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liierte ©rbnung.

^anitlyittt (Carnivora).

(gortfe^ung.)

Unter ben 3^ieren ber ©c^auBuben finben \\i^ regelmäßig einige, benen fic^, ban! ben @r=

läuternngen beg trintgelbf)eif(^enben J^iertoärterS, bie öefonbere 2Infmer!famfeit ber ©c^auluftigen

3U3UtDenben pflegt. S)er ©rftärer öerfe^lt nie, biejc 2;§iere aU tna'^re ©c^eufale baräufteÜen, unb

bid^tet i^nen bie fürrfiterlii^ften (Sigenfc^aften an. 3!)lorbIuft, 9tauÖgier, @raufam!eit, S3Iutbnrft,

^interlift unb 2ücfe ift getüöl^nlic^ ba§ geringfte, h)a§ ber 5}tann i^nen, ben ^iänen, äufc^reifit;

er lel^rt fie regelmäßig aud^ no^ aU 2ei(^enfd)änber unb 3:obtenau§gräBer !ennen unb erloecft

fic^erli(^ ein gere(i)te§ ©ntfe^en in ben @emütt)ern alter naturunfunbigen 3uf(^auer. S)ie 2öiffen=

f(^aft {)at e§ Bi§ ie|t nod^ nic^t üermoi^t, folc^en Unwahrheiten ju fteuern, biefe ^aöen \iä} öiet=

me^r, atten SSele'^rungen jum 2ro^e, feit uralter 3eit frifc^ unb lebenbig erhalten.

@§ git)t wenige Sljiere, bereu Äunbe mit jo öielen t^aöeln unb aöenteuerlit^en ©agen au§=

gefcfimüdt Worben Wäre wie bie ®ef(^i(^te ber <^iänen. ©c^on bie Sitten tjaben bie unglauölic^ften

©ac^en öon i^nen erjä'^tt. 5Jlan 16e!§auptete, ha^ bie i^unbe ©timme unb ©inne öerlören, fobalb

fie ber ©chatten einer .^iäne träfe; man öerfii^erte, baß bie f(^eußli(f)en üiauöt^iere bie ©timme

be§ 9)Unf(i)en nac^a^men foltten, um i^n '^erbeiäulocfen, bann ^tö^tii^ ju üöerfalten unb ju

ermorben; man gtauBte, baß ein unb basfetbe itiier Beibe ©efd^lei^ter in fic^ bereinige, ja fetbft

nai^ SetieBen ba§ ®ef(^ted)t änbern unb fi^ öalb at§ männtii^eg, Batb at§ Weibti^eS Söefen

jeigen tonne. „S)er Iet)t)", fagt ber alte ©eßncr, „gan| fc^eu^lii^, öotter BlaWer flädfen, l^at
•

f(^eu|li^e äugen. Welcher färb fi(^ o^n bnbertaß änberet nai^ feinem gefallen: l^at ein ftarret

önBewegtid^ gnid gtet)(^ bem Söotff ober Söuwen: in feinem grinb Wirbt ein ebetgftein gefunben,

ebler tugenb. ßtlicl) f(^ret)benb baß \iä) feine äugen na(^ feinem tob in ftein öerwanblenb. .^at

Bei) ber na^t ein fi^arpff gefidit, fo er boc^ Bei) tag berfelBigen fester BerauBet ift: tann mit feiner

©timm na(^uolgen önb fic^ öerglet)(^en ber ftimm ber menft^en. ©^e^ß finb aüerle^ tobte cörper,

ft) fet)nb ber tl)ieren ober ber menfc^en: fol auä) ben gröBeren nad^^alten, fo Begirig ift er üBer ba§

fleifc^ ber menfi^en. ,^at eine fo ftarcfe trafft ju entfi^läffen, baß er auc^ bie menfc^en fo er fünft

fd)laffen finbt, bermaffen entfi^täfft, ha^ fie on empfinblict)teit tigenb ju bem rauB Bereitet." 5Da§

mertwürbigfte Bei ber ©ad^e ift, boß biefe fJaBelei äöieberflang finbet Bei olten S5ötterfc^aften,

weldie bie .^iänen tennen lernten. 9iamentli(^ bie 3lraBer finb reii^ an ©agen üBer biefe Stfiiere.

9^an glauBt fteif unb feft, ha^ 9Jlenfd^en öon bem ©enuffe be§ .^iänenge^^irneg rafenb Werben,

unb öergräBt ben ^o^f be§ erlegten 9lauBt^iere§ , um Böfen 3fluBerern bie ©elegenljeit ju üBer=

natürti(^en 35ef(^wörungen ju nehmen, ^a, man ift fogar feft üBerjeugt, iia% bie .^iänen felBft

i8te()m, I^krlebfn. 2. Auflage. II. 1
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©erij))) bct Süi)fett)läne. (9Ju? bein Sertiner anatomifdöcn TOu^eum.)

nt(^t§ anbere§ finb aU berfappte ^auBercr, tocl(i)e Bei Xa^z in 5Jlenfi^engeftalt um'^erlüanbeln,

Bei 5la(^t abtx bie ^tänenma§!e onnetimen, allen ©erediten 3um S5erberben. ^ä) felbft bin ine^^rerc

^Jlole bon meinen araBifdien Wienern X-jtxßä) unb bringenb getarnt toerben, auf .^iänen ju

fi^ic^en, unb fcEiauerlid^e ©efdiic^ten tüurben tniv über bie ©etoalt ber öertarbten, l^öllifdien

©eifter mitget^eilt.

„Siiefc öeräauBetten 9Jtenf(i)en, bie öon Slttat), bem ©rljabenen, S5erbammten", fo fagte mir

mein ^Diener 2lali, „!i3nnen burd) ben bloßen SSIirf it)re§ böfen 2luge§ ba§ 35lut in ben 3lbem be§

(Sottfeligen jum ©torfen unb bo§ ^erj jum ©tiÜftelfien bringen, bie ©ingetoeibe au§trocfnen unb

ben35er[tanb berujirren. ßiner unferer .^errfdier, ßi^urfi^ib ^afdia, lie^ biele öon benS)örfcrn

berbrennen,
— @ott fegne i^ bafür!

— in benen ficf) foldic 3auberer befanben, unb bennod^ ift

if)re Slnjat)! immer nocf) gro^ genug, unb fie finb übermächtig, jum ©(i)aben ber ©laubigen, i^toax

mirb fieSlIIa^ in ben tiefften ^ful)l ber ^öHe f(^Ieubern; aHein mätirenb fie leben, tl^ut ber ©laubige

Vooifl, il)nen au§ bem äöege ju gelten unb ben SSemalirer ju bitten, ba§ er i§n bor ben au§ feinem

.^immel !^erabgefd)leuberten 3^eufeln in (Snaben betoatire. ^tna ^yürft ftarb eines früt)en Sobeg,

benn er berful^r f)art gegen alle 3auberer, unb malirlid)!
— nur ber S3ticE be§ böfen 3luge§ l^at

i'^n unter bie @rbe gebracht, ©laube mir, xä) felbft mar in großer @efal)r; nur ber ^ttmöd^tige

l^at mir gel)olfen unb mein .^erj gutem 3iatt)e geöffnet. 9Jteine D^ren maren bereit, bie ©timme

be§ 2öarner§ ju meinem ^er^en ju fü'^ren. i^if) moEte mit einem meiner S3rüber ^agb aufteilen

auf jene näcl)tli(i)en ©eifter ber .§ötte, toeli^e fi(^ gar l)eftig auf bem Seitfinam eine§ Äamele§ ftritten,

allein no(^ ^ur redeten 3eit tourbe iä) burd) ben (5ol)n eine§ toeifen ^ä)liii) babon abgel)alten.

„^ört, St)i; ©laubigen, auf bie ©timme ber Söefen, mel(^e S^r für .^iänen lialtet; gleicht fie

mo'^l ber ©timme eine§ 2;^iere§'? ©id)erlid) nid)t! ©leicht fie nid)t bielmel^r bem Söel^erufc eine§

jammernben ^^^enfc^en? ©emi^! €>, fo glaubet mir, ha^ biefe, meld)e ^^r für 2:!^terc l)altet, ui(f)t§

anbereg al§ gro^e ©ünber finb, toeldie über i'^re entfe|li(^e 5Jtiffet:§at jammern unb flagen. Xlnb

mirb biefe ©timme nid)t äugleid) bem ©eläd)ter eines 3;eufel§ gleid)? ©o glaubet, ba^ ber 25er=

ttjorfene au§ il^nen fprid)t! SBiffet, ba^ bon biefen 3aubermefen fd^on gro§e§ Unl^eil geftiftet

bjorben ift. ^ä) fenne einen jungen 9}tann, ber eine ^iäne töbtete. 6r fül^lte fic§ am anbcren

Sage fd)on boKfommen entmannt: er mar ju einem SBeibe gertianbelt toorben. ^ä) fenne einen

anberen, beffeu ©ebein bon ©tunbe an bertrodnete, nad)bcm er einen foli^en 3<iuberer gelobtet
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Tratte. 2ü%i ab , meine SSrüber !" 2Bir tl^aten e»
,
unb btc ganje Dtac^t '^inbuvi^ f)örte ii^ ba§

.^eulen ber .jÖiänen. @s toar, otS oö fic^ bie S)iener be§ 2eufetö (@ott f^ü^e un§ öor i'^m!)

geftritten l^ätten. S)a§ traten feine 3;^ierc, bo§ toaven tt)irf"li(^e 3au'6erev, ba§ toaren bie Sö!§ne

bes 33erf(uc^ten. ^ieine ©lieber jitterten öov ©i^retfeu, meine .Sunge warb bürr; meine \Hugen

bunfelten, ic^ ]^{\6) mic^ nnter ^ogcn I)inroeg unb judite mein Sager. ©o glaube au(^ 2;u mir,

ba^ S)u Uebteä t^uft, menn ®u 2)ein ©entehr auf jene äbfeuerft, bie 2!u für Spiere l^ältft. '^voo.x

finb fie, W '\)o\i\\6)m '^axibtxtx , öerf[u(^t unb bie ©ö^e beg SSerfluc^ten; i^nen mirb nie baö

©lücE b(üf)en: fie merbeu nimmermeJ)r bie ^^reuben be§ SJaters genießen unb befä^en fie einen

.g)arem gleid) bem be§ Sultans; fie merben ba§ 5parabie§ nie ju fe^en befommen, fonbem in ber

tiefften 5iad)t ber ^ötte mimmern unb cn)ig üertoren fein: aber bem lyrommen ift e§ uicfit

juträglic^, fie aufjufuc^en, unb S)ic^, o -öerr, "^abe ic^ alg gertc^ten ^Jiann erfanut; barum ljer=

nimm benn meine Söarnung!"

