn -Lf)iereö. Q^$ gibt faum jwei tion bicfen .g)unben, welche

tioltfommen gteidt) gejeii^net wären: nur am Äopfe unb am Fladen f)at bie ^eic^nung eine gewiffc

33eftänbigfeit. 233ciß, ©^warj unb Cdcrgelb bilben bie .^auptfarben. 35ei bem einen ift bic weiße,

Bei bem anberen bie fc^warje i^axbc tior^crrfd^enb unb fo gleid^fam GJrunbfärbung, tion weld^er bic

lidt)tcren ober bunfleren Jlcden jiemlic^ grell abftec^en. ^^luc^ bie glerfen finb unregelmäßig, balb

fleincr, balb größer, fcl^r tierfd)icben geftaltet unb oft über ben ganjen 2cib ticrt^cilt, bie weißen
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iinb odferfaröenen abti immer fditoarj gcjäumt. S)ie ©dEinauäe ift Bis 311 benSlugen l^inauf ji^tüara,

itnb biefe f^ätBung fe^t fic^ auä) nod^ in langen Streifen ^lüifdjen bcn 2Iugcn unb Dl^ren, Iäng§

bee ©d^eitelS, be§ £)berfopfe§ unb 9Zacfen§ fort. S)ie Saufc^er finb fdjföarä, bie ©eljer öraun. 2)ic

©dimanjtouräel ift ocferfaröen, bie ©(^njanämitte fd^loarj, bie öufd^ige SBlume h)ei^ ober ocfergelb.

3Bie bie neueren ^^orfd^ungcn leljren, öerbrcitet fid) ber .^iänentjunb üBer einen großen 2:t)eil

9lfrifa'§. ^yrüljer fannte nton i§n nur qu§ ber Äapgegenb; f|)äter fanb if)n Ütüp^ell in ber

SSal^tubaföüftc auf; neuere 9leifenbe Mafien il^n am Äongo toie in ^Jlojambif beofiarfitet. @r ift ein

echtes ©te^pentfjier, Bunt am SeiBc unb leBenbig bom ©eiftc, S)a§ .^ünbifdje fprid)t fid) in feinem

2Befen öortoiegenb aug, @r ift 2;ag= unb 9Zad)tt!^ier unb lieBt ^a'^lreic^e ßJefellfd^aften; bcsI^alB

finbet man i^n ftetg in 5Jleuten ober 9iubeln bon brei^ig 16i§ öier^ig «Stüden bereinigt, ^n frid^eren

Reiten toar er am Aap eine l^äufige Grfdieinung, unb bielfad^e 35erid)te ermähnen feiner. 2)a^

baöei mannigfaltige 2lu§fd)müdungen feiner 5taturgefd)id)te mit unterlaufen, berftetjt fid) bon felBft,

unb no(^ l^eute finb h)ir ni($t im ©taube, ha^^ äöal^re immer unb üBeraH bon bem Untoatjren ju

fäuBcm. S)er Äa^ujiner ^ucc^elH giBt in feiner „9Jiiffion§= unb 3teifeBefd)rciBung nad) ^ongo",

meiere anfongg be§ borigen 3a§i-'^unbert§ erfc^ien, eine äiemlii^ au§fü^rlid)e SSefdjreiBung bon

il^m. „@ä toirb nic^t unbienlid) fein", fagt er, „l^ier etnjaS berjenigen Spiere ju gebenten, toelc^c

einen natürlid^cn ^a^ gegen alle anberen jt^iere im Söatbe l^aBcn unb biefelBcn berfolgcn unb

jagen, nämlid) ber 9[)teBBien. S)iefe SJtcBBien finb eine 9lrt hjilber ^unbe, toetdie jagen, aber toä)

bon ben Söölfen fid^ fe'^r unterfd^eiben. (Sie fc^einen bielmel^r bie @igenfd)aft ber ©pürljunbe

ju l^aBen unb bon ber 3^atur erfd^affen ju fein , bie anberen fd)üblid)en 2I)iere mcgjutreiBcn.

33cfinben fie fid) in bem 2Balbe, fo Braucht fii^ !ein äBanberömann bor rei^enben 3;I)ieren 5U

fürchten. 2ll§ einft einer bon unferer 5JUf|ion ju SamBa huxä) bie SBüfte reifen Ujoltte, Befprad^

er fidf) borl^er mit bem dürften, oB er bie§ ber Söttjen unb ^ant^er toegen lool)l magen bürfte, unb

ber ^ürft ermiberte il^m, ha^ er ganj oT^ne ©efa^r reifen tonne, Weit er bor etlid)en Xagen in jener

©egenb bie 5JleBBien gefef)en l)aBe, meldte ben SBeg bon atten grimmigen Silieren gereinigt l^aBen

JDÜrben. Sie bertreiBen alfo bie toitben Spiere, oBfd^on fie felBft foIdt)e finb; gleidt)mol^l lieBen fie

ben 9)tenfd)en üBerau§ unb fügen it)m nid^t ben geringften Sd)aben ^u, me5t)aIB man fie and)

o^ne Sd)eu in bie S)örfer unb fogar Big in bie §öfe lommen Iä|t.

„;S^r 3Biberft)iIIe gegen anbere toitbe Jljicre ift fo gro^ , ba^ fie bie graufamftcn 9iauBtl^iere,

Joie Sötoen unb ^^anf^er, anfaEen unb trot^ bereu Stärfe burd^ il^re 5)icnge üBerluältigcn unb

nieberrei^en. äöa§ fie bcg 2agS üBer an SSeute gemadt)t l^aBen, bog t{)eilen fie beg StBenbg unter

einanber, unb teenn ettoag üBrig geBlieBen ift, fo fdC)leppen fie eg Big in bie S)i3rfer "^inein, bauiit

aud^ bie 5Jlenfd)en einen 2()eil babon 3U genießen Befommen, ©0 fat)ren fie einen 2:ag unb eine

Söod^e fort. Big bie ©egenb bon allen milben Stl^ieren gereinigt ift; bonn get)en fie on einen anberen

Grt unb fe^en i'^re Siagb in berfelBen SBeife fort."

3Jlan erfennt aug biefer S)arftettung leid)t bie 3eit/ in tt)eld)er fie gefd^rieBen mürbe, unb bie

Unflar'^eit ber 35eoBad^tung. ©anj onberg lautet fd^on ber .58eri(^t bon ÄolBe, meld^cr biefelbcn

Spiere an bem S3orgeBirge ber guten «Hoffnung Bemerüc. .^ier l^ei^en fie „roilbe -gjunbe", mcld)e oft

in bie S)örfer ber Jpottentotten unb in bie .g)äufcr ber Europäer laufen. Sie fügen bem'5Jienfd^en

!cin ßeib 51;, ridt)ten aBer unter ben Schafen großen Sd)aben an, »enn fie nidt)t bertrieBen merben;

benn fie reiben oft fecf)gjig Big l^unbert Stüd 6d)afe nicbcr. Beiden il^nen iicn 2?aud) auf, freffen

i^nen bie (Singemeibe aug unb laufen bann babon.

^Run bergel^t eine lange 3eit, Big besfelBen 2;t)iereg mieber örlüät)nung gefd^iel^t. 6rft

SBuri^eU fanb ben ^ianent)unb in ber 9lät)c beg ^igaricp loieber auf unb BcoBad)tete i!^n bielfadt),

Brai^te and) ein Stüd leBenbig mit nadf) ©nglanb. 5£)iefer ^Jorfdtier, mele^er if)n :3agbf)iäne nennt,

Beftdtigt, bafe er Bei Slagc unb in ©efeEfdjaft jagt unb eine 3lrt bon ©eBelt I^ören tä^t, metd^eg

IeBt)aft an bag ber .^unbe erinnert. 6r rüt)mt andt) ben 5)Jut| unb bie 9)lunterfcit beg J^ieres bcn

^iönen gegenüBer, meldje nur Bei 9iadt)t mie feige SDieBe t)eruuifdjleidf)en.
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9tü^f eil 'bxaäjk ficöen ©tücE öon feiner crften afrifanifc^en Steife mit naä) ^aufe. 6r '^attc

fte in ber 33a^iubQn3Ü[te in ©übnubien erbeutet. (Sie toaren bort unter bem tarnen Simr n)ol)l=

befannt unb tt?urben als fel^r irf)äbli^e Spiere betra(^tct. ''Man rcbete i^nen naä), ba^ jic

5!Jteni(^en angriffen, unb bie ncueften ^lad^ri^ten toibcrfpred^en bem ni(^t. @ett)öf)nti(^ lagen fic in

ber 3lüt)e: ber 33runnen im .^interl)alte, um auf Slutitopen unb anbere fleine Üfiierc ju lauern.

^ä) felbft l^abe mid) öergebtic^ bemüht, eineö ber fc^önen 3:^iere Ijab^aft ju toerben, obgleid)

mir mieber^olt öon feinem 33orl)anbenfein erjälilt ttjurbe.

©orbon Gumming, ein fe^r eifriger 3(äger unb guter 33eobarf)ter, lernte bie Steppenl)unbc

im ^iorben ber ^apanfiebelung genau !ennen. 5U§ er einftmals in einem 23crftedfc bei einer Cuellc

auf äöilb lauerte, fa'^ er ein öon bier gemalten ^unben öcrfolgte§, bon 33lut triefenbeö @nu
l)eranfpringcn unb fic^ in ba§ 2Baffer ftürjcn. .^ier mnd^te ei .§alt unb bot ben -öunbcn bie Stirn.