5£)a§ 5J]är(i)en unb bie ©age fu(^t firf)
immer feine ©eftalten. ©in Xl^ier, bou ioel^em fo biel

munberbares berii^tet ober geglaubt mirb, mu^ irgenb etma§ abfonberlic^e» in feiner ©eftatt

geigen. S)ie§ finben toir benn and) bei ben ^iänen (Hyacnidae) beftätigt. Sie ähneln ben

.^unben unb unterf(i)eiben fi(i) gleii^Utol^I in jebem ©tütfe bon i^^nen; fie reiljen fid) an jene

f^amilie an unb ftet)en berein^ett für fic^ 'bo.. S^i-' 3tnbli(i ift leinegmegg onmutfjig, fonbeiTt ent=

fcf)iebcn abfto^enb. 3lIIe <g)iähen finb l^ä^üd), meil fie bto^ Slnbeutungen bon einer ©eftalt finb,

meli^e mir in boßenbeterer SBeife fennen. ßinjelne ^^orfc^er fe^en fie al§ ^^ittergeftalten

,^mifd)en -öunb unb Äa^e an; mir aber fönnen biefer Stnf^auung nid^t beipftit^ten, meil bie

.g)iänen eine ganj eigenf^ümlidie ©eftalt für fid) felbft ^aben. 2)er £eib ift gebrungen, ber ^alc-

bid, ber Äo^f ftarf unb bie ©c^nauje fräftig unb unf(^ön. S)ie frummen, borberen öäufc finb

länger alg bie l^interen, moburc^ ber ütüden abfi^üffig mirb, bie gü^e bierje^^ig. 2)ie 2aufd)er finb

nur fpärlii^ be'^aart unb unebel geformt; bie Selber liegen \ä)k], fun!eln unt)eimli(^, unftet,

unb geigen einen abfto^enbenS(u§brud. S)er birfe, fc^einbar fteife.§al», biebuf(^ig bel^aarte Suntc,

meldte nic^t über ba§ ^yerfengelenf l^inabreic^t, unb ber lange, lodere, ranl^e ^pelj, meldier fic§ läng«

be§ 9iüden§ in eine fdimeinsborftenä^nlidie iltä§ne berlängert, bie büftere, näi^tigc i^ärbuug

ber §aare enblid): bies alle§ bereinigt fic^, ben ganjen ßinbrud ju einem unangenet)men ju

machen. 3"^""! finb atte Dianen 9ta(^tt§iere, befi^en eine mibertoärtige, mi^tönenbe, !reifd)enbc

ober mir!üd) grä^tid) Iad)enbe Stimme, äeigenfii^ gierig, gefräßig, berbreiten einen üblen ©eiiid) unb

(jaben nur uneble, faft ^in!enbe Semegungen, offenbaren au(^ getrö^nüc^ etmag ganj abfonber=

Iid)c§ in i^rem Sßefen: furj, man !ann fie unmög(i(^ fd)ön nennen. 5Die bergleidienbe ^^orfc^ung

fiubet nod) anbere it)uen eigcnt^ümlid)e 9Jler!male auf. 2)a§ ©ebiß fenn^eii^net ben au§fd)Iie^=

li(^en t^teift^freffer. S)ie auBerorbentüc^e ©tär!e ber :plum^en ^ä^ne fe^t "bo.^ %\)xtx in ben

(Staub, bie Ueberbleibfel ber ^ia'^rung anberer gleifdifveffer nod) für fic^ nupar ju matten unb

bie ftärfften ^nod)en ju jerbred^en. 33eim .^unbe bitben hk Sdineibe^ä^ne in i^rer 9tei^e einen

Ärei§abf(^nitt ,
bei ben .^iänen fte'^en fie in einer geraben Sinie unb merben baburd) Urfac^e ju

ber born breiten, abgeplatteten ©djuauäe. S)ie (Sd)neibeäät)ne finb fe^r cntmidelt, bie 6dj;ä^ne

ftum^jffegeüg, bie Südää^ue burd) i^re ftar! eingebrüdten Äroneu, bie Sadenjä^ne burd) it)re

5)laffigfeit au§geäeid)net. S3ierunbbrei|ig 3ä^ne bilben bas G)ebi§; e§ ftet)en, mie beim ^unbe unb

anberen 9iaubtt)ieren ,
brei ©(^neibejäline unb ein ©d^al^n in jeber Äiefert)älfte; bagegen trägt

ber Oberfiefer jeberfeitg nur fünf, ber Unterliefer nur bier iöadenjäfine. S5on biefen mirb oben

mie unten blo^ ber letite nii^t gemec^felt, ift bemna(^ at§ ber einzige malere SBadenjalin aufjufaffen

unb erfc^eint im Oberüefer alg Iteiner ipöder^atm, mä^renb ber leljte ^a^n be§ Unterfiefere

als ^>(eif(^3a!^n ausgebitbet ift. 5i)a§ 5)li(d)gebi^ enthält in jeber ^iefer'^älfte nur brei 35arfeu=

jäl^ne. 5lm ©c^äbet finb bemerfenemertt): ber breite unb ftumpfe ©c^naujent^eit, ber enge

cSpirntaften, bie ftarlen unb abftet)enben Sodlbögen unb Seiften, im übrigen 6eri|)pe bie fel^r

fräftigen .^alsmirbet, bon benen bie 3t(ten glaubten, ba§ fie ju einem einjigen ©tüde berfi^möljen,

1*
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bic Breiten Stippen k. fJläc^tige ^aumuefetn, gxofee ©t>eid)e(brüfen , bie ^ornigBetüotäte Sunge,

eine treite ©peiferö^re unb eigcntf)ümlid^e 5£;rüien in ber 3lftergegcnb fennjeidjnen bie J^iere noc^

anbernjeitig.

S)er S5er!6reitung5frei§ ber ^iänen ift ein fe^r auggebe^nter. 8ie finben \iä) in bem größten

X^eilc <5üb= unb 2öe[ta[ien§ f)i§ jum Slltai; befonberS t)äufig finb [ie jebod^ in ganj 3lfri!a, tüetcf)er

©rbt^eil ht^alh aud) aU ii)x eigentlid)e§ ißaterlanb angefef)en n^erben mu^. 33ei 2agc fiefjt man

fie nur, tuenn fie burc^ einen Sü]ali aufgefd^euc^t tourben; freiwillig tierlä^t feine ^iäne if)ren

©(^lupftoinfel. 2)ie 9Zac^t mu| f(f)on öoUftänbig f)ercingebrod)en fein, e^e fie baran ben!en, i^rc

Siaubjüge ju beginnen, ^n ftarf ben)of)nten ©egenben toagcn fie fid) fetten bi§ in bie 5M^e ber

9Jlenf(^en :^eran; in biinner beöölterten 2anbftrid)en aber fonimen fie auf il^ren näc§tlid)en 2Ban=

berungen breift bi§ in ba§ innere ber Grtfdiaften tierein. @traa eine Stunbe nad) (Sonnenunter=

gang Oernimnit man in ben einfamften ®ebirg§= ober äöalbgegenben, in ber ©te^pe ober felbft in

ber 2Büftc baö 6ef)eul ber einjetn ober in fteinen (^efeltfc^aften um^erfd)meifenben 2I)iere. ^n
ben UrWälbern 5[)littelafrita§ unb namentlid§ in ben Ufermatbungen be§ Stauen i^tuffeg bitben

biefe Reuter einen förmtidjen (^t)or; benn fobotb bie eine mit itirem abfd)euti(^en ^ac^tgefange

beginnt, ftimmen bie anberen augenbtidtit^ ein. ^aä ®et)eul ber gett:)öt)ntid)en (geftreiften)

|)iäne ift fe^r mißtönenb, aber nid^t fo n)iberti($, at§ man gefagt "^at. ^ä) unb meine gan3e9ieife=

gefeüfc^aft finb burd) baefelbe ftet§ in ^ol^em @rabe betuftigt toorben. @§ ift fe^r üerf^ieben.

.f)eifere Saute toedifetn mit ^o^tönenben, freifi^enbe mit murmetnben ober fnurrenben ab. 5Da=

gegen äei(^net fid) bai @e^eut ber gefledten 3trt burd) ein toa^rtiaft fürd)tertic§e§ ©etäc^ter au§,

ein Sachen, toie e§ bie gläubige ©eete unb bie rege 5pf)antafie ettoa bem 2eufet unb feinen !^öltifd)en

©efetlen jufc^reibt, fc^einbar ein <^o!§nta(^en ber $öEe fetbft. 2Ser biefe 2öne jum erften 9Jtatc

Dernimmt, fann fic§ eine§ gelinben <Bä)anhn§ faum entme^ren, unb ber unbefangene SJerftanb

erfennt in i'^nen fofort einen ber t)auptfäd)ti(^ften @rünbe für bie ßntftel^ung ber üerfc^iebenen

(Sagen über unfere X^iere. @§ ift fef)r mat)rfd)einti(^, ba^ \iä) bie ^iänen mit if)ren ^laditgcfängen

gegenfeitig jufammen'^euten, unb foöiet fid)er, ba^ bie ^JJtufif augenbtidtid) in einer @egenb öer=

ftummt, fobatb einer ber -Reuter irgenbtt)et($en O^ra^ gefunben ^at SSefonbere (Srfc^einungen,

meld)e 3}ertounberung erregen ober ©(^reden berurfac^en, merben öon ber geftreiften .^iäne immer

mit @et)eut, öon ber gefledten mit ®etädf)ter begrübt, ©o erfc^ien, at§ mir in ber ^Zeuja^rgnac^t

üon 1850 ju 1851 mitten im Urmatbe am 33(auen ^^tuffe ein gro^eö Steuer angejünbet tjatten, um
nac^ unferer 3Beife ba§ geft ju feiern, auf ber .§öl^e be§ fteiten llferranbeä eine geftreifte .^iäne,

trat fo meit öor, ba^ fie grelt bon ben iJtammen beteuertet unb t^ierbure^ 3ltten fic^tbar tourbe,

begann ein ma^r^aft jämmertic^eä ©el^eul, btieb aber ganj feft fte!^en unb ftarrte in ba§ geuer.

@rft bie ^Inttoort, meiere toir i^r burc^ ein fc^attenbeä ©etäc^ter gaben, bertrieb fie bon il^rem

©c^aupta^e unb jagte fie in ba§ SDunfel ber Söälber jurüd. S)aä ^iänenge:^eut ift gerabeju

uuäertrennlid) bon einer ^iac^t im Urtoatbe, meit immer baS tonangebenbe, metc^eä bie einjetnen

anberen Stimmen gteic^fam begleitet; benn bie übrigen 9{aub= ober 5tac^ttf)iere beg 3BaIbe§, mie

Söme, ^pant^er, ßtefant, SBotf unb 9iac^teute, ftimmen bto^ jutoeiten in ba§ enblofe 5kc§ttieb ber

.^iänen ein.

Sotange bie ''Radjt fo'äijxt, finb bie um^erftreifenben Zi)kxt in fteter SSemegung, unb erft gegen
ben 9Jtorgen ^in jie^en fie fic^ wieber nac^ itiren Dtu^ebtä^en jurüd. ^n bie ©täbte unb 2)örfer

fommen fie, nac^ meinen ^Beobachtungen, fetten bor ^e^n U§r nac^tg, bann aber aud^ o^ne ©d^eu,

fetbft o§ne fic^ burc^ bie ^unbe beirren ju laffen. ^n ber Stobt Sennar am SStauen gtuffe traf

ic^, bon einem ©aftma^te ^eimfe'^renb, um 5Jlitternac^t eine fe^r ja^treid^e (SJefeltfe^aft bon^iänen
an unb '^iett fie, toeit mic^ bie 3:§iere fe^r na^^c an fic^ l^eranfommen tiefen, juerft für .^unbe, big

mic§ ber freifc^enbe, l^eifere Saut, ben bie eine ausftieB, belehrte, mit Wetd^en ©äften id^ eg ju t^un

l§atte. ein einziger ©teinWurf berjagte fie augenbtidtid^, unb fie ftoben nun wie bunfte ©eifter

nad^ atten Seiten ^in burd^ bie Strafen ber Stabt.
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S^ei il^ren Söanberungcn lücrben bte <g)iänen el6eufotüo|t bitrd) ben öeruc^ tote burd^ ba§

©e'^ör unb ©efic^t geleitet, ©in ftinfenbes 2la§ berfammelt regelmäßig jtDei ober me'^rere bon

il^nen. ßbenfo tuerben bie t)äpid)en ©efellen burc^ eine eingejäunte §erbe öon Sd^afen, Bi^Ö^i^

ober tUinbern i^erBeigelocEt unb umfi^leici)en bann mit lüfternen 33li(fen, Bejüglid) mit unT^eimlid)

grünü^funfetnben Stugen ärgerüd) bie bid)te Umjäunung , toeldie fie nid)t ju burc^bringen i)er=

mögen, unb fet;en buri^ i^r ©e'^eul bie eingef(^Ioffenen ^augt^iere in gemaltigen (Sc^reden. S)ie

mac^famen ^unbe jener ©egenben treiben fie ftetg o^ne große 9M^e prüd; fie finb trefflic^ ein=

gefc^ult, ougenMidEIid) na^ ber Seite l^inäuftürjen, öon meld)er i^ren ©c^upefot)Ienen eine @efal)r

bro^en fönnte. @§ !ommt niemals öor, baß eine §iänc ben mutf)igen äöä^tern ©tanb l)iette; fie

ergreift üielmel)r immer bie gludit öor ber 5Jleut€, fommt aber nac^ fe^r furaer3eit toieber ^urüd.

©obalb fie eine 33eute gegittert ^at, öerftummt fie unb trottet nun, fo leife fie fann,
— benn jum

<Bd)Uiä)m bringt fie e§ nic^t,
— in lurjen Stbfätjen nä^cr unb nä^er, äugt, laufi^t unb mittert,

fo oft fie ftillfte'^t, unb ift jeben 5lugenblirf bereit, bie f^lud)t mieber ju ergreifen. S)ie gefledte

^rt ift etmag mut^iger al§ bie gcftreifte, öert)ältni§mäßig ju i^rer @röße aber immer nod)

crbärmlid) feig unb furd)tfam. Sllle ^iänen greifen nur 2l)iere an, meiere fi(^ gar nid)t toe^ren,

namentlid) ©diafe, S'^gen, 5Intilo)3en, junge Sdimeine unb bergleic^en, unb and) biefe regelmäßig

bon ber Seite, ßinen Oc^fen ober ein 5pferb jerreißen fie äußcrft feiten, unb ^äufig genug finb

gälte borgetommen, baß fogar ein mulmiger @fel fie in bie gludit gefc^lagen ^at <5ie richten alfo

bloß unter ben fd)mäd)eren .^auät^ieren ©c^aben an. ^n biefem Greife aber finb bie S^erbpüftungen,

meiere fie berurfac^en, fe^r bebeutenb. 2luf eine mirflidie^agb laffen fie fid^ ba, mo ber ©ingeborene

3}ie^5U(^t betreibt, nid)t ein. ©ie erfd)einen inmitten ber nid)t gcnügenb gefc^ü^tcn §erbe, mürgen
ein 3:t)ier nieber unb freffen e§ auf, berfal^ren fo aber auä) nur bann, iüenn fie fein 2ta§ finben.

3lnber§ ift e§ in allen Säubern 9lfrifa§, in benen ber l)albmilbe ^3tenf(^ no(^ alg ^äger auftritt,

.^ier toerben fie, toie ©diU^einfurf^ im ßanbe ber 91jamnjam erfu'^r, 3U h)irflid)en ^iagbtl^ieren,

berfolgen unb l^eljen be§ 5lad)t§ §lntilo^en, reißen fie nieber, tote Söölfe il)re 33eute, toürgen fie ab

unb freffen fie auf. ©olc^e 3iögben muffen jebo(^ al§ 5tusna'^men angefe^en toerben. 9lm liebften

ift e§ i^ncn unter alten Umftänben, toenn fie ein "ila^ finben. Hm biefeS lierum beginnt regelmäßig

ein ©etoimmel, toeld)e§ !aum ju f(^itbern ift. Sie finb bie @eier unter ben ©änget^teren, unb

itirc @efräßig!eit ift toa'^r'^aft großartig. 5i)abei bergeffen fie alle 9türffid)ten unb anä) bie @leic^=

gültig!eit, toeld)e fie fonft jeigen. 3[Ran l^ört e§ fcl)r oft, baß bie fyreffenben in !^arte kämpfe

geratl)en; e§ beginnt bann ein Ärä($jen, ^reifd)en unb ©eläc^ter, baß 5lbergläubtfc^e toirftid^

glauben fönnen, alle Xeufel ber i^ölte feien lo§ unb lebig. S)urc^ bie Stufräumung beg 2lafe§

toerben fie nü^lii^; ber ©c^aben, toel(^en fie ben .gerben 5ufügen, übertrifft jebod^ jenen geringen

^u^en toeit, toeil ba§ 5ta§ and) bur^ anbere, biet beffere Slrbeiter au§ ber Älaffc ber S5ögel unb

ber ^erbt^iere toeggefd)afft toerben toürbe. 3>n tiefen Sfnncrn 2lfrifa§ finb bie ^iänen noi^ :^eutigen

Xageg bie SSeftatter ber Seidiname armer ober unfreier Sentc, toel(^e ifinen gleid)fam jum graße

borgetoorfcn toerben, unb nod) toä^renb ber türfifc^en ^errf(^aft toor e§ gar nit^tg felteneg, baß

in ©ennär unb Dbeib toät)renb ber Dkc^tjeit menfct)lid)e fieii^name bon i^nen gefreffen tourben.