Sitte bier maren an Äopf unb ©d)ultern mit SBlut bcberft, ii)xt Singen glänzten in gieriger ÜJtorb=

luft, unb fie hjottten eben il)re35eute paden, al§ ßumming mit bem einen Saufe feiner S)oppelbüd)fc

ba§ önu, mit bem anberen einen .g)unb nieberfc^o^. 3)ie brei no(^ übriggebliebenen Stcppcn^unbe

begriffen nid^t, moljer ba§ Unljeil gefommen, unb umfreujten äugenb unb fi^ernb ben £)rt; ba

fd)o§ ßumming einen smeiten an, unb atte brei eilten babon. „2)iefe |)unbe", erjä^lt er, „jagen

im Snncrn ber Slnfiebelung in 5JIeuten, beren Saijl bi§ auf fec^§äig fteigt, mit einer ungeheueren

Slusbauer, fo ba§ fie felbft bie größte unb ftärffte Slntilope ermatten unb übermöttigen. Sin bie

Süffel magen fie fid), fobiel id) mei^, nid^t. ©ie berfolgen bai SBilb, bii ei nid)t weiter fann,

reiben ei bann ougenblidlid) ^u 33oben unb berjel^ren ei in roenigeu ^Dtimiten. 23or bem ^Renfc^en

fürd^ten fie fic^ mcniger al^ irgenb ein rei^enbei 2l)ier. 2)ie 3ßeibd)en er^ieljen i^re 3f»ngen in

großen .ööljlen, rocld)c fic in ben öbm Ebenen graben. 9iä^ert fic^ ber ^Jlenfd^ ben .^ö^len, fo laufen

bie .^unbe meg, o|ne ifire 3Srut ju öertt)cibigen. S!ic 23erl)eerung, meiere fie unter ben ."perben ber

SSoeri anrid^ten, finb unglaubUd); benn fic tobten unb berftümmcln üicl mel^r (5d)afe ali fie öer=

äcl)ren fönnen. 3i^re Stimme ift breifat^ berfd)ieben: feljen fic plö^lid) einen gefät^rlid^ fc^einenben

©egenftanb, fo betten fie laut; bei 5lac^ti, menn fie in 3)lenge beifammen unb burd) irgenb ctmai

aufgeregt finb, geben fie 2önc öon fid), meiere Hingen, ali ob 3Jlenfd)en fpräd^en, bcnen babci bie

3ä^ne öor S'i'fft flappern; menn fie fid) fammeln, flogen fie einen tt)ol)lf(ingenben Saut aui, ber

etma fo Hingt, mie bie ätücitc Silbe bei i?ufu!rufei. Sic bel)anbeln atte jotjmen ^unbc mit ber

äu|crften S5erad)tung, märten it)ren Singriff ab, fämpfcn aber bann mit öereinten Gräften unb

jcrrei^cn bie ^cinbc gemöl^nlid). 2)ie .g)aui§unbe ermibern bie geinbfcligfcit mit Sngnnim unb

betten ftunbenlaug, menn fie bie Stimme ber milben aud) nur öon fern "^ören."

(Sinft ^attc fid^ (iumming in ber ^Jtä^e einei 3Bafferbet)älteri in monb^etter Siad^t öerfterft,

ein Söilbebccft niebergeftredt, aud) eine .Ipiänc angefi^offcn imb mar cingcfc^lafen, beöor er mieber

gelaben. 5iadf) einiger 3eit toarb er burdt) fonberbarc 2:öne gemerft, träumte, ba^ J3ömen i^n um=

lagerten, ermad^tc mit einem lauten Sd)rei unb fat) fid) ringi öon einer ^Jioffc tnurrenber unb

äätjncfletfd^cnbcr, milber ^unbe umgeben. Sic fpi^tcn bie D^ren, ftretften bie .^älfe nac^ il;m oui,

mä^renb ein 2:rupp öon ungefähr öierjig in etmai größerer ©ntfemung t)in= unb ^erfprang, ein

anberer unter 3anf unb Streit öom SBilbcbecft fra§. Gumming ermartete, ebeufatti jerriffen ju

merben, fprang aber fc^nett auf, fc^menfte feine 2)ede unb rcbete bie milbe 33crfammlung mit lauter

Stimme an. 2;ici mirltc. 2)ic 2:^iere jogen fid^ meiter jurüd unb bettten aus !^eibeifräften. 6t

begann ju laben: aber ber ganje Sc^marm mar öerfdirounben, cl)e er geuer geben tonnte 9lod^

in berfclben 5iad)t tamen fünfjcl^n .^iänen, mad)ten fid) an bai äöilbcbeeft, unb am anberen

2Jlorgcn maren öon biefem nur nodt) bie größten ^nod)en übrig, ^m 2anbe ber 5ßafa(al)arii lief

eine 33teute milber .^unbe, ein Äubu öcrfolgenb, an Gummingi 3Bagcn öorbei unb riffen bie

Slntilope ganj na'^c bei ben ^uflod^fen, bie eben an ber Cuette getränft mürben, nieber. — ©in

gefd)idter unb tücf)tiger cnglifc^er 3äger öerfic^ert , baß bie S3ortrefflid)feit ber 9iafe unb bie 3fagb«

fä^igteit berX^icre mal)rl)aft bemunberungimürbig fei. öincilicutc biefer roilben .g)unbe übertrifft
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fogar bic Bcftgef(^ulten iyud}5^unbe. <Bei)x l^äuftg cnüommt tiefen ber SJerfotgte, Bei ben toitben

^unben iftbie^ nur anwerft feiten ober niemals ber iJatt. Unfer Siäger glaubt bie Ärone ber3^agb=

fäl;igteit ben n)ilben .^unben ertl^eilen ju fönnen unb fprii^t fii^ baf)in am, bn§ i^re 33efä^igung

5ur Sfagb eine hjirfüc^ au|erorbentli(^e ift. Sommer finb bie J^iere anwerft öorfid)tig, ttJenn fic ftc^

einem toilbcn 0(i)fen, S^^^(^ ober einem anberen fräftigen 2:^iere nät)ern; um fo breifter unb fül^ner

oBer falten fie über eine öerbe öon toe'^rlofen äöieberfäuern ^er. «Sie fcl)einen Befonbereg 35er=

gnügen baran ^u finben, ben Oefifen bie Si^toänje oBäuBei^en, unb bringen fie ben 3:^ieren t)iermit

nirf)t BloB eine fdimerjlicfie 33erle^ung Bei, fonbern öerurfod)en i^ncn aui^ eine gro§e UnBequemli(i)=

feit für fpütere Reiten. Unb bie .^")iänen'^unbe finb nid^t eBen borfidjtig im ©eBraud^e itjrer 3ö^ne,

fonbern Betten mand)mal nodi me^r aB aU ben ©c^manä.

SBenn bie 5Jlomaben ber Saliiubaftep^pe Bel^au^ten, ba^ bie ^iänen'^unbe auä) 5.llenf($en an=

greifen, fi^einen fie 9ted)t ^u '^aBen. @§ bürfte fic^ mit biefen eBenfo öer^atten mie mit anberen

OtauBt^ieren: berfd)iebenc Umftänbe merben i^r ^Betragen met)r ober menigcr änbern. ©pefe

erjä^lt in einem feiner erften jReifeBeridjte öon einer „35untl)iäne", meiere „in ©rö^e unb 2lnfet)en

einem ftarfen Söolfe gleid)!ommt, gro^e D^ren l)ot, tüchtig läuft, in ^Jleuten jagt, mie ein .^unb

BeEt unb be§t)alB Söalbl^unb genannt Ujirb", ba^ brei bon biefen Xliieren, unöeilennBar unfere

.g)iänen^unbe, eine§ Zaa,t§ mit lautem ©eBeüe au§ bem 2Balbe l^erüorftüräten, unb einer baüon

unferen ^Jlann angreifen tuüHte , aber umte^i-te unb baöon lief, al§ biefer fid), um ^u fd)te^en,

gegen i!^n menbete. ^euglin nennt ben ^iänenljunb tro^ feiner mirflic^ fd^önen f^ärBung unb

i}ot)m ©eftalt „ein eBenfo unflätige^, fel)r ftarf ried)enbeg al§ Biffige§ 2l)ier, tt)eld)e§ feine

„f^alfc^l^eit unb ,g)interlift nid)t öerleugnen !ann" unb berfid^ert, ba§ er, angefd^offen, [lä) nidjt

fc^eue, felBft ben 5Jlenfc£)en anjuge^en.

SBie bem üBrigeng fein möge: ein in ^o^em @rabe aujie'^enbeä ©efd^öuf ift unb Bleibt biefer

buntfarbige 9täuber. „da mu§", fo ^abe iä) früher anbergmo gefagt, „ein Bra(^tboÜe§ 6(^aufpiel

fein, biefe fd)önen, bel)enben unb lauten liniere jagen ju fel)cn. @ine ber großen, metjrl^aften ©äbel=

antilo^en ift bon it)nen aufgefd)redt morben. ©ie fennt iljre 33erfolger unb eilt mit ^(ufbietung aller

Äräfte ber febernben Saufe burd^ ben @ra§malb ber Steppe bat)in. 3i^r nadi) ftürmt bie 5Jteute,

Iläffenb, l^eulenb, toinfelnb unb in unbefd)reibli(^er Söeife lautgebenb, ict) möd)te fagen: auf=

iau(^3enb; benn bie Saute flingen n)ie lieÜe ©lodenfd^läge, SBeiter gef)t bie Stagb; bie ^Intilope

bergi|t über ber größten @efat)r jebe anbere. Unbefümmert um ben 5Jhnf(^en , meldten fie fonft

ängftlid) meibet, eilt fie ba'^in; bid)t hinter i^r, in gefd£)loffenem 2;rupp, folgen bie .löiänen"^unbe,

meli^e ben ßräfeinb aller 2:i)iere noc^ biel Weniger beachten al§ i^r geängftigteä 2Öilb. 3^t)r Sauf

ift ein niemals ermübenber, langgeftrecEter Salopp, il^re Orbnung eine mo^lbered^nete. (Sinb bie

borberften ermaltet, fo nehmen bie Hinteren, toelc^e burdE) Slbfd£)neiben ber Sogen i^re Gräfte met)r

gef(^ont ^abcn, bie ©pi^e, unb fo löfen fie fii^ ab, fo lange bie 3^agb mäl^rt. ßnblid) ermattet

ba§ SCßilb, bie ^aQ,h fommt jum Stehen, ^^xtx ©tärfe fi(^ bemüht, bietet bie ^itntilope ben morb=

gierigen geinben bie Stirn, ^n meiten SSogen fegen bie fd)lanfen, fpi|tgen |)ömer über ben

©oben. 6in unb ber anbere S5erfolger toirb bielleicf)t töbtlid^ getroffen; biefer unb jener empföngt

einen ©d£)lag mit ben fd^arfen ©dualen, meld^er i^ntaumelnb bal)infin!en läfet: aber nac^ menigen

©efunben bereite ^at eine§ ber älteren erfahreneren 9{aubtl)iere ba§ SBilb an ber Äet)le gepadft,

unb im näd)ften Slugenblicfe Rängen il^m fo biete am Fladen al§ ''^la^ finben fönnen. '$iUt l)culen

taut auf bor ^agbtuft unb ^Blutgier; eines fud^t bog anbere ju bertreiben; man bcrnimmt bie ber=

fd)iebenartigften Saute burd)einanber. 3tn ber Dtegel liegt ba§ 3Bitb fdt)on nad^ 33erlauf einer

5Rinute röd)etnb, berenbenb am SBoben; jumeiten aber gelingt eä it)m bod), fid^ nod^ einmal ju

befreien. 2!ann Beginnt eine neue .^cije unb bie ^fagb'^iänen ftürmen mit Bluttriefenber ©djuaujc

l)inter bem fd^meißenben SBilbe brein. ^fire ^JJlorbgier fd^eint burd) ben Xob jebeä neuen Dpfer§

gefteigert ju werben; benn fo tauge fie leBenbige X^iere um fi(^ feigen, laffen fie fi(^ gar nid^t 3eit

jum treffen, fonbern mürgeu nur, berftümmeln ujenigfteni. „3tm Morgen", fo erjät)lt ber ber=
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Iä§Hc]^c 35urc^cn, „tarn ^^itipp mit bem Cd^yenjuge; trcit biejcr aljer nic^t tuie übltrf) ein=

ge^ürbct tüorben toax, Ijatten bic 3a9bt)innen brei bon if)nen bie Scfitoanjc oBgefrcfien, einem nur

bie Cuafte, ben Beiben anbeten aber ben ganjen «Sc^manj. 2öie ft^iuer ber S3erluft be» Sc^manjcS

für bie Dc^yen ift, begreift man erft, njenn man bebenft, ba^ fie bie fliegen ol^ne .^ülfe be§

SBebelä gar nic^t me^r abroefjren fönnen. (5(^afe unb SfJinber finb ben Eingriffen biefcr X^ierc

befonber§ auggefetjt, bieerfteren greifen fie offen an, bie le^teren burc^ liftigeä 33ef(^leirf)en,"

3Benn fie eine !Sct)af§erbe überfallen, begnügen fie fic^ nid^t mit ben oc^t biö ämölf ^funb fdjmeren

fetten Sc^mänjen, fonbem reiben fo öiel «Stürfe nieber, als fie eben fönnen, freffen bie Gingemeibe

bcr ermürgtcn unb laffen ba§ übrige liegen, ©nbli^ be§ ^orben§ fatt, ftürjen fie firf) über bie

gefönten D^fer Ijer, reiben i^nen ben 2eib auf unb mü^len freffenb, t)eulenb, fläffenb in ben (?in=

gemeiben nml^er. ^e^t erft^einen fie gönjüd) aU ^iänen, fre^mutl^ig, unreinliti), blutbürftig im

eigentlict)en ©inne be§ SBorteS. S3om 5)iuöfelfleifrf) freffen fie toenig; 23urd)eU fanb eine frifd^

getöbtete @Ienanti(o))e, melc^er fie nur bie |)öl^len auögefreffen l^atten unb na^m ben 9Jeft be§

Söilbes für feine eigene Äü^c in Slnfprud).

2)er .^iänen^unb fcfieint ein für bie 3ö^ntung öiett)erfprerf)enbeö 9?aubtl^ier ju fein. Gr mürbe

einen Spürtiunb abgeben, mie fein englif(^er Sorb folc^en befi^t; aber freilid^ fo ol^ne meitere§

lä^t fic^ ein berartiger 6^arafter bem 2BilIen be§ 3Jlenfct)en nid)t untert^änig marfjen. 33ur(i)etl

f(i)ilbert bog 20ßefcn biefeä 3:t)ierc§ fe^t ri(i)tig. 6inc gefangene 3agb^iäne, melrfie er brei^elju

5Ronate lang in feinem .^lofe I)atte, fc^recfte ^ebermann ab, ^ö^niungsDerfui^e mit i^r anäuftetten,

jeigte fidf) im S^ertaufe bcr ^cit aber borf) nid)t gänjüd^ unjugönglicf) unb fpielte jule^t oft mit

einem gleicE) i^^r angefetteten |)unbc, ol^nc biefen jemals ju beriefen. 3f)r Sßärter burfte fid^ jebod)

niemals S3evtranlicf)feitcn gegen fie l^erau§ncf)men. 3m ^a1)xt 1859 fat) iö) ju meiner großen

greube einen fe^r fd)i3n gel)a!tenen unb faft ermad^fenen ©teppenl^unb in einer J^ierfd^aubube in

Seipjig. 2)er 35efi^er berfelben befa^ au^er if)m aud^ nod^ ^mei junge 9ii(pferbe, bic erften, meldte

wad) 2)eutfct)(anb gefommen maren, unb bot fomit bem ilunbigen einen feltenen @enu^. ^er

^unb ergö^tc ^fbermann burd) feine au|erorbentIid^e Sebenbigfeit unb SBetoeglid^feit. 58ei meinen

öielfadE)en 58efud£)en in jener Sube l^abe id^ i^n faum eine Minute lang rul^ig gefe^en. SfüerbingS

fonnte er aud) nur biejenigen S3eU)egungen aulfüf)ren, meldte il^m feine Äette ^ulie^; allein niemals

fprang er in berfelben einförmigen SBeife "^in unb l)er, in n)eld)er fiel) anbere eingefperrte 9taub=

il^iere ju bemegen pflegen, »u^te öielme'^r bie mannigfattigften 9lbmedE)feIungen in feine Sprünge

ju bringen. 2)ie Suft, größere 2f)iere anzugreifen, mar bei i!^m fe^r ausgeprägt; benn fo oft fi(^

it)m bie ^Jtilpferbe notierten ober i'^m aud^ nur einen 3:f)eil itjreS Körpers jumanbten , tjcrfud)te

er eS, fte menigftenS ju ätoidfen, ba if)m baS bidfe r^tü feiner ©enoffen natürlid) unburdf)bringlid)

mar. 9leu§erft fpa§t)aft faf) eS auS, menn er ein ^ilpferb am ^opfe angriff. 2)er ungefdf)tad^te

9tiefe öffnete gutmütl)ig ernft feinen ungeheueren 9facf)en, als molle er bem übermütl)igen ^unbe

anratl^en, fid) in 3Idf)t ju nehmen, unb biefer berfud)te eS bann aud^ mirflid^ nidf)t, ben gar ju

gefä^rlid) auSfel)enben, aber im ©runbe boc^ l^armlofcn SBafferbcmo^ner anzugreifen. Qx mar fo

gut gejötimt, alS er üielleid)t gejäl;mt mcrben fann, unb freute fid^ ungemein, menn fein 3Bärter

fid^ iljm näljerte unb it)n liebfofte. @leid)mol^l maren bie .^änbe biefeS 5RanneS über unb über mit

33i§munben bebedft, meld)e ber .g)unb if)m beigebrad)t f)atte, uial)tfd)einlid^ gar nidf)t in böfer

?lbfi(^t, fonbem eben nur auS reinem Uebermutf)e unb befonbcrer i^uft jum ißei^en.

S)ic 33etrad^tung beS lebenben SteppentjunbcS lic^ fogleid^ jebc Slel^nlid^feit jiDifi^en if)m unb

ber .l^iäne öerfdt)minben. Sd^on baS finge, gemedfte, muntere unb liftige, ja übermüttjige @efidt)t

beS bet)enbcu Öefellen jeigte einen gauj anberen EIuSbrudE als baS bummc, ftörrifd)e unb geiftlofc

ber .^iäne. 9lod^ auffaltenber aber mürbe ber Unterfd^ieb jmifc^en beiben, menn man bie leichten

unb 5ierlid)cn 33emegungen beS -gjunbeS mit benen ber -Ipiäne öerglid^. 3)er .^unb erfd^ien auc^

bem Uneingemeit)ten glcidl)fam als ein öollenbetcS Gr^eugniS beS freunblic^cn, I)ellen 2ageS,

mä'örenb bic ^iäne als ein cd^tcS Äinb ber '^aä)t ]iä) funbgibt.
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<Bpättx l^o&e iäi mci)xtxt ber treffti(|en Sttjiete gefe'fien unb einige aud) gefangen gefjalten.

6in ungeftümer ^[Jtut'^föillen , ein, toie e§ f(^einen toitt, unlDejä^mbater 3)rang äum SSei^en, öiel=

leicht otinc SlBfid^t baburd^ tne^c ju t!öun, fonbern el^er ba§ SSeftreben, bie quedffilbetne Sebenbig=

feit be§ regen ®eifte§ ^n Betljätigen: bieg jc^eint mir ba§ eigentlid)e Söefen biefe§ 5i:§iere§ p fein.

Sfebe gieBer jncft unb belegt fii^, fobalb ber .^iänen'^unb irgenbtüie in Slufregung gerät^. ©eine

unglaubliche 9{egfam!eit nimmt bo§ @e|)räge ber übertriebenen Suftig!eit on unb erfc^eint einen

21ugenblidf f^äter aU Söilb^eit, a3iffig!eit, 9iaubluft. „SSellen ^ilft t)ier nic^tg", lä^t ©ranbüiUc
feinen 3BoIf fagen, „e§ mu§ gebiffen rterben": l^ätte er ben ©te:ppenlf)unb gelaunt, er toürbe iltjm

biefeg 2öort in ha§i 5Jlaul gelegt l^aben. SDic meiften beiden toirflirf) ol)ne atte Urfai^e, ^u ilirem

S3erguügen, ju i'^rer SSeluftigung , aud^ ol^ne jegli(i)e ^Boä'^eit. ©ie beiden ben ^Pfleger, nactibem

fie i'^m einen Stugenblidf früher eine ©rquicCung au§ ber^anb na"^meu; il)re Siebfofuugen gef(^el)en

ebenfo ftürmifd) toie il)re 9lngriffe auf SSeute.

3tung aufgewogene ^iänen'^unbe getoö^^nen fid) balb an eine beftimmte 5perfon, an it)ren

Söärter, an regelmäßige Sefuc^er i^re§ 9lufentl§alte§, unb legen beim @rfct)einen eine§ fJreunbeS

il)re i^reube in einer Söeife on ben Sag toie !ein anbere§ mir befaunteS 9iaubtl§ier. 2lngerufen,

erlieben fie fic^ bon il)rem ßager, fpringen toie unfinnig in bem Käfige unb an beffen äBänben

uml^er, fangen unter fiel) au§ reinem SJergnügen ©treit ober auc^ tool^l ein Äam^ff^iel an, öer=

beißen fid^ in einanber, roÜen ]iä) auf bem S5oben ^in unb l)er, laffen ^jlö|lid) bon einanber, burd)=

meffen laufenb, pbfenb, fbringenbbenßäfig öon neuem unb ftoßen babeiununterbrot^en Saute au§,

für toelc^e man feine SSejeic^nung finbct, ba man fie jeboc^ nii^t, toie man gern tt)un möd^te, ein

©ejtoitfd^er nennen barf. 2:ritt ber 3)tenf(i), toeld^er bie gan^e unfäglid^e ßuftigfeit lierborgerufen,

in beuÄäfig, fo toirb er augenblidEüd^ umlagert, umfprungeu, bur(^ bie tounberfamften Saute

begrüßt unb bor reiner 3(ii"tlic^feit — gebiffen, minbeftenä geätoirfi. Unbefctireiblii^e 2ebt)aftigfeit

ift biefen Spieren eigen bon Sugenb auf. @§ mag ni(^t unmöglid^, muß aber getoiß fe^r fdjtoer

fein, fie ju jäl^men: gelänge e§, fo toürbe man an i'^nen t)öä)\t nu|bare ^agbgel^ülfen getoinnen.