^n ©üboftafrüa graben fie bie nur leicht berfi^arrten Seichen ber Hottentotten au§, unb I)ierauf

mögen fi(^ alle bie bofen 91ac^reben grünben, an benen fie noc^ je^t 5U leiben l^aben. S)en 9ieife=

(^iigen burd) ©te^^en unb SBüften folgen fie in größerer ober geringerer 3<il)l, gleic^fam, al§ ob

fie müßten, baß i^nen aus fold)en 3ügen boc^ ein O^fer toerben muffe. 3ni 51ot^falle begnügen

fie fic^ mit t^ierif^en Ueberreften alter 2lrt, felbft mit trodenem Seber unb bergleid)en. 5luf ben

©d)la(^tplä^en, toeld)e im Innern 3lfrifag immer bor ber Ortfd)aft liegen, raffen fie bag am

SSoben bertrodnete ftinfenbe S5lut gierig auf unb berfc^lingen babei l)äufig eine 9Jtenge bon 6rbe

ober ©traßenfdimu^; um bie ^otl)t)aufen ber S^orfbetooliner fie^t man fie regelmäßig befc^äftigt.

S5on ber SSeute, meiere eine ^iäne gefaßt !§at, läßt fie fic^ ni(^t toieber abtreiben, ©ie nimmt

toenigfteng ein ©tüd berfelben mit, unb toag fie einmal im ^aä)tn trägt, gibt fie lebenbig nic^t
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ttjieber ^ev, fetbft toenn ]it gcjd^Iagen ober foufttoie gemiBfianbelt tüerben foEte. SSielfad) ift t)m--

unb :^cr9eftntten toorben, ob bie ^iäneii and) ben ^cnf(f)en angreifen ober ni(i)t. S)ie geftreiftc

tt)ut e§ ganj entfc^ieben nid)t, bie gcfterftc aBer greift .^inber ober f^Iafenbe ßrlüad)fene tt)irfli(^

an unb fc^(ep))t fie mit firf) roeg; benn i[)re Äraft ift fo gro^, ba^ fie bequem einen 5Jtcnfc^en fort=

tragen fann. %n ertoactifene 5Jiänner toagt aber aud^ fie fxä) h)o:^l nur anwerft feiten, unb be§^olb

fürchtet niemanb bie Iciblicfie ©tärte be§ 3:^iere§.

Um bie 3ett, in raelcfier c§ bie meifte Seute gibt, im i^nuern 3{frifa§ alfo ^u Slnfang ber

Stegenjeit unb im sterben im tyrü^linge, tüölft bie .'piäne in einer felbftgegrabenen funftlofen 9töt)re

ober ^elfen'^öl^te auf ben narften SSoben brei bi§ fieben ;3unge, meld)e fie, folange biefe ftein unb

frfltoac^ finb, järtlic^ liebt unb mit öielem ^JJiut^e üertljcibigt, f^^ätcr aber, na#em bie 3iungen

grij^er getüorben, feig berlö^t, fobalb (Sefa^r bro^t. 2)ie jungen t)aben eine bid^te, feine, afc^graue

Se'^aarung mit einem fcfirtJarjen ©treifen auf ber ^irfte be§ 5lü(ien§, üon meli^er g(ei(^gefärbte

auf bie ©eite ^erablaufen, unb äWifdfien benen \iä} jerftreutfte^enbe ^yteiien befinben.

^n frü^efter ^inb^eit eingefangene Dianen fann man fe^r Ieid)t ^ä^men; fie galten aud) bie

@efangenf($aft fe^r gut unb baucrnb au§, merben aber meiften§ im 2llter ftaarbünb.

2)e§ ©ct)aben§ toegen, U)eld)en biefe 9{aubtt)iere anrid)ten, werben fie öon ben europäifd^en

Slnfiebtern unb aud) bon einigen anberen SJöIferfdiaften jiemlid) regelmäßig unb leb^^aft öerfolgt.

^Jkn ft^ießt fie, fängt fie in (Ratten ober ^yattgruben, öergiftet fie unb greift fie lebenbig. Sediere

iJangart mirb nameutlid) in @gt)pten angen)anbt, unb iä) fann fie ben übereinftimmenbften 'ilaä)=

richten üieler glaubmürbigen 53Mnner jufotge berbürgen. S)er ^iänenfänger begibt fid) mit einem

moltenen 2:eb^i(^e an einen g^et§fpalt be§ ©ebirgeg, in meld)en er .^iänen ju finben l^offen barf, toeit

il)m berfelbe al§ ©d^tu^fminfet feit Sa'^T-"eTi befannt ift. 35orfid)tig meiterfc^reitenb ober, Ujenn ed

eine ^ö^le ift, friec^enb, bringt er nad) bem Sager be§ 2^iere§ öor, bi§ bie grünlic^funfetnben

klugen i^m feine S5cute üerrat()en. Sobalb er fic^ nähert, jiefit fi(^ bie ,§iäne jornig freifc^enb

jurüd, fomeit fie fann. 9(m Hinteren ßnbe ber -öö^te eublid) mad)t fie -öalt; ber Oranger nät)ert

ftc§ i'^r, mirft i^r ben -leppic^ über ben Äopf unb fic^ bann felbft auf ilju unb bie .^iäne, fud)t,

ba§ 2:^ier foöiel aU möglich in benfelben ju tierloidetn unb bringt eä bal)in, baß ber mütf)enbe

9läd)tling fic^ im 2^ep|)id)e.feftbeißt. S^ann f)at jener leid)te§ ©piel: er binbet bie SSeine jufammen
unb U)irft fdyiießli(^ eine ©d)tinge über htn 'gaU, um baran bie ^iäne ju erbroffeln, ober auc^

bloß auf bie ©dinauje, um biefe jujufdinüren. ^ft bie§ einmal gefd^e^en, fo toirb bie .^iäne, fo

fe^r fie fic^ aud) fträubt, leicht roe^rlog gemacht. S)ie ^a^ammebauer benu^en feinen cinjigen

2:f)eil einer .^iäne, roeil ba§ ganje X^ier mit 9ied)t alä unrein gilt. S3ei ben friegerift^en (Stämmen

ber Söüfte l)ält man eg fogar für entel^renb , fic^ mit einer .g)iäne in ^ampf ein^ulaffen , unb jebe

SBoffe, tüelc^e gebrandet moxben ift, ein folc^e» X^ier ju tobten, l^at bamit in ber 5Jleinung ber

Krieger eine ©diarte erlialten, meldte niemals Ujieber au§gett)e^t n^erben fann; fie gilt UjenigftenS

äum ferneren öebraucl)e ber Krieger für unfäl)ig. Seä^atb benutzten bie 3lraber beS Söeftenä,

wie ^ute§ @erarb erjäljÜ, eine gan,^ eigcnt^ümlidt)e SSaffe gegen bie .g)iänen, weldie Wo'^l fonft

niemals me'^r angeweubet werben bürfte. ©ie faffen nämlidt) eine -S^anb öoll fernsten ©d)tamm
ober einen ä^ntid)en «Stoff unb ftellen fi(^ bamit öor bie liegenbe ^iäne, ftrecEen i§re .!panb au§

unb fagcn fpottenb: „<Sie'^, mein Xf)ierd)en, wie f^ön id) bid) fdimüden Witt mit biefer §enna!"

(Sefanntüc^ bie rotfifärbenben 3Slätter eine§ (Strau(^e§, welche bie arabifdien Stßeiber benu^cn,

um fid) il)re Flügel unb inneren •^ianbf(äd)en rot^ ju färben.) Sobatb bann bie J^iäne fid^ ergebt,

werfen fie i!^r gefc^idt bie Salbe in bie 9tugen, ^ütten fie in ben 2;e|)f id^, feffeln fie, betjor fie wieber

öottfommen ju Sinnen gefommen ift, bringen fie in i^re Sörfer unb überantworten fie "^ier ben

f^rauen unb ^inbern, Weld)e fie ju 2obe fteinigen.

Sin ber 25oi-wett waren bie .^iänen über einen weit größeren J^eil ber @rbe öerbreitet al0

gegenwärtig unb fanben fid) auc^ in 2)eutfd)(anb äiemlii^ f)äufig, wie bie öielfad^ aufgefunbencn

Äno($en ber .öö§len= unb 3}orwelt6!^iäucn l)inlänglid§ beWeifen. Gegenwärtig leben, fo öicl
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man trei^, bier Wirten ber ©rup^e, brei zdjk unb eine Oierte, hjelt^e alä dn tierniittetnbeg S3inbe=

güeb än^ifc^en Dianen unb hm ^i^etfa^en angefef)en ttjerben barf.

^k ZüpjtU ober gefledEtc ^iäne, 2;igertooIf bev Äaptänber (Hyaena crocuta,
Canis crocutus, Hyaena capensis unb maculata, Crocuta maculata), unterfc^eibet fic^ buti^

i^ren fräftigen Körperbau unb ben gefleckten ^elj öon ber öiel häufiger al§ fie p un§ foramenben

©treifent)iäne unb bem einfarbigen ©tranbföolfe. 3luf n)ei^li(^grauem, etraaä mel)r ober Weniger

3:üpfelf)iänt (Hyaena crocuta). Via natärl ®rötf.