Su <^au§= unb ©tubent^ieren eignen fie fic^ nidfjt; benn außer il^rer SSiffigteit l)aben fie nod^

einen geiler: fie berbreiten, toie^euglin fe^r richtig fagt, einen unerträglichen ©erucE) , einen

noc^ fc^limmeren faft al§ bie ^iänen.

SSemerfen toitt ic^ fd)ließlic^ nod), hal^ gefangene .^iänenl^unbe fidt) o'^ne fonberlirfie Umftänbe

fortpflanjen unb, toa§ mir al§ ba§ toic£|tigfte erfi^eint, bi§ je^n Siunge toölfen; fo toenigften§ ift

in einem S^iergorten beobadjtet toorben. Seiber ergel)t e§ auä) if)mn toie fo bielen 2;i^ieren ber

2öenbefret§länber: fie erliegen aud^ bei forgfältigfter Pflege frü'^er ober fpäter ber Sungenfc£)toinb=

fud^t, bem getoö^nlidE) unheilbaren ßeiben, toeld§e§ unter ben S3eftänben unferer 2:t)iergärten ebenfo=

bielc Opfer forbert toie unter ben 3)lenfd)en.
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31.

5t6enbflatterer 322.

3lbeiibfegrer 326.

3lbu et ^oticiu , ©d^afaItt)olf 540.

2tbutonbi, ©vüiiaffe 123.

acceptorius : Canis famil. sagax 626.

3lbjag 523.

adusta: Pitliecia 210.
adustus: Canis 542.
aedilis: Vespertilio 320.

31cffer 240
ff.

aegyptiacus: Cynonycteris, Pteropus
314."

5tüeii 39 ff.

?lffeii ber Wirten ®elt 55 ff.— ber 9ieuen 3Be(t 174
ff.

5(ifciUMnt|c6ev 643.
affinis: Felis 485.
africanus: Canis 602.
agilis: Hylobates 95.

agisymbanus: Otolemur, Otolicnus

270.

Agrodius Lalandii 689.

3(iiUvirac^al) 555.

3a, 2ßilbt}uiib*564.

3lftäcn»vblfe 550.

9lfumba, anor^rcnmafi 250.
albus: Canis 540.

alopex: Canis 655.

3tlpenr)unb 524.

3(lpeim>oIf 524.

alpinus: Canis, Cuon 524.

SlUivettSaffcn 55 ff.

SUuate, 5?vüaaffc (177) 178.

9lnbjlngabjafi, Url;unb 523.

Aneturae 209.

3liu3crafat<e 479.

3tng>vantibc , Särennwft 265.
antarcticus: Canis 503.

Anthropomorpha 55.

Anthropopithecus Gorilla 55.—
• troglodytes 68.

— Tschego 80.

Anthus; Canis 540.

antiquorum : Leopardus 423.

Aotus trivirgatus 222.

3lveUa (201) 205.

aquatilis: Canis famil. hirsutns 631.
arabicus: Fenecus 685.

Araclmocebus gracilis 257,

Arctocebus calabarensis 265.
Arctopitheci 225.

argentata: Callithrix, Ilapale, Simia

234.

argentatus: Mico, Sagouin 234.

Aristippe NUsonii 322.

3lni 187.

assamensis: Pteropus 306.

Ateles Bartlettii 188.
— Beclzebuth 187.
— Chamek 187.
— criodes 188.
— paniscus 187.

Ateles pentadactylus 187.
ater: Canis 540-

2ttoj , Stguarac^ai) 555.
aureus: Canis, Lupus 544.

aurita: Viverra 685.

auritus: Plecotus, Vespertilio 316.

aostralasiae : Canis 568.

avicularius: Canis familiaris 618.

21x}e=3t9c 277. 280.

Azarae: Canis, Lycalopex, Pseuda-

lopex, Vulpes 555.

S8abafoto,3nbn244.
aSabuin 150. 151.

iBärenmaft 265.

Sarenpaxncin 42.

aSärenftummcIaffe (113) 114.

SBaffin^batbunb 645.^
Bancanus: Tarsius 273.

barbarus: Canis 544.
— Leo 355.

Barbastellus communis, Daaben-
tonii 328.

barbastellus: Synotua, Vespertilio

328.

barbatus: Cercopithecus 123.

5^artigubo 195.

iöartaffe 137.

Bartlettii: Ateles 188.

iöecigre 629.

Beelzebuth: Ateles, Simia 187.

bengalensis: Felis 482.
— Loris, Nycticebus 260.

ibevberlöwe 355.

33crgf(atterer 322.

Seriibarbiuerlnmb 635.

Seutcrfrett 516.

bidens: Phyllostoma 295.

bibastatus: Uipposideros, ßhinolo-

phus 340.

93ifd)mafi 267.

8inbcol)ren 316.

J8(attuafen 329. 336.

iBIattüingtev 332.

33Iauc um 4SI.

3}Ienl)eimötninbd)cu 6.33.

Sfut()unb 6.30.

«(utfauger 329.

5]?ot}aria, 5"0olf§art 541.

borealis: Canis familiaris 649.
— Felis, Lynx 508.
— Lynx ("vulg.) 489.
— Vespertilio 322.

5of(^fatte,@ettDal483.
Bosmani: Nycticebus, Potto 264.

«wer 607.
Brachyotus dasycnemus 295.
— Daubentonii 320.
— Vespertilio 322.

Brachyteles hypoxanthus 188.
Brachyura 316.

Brachyurus calvus 214.
— Inuus 169.

Brachyurus melanocephalus 214.
Bradylemur tardigradus 260.

SBrafilianifcber %udvi 555.

brasUiensis: Canis 553.
— Nyctinomus 295.

Sreitnafen 174 ff.

iÖreito^reii, J^IebcrmSufe 327.

brevicaudatus: Indris, Lichanotug

244.

brevimanus: Vespertilio 316.
Brucei: Fenecus 685.

Srüöaffe, rot()er 178.

— fc^tr>arjcr 178.

aSrflllaffcu (42) 176.

Sru^Samunbi, ^tuiin^toti 260.

Suanfu, Suanfua, Uvbiinb 522.

iÖubeng 106.

3?üiibeijäbnler 336.

müboc\c\ 607.

:Buaboggvintfcf>cr 642.

^utlciibciper 605.

Öuatcrrier 642.

iöunber,5mafaf 130. 133.

SBufc^fa^e 482.

Bufc^fegler (296) 323.

Caama: Canis 685.

(Sacajao, 3lffe 214.

caffor: Otocyon 689.

calabarensis: Arctocebus, Pcro-

dicticus 265.

caligata : Felis 485.

caligatus : Lj-nx 485.

Callithrix argentata 234.
— lugens 218.
— personata 217
— Rosalia231.
— torquata 218.

calvus: Brachyurus, Ouakaria 214.

oampestris: Canis 549.

eanadensis: Felis, Lynx 508.

cancrivorus: Canis, Lycalopex,

Thous 553.

Canidae 518 ff.

Canis adustus 542.
— albus 540.
— - alopex 655.
— alpinus 524.
— antarcticus 563.
— Anthus 540.
— ater 540.
— aureus 544.
— anstralasiae 568.
— Azarae 555.
— barbarus 544.
— brasiliensis 553.
— Caama 685.
— campestris 549.
— cancrivorus 553.
— cinereo - argentatus 673.
— Corsac 676.
— dhola 521.
— Dingo 568.
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Canis dukhunensis 521.
— familiaris africanus 602.
— fam. avicularius 618.
— fam. borealis 649.
— fam. danicus 605.
— fam. domesticus 645.
— fam. dorn, pomeranus 647.

— fam. extrarius 632.
— fam. extr. St. Bernhardi 635.

— fam. genuinus 638.
— fam. grajus 592.
— fam. grajus liibernicus 601.

— fam. grajus italicus 600.

— fam. Gryphus hirsutus 641.
— fam. hirsutus 631.
— fam. hirsutus aquatilis 631

.

— fam. leporarius 592.
— fam. molossus 605. 606.
— fam. molossus fricator 610.
— fam. molossus gladiator 607.

— fam. molossus tibetanus 612.

— fam. pecuarius 645.
— fam. sagax acceptorius 626.

— fam. sagax avicuhirius 618.

— fam. sa^ax irritans 629.

— fam. sagax sanguiiiarius 630.

— fam. sagax venaticus 618.

— fam. sagax vulpicapus 627.

— fam. terrae novae 633.

— fam. vertagus 613.

— fam. vertagus rectipes 616.

— fam. vertagus scoticus 616.

— frustor 550.
— gigas 540.
— griseus («Sitberfiid^») 673.

— griseus (23cc{)fetivolf) 540.
— himalayanus 522.
— indicus 544.
— Ingae 560.
— isatis 678.
— jubatus 549.
— lagopus 678.
— Lalandii 689.
— lateralis 542.
— latrans 550.
— lupaster 540.

— lupus (519) 526.— lycaon 526.
— megalotis 689.
— melampus 555.
— melanostomus 555.
— mesomelas 547.
— mexicanus 540.
— micrurus 544.
— nubilus 540.
— occidentalis 540.
— pallipes 545.
— pietus, tricolor 693.
— primaevus 522.
— procyonoides , viverrinus 691.
— rufus540.
— silvestris 564.
— simensis 541.
— sumatrensis 523.
— variabilis 540.
— variegatus fAnthus) 540.
— variegatus (mesomelasj 547.— virginianus 673.
— vulpes 655.
— Zerdo 685.
Caparo: Lagotrieha 195.
capensis: Felis, Serval 482.

capensis: Leo 355.

Gapparo, aSoUaffe 195.

capucina: Simia 199.

capucinus: Cebus 199.

Caracal : Felis , Lynx 488.

Caracal melanotis 488.

6ariU}a, Sörüaafie (177) 178.

(Jaribaciuereö, SfficUaffe 195.

Carnivora 345 f|.

ßaruirt , Sur3[ci)tuanjaffe 214.

Catarrhini 55.

catolynx: Felis 485.

Catolynx marmoratus 441.

Catta: Lemur 253.

Catus ferus, Felis 450.
— maniculatus 459.
— Manul 457.

(Sat), Dftoirane 199.

cayotis : Lyciscus 550.

Cebidae 198 ff.

Cebus Apella 205.
— capucinus 199.
— Fatuellus 207.
— frontatus 207.
— Hamadryas 157.
— hypoleucus 199.

— lagothrix 195.
— leucogenys 200.
— niger 207.
— olivaceus 200.
— Satanas 210.
— sciureus 219.
— seniculus 178.

— torquatus 218.
— vellerosus 207.

celidogaster: Felis 482.

Cercocebus collaris 125.
— fuliginosus 124.

Cercopithecus barbatus 123.

— collaris 125.

— Diana 122. 123.
— fuliginosus 124.
—

- griseoviridis 123.
— Hamadryas 157.
— mona 122. 124.

— patas 123. 124.
— pyrrhonotus 123. 124.

— ruber 123. 124.

— Sabaeus 123.

cervarius: Lynx 489.

ceylanicus: Loris 257.

chaeropithecus: Hamadryas 157.

chalybeata: Felis 425.

Chamek : Ateles , Simia 187.

Chango: Lupus 527.

t^ati 447.

Chaus: Felis, Lynx 485.

Chaua servalina 482.

6()aufe, 3Diarbert)unb_691.

Chimpanza Gorilla 55.

— niger 68.

— troglodytes 68.

C«)tnefifd)e Äa^e 481.

G^inefifdier §unb 645.
_

Chirogaleus furcifer 255.

Chiromyida 280.

Chiromys madagascarensis 280.

chiropotes: Simia 210.

Chiroptera 283 ff.

Chrysocyon jubatus 549.
— latrans 550.

(Il^ucuto, (5'^ucujo, ?lffe 214.

cinereo-argentatus: Canis 673.
collaris: Cercocebus, Cercopithecus

125.

Colobus (101) 110 ff.— Guereza 111.
— Satanas (113) 114.
— ursinus (113) 114.

communis: Barbastellus 328.

concolor: Felis, Puma 381.

cornutus: Vespertilio 316.

Corsac: Canis, Vulpes 676.

(So^ote, ©teppenioolf 550.

crassicaudatus : Otolemur, Otolicnus

272.

criodes : Ateles 188.

Cryptoprocta ferox 516.

6uba:®ogge 611.

Cuon alpinus 524.
— dukhunensis 521.
— hadophylax 523.
— hippophylax 523.
— primaevus 522.— rutilans 523.

Cuvieri: Galago 268.

Cynailurus guttatus 510.
— jubatus 510.
— Soemmerringii 510.

Cynocephalus l44
ff.— Babuin 151.

— Cynomolgus 126.
— Gelada 165.
— Hamadryas 157.— niger 149. ,— porcarius 151.
— Simia 151.
— Sphinx 151.
— Toth 157.

Cynomolgus cynocephalus 126.
— sinicus 129.

Cynonycteris aegyptiacus 3 14.

— stramineus 313.

Cynopithecini 101 ff.

Cynopithecus malaianus 149.

— niger 149.

®ad)ö^unb 613.

©äc^fcl 613.

S)änifd)er §unb 605.

danicus: Canis familiaris 605.

dasycnemus: Brachyotus 295.

Daubentonia madagascarensis 280.

Daubentoniada 280.

Daubentonii: Barbastellus 328.
— Brachyotus, Leuconoe, Vesper-

tilio 320.

Desmodus 333.— rufus 336.

dhola: Canis 521.

diadema : Habrocebus , Macromerus,

Propithecus 247.

®tana , TOeerfaVe 122. 123.

Diardii: Felis (macrocelis) 408.
— Felis (marmorata) 441.

Didelphis macrotarsus 273.

©ingo 568.

Diphylla 333.

®ogge von %\M 612.

5Doggen 605 f. 606.

5Dolc 521.

domestica angorensis: Felis 479.
— Felis manicnlata ecaudata 480.
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domesticus: Canis familiaris 645.
— Canis familiaris pomeranns 647.

liongolensis: Felis 485.

Srtl 169.

Dfc^claba 165.

rfd)cifut, 3lIpeuaicTf 524.

dukhunensis: Canis, Cuon 521.

Dyphyllata 336.

ccaudata : Felis manicnlata domestica

480.

ecaudatus: Inuns 139.

edulis: Pteropus 306.

Edwardsi: Pteropus 300.

C-flDVtifc^c tlavpiiafe 337.

{vtc^l)Ovnaneu 225.

GiSfu^« 678.

emarginatus: Vespertilio 320.

t^nfccio,@oriaa57.
entellus: Semnopithecus, Sitnia 103.

erythraeas: Macacus, Simia 133.

G>Jfiinot}uub 645. 649.

extrarius: Canis familiaris 632.
— Canis fam. Bernardi 635.

Gi)ra 388.

S^a]^]^b,3ci9bteoparb510.

A-aMaife 200.

galbfa^e 459.

5^amanb§»voIf 563.

familiaris,
f.

Canis fam.

Fatuellus: Cebus, Simia 207.

^^aulaffeu, Soriö 257.

^-aunafie (200) 207.

Felidae 348 ff.

fclinus: Nyctipithecus 222.

Felis affinis 485.
— bengalensis 482.
— borealis 508.
- caligata 485.
-— canadensis 508.
— capensis 482.
— - Caracal 488.
— catolynx 485.
— catus 450.
— celidogaster 452.
— chalybeata 425.
- Chati447.

Chans 485.
— concolor 381.
— Diardii (macrocelis) 408.
-- Diardii (marmorata) 441.
— - dongolensis 485.
— Eyra 388.
- galeopardus 482.

•— Guigna 446.
— guttata 510.
— himalayana 482.
— Jacquemontii 485.
— javanensis 457.
— jubata 410.
— Katas 485.
— leo 355.
— Leopardus 423.
-- libyca 485.
— longicaudata 441.

lupulina 489.
— Iynx489.
— - macrocelis 408.

Felis macroceloides 408.— macroura 448.
— maniculata 459.
— man. domestica 461 ff. 479.
— man. dom. angorensis 479.
— man. dom. ecaudata 480.
-- Manul 457.
— Maracaya 447.
— Margay 446.
— marginata 485.
— marmorata 441.
— melas 425.
— minuta 4.57.

— mitis 447.
— nebulosa 408.
— nigripectus 457.
— Olgilbii 441.
— onza 410.
— pajeros 449.
— Pauthera 424.
— panthera (onza) 410.
— pardalis 442.
— pardina 505.
— pulchella 459.
— Puma 381.
— Rueppellii (Chaus) 485.
— Rueppellii (maniculata) 459.
— Serval 482.
— sumatrana 457.
— tigrina 446.
— tigris 390.
— tulliana 440.
— Uncia 440.
— uncioides 440.
— undata 457.
— vaiia 424.
— variegata 425.
— venatica 510.
— viverriceps 482.
— viverrina 482.
— Wiedii448.
— Yaguarundi 386.

Fenecus arabicus, Brucei, Zerdo685.

gcncf 685.

ferox : Cryptoprocta 516.
— Simia 137.
ferrugineus: Vespertilio 326.

ferrum - equinum : Khinolopbus,

Vespertilio 342.

ferus: Catus 450.

ginc}ctt(}ier 277. 280.
Fischeri; Tarsius 273.

J^lattertbicre 283 ff.

^Icbermäufe 283. 304.

gkbermaiiS, frül)fiiegeube 326.
— gemeine 319.

— langot^rige 316.

^liegenber ^nM 306.

^•(icgenber S^imb 306.

Syliepmafi 247.

g-tugfud)« 309.

5lUilt)unbe .304. 306.

jjonged, (Siuereja 111.

goffa, ^rettfa^ic 516.

grettfa^e 516.

frieator: Canis fam. molosaus 610.
frontatus : Cebus 207.

J^rüfiflicgcnbc glebermau« 326.
frustor: Canis 550.

gud)d 655 ff.— braniianifc^er 555.
— flicgcnbec 306. 309.

guc^«^unb 626. 627.

i^ucfetftnafi 249.

Jüc^fe 655.
fuliginosns: Cercocebus, Cercopi-

thecus 124.
— Nycteris 284.
— Vulpes 678.

furcifer : Chirogaleus , Lepilemur,

Microcebus 255.

fuscomanus: Tarsius 273.

fuscus: Leontopithecus 230.

guBiüurjelt^iere 273.

@.
(»alagcg 267 ff.

galeopardus : Felis , Serval 482.

@ato muri^cc, ?)vnguarunbi 386.

— i^eniicfbo 388.

@ce«, ©olf 541.

Gelada 165.

©cmalter ^unb 693.
_

genuinus: Canis familiaris 638.

Geoffroyi: Potto 264.
— Pteropus 314.

®tUxb 510.

(S5efelo,l'eoparb424.

(iJefpcnftt^ier 273.

®ibbcn,?lffen 93 ff.

gigas: Canis 540.

Gina: Gorilla 55.

gladiator: Canis fam. molossus 607.

©lottnafen 315.

(^Icid^o^ren, ^(ebermäufe 296.

(>5(etd)fc{)»raiijfer, glebermaufe 316.

Glirimorpha 280.

Glirisimia 280.

Glossophaga 332.

©orbftirnaffe 188.

(Solmvptfe 549 ff.

©olbwclf , ©(ftafar 544.

googratensis: Leo 356.

(Sorißa (40) 55.

gracilis : Arachuocebus , Loris , Ste-

nops 257.

(Prämier 295 (316).

grajus: Canis familiaris 592.
— Canis fam. hibernicus 601.
— Canis fam. italicus 600.

(5^raufiicb§ 673.

(5^rauvarber 419.

griseoviridis: Cercopithecus 123.

griseus: Canis (3ilbevfud^i^) 6715.

— Canis ('©ed^)ehvolf) 540.
— Lemur, Hapalomur 2Ö5.

@roBo()r, glcbcnnauä 316.

@ropobrfüd)fe 684.

(Mrünaffe 123.

Gryphus: Canis fam. hirsutus 643.

@uara, ÜKäbnciuvcIf 549.

@uajuara, ^uma_381.
Gueparda guttata 510.

— jubat« 510.
— venatica 510.

©ucreja, (S)iicrie;e 111.

Guigna: Felis 446.

©umiuit^ier, ©alagc 269.

guttata: Felis, Gueparda 510.

guttatus: Cynailurus 510.

ÖujeratllMW 356.

Gymnorhina 315.

Gymnura 316.

Gymnurae 176 ff.
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Habrocebus diadema 247.

hadophylax: Cuon 523.

Halbaffen 240 ff.

5alt>maft 254. 255.

.^albwölfe 553.

^amabn)a« 157.

^anbflügler (glattevtl^tere) 284 ff.

Öanbt^iere 39 ff.

Hapale argentata 234.
— Jacchus 235.
— leonina 230.
— leucotis 235.— inttlanurus 234.
— Oedipns 233.
— penicillata 235. 236.
— pygmaea 239.
— Rosalia 231.

Hapalemur griseus 255.
— olivaceus 255.

Hartwickii : lihinopoma 337.

.^afeninbtancvt)unb 644.

^aus^unb, f. |)unb.

^aitgfa^e 461 ff. 464. 479.

|)ebe, |)amabrt)a§ 157.

Hemipitheci 240 ff.

^eulioolf 550.