^^,\V^
>N'^

in§ (5a'§tgeI6e sie^enbem ©runbe ftef)en an ben ©eiten unb an ben «Sdjenfeln Braune ^(edfcn. S)ei:

S^op] ift braun, auf ben äöangeu unb auf bem ©i^eitel xöttjliä), bie ©tanbarte 6raun geringelt

unb i^re 33tume f(i)n)arä; bie SSranfen finb lt)eiBü(^. S)iefe gärfiung änbcrt nid^t unBebeutenb ah:

man ftnbet balb bunflere, balb fettere, Sie Seibeslänge be§ 3;§iere3 beträgt etma 1,3 9Jleter, it;re

•Öö^c am SBiberrifte ungefähr 80 ßentim,

S;ie Xü^jfel^iäne bemot)nt ba§ fübl'.rfie unb öftlirfie 9(frifa Oom 2}orgebirge ber guten -Hoffnung

an biä jum 17, ©rabe nörblidjer SSreite unb üerbrängt, mo fie ^äufig öorfommt, bie Streifen=

Ijiäne faft gänjüc^. ^n 3t6effinien unb Dftfuban lebt fie mit biefer an gleichen Orten
,
mirb aber

nac^ 8üben Ijin immer f)äufiger unb fc^iie^Iicf) bie einjig öorfommenbe. ^n Ibeffinien ift fie

gemein unb fteigt in ben (Gebirgen fogar bi§ 4000 9Jleter über bie 5Jleere§!^öi)e hinauf, i^^re ganje

Sebengmeife ähnelt ber i^rer S^ermanbten; fie mirb aber i^rer ©rö^e unb ©tärfe l^alber toeit

mc^r gefürcE)tet a(§ biefe unb tooiji beä^atb auc^ f)auptfäc^lic§ al§ un'^eiltioUe», Derjauberteg

Söefen
betrat^tet.

3)ie 5(raber nennen fie ^JJIarafiL äJiele SSeobacIjtcr öcrficficrn einftimmig, ba^

fie mirflic^ t)lenfcf)en angreife, namentlich über 8c^lafenbe unb Ermattete Verfalle. S)a§fclbc
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Be'^aulJten, icie trir bon Stü^peU erfaf)ren, bie Slöefiinier. „S)ie geflerftcit planen", jagt genannter

gorf(^er, „jinb bon ^atnx fe^r feige, f)aBen ober, trenn [ie ber junger quält, eine unglaubü{^c

Äül^ntieit. ©ie befud^en bann felbft jur 3:age§äeit bie i^äufer unb fd^le^pen !(eine Äinber fort,

toogegen fie jeboc^ nie einen ertoa(i)fenen 5Jlenf(^en angreifen. Oft toiffen fie, wenn aBenb§ bie

.^erbe l^eimlel^rt, eine§ ber legten ©d§afe berfelben burd) einen ©^rung ju ertiafc^en, unb meift

gelingt e§ i^nen, tro^ ber S5erfolgung ber ^irten, ifire SSeute fortjufdile^^jen. .^unbe n)erben l)ier

nid^t gel^alten. S)ie ©intoo^ner fingen für un§ mefirere gro§e ^iänen lebenbig in ©ruben, bie in

einem t)on S)ornbüfd}en umgebenen @ange angeBract)t n^erben, an bcffen dnbe eine nad) i'^rer

SJlutter blöfenbe ^i^se angebunben toirb. 5Jtan mu^ fie möglid^ft Balb tobten, toeil fie fid^ fonft

einen 9lu§tt)eg au§ bem ©efängniffe toül^len." ^ä) tjobt bie 3:;üpfelt)iäne in ben öon mir burc^reiften

©egenbeu überall nur al§ feige§ St^ier fennen gelernt, h)eld)e§ bem 9Jlenfd)en fdieu ou§ bem Söege ge|t.

5lm ^ap be^eidinet man biefe 9lrt mit bem 9'lomen 5ligermolf. „©ie ift bort", fagt

ßid)tenftein, „Bei toeitem ba§ l^äufigfte unter aEen 9taubt§ieren unb finbet fid^ felbft nod^ in

ben ©(^lui^ten be§ Slafelbergeö , foba^ bie ^äd)tereien gauj in ber '^aijt ber Äapftabt nid)t feiten

bon i^r Öeunrul^igt merben. ;3m SSinter ^ält fie fid) auf ben Sergl^ölien, im ©ommer abn in ben

ausgetrodneten ©tetten großer ©benen auf, too fie in bem l^o!§en ©d£)ilfe ben <^afen, ©d)leidt)fa|eu

unb ©pringmöufen auflauert, meldte an foldien ©teHen Söaffer, Äül^lung ober ^ta'^rung fud)en.

S)ie ©üterbefi^er in ber 9Zä^e ber Äapftabt ftetten faft jäljiiidt) Sagben an. @§ gibt bort mel^rere

foldie mit ©i^ilfrol^r bemad^fene 9Jieberungen; eine jebe berfelben Ujirb umzingelt unb an

mehreren ©teüen unter bem äöinbe in SSranb geftedt. ©obalb bie ,^i^e ba§ 2:^ier ätoingt, feinen

^interl^alt ju öerlaffen, falten ei bie ringsum aufgefteltten ^unbe an, unb ber Slnblid biefeg

Äampfe§ ift ber -^au^tjtoed ber ganzen Unterne'^mung. ^uämifc^en bringen hie ^iänen in ber

9lä|e ber ©tabt loeniger ©df)aben al§ S^iu^en; fie öerje^ren mandfies ''äa^ unb öerminbern bie Slnja^t

ber biebifd^en Fabiane unb ber liftigen @infter!a|en. Man l)ört e§ fel)r feiten, ba^ bie .^iäne in

biefen bid^ter belool^nten ©egenben ein ©c^af geflößten; benn fie ift fi^eu bon ^fJatur unb fliel)t bor

bem 9Jtenfd)en, unb man toei^ !ein S3eiff)iel, bo§ fie jemanben angefallen ^ätte. S)en ^opf trägt

fie niebrig mit gebogenem 5taden; ber 5Blid ift bo§:§aft unb fdfieu. Soft auf jeber 5pädt)terei finbet

man in einiger Entfernung bon bem SBo^n'^aufe eine .^iäuenfaHe, ein bon ©tein rol^ aufgeführte^

©ebäube bonjtoei bi§ brei 5Jleter im ©ebiert mit einer firmeren ^^allttiür berfelben, bie bon innen ganj

nad) 3lrt einer ^Jlaufefalle mit ber £odfpeife in ä^erbinbung fte§t unb ^ufd^lägt, fobalb ba§ 9taub=

tl^ier ba§ l)ingelegte 3la§ bon ber ©tette betoegt. 9le^nlic^e Sauen merben aud^ ben ^arbern gefteüt,

bod£) unterfd)eiben fi(^ biefe baburd^, ba^ fie bon oben burd^ aufgelegteg @ebäl! gefd)loffen

finb, ba^ingegen bie Sigermolfsfaüen oben offen finb, toeil biei 2;t)ter toeber fpringt no(^ flettcrt.

Sn mand^en ©egenben fteltt man ben 9taubt^ieren aud^ ioo^t ©elbftfd^üffe, bie befonber§ gefi^idt

angelegt finb. ^an gräbt nämlic^ eine tiefe Dtinne, in toeld^er ba§ @emel)r liegt unb ber ©trid U§
3U ber Sodfjjeife fortläuft. S)iefe felbft liegt am 6nbe ber 9iinne, ba too fie in einen breiten ©raben

ausläuft, foba^ ba§ X^ier nid^t anber§ baju gelangen !ann, al§ gerabe on ber ©teile, mo^in bie

Äugel treffen mu^. 9lur bem liftigen unb getoanbten ©djalal gelingt e§ jumeilen, bag Sleifi^ bon
ber ©eite ^erauS^u'^olen unb bem ©d^uffe au§äumeid§en. ^n ber (Segenb bom OlifantSfluffe pflegt

man bie ^iänen mit bergiftetem gleifcfie ju tobten."

5Jtod^ 3U ©^arrmanng 3eiten (1780) lamen fie, mie gegenmärtig im ©uban, in baS innere
ber ©tobte unb berjel^rten :^ier aKe tl^ierifi^en Slbfätte, meldte auf ben ©trafen lagen. Söoljr^aft

f^redlid^ finb bie erjäl^lungen, meldte ©trobtmann in feinen fübafrifanifd)en äBanberungen
gibt, er erfuhr, ba^ bie näd^tlid^en 5tngriffe biefer Spiere bieten Äinbern unb ^albermad^fenen
ba§ Seben fofteten, unb feine S3erid)terftatter l^örten in toenigen Tlomten bon bieraig foldien ber-

berblidjen UeberfäEcn eraäl)len. 3)ic ^mambuliä, ein Äafferftamm, behaupten, ba^ bie ^iäne

gjlcnfd^enfleifd^ jeber anberen 5nal)rung borjielie. S^re .^äufer l^aben bie ©eftalt eine§^33ienenforbeg
bon fed^S big fieben 2Jleter im 2)ur(^meffer. S)er Eingang ift ein engeg 2od^ unb füfirt ^unäd^ft
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in eine tinnenförmige SlBf^ettung , tnetc^e beS 51a{^t§ jur 35ett)a'^rung ber ^ätfier bient, unb erft

inuer^^alb biefer 3lbt^eitung Befinbet fid) ein erl)ö'^ter 9{aum
, ouf rtielc^em bie fyamilie ju xu'^en

|)flegt. .^ier |(^Iafen hit 53lamBu!i§, im Greife um ein fyeuer gelagert. S)ie eingebxungenen

.^iänen finb nun, toie man öcrfid)ei-t, immer jtrifc^en ben ^älfeern l^inbure^gegangen, t)aben ba§

geuer umfreift unb bie ^inber unter ber Secfc ber 3!)lütter fo leife l^eraugge^ogen, ba§ bie unglü(!=

lidien ßttern i^ren 35erluft erft bann erfutjren, aU ha^ Söimmern be§ öon bem Unf^iere ge^adten

^inbe§ aus einer gerne ju i^nen getaugte, tüo Üiettung nic^t me|r mögtid) Irar. ©fiepton,

toelc^er biefe @ef(^ic§ten öerBürgt, Be!am ein ^aar ^inber ^ur .^eilung, tuel^e öon bem StauBttiiere

fortgefc^(e}3|3t unb fürc^terliii) jugeriditet, glürflic^ermeife aBer t^m bennoi^ toieber abgejagt

toorben ioaren. 2;a§ eine ber Äinber tüar ein jetinjötiriger £naBe, ha^ anbere ein arfjtjä'^rigeg

3Jiäb(^en. ©Gelingen, ©ruBen unb ©elBftfifiüffe tuerben nact) biefem 5ßeric£)terftatter nur mit

geringem ßrfolge angetüenbet, lueil bie liftigen ^iänen bie ^^allen merfen unb itinen auetoeit^en.

9Jtan^eg im öorftet)enben 58eri(f)te mag üBertrieBen fein; in ber -^au^jtfac^e merben mir i^n

aU richtig gelten laffen muffen. @in unb baifctBe 2^ier tritt unter beränberten S^er'^ältniffen in

toerfd^iebener Söeife auf. ^n 0torboftafrifa Bieten bie jafilreii^en -gerben ber 2;üt)fel()täne fo biete

9la!§rung, ba^ fie fii^ nict)t biet auf 9JäuBereien ju tegen Braui^t; in ©übafrifa mirb e§ anber§

fein. Sort fet)tt e§ i^r fetten an 3ta§, l^ier mirb fie oft bergebtid) nad) fotd)em fui^en muffen;

junger aber f^ut me^ unb ermut^igt auc^ ^^-eigtinge. @in S)iener bon i^ritf (^ magte fii$ au§

i^urc^t öor ben ^iänen niematg in biegte @ebüfd)e, unb feine ^yurdit toar, toie genannter 5tatur=

forfdier, ein burd)au§ ^ubertäffiger^eobac^ter unb tüd)tiger :3äger, bemerft, nii^t gauj unbegrünbet.

5lt§ jener 3)ieuer einftmatS be§ dlaä)i§> attein bie Stebbe burc^reiten mu^te, tourbc er bon ^iänen

bcrfotgt unb berbrannte einen Streit feiner S)ede unb ßumben, um fie fern p l^atten, big er enbtii^

ein §au§ erreid)t l^atte. „2)ie ®reiftig!eit biefer Sttjiere", berfic^ert fyritfd), „ift in ber 5^a(^t

au^erorbentlic^ ;
unb menn aui^ menig SSeifpiete befannt finb, ha^ fie ermadifene 5Jtenf(^en angefalten

l^aben, fo bergreifen fie fid) bod) an Äinbern unb ebenfo an ^^ferben, mobon mir bamatä mehrere

Seifbiete borfamen." 9{aubfud)t unb 5}tut§ bürfte i^nen otfo nii^t gänjlic^ abgefbrodjen

merben !önnen.

S)ie geftedte ^iäne ift biejenige 5trt, mit toetd^er fid) bie ©age am meiften Bef(^äftigt. Stiele

©ubänefen Betiaubten, ba§ bie 3auBerer Bto§ be§§atB Ü^re ©eftatt annehmen, um i^re nädjttic^en

SBanberungen jum 33erberBen atler ©täuBigen aug^ufü'^ren. 2)ie t)ö^tid)e ©eftatt unb bie fd)auber=

t)aft Ia(^enbe ©timme ber geftedten ^iäne mirb bie Urfac^e biefer 2)teinung gemefen fein. 3tu(^

mir muffen biefer .^iäne ben ^rei§ ber .g)ä§li(^fcit jugefte^^en. Unter fämmttii^en ÜtauBt^ieren

ift fie unjmeifettjaft bie mi^geftattetfte, garftigfte @rfd)einung; ^u biefer aBer !ommen nun noc§ bie

geiftigen ©igeufd^aften ,
um ba§ Xijin bert)a§t ju madien. ©ie ift bümmer, Bö§tt)ittiger unb ro^er

at§ it)re geftreifte SSermanbte, oBmot)t fie fid§ bermittetä ber ^eitft^e batb bi§ 5U einem gemiffen

©rabe jä^^men tä^t. SGßie e§ fd)eint, erreicht fie jebo(^ niemat§ bie ^a^ni^eit ber geftreiften Strt;

benn bie ^unftftüde in iL^ierf(^aububen finb eben nii^t ma^gebenb jur S3eurt|eitung l^ierüBer,

unb anbere ßeute, aU fotc^e ^erumjietienbe 2;§ier!unbige, matten fid) fc^mertic^ baä 25ergnügen,

fid) mit it)r 3U Befc^äftigen. ©ie ift att^u^ä^tic^ , ju ungefd)tacf)t unb ju unlieBengtoürbig im

.lläfige! ©tunbentang tiegt fie auf einer unb berfetBen ©tette mie ein ^to^; bann fbnngt fie empor,

fc^aut ungtauBtid) bumm in bie SGßelt !^inau§, reiBt fid^ an bem ©ittermerfe unb ftö^t bon ^eit ju

3eit i^r abfc^eutic^eS @etäd)ter au§, h)et(^e§, mie man ju fagen bftegt, burd^ 9Jlarf unb Sein

bringt. 9Jtir l^at e§ immer f(^einen motten, at§ toenn bicfe§ eigent§ümti(^e unb im l^ödtiften ©rabe

mibermärtige 6efd)rei eine getniffe äöottuft beä 2:|iere§ ausbrüden fottte; menigften§ benat;m fidt)

bie tad^enbe .^iäne bann auÄ in anberer Söeife fo, ha^ man bieg annehmen fonnte.

Ungcaditet fot(^er Unjüc^tigfeiten tommt e§ fetten öor, ba^ fid^ ein .g)iänenbaar im Ääfige

fortbftanjt. hierbei mu^ freitii^ in S3etrad^t gebogen trerben, ba^ e§ ungemein fc^mer l^ätt, ol^ne

t)anbtid)e Unterfudtjung 5)Mnn(^en unb SBeibi^en ju unterfdt)eiben, fotd^e Unterfud^ung aber megen
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ber ©törrigfeit, 35o§l^eit unb 3öe^r{)aftigfeit be§ 2:^iere§ nid£)t immer o:§ne &t]a1)x au§gefü§rt unb

fomit nit^t beftimmt tüerben fanit, 06 man ein '^^aax ober 3tt>ei eines unb beäfetben ©efcfilediteö

äufammenfpervt. 200 crftereg gefc^e^en, i)at man auc^ Siinge erhielt, fo beifpietsmeife im Sonboner

X^iergarten. Ueber bie 2trt unb SBeije ber 35egattung fomie bic S)auer ber 3;rä(i)tig!eit mei^ ic^

nirf)t§ ju jagen. 2)ie jungen finb mit einem furzen l^artVarigen^pel^e öon einförmig braunfdjiüarjer,

im @efirf)te Hinterer gärbuug beüeibet; öon ben i^kdm Bemerft man nod) feine vHnbe.utung.

5Jiit ihresgleichen öertragen [ic^ gefangene 2:üpfel^iänen nii^t immer fo gut, al§ e§ f(f)einen

roiÜ. Stärkere überfallen, menn fie mö^en, gereijt ju fein, fct)mä(i)ere, beiden fie tobt unb freffen fie

auf, gauj, mie fie roätjrenb i^re§ 0^rei(eben§ mit bermunbeten ober getöbteten Slrtgenoffen »erfahren.

2)ie (5rf)abrafen^iäne ober ber ©tronbloolf (Hyaena brunnea, H. villosa unb

fusca) äeic^net fi(f) befonberS burrf) bie lange, rau^e, breit ju beiben Seiten ^erabt)ängenbe 9iü(fen=

mä^ne öor ben übrigen SSermanbten au§. S)ie ^^ärbung ber über()aupt langen 33e§aarung ift

einförmig bunfelbraun bi§ auf menige braun unb mei§ gemäfferte ©teilen an ben 33einen, ber ^op]

bunfelbraun unb grau, bie ©tirn fc^toarj mit meiner unb röt()Iicf)brauner ©prenfelung. S)ie .^aare

ber 9tücfenmät)ne finb im ©runbe mei^üctigrau, übrigens fc[)mär5lid)braun gefärbt. S)ie 3lrt ift

bebeutenb fteiner aU bie geflerfte $iäne, unb mirb t)öc^ftenS fo gro§ mie bie geftreifte %xt.

2)a§ X^ier beti3o|nt ben ©üben öon Stfrifa unb jmar gemötjulicti bie 9täf)e be§ 5Jteere§. @§

ift überall toeit toeniger ^äufig al§ bie gefledte ^iäne, lebt fo äiemlid^ toie biefe, jebod) :§aubtfäd)Ud;

Uon %a§, jumal öon fotc^em, me(rf)e§ öom 9Jleere an ben ©tranb getnorfen roirb. Söenn ben

©tranbtoolf ber junger quält, fällt er auc§ bie .Iperben an unb toirb be5l)alb ebenfo gefürcl)tet mic

bie anberen 3lrten feiner ©ippe. ^lan glaubt, ba^ er meit liftiger fei ol§ alle übrigen .^iänen,

unb öerfic^ert, ba^ er fi^ nad) jebem S^iaube toeit entferne, um feinen 2tufent|alt nii^t p berrat^en.