.^tänenl)unb 693.

hibemicus:- Canis familiaris grajus

601.

himalayana : Felis 482.

himalayanus: Canis 522.

Hippocrepis: Rhinolophus 340.

bippophylax: Cuon 523.

Hipposideros : bihastatus, Rhinolo-

phus 340.

hircina: Simia 169.

.^irfdB'^unb 626.

hirsuta: Pithecia, Simia, Yarkea

212.

hirsutus: Canis familiaris 631.
— Canis fam. aquatilis 631.
— Canis fam. Gryphus 643.

^oc^tI)tere 39 ff.

Iloolock: Hylobates 94.

MifMievl)uub 618. 631.

oufeifennafe 340. 342.

^ulman 42. 102.

huUi 94.

^unb, bänifd^er 605.
— fliegenber 306.

— §aud[)unbe, Urfvrung berfelben

561 ff.; (Sigenfc^aften 579 ff.;

Strten 645 ff.— itatienifcf)er 600.
— nacftcr 602.

— nogaifc^er 576.

^unbe 518 ff.

ßunblaffen 101 ff. 149.

^unbafopfäffen, ^ßaoiane 144
ff.

l^iineman, .^iilman 42. 102.

.^ufatenaffe 123. 124.

lutaffe 129.

Hyaena picta, venatica 693.
Hylobates agilis 95.

— Hulock 94.

— Lar 95.

— Rafflesii 95.

— syndactylas 93.

hypoleucus: Cebus 199.
hypoxanthos: Brachyteles 188.

Jacchus: Hapale 235.
— melannrus 234.
— penicijlatus 235.
— pygmaeus 239.— Rosalia 231.
— Simia 235.
— vulgaris 235.
Jacquemontii: Felis 485.

Sagb^iäne 693.

Sagbhunbe 617 ff.

Sagbleoparb 510.

3aguav 410.

3cimatnit , Url)unb 523.

javanensis: Felis 457.

2iaöancraffe 126.

javanicus: Pteropus 306.

3aöatiger 391.

Senbafo, S[Rarber^unb 691.

3Ibigde,aJiarber^unb691

Smpungu, (S'orißa 57.

indicus: Canis 544. 545.
— Saccalius 545.

3nbri 244. 245.

Indris brevicaudatus 244.

Ingae: Canis 560.

Sngtjne , ©oriUa 55.

Inuus brachyurus 169.
— ecaudatus, Pithecus 139.
— leucophaeus 169.
— Macacus 139.

— niger 149.
— Simia 139.

^rbiä 440.

irritans: Canis familiaris sagax 629.

isatis: Canis 678.

3«(änbifd)er §unb 645.

Isotus 296.

israelitiea: Pithecia 210.

Istiophora 329.

italicus: Canis familiaris 600.

3talienif^er §unb 600.

jubata: Felis, Gueparda 510.

jubatus: Caiiis, Chrysocyon 549.
— Cynailurus 510.

^abcru , SBolfSart 541.

gaf)au 109.

Äalong 305. 306.

Äama 685.

Äamettiger, @ugeratTö»ve 356.

Äammja()nflatterer 333.

Äamtf(j&abalen=§unb 644.

^aptöttje 355.

Äapujtneraffe 199.

ßarafal 488.

Sarafiffi 553.

Äartljäuferfa^e 481.

Katas : Felis 485.

^atta 253.

Äa^e, $auafa|ie 461.

— nufeifd)e 459.
— ttjllbe 450.

KaVien 348 ff. 442.
— mcixtm bei- §auSfa^e 479. 481.

Äat^enlud)fe 485.

Äatieniuafi 255.

mi et e^ata, Äaberuttjolf 542.

Ä()ub, ^aTnabn)ii» 157.

Sl^oraffanfa^e 481.

Äirfa, Äorfaf 676.

Älammevaffeu 186.

Slappiiafe , egi)Vtif(I)e 837.

Äoaita 187. 192.

jtobolbmafi 273.
Äöniq S?ar(ö=.!pünbc^en 633.

Äcnigötii^cv 390.

Äolfum o21.

Äomb^a, ©alago 270.

Äoiitfal, SSoIf 541.

J?orfaf 676.

Ärallenaffen 225 ff.

ÄiaUent()iere 343 ff.

Jfroncniiibvi 245.

Äuerucf 457.

Äuguar 381

.

^umauifd)e Jlatse 481.

Äunfcf)lwanjaffeu 213.

ßurio,©atanäaffe210.
Kynos pictus 693.

^.

lagopas: Canis, Leucocyon, Vulpcs

678.

lagothrix: Cebus 195.

Lagothrix Humboldtii 195.

Lagotricha Caparo 195.

lagutricha: Simia 195.

lagurus: Satyrus 68.

2aita=33anar, ^lumplori 260.

Lalandii: Agrodiu8,Canis,Megalotis,

Otoeyon 689.

ßanbiaf 545.

Sangarinaffcn 93 ff.

Sangfüfeer, ^tüe'^gmaftä 266.

2aiigor}r, gtebeniiaiiö 316.

2augfd)wanjfat?e 448.

£angfd)aMnjpantl^er 425.

Sappiänbifcber §unb 644.

l'apunber, (5d)\Dcin§affe 136.

£'av 95.

larvatus: Nasalis 109.

lasiopterus: Vespertilio 326.

lateralis : Canis 542.

latrans: Canis, Chrysocyon 550.

Lemur Catta 253.
— Galago 268.
— griseus 255.
— Indri244.
— leucomystax 250.
— leucopsis 219.
— macaco 250.
— Mongoz f241) 253.
— niger 250.
— nigrifrons 253.
— psilodactylus 280.
— ruber 249.
— spectrum 273.
— varius 249.

Seniureu 242 ff.

Leinuridae 242
ff.

Leo barbariis, Felis leo 355.
— capensis 355.
— googratensis 356.
— persicus 355.
— senegalensis 355.

£eon, ^uma 381.

leonina: Hapale. Simia 230.

leoninus : Leontopithecus, Midas 230.

Leontopithecus fuscus 230.
— leoninus 230.

fieopatb 423.
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Seoparb
, fdBnjarjer 425.

Leopardus antiquorum 423.
— Irbis 440.
— macrurus 425.
— Maracaya 447.
— marmoratus 441.
— rnelas 425.
— On2a410.
— pajeros 449.
— Panthera 424.
— poiitherinas 425.
— pardalis 442.
— pardus 423.
— poliopardus 419.
— tigrinoides 448.
— tigrinus 446.
— variegatus 425.
— viirius 424,

Lepilemur furcifer 255.

leporarius: Canis familiaris 592.
— danicns: Canis fam. 605.
— hibernicus: Canis fam. 601.
— italious: Canis fam. 600.

Leptodactj-la 280.

leucocephala: Pithecia 210.

leucocephalus : Pteropus 309.
Leucocyon lagopas 678.

leacogenys: Cebus 200.
leucomystax : Lemnr 250.
Leuconoe Daubentonü 320.
leucophaeus: Inuus, Monnon, Simia

169.

leucopsis: Lemur 219.
leucotis: Hapale 235.
libyca: Felis 485.
Lichanotus brevicaudatus 244.
— mitratus 245.

Sobo cerwal, '^^arbellud^S 506.

fiüftel^unb 689.

icWi, beiberifc^er 355.— ®ujeratlö5oc 356.
— Saplötte 355.
— ^erferlönje 355.
— ©enefladöwc 355.

Söipenäffc^en 230.
longicaudata : Felis 441.

longimana: Simia 95.

SJori ,
plumper 260.

— fc^lanfer (241) 257.
Loris bengalensis 260.
— ceylanicus (241) 257.
— gracilis (241) 257.

£udi§, europäifd^et 489.— fanabif*er 508.
— rotbcr 510.

2u*fc 484 ff.

2ud)efat«n 441.
lugens : Callithrii , Simia 21 8.

lupaster: Canis 540.
lupiilina: Felis 489.
lupulinus : Ljmx 489.
Lupus (519) 526. 540, f.

Cams.
— aureus 544.
— Chango 527.
— silvestris 526.
— vulgaris 526.

Lycalopex Azarae 555.
— cancrivorus 553.
lycaon: Canis 526.
— pictus, tricolor, typicus, vena-

ticus 693.
Lyciscus cayotis 550.

Lynx borealis (canadensis) 508.
— borealis (vulgaris) 489.
— caligatus 485.
— canadensis 508.
— Caracal 488.
— cervarius 489.
— Chaus485.
— Felis 489.
— lupulinus 489.
— omatas 485.
— pardinns 505.
— rufus 510.
— volgaris 489.

macaco: Lemur 250.

Kacacus cynomolgus 126.
— erythraeus 133.
— Gelada 165.
— Inuus 139.
— nemestrinus 136.
— niger 149.
— pileatus 131.
— Kbesus 133.
— Silenus 137.
— sinicns 129.

macrocelis: Felis, Neofelis, Tigris

408.
macroceloides: Felis 408.
Macromerns diadema 247.
macrotarsus: Didelphis 273.
macroura: Felis 448.
macrurus: Leopardus 425.
macuanus: Vespertilio 326.
madagascariensis: Chiromys, Dan-

bentonia, Sciurus 280.
9}tä'^neiHüotf 549.

ÜJi;-iufcol)r (296. 315) 319.

gjiagot 139.

ajiaifong 553. 555.
Maimon: Mormon, Simia 169.
gjiajaä, Crang=lUan 82.

3Kafaf 126.

a«aftd 247.

ÜJiala, ©teppenfa^e 457.
malaianus: Cynopithecus 149.

«Jalbru!,§utaffel29.
«maltefcrffibenl^unb 632.
ÜKanbi , i^urman 102.

üKanbrlt 169.

a«angabeä, 9lffen 124.
maniculata: Felis 459.
— domestica: Felis 479.— dorn, angorensis: Felis 479.— dorn, ecaudata: Felis 480.
manioulatus: Catus 459.

^Jfanfa^e 480.

ajlantelpaoian 157.

a)iamtr,SBiIbfa^e457.
Maracaya : Felis , Leopardus 447.
ÜJinrbiir, .^ulman 102.

aKorberf}unb 691.

a)iarberfft^e 481.
marginata: Felis 485.

aJiargua^ 446.
Marikina Rosalia 231.

SKarimonba (42) 187.

Warmelfa^e 441.
marmorata: Felis 441.
marmoratus: Catolyni, Leopardus

441.

aJiarmofet 235.

3Katiang = httur, ^anüjtx 426.

maucauco: Tarsius 273.

maurus: Presbytis, Semnopithecus

106.

ÜJiaueol^ren (296. 315) 319.

^Dlbaraca^a 447.

ÜJibc»)0, streifentoolf 542.

3Jiebbie, SDlcbbta, ^icinen^unb 693.

medius: Pteropus 309.