^fleuerbingS fiet)t man bie ©c^abralenl^iäne öfters in 2;§icrgärten unb 2l)ierbuben. ^n i^rcm

^Betragen im Ääfige äl)nelt fie am meiften ber ©treifen^iäne. ©ie ift fanfter als bie größere

,S3ertoanbte, ^ot auc^, foöiel id^ bis je^t beobai^ten fonnte, nic^t baS §ä^lirf)e la(^enbe @efcl)rci

öon biefer.

5)ie ©treifenl).iänc (Hyaena striata, Canis Hyaena, Hyaena vulgaris, orientalis,

antiquorum, fasciata unb virgata) enbliii) ift baS uuS tool)lbefannte SJlitglieb ber 2^ierfrf)aububen.

©ie fommt, toeil fie unS am nädiften mo^nt unb überaE gemein ift, anä) am "^äufigften ju unS

unb öjirb getoö^nlicl) ju ben beliebten ^unftftüifen abgericl)tet, melcl)e mon in 2;§ierbuben ju fe^en

befommt. (Sine 23efcl)reibung beS X^iereS erfc^cint feiner ^Ilbefanntfcl)aft Ijalber faum nötl)ig,

lä^t fic^ minbeftenS auf menige äöorte befdt)rönfen. S)er -i^elä ift rau^, ftraff unb äiemlirf) lang=

l)aarig, feine ^Jävbung ein gelbliclieS Söei^grau, öon melcf)em fid) fc^marje Cuerftreifen ab'^eben.

2;ie 2)iät)nenl)aare Ijaben ebenfalls fctinjarje ©pit^cn, unb ber 3}orber§alS ift nic^t fetten ganj

fc^toarj, bie ©tanbarte balb einfarbig, balb geftreift. 2!er .^^opf ift birf
,
bie ©c^nauje öer^ltniS=

mä^ig bünn, obgleit^ immernoch plumb genug; bie aufredjtfte^enben Saufi^er finb gro^ unb gauj

uadt. 2)ie jungen ähneln ben 3llten. @in 9Jteter, etmaS me£)r ober toeniger, ift baS gctoö^nlidje

)Jla§ ber £eibeSlänge.

S;aS SSerbreitungSgebiet ber ©treifeu^iäne erftrerft fid^ öon ber ©ierra ^^eona an quer burd^

'^Ifrifa unb faft ganj 5Jlfien, üftli(^ bis jum Stltai. ©ie bemo^nt 5)iorbafrifa , ^^aläftina,

©l)rien, ^erfien unb Sfnbien, ebenfo bie meiften Sänber ©übafrifaS, tritt nirgenbS feiten, an

mcnfc^enleeren Drten fogar außerorbcntlic^ Ijäufig auf; aber fie ift auc^ bie am menigften fd^äblid^e

unter allen unb mirb beS^atb mo^l nirgenbS befonberS gefürd)tet. ^n i^rer .öeimat gibt eS

gemeiniglich fo öiel 2laS ober njenigftenS Änod)en, ha^ fie nur feiten burc^ ben .^^unger ju fü^nen

'Eingriffen auf lebenbige X^iere gejmungen mirb. ^^f)xt ^eig'^eit überftetgt alle ©renjen; boc^

fommt auc^ fie in baS innere ber 3)örfer §erein unb in ögi;pten roenigftenS bis gan^ nalje
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an biefelöen l^eran. 3luf bem ?{afe, n)e((^e§ mx auglegten, um fpäter @eier auf i^m ju f^ie^en,

evi($ienen be§ ^ad^tS tegetmäBtg ^iäneu unb tourben un§ be§f)alb täftig. äßenn n)ir im greieu

tafteten, famen fte puflg bi§ an ba§ Sager gejc^üc^en, unb mef)vmat§ ^aben lüir öon unferer

Sagerftätte au§, of)ne aufäuftetjcn , auf fie feuern fönnen. 35ei einem 9Iu§f(uge na(^ bem ©iuat

erlegte mein greunb .^euglin eine geftreifte .^iäne öom Sager auö mit ^üf)nerfc^roten. Xrolj

£d)a6ra!eul;iäne tllyacna bvunnea). Vn notüvl. GSröfee-

' . "•.SJ7a r

S^xtx 3ubringtid)feit für(^tet firf) fein SJienjc^ bor it)r, unb fie loagt luirfli^ niemal§ aud^ nur

8(^(afenbe anjugreifen. @6enfotoenig grabt fie Seirfien au§, e§ fei benn, ^a!^ biefe eben nur mit ein

tnenig ©anb ober @rbe überbeut feien; an ben fd)auerlict)en Srjätitungen alfo, metd)e man in

Sdjaububen bon i^r f)ört, ift fie unfc^ulbig. %\x i^rer Seben§n)eife ähnelt fie übrigen^ ben öor^in

genannten Strien bollftänbig unb bebarf be§^alb einer befonbereu Sd^itberung nicf)t; bagegen fann

id^ au§ eigener ©rfa^rung einigeg über gejä^mte mitt^eilen, Welche id^ in Slfrifa längere ^eit befa§.

SBenige Sage nac^ unferer erften 9tnfuuft in ß^arf^um tauften loir ätüei junge .^iänen für

eine 5]tarf uufere^ @e(bc§. S)ie Xfjieri^en tttaren etwa fo gro^ U)ie ein f)atb ernjad^fener

3)ac^5^unb, mitfet)rn)eid)em, feinem, bunfelgrauem äBoü^aare bebcrft unb, obfct)on fie eine Zeitlang

bic ©efeüfdjaft ber 5)ieufrf)en genoffen Ratten, noc^ fef)r ungezogen. SSir fperrten fie in einen
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©tall, unb
l^ici- Bejuc^te td) fic täglit^. S)er (Statt toax bimtel; ic^ \ü1) bei^alb beim |)ineiiitveten

gcrt)ö^nlid^ nur bier grünlii^e 5pun!tc in irgenb einer @cfc leu(i)ten. ©obalb id) mic^ nat)te,

begann ein eigent^üniti(i)c§ i^aurf)pn unb Äreif(i)en ,
unb toenn iä) unöorfi^tig nad) einem ber

Stjierc^en griff, tourbe id) regelmäßig tü(^tig in bie §anb gebiffen. ©d)läge frui^teten im 3lnfange

loenig; jeboc^ befamen bie jungen .^iänen mit june^menbem ^tter me'^r unb me^x 23egriffe öon

ber Dberf)errfd)aft, meldie id) über fie erftrcbte, bi§ ic^ it)nen eine§ 2;age§ i^re unb meine ©tettung

öoHfommen Ilor ju machen fud)tc. ^Jtein Siiener l)atte fie gefüttert, mit if)nen gefpielt unb mar

fo l^eftig t)on i^nen gebiffen tüorben, baß er feine .^änbe in ben näd^ften bier 2öod)en nid)t gebraud)en

fonnte. 5£)ie .^iänen I)atten inämifd)cn ba§ 5Dop^elte i^rer früheren ©röße erreid)t unb fonnten

be§l)alb auc^ eine berbe Seigre öertragen. 3d) befd)toß, i^nen biefe ju geben, unb inbem ic^

bebad^te, baß c§ toeit beffer fei, eine§ biefer 3:t)iere tobtjufditagen, at§ fid) ber ©efa'^r auS^ufe^en,

l)on it)nen er'^eblic^ berieft ju merben, prügelte id) fie beibe fo lange, big feine me^r fauchte ober

inurrte, tuenn ic^ mid^ if)nen mieber näherte. Um ju erproben, ob hu 3Birfung öottftänbig gemefen

fei, f)ielt ic^ it)nen eine Ijalbe ©tunbe fpöter bie ^anb bor bie ©d^nau^en. @ine berod) biefelbe

ganj ru^ig, bie nnberc biß unb betam öon neuem it)re ^rügel. S)enfelben S5erfu^ mad^te idf)

nod) einmal an bem nämlidien Xage, unb bie ftödif(^e biß jum stueiten 5Jtale. ©ie be!am alfo

it)re brüten 5]Brügel, unb biefe fd)ienen benn aud) mirllid) l^inreid)enb gemefen ju fein, ©ie lag

elcnb unb regungslos in bem 2öinfel unb blieb fo mä§renb be§ ganjen folgenbcn 5tage§ liegen,

ol)ne ©peife anjurü^ren. @tma bierunb^tüanjig ©tunben nad^ ber SSeftrafung ging iä) micber in

ben ©tatt unb befc^äfttgte mid§ nun längere 3eit ^nit i^nen. ^e^t ließen fie fic£) atte§ gefatten

unb berfu^ten gar nii^t mt^x, nadt) meiner .^anb ju fd^na))pen. S5on biefem 9lugenblide an mar

©trenge bei i^nen nidt)t me^r notlimenbig; it)r tro^iger ©inn mar gebroi^en, unb fie beugten fid^

bottfommen unter meine ©emalt. 9tur ein einziges 5[Ral nod) mußte id) ba§ Söafferbab, be!anntli(^

ba§ befte ^ä^niungsmittel milber 2;^iere über'^aupt, bei i^nen anmenben. 3Bir ^^atten nämlid^

eine britte .g>iäne gefauft, unb biefe mocl)te iljre fd)on ge3ät)mten Äameraben mieber berborben

l^aben; inbeffen betoiefen fie fi^ nad^ bem 35abe, unb nac^bem fie bon einanber getrennt morben

maren, toieber freunblic^ unb liebenämürbig.