2)ieerra^n (42) 114 ft.

Megalotis Lalandii 689.
— Zerda685.

üReia«, Orang-Utan 82L
melampns: Canis 555.

melanocephala: Pithecia, Simia 214.

melanocephalus : Bracbyurus 214.

melanostomus: Canis 555.

melanotis: Caracal 488.
melannros: Hapale, Jacchus, Midas

234.
melas: Felis, Leopardus 425.

üKenf^ 1 ff.

ajienfc^enaffen 55.

mesomelas: Canis, Vulpes 547.

Meteorus Mlsonii (295) 322.

mexicanns: Canis 540.

Mico argentatus 234.
Microcebus furcifer 255.— myoxinus 267.

microphyllos : Vespertilio 337.
microphyUum: Ehinopoma 337.
micrurus: Canis 544.

Midas leoninus 230.
— melanurns 234.
— Oedipus 233.
— Kosalia231.

ajttfo,9floaaffc207.

Mimetes troglodytes 68.

minimos: Vulpes 685.

minuta: Felis 457.

minutus: Vespertilio 340.

DJitrifi 188.

mxifim 222.

mitis: Felis 447.
mitratus: Lichanotus 245.

a)'ii^ti,q}uma381.

Moholi: Gulago 268.

ÜRobrenaffe 124.

füiol^renmafi 250.

ÜJIo^renpainan 149.

molossus: Canis familiaris 605. 606.
— Canis fam. fricator 610.
— Canis fam. gladiator 607.
— Canis fam. tibetanus 612.

mona:Cercopithecus, Simia 122. 124.

2Kongoj(241)253.
mon\tt, Wafaf 126.

gjlono feo,rabon; äffe 214.
Monophyllata 336.

2Kop« 610.

2RopöfIebermau8 (296) 328.

Mormon leucophaeus l69.
— Maimon 169.

morta: Simia 219.

ajiunga, ^Mitaffe 129.

murinus: Myotus 319.
— Scotophilus, Vespertilio 319.

Mycetes 176 ff.— Carayal78.
— niger 178.— scniculus 178.

Myotus murinus (296) 319.
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^lyotus Vespertilio 319.

myoxinus: Microcebus 267.

-JJa*taffe 222.

DJarfurnmbe 313.

5ia*t)dwimr (296) 319.

9Jacft^unb 602.

Nannugo pipistrellus (296) 323.

yiaotö, mcixiexl)unb G91.

Nasatis Inrvatus 109.

Ilasalis: Simia 109.

SRafenaffe 109.

nasicus: Semnopithecus 109.

$RebcIparber 408.

nebulosa: Felis 408.
nemestriniis: Macacus, Simia 136.
Neofelis macrocelis 408.

Neopitheci 174 ff.

9teufuiib[änber 633.

D^eiiloeltSailen 174 ff.

niger: Cebus 207.
— Chimpanza 68.— Cynocephalns, Cynopithecus,

Inuu.s, Macacus, Simia 149.
— Lemur 250.
— Mycetes, Stentor 178.
— Ti-oglodytes 68.

nigricans: Vespertilio 323.
nigrifrons: Lemur 253.
nigripectus: Felis 457.

iRUKuibar,3J?afatl37.

TOIfliujIninb 314.
Nilsonii : Aristippe, Meteorus, Vespe-

rus , Vesperugo (295) 322.

yt'ma^, 2Keevfal?e 123.

yilinci , @oriI(a 55.

noctula: Panugo 295. 326.— Panugo, Vespertilio, Vesperugo
326.

nocturna: Pithecia 209.

Jiogatfdjer .^unb 576.

5«onnenaffei22. 124.

nubilus : Canis 54f).

iniibifd)e Äa^se 459.
Nyctereutes procyonoides , viver-

rinus 691.

Nycteris fuliginosus 284.
Nycticebus bengalensis 260.
— Potto 264.
— tardigradus 260.

Nyctinomus brasiliensis 295.
Nyctipithecus fclinus 222.
— trivirgatus 222.— vociferus 222.

D.
occidentalis : Canis 540.

Dcbiabagl), ©ujeratlöiüe 356.

Oedipomidas Oedipus 233.

Oedipus: Hapale 233.

Cr>rentTcbermau§ 316.

Cbreiunafiö 267.

Olgilbii: Felis 441.

olivaceus; Cebus 200.
— Hapalemur 255.

Onza: Felis, Leopardns 410.

Orang-Utan 82.

omatus: Lynx 485.
Otocyon caffer, Lalandii 689.
Otolemur agisymbanua 270.— crassicaudatus 272.

Otolicnus agisymbanus 270.— crassicaudatus 272.
— Galago 268.
— s>enegalensis 268.— Teng268.
Ctteil)unb 616.

otus: Vespertilio 316.
Ouakaria calvus 214.
ouakary: Pithecia 214.

Ojelot 442.

%
Pajeros pampanus. Felis, Leopar-

dus 449.

Pallasii: Tarsius 273.

pallipes: Canis, Lupus 545.

^^}almcnf(uör)unb 313.

pampanus : Pajeros 449.

^^ampaSfa^e 449.

paniscus: Ateles, Simia 187.

ivantt)ev 424.

— %wm 381.
— fc^UHirjev 425.
— eunbavantf)er 425.

Panthera: Felis 410. 425.
— Leopardus 424.

pantherinus: Leopardus 425.

Panugo noctula (295) 326.

^apt, ^unia 381.

Papio Babuin 151.

— Hamadryas 157.

^:ßarauacu 212.

pardalis: Felis, Leopardus 442.

?ßarbel 409 ff.

^arbelfatie 442.

^parbeUud^e 505.
^

pardina: Felis 505.

pardinus: Lynx 505.

pardus : Leopardus 423.

^artal}unbe 571.

patas: Cercopithecus 123. 124.

5palnane(42)144ff._
pecuarius: Canis familiaris 645.

penicillata : Hapale , Simia 236.

penicillatus: Jacchus 236.

pentadactylus: Ateles 187.

Perodicticus calabarensis 265.
— Potto 264.

iperferlöwe 355.

persicus: Leo 355.

personata: Callithrix, Simia 217.

^Jßftfferaffe 207.

Phyllorhina 329.

Phyllostoma bidens 295.

— spectrum 338.

Phyllostomata 329.

picta: Hyaena 693.

pictus: Canis, Kynos, Lycaon 693.

pileatus: Macacus 131.

':^incfie 233.

^infcläffc^en 236.

^intfc^er 641 ff.

pipistrellus: Nannugo, Vespertilio,

Vesperugo 323.

^ifc^u, «Polartuc^g 508.
Pithecia adusta 210.
—. hirsute2l2.
— israelitica 210.
—* leucocephala 210.

—^elanocephala 214.
-• nocturna 210.
— ouakaxy 214.

Pithecia rufiventer 210
- Satanas 210.

Pithecus Gorilla 55.
— Inuus 139.
— Satyrus 82.
— syndactylus 93.
— troglodytes 68.
- variegatus 95.

Pitliesciurus seiureus 219.

Platyrrhini 174 ff.

Plecotus auritus 316.

^:t>tumplort 260.

i^oravfuc^i^ 678.

5ßoIartiid)ä 508.
poliopardus: Leopardus 419.
pomeranus: Cauis fam. dorn. 647.

^ouunev 644. 647.

^ongo, ©crina 57.

porcarius: Cynoceplialus 151.

^otto 264.

^vaivictvolf 550.

Presbytis maurus 106.

primaevus: Canis, Cuon 522.
Primates 39

ff.

procyonoides: Canis, Nyctereutes

691.

Propithecus diadema 247.
Prosimii 240 ff.

proterus: Vespertilio 326.
Pseudalopex Azarae 555.

Psendanthropos troglodytes 68.

Pseudophyllata 336.

psilodactylus: Lemur 280.

Pteropina 304.

Pteropus aegyptiacus 314.
-- assamensis 306.
— edulis 306.
— Edwardsi 309.
-- Geoffroyi 314.
—

• javanicus 306.
— leucocephalus 309.
— - medius 309.

- stramineus 313.

ipubet 638.

pulchella: Felis 459.

$uma 381.

Puma concolor 381.
— Eyra388.
— Yaguarundi 386.
pygmaea: Hapale 239.

pygmaeus: Jacchus 239.
— Vespertilio ,323.

^i)renäen'^unb 644.

pyrrhonotus: Cercopithecus 124.

Rafflesii: Hylobates 95.

j)iaml)un, Urf}unb 522.

Siattenpintf^ev 641.

Dkiibt^ieie 345 ff.

rectipes: Canis fam. vertagus 616.
regalis: Tigris 390.

;){eh()unb 603.

9ict)l)unbe 554.

Rhesus: Macacus 133.

Rhinolophus bihastatus 340.
— ferrum - equinum 342.

— Hippocrepis 340.

— Hipposideros 340.

— uniliastatus 342.

Rhinopoma Hartwickii 337.
— microphyllum 337.

'ii^^'-
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SRtefengalago 272.

gtinau Sabau 408.

9ietbe(äifd)en 231.

SRohrnjoIf 527.

9{oUatfe, get^örnter 207.

^iollaüen 198.

SRoUfdiivanjanen 198.

Eosalia : Hapale 23 i.

rostraU: Simia 109.

dioti}(. itm 481.

SRotber 5Ine 123. 124.

SRctber 33rünaffe 178.

»iotbcr 2Bolf 549.

3iothfur5ot}t, gUbermauS 320.

iy{otf)lii*|i 510.

5fot^l'tei6aife 133.

ruber: Cercopithecus 123. 124.
— Lemur 249.
Rueppellii: Felis (Chaus) 485.
— Felis (maniculata) 459.
rufiventer: Pithecia 210.
rufus: Canis 540.
— Lynx 510.

rutilans: Cuon 523.

@.
Sabaeus: Cercopithecus, Simia 123.
Saccalius indicus 545.
sagax: Canis, venaticus 618.— Canis fam. acceptorius 626.— Canis fam. avicularius 618.— Canis fam. irritans 629.— Canis fam. sanguinarius 630.
— Canis fam. vulpicapus 627.
Sagouin argentatus 234.

©aguin 235.
sajjnlata: Simia 210.

©a^iiaffu 217.

©ai 199.

@aimtng,3lffen219.
Saki Satanas 210.

sanguinarius: Canis fam. sagax 630.
Satanas: Cebus, Pithecia, Saki 210.— Colobus 114.

©atanSaffe 210.

Satyrus Cliimpanza 68.
— Gorilla 55.

— lagurus 68.

— Pithecus, Simia 82.

Savagei : Gorilla 55.

— lagurus 68.
— Troglodytes 55.

©alMnnen^iiiib 553.

©c^abrafeufcfcafal 547.

<Sd)äfetl)unb 645.

©c^afat 544.

©cbafalfüd)fe 555.

©cbafatwolf 540.

©chartacbgcfi*t 214.

©cbiefeuiffc 195.

©rfnmVvinfe 68.

Schinzii: Vespertilio 320.

ed)laiifcbu\imc 209. 217.

<3d)lanfaffcii 101.

©Alanftort (241) 257.

©d)(eidfifatieul)unbe 690.

©c^kiermafi^ 246.

©cbnetbflattever (333) 336.

®cftnepfeul)uube 632.

©*opfVa»ian 149.

©diottifc^er 25}inbr)unb 601.

©d)ipar5er 35rüUaffe 178.

SSteljm, J^ierleben. 2. «uflage. I

©<^lüar3pant(>er 425.

©c^ireifaft'en 209.

©diioetnoane 136.

3d)iueiJ5[mnb 630.

sciureus: Pithe.sciurus, Simia 219.

Sciurus madagascariensis 280.

scotieus: Canis fam. vertagus 616.
Scotophilus murinus 319.

©eibcnäft*en 2:55.

Scibciibimbe 632.

Semnopithecus 101
ff.— entellus 103.

— maurus 106.
— nasicus 109.

senegalensis : Leo 355.
— Galago, Otolicnus 268.

©encgallöipe 355.

seniculus: Mycetes, Simia 178.

Serval galeopardus 482.
servalina: Chaus 482.

©enpal 483.

©iamang 93.

Siaraanga syndactyla 93.

©ibirifd>er ^imb 645.

©illcväüd»cn 234.

©tlbcrfiidie 673.

©ilberUnve 381.

Silenus veter 137.
— Macacus, Vetulus 137.

silvestris: Canis 564.
— Lnpus 526.

Simenia 541 f.

simensis: Canis 541.

Simia Apella 205.
— argentata 234.
— Beelzebuth 187.

capucina 199.
— Caraya 178.
— Cliamek 187.
— chiropotes 210.
—

-

cynocephalus 151,
— Diana 122. 123.
— entellus 103.
— erythraea 133.
— Fatuellus 207.
— feroi 137.
— Gorilla 55.
— Hamadryas 157.
— hircina 169.
— hirsuta212.
— Inuus 139.
— Jacchus 235.
— lagotricha 195.
— leonina 230.
— leucophaens 169.
— longimana 95.

— lugens 218.
— Maimon 169.
— melanocephala 214.
— mona 122. 124.
— morta 219.
— nasalis 109.
— nemestrinus 136.
— niger 149.
— Oedipu8 233.
— - paniscns 187.

penicillata 235.
— personata 217.
— pithecia 210.
— Rosalia231.
-- rostrata 109.
— Sabaea 123.

Simia sagulata 210.
— Satyrus 82.
— sciureus 219.
— seniculus 178.
— sinica 129.
— trivirgatus 222.
— Troglodytes 68.
— vidua 218.

sinicus: Cynomolgus, Macacus, Si-

mia 129.

©föe = terrter 616.
Soemmerringii : Cynailurus 510.

©pedmaud, glebermau3 295. 326.
spectrum: Phyllostoma, Vampyrus

Vespertilio 338.— Lemur, Tarsius 273.
Sphinx, ^amabrnaS 157.

©pt)inr, Xf*afma 151.

©pieB^uiib 616.

©pinneuaffe, eigentlid^cr 188.

©pinnenaffeii 186 ff.

©pi^ (644) 647.

©pringoffen 217.

©priiiger (iZöad)tert)unbc) 632.

©teinfud)5 678.

Stenops gracilis 257.
— tardigradus 260.
Stentor niger 178.
— seniculus 178.

©teppentnmb 693.

©teppcufatte 457.

©teppenannbinmbe 595.

©teppejnvclf ö.'X).

©tiefelfud)^ 485.

©töbfr^unb 629.
stramincus: Cynonycteris 313.

©trctfeinvolf 542.

©tummelaffcn(101)110.
©tummclfijivänje, 5tebermaufe316.
©tumnielfdAiuaiqfatie 480.
submarinus: Vespertilio 319.

©ubri, 5Upcmvolf 524.
sumatrana : Felis 457.
snmatrensis: Canis 523.

©untpflu*« 485.

©unbapantl}cr 425.
syndactyla : Siamanga 93.

«yndactylus: Hylobates, Pithecas93.

Synotus barbastelius 328.

* X.
2;atnariji§,5lffeu233.

•laraifa^e 481. 482.
.tardigradus: Bradylemur, Nyctice-

bus, Stenops 260.
Tarsidae 273.
Tarsius Bancanus 273.— Fischeri 273.
— - fuscomanus 273.— maucanco 273.
— Pallasii 273.
— spectrum 273.

letd^flebermau« 295.
Teng: Galago 268.
terrae novae: Canis familiaris 633.

1:eufel«affc(113)114.
Theropithecus Geiada 165.

2^icnuoIf , 2ü(S)i 489.
Thous cancrivorus 553.
tibetanus: Canis fam. molossus 612.
Xibctbogge 612.

Jiger (349) 389 ff.

45
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SLtgcrfa^e, Warijua^ 446.
*— (Scrirat 484.

^

tigrina: Felis 446.

tigrinoides: Leopardu.s 448.

tigrinus: Leopardus 448,

Tigris macrocelis 408.

— regalis (349) 390.

Xobtenfcvf^cn 219 (241).

-^ofur 8tnbf*ero, ©elaba 165.

torquata: Callithrix, Cebus 218.

Toth, §amabn)aö 157.

tricolor: Canis, Lycaon 693.

Triphyllata 336.

trivirgatus: Aotus, Nyctipithecus,

Simia 222.

Troglodytes Anthropopithecus 68.

— Chimparza 68.

— Gorilla 55.

— Mimetes 68.

— niger 68.

— Pithecus 68.

— Pseudanthropos 68.

— Savagei , Gorilla 55.

— Simia 68.

— Tschego 80.

3:fd)afma 151.

Sfc^amef 187.

Sfcfiango 527.

Sfc^ati 447.

XfdyauÄ, Chaus485.

Xfc^ego 80.

Jfc^ita 510.

jtüi.''fefc3eparb 510.

Xüpfelfa^e 481. 482.

tulliana: Felis 440. .

Jurnfpit 616.

typicus: Lycaon 693.

Uafari 214.

Uiftiti 235. 236.

Umberflebermnug (295) 322.

üncia: Felis 440.

uneioides : Felis 440.

undata: Felis 457.

unihastatus : Ehinolophus 342.

llnfo 95.

Unse 410.

llri}unbc 521.

Urocyon virginianus 673.

ursinus: Colobus 114.

SSamtir (295) 338.

Vampyrus spectrum 338.

2Bari 249.

varia: Felis 424.

variabilis: Canis 540.

variegata : Felis 425.

« variegatus : Canis (Anthus) 540.
— Canis (mesomelas) 547.
— Leopardus 425.
— Pithecus 95.

varius: Lemur 249.
— Leopardus 424.

vellerosus: Cebus 207.

venatica: Felis, Gueparda 510.
— Hyaena 693.

venaticus Canis sagax 618.
— Lycaon 693.

vertagus: Canis familiaris 613.
— Canis fam. rectipes 616.
— Canis fam. scoticus 616.

Vespertilio aedilis 320.
— auritus 316.
— barbastellus 328.
— • borealis 322.
— brachyotus 322.
- brevimanus 316.
— cornutus 316.
— Daubentonii 320.
— emarginatus 320.
— ferrugineus 326.
— ferrum - equinum 342.
— lasiopterus 326.
— macuanus 326.
— microphyllos 337.
— minutus 340.
— murinus 319.
— myotus 319.
— nigricans 323.
— noctula 326.
— otus 316.
— pipistrellus 323.
— proterus 326.
— pygmaeus 323.
— Schinzii 320.
— spectrum 338.
— submurinus 319.
— volgensis 320.

Vespertiliones 316.

Vesperugo Nilsonii 322.
— noctula 326.
— pipistrellus 323.

Vesperus Nilsonii 322.

veter: Silenus 137.

Vetulus Silenus 137.

vidua: Simia 218.

virginianus: Canis, Urocyon, Vulpes

673.

Viverra aurita 685.

Viverriceps 481.
— viverrina , Felis 482.
viverrina: Felis, Viverriceps 482.
viverrinus: Canis, Nyctereutes 691.
vociferus: Nyctipithecus 222.
volgensis: Vespertilio 320.

a3or)ler)r}unb 618.

vulgaris: Jacchus 235.
— Lupus 526.
— Lynx 489.
— Vulpes 655.

Vulpes Azarae 555.

Vulpes Canis 655.
— Corsac 676.
— fuliginosus 678.

Vulpes lagopus 678.
- mesomelas 547.

minimus 685.
— virginianus 673.

- vulgaris 655.
— zaareiisis 685.
— Zerda 685.
vulpicapus: Canis fam. sagax 627.

2Bac^teU)unb 632.

SBagatifat^e 481. 482.

SSBalbflebermauS 326.

SBalbfa^ 450.

SBalbmeiifd) , Orait3=Utan 82.

Sßkabfeglev 326.

®»Ibn)Dlf 527.

Sffiafuivi), ft\i^enmaft 255.

2Banberf(cbcvinauö 322.

seBanbcnt,a)Jafatl37.

2Öarraga( 568.

3Baic^bävl)Uiib 691.

©afjevflebermauö 320.

2Öaffevl)unb 631.

SBaiuvau 95.

Sec^felwolf 540.

2öei66artafie 200.

3Bei§bartmafi 250.

SBeiBfopfafic 210.

iffiei|[d)u(teraffc 199.

SßeiBftirnäffdjen 236.

2SideIfd)Wänje 176 ff.

Wiedii: Felis 448.

äSilbfa^c 450.

2Btnbl}unb,fd)ottifd)er601.

ffiinb^unbe 592.

aSinfcIaffen 198.

2ßttt»veiiaffe 217. 218.

SBötfe 526.

^©olf (519) 526.
— rotf^er 549.

SEßolfäl)unb , ungarifc^er 644.

2BoIf§»winbt)unb 601.

2ßonaffeu 195.

^löüftenfiic^S 685.

aSüftcntuc^ä 488.

?)*

2)aguarunbi386.
Yarkea hirsüta 212.

zaarensis: Vulpes 685.

Zerda, Zerdo: Canis, Fenecus,

Megalotis, Vulpes 685.

3igcunert)unb 645.

3orra, ^Iguaradiai) 555.

Bottelaffe 212.

Jivergficbermauö 323. 325.

3!»ergi}ufeifennafe 340.

3tt»ergfat^e 457.

>^wergmafiö 266.

3weigfeibenäffd^en 239.

Sirutf öom SibliogrcUi^ii^eit 3nilitut in Seipjig.
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