^üä) 3)erlauf eineä 35ierteljol)re§ , bom Sage ber ©rmerbung an gered)net, fonnte id§ mit

il)nen fpielen mie mit einem .^unbe, ol)ne befürt^teu ju muffen, irgenbmeld^e 9)tißt)anblung

bon i^nen p erleiben, ©ie gemaunen mid§ mit jebem 3:age lieber unb freuten fidt) ungemein,

menn id^ p it)nen !am. SDabei benal)men fie fid) , nad^bem fie mel^r al§ :§albermad§fen waren,

]§öd)ft fonberbar. ©obalb iä) in ben 9{aum trat, fuhren fie unter frö^lid^em @e§eul auf, fprangen
an mir in bie .^ö^e, legten mir i^re 3}orberbranfen auf beibe ©dE)ultern, fd^nüffelten mir im @efid)te

l)erum, l^oben enblid) it)re ©tanbarte fteif unb fentred)t empor unb fdroben babei ben umgeftülpten

Sllaftbarm gegen fünf Zentimeter tbeit au§ bem 3lfter t)erau§. Diefe Begrüßung mürbe mir ftetä

5U tt)eil, unb id) fonnte bemerfen, ha^ ber fonberbarfte 2;§eil berfelben jebeSmal ein 3eid)en i^rer

freubigften Erregung mar.

Söenn id) fie mit mir auf baS 3in^nier ne'^men moHte, öffnete id^ ben ©tatt, unb beibe folgten

mir; bie britte "^atte id^ infolge eine§ Slnfatteg i^rer 9taferei tobtgefd)lagen. 2Bie etma§ pbring»

lid^e ^unbe fprangen fie mo'^l l)unbertmal an mir empor, brängten fid^ 5mifd£)en meinen SSeinen

l)inbur(^ unb befd)nüffelten mir «Ipönbe unb ©efid^t. ^n unferem ©el^öfte fonnte id^ fo mit il^nen

überatt um^erge^en, ol)ne befürdt)ten au muffen, baß eine ober bie anbere i§r ^eil in ber g^lud)t

fud)en mürbe, ©päter 'i)abt iä) fie in Äairo an leid)ten ©triden burd) bie ©fraßen gefül^rt jum

entfe^en atter geredeten SSemol^ner berfelben. ©ie aeigten fic^ fo anl^önglid^, baß fie o^ne 2luf=

forberung mid) aumeilen befu(f)ten, toenn einer meiner 2>iener e§ bergeffen ^tte, bie ©tattt^üre

l^inter fic^ p berf^ließcn. ^ä) bemol)nte ben jmeiten ©tod beg ®ebäube§, ber ©tatt befanb fid^

im 6rbgefd)oß. 2>ie§ l^inberte bie .^iänen aber gar nid^t; fie fannten bie 2:reppen au§ge3eid)net

unb famen regelmäßig audt) o^ne mid^ in bä§ S'mumx, meld^eS id^ bemol)nte. ^Jür ^^rembe mar
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e§ ein eBenfo üBerrafd^enber aU un'^eimli^er StnBIidE, un§ Beim %^eeü\^z fi|en ju ]e^m. i^ebet bon

iinä ^atte eine ^inne ^u feiner Seite, unb biefe fa^ fo üerftänbig, ru^ig auf i^rem ^intern, tsie

ein ttjo^lerjogener ^unb Bei 2ifc§e ju fi^en Isflegt, toenn er um ^^ia^^rung Bettelt. 2e^tere§ tt}aten

bie ^iänen auäj, unb jtoar Beftanben il)re jarten 33itten in einem ^öcfift leifen, aBer ganj ^eifer=

flingenben i?reif^en unb i^r 2)anf, tuenn fie fic^ aufrichten fonnten, in ber öorl^in ertoä^nten

Segrü^ung ober toenigfteng in einem 35efc^nüffeln ber <^änbe.

<Bk öerje'^rten ^urfei-' leibenfi^aftlic^ gern, fragen aBer auä) 35rob, jumal foI(^e§, toelt^eS toir

mit 2^ee getränft Ratten, mit öielem SSe^agen. ^^re geniö^nlic^e ^a()rung Bilbeten ^unbe,

meldte mir für fie erlegten. S)ie gro^e 5Jlenge ber im 5)torgenIanbe :§errenlo§ um^erfi^toeifenben

ipunbe machte e§ nn§ ^iemli^ Ieid}t, ba§ nöt^ige ^^utter für fie aufjutreiBen; boc^ burften toir

niemals lange an einem Crte öertoeilen, meit tüir fe^r Balb bon ben Kötern Bemer!t unb öon

i^nen gemieben lourben. 3lu(^ toä^renb ber brei^unbert SJteilen taugen Steife öon 6!§art^um narf)

^airo, toelifie mir aEen ©Iromfc^nellen be§ 91il§ jum Xro^e in einem S3oote ^urüiflegten , mürben

unfere ^iänen mit Ijerrentofen §uuben gefüttert, ©etüö^^nlii^ Befamen fie Blo§ htn brüten ober

öierten 2;ag ju freffen; einmal aBer mußten fie freilii^ aurf) a^t 2;age lang faften, toeil e§ un§

ganj unmoglicf) mar, i^nen 5^a"^rung ju fc^affen. 2a l^ätte man nun fe"^en follen, mit toetc^er

©ier fie üBer einen i^rer getöbteten 35ertoanbten 'Verfielen. (J§ ging toa^r^aft luftig ju: fie

jaud§äten unb lochten laut auf unb ftür^ten \\ä) bann mie rafenb auf i^re SSeute. äßenige SBiffe

riffen bie SSau(f)= unb S3ruft:^öl§Ie auf, unb mit SßoHuft mü^lten bie fi^marjen ©(fmaujen in ben

©ingemeiben ^erum. @ine9}Unute fpäter er!annte man feinen §iänenfo|)f me§r, fonbern fal^ Bto^

ätoei bun!(e, unregelmäßig geftaltete unb üBer unb üBer mit 33Iut unb ©c^Ieim BeKeifterte Älumpen,

meiere fic^ immer bon neuem mieber in ba§ innere ber 2ciBe§:§ö'^te berfenften unb frifrf) mit 33(ut

getränft auf StugenBlicf e jum S5orf(^ein famen. 5KemaI§ '^at mir bie 3(e:^nlid)feit ber ^iänen mit

ben (Seiern größer fc^einen tootlen al^ tüä^renb fo((^er 3Jta^Iäeiten. Sie ftanben bann in feiner

.^infi(^t :§inter ben @eiern jurücf, fonbern üBertrafen fie momöglii^ nod) an fyteßgier. ©ine ^alBe

©tunbe na(f) ^Beginn i^rer ^^Za^Ijeiten fanben mir regelmäßig bon ben .»punben Bloß noc§ ben (5rf)äbel

unb bie ßunte, alleä üBrige, mie ^aare unb^aut, O^Ieifd) unb ^noc^en, aucf) bie ßäufe, maren

berje'^rt morben. ©ie fraßen alte i^teifcfiforten mit 2tu§na^me be§ @eierfteif(^e§. S)iefe§ ber=

f(^mä{)ten fie ^artnärfig, felBft toenn fie fe^r tiungrig maren, mä^renb bie @eier felBft e§ mit größter

©eelenru^e berjet)rten. OB fie, mie Be^au^jtet toirb, auc^ ba§ ^teifd^ i^rer eigenen Srüber freffen,

fonnte ii^ nicf)t BeoBad^ten; ^^teifi^ BtieB immer i^re ßieBtingsfpeife, unb 35rob fd)ien i^nen nur

at§ ßeiierBiffen ju getten.

Unter fic^ ^ietten meine (befangenen gute ^^reunbftfiaft. ^Jtanc^mal fpietten fie tange 3eit

nac^ ^unbeart miteinanber, fnurrten, ftäfften, grunzten, fprangen üBereinanber toeg, toarfeu fic^

aBmectjfetnb nieber, Batgten, Biffen \iä) ic. 2öar eine bon ber anberen tängere 3eit entfernt gtmefen,

fo entftanb jebeSmat großer ^uBet, menn fie mieber äufammentamen; fur^, fie Bemiefen beuttic^

genug, ha^ auc^ ^iänen t)eiß unb innig tieBen fönnen.

Der grbmotf ober bie 3i6et:^iäne (Proteles Lalandii, P. cristatus, Viverra

hyaenoides) ftettt fid^ alg ein SSinbeglieb ^tüifd^en ben .^iänen unb ben <Sd§teic^fa|en bar unb

gitt be§|atB mit Stecht ai^ S3ertveter einer eigenen Sippe, ^n feiner äußeren @rfd§einung ähnelt

ba§ im ganjen noi^ menig BeoBad^tete 2^ier auffattenb ber geftreiften ^iäne; benn e§ :§at eBenfatlä

bie aBgeftu^te Sc^nauje, ^o^e SJorberBeine, aBf(^üffigen 9iürfen, 9tücfenmä^ne unb Buf^igen

©d^manj; boc^ finb biederen größer, unb bie S5orberpfoten tragen einen furjen S)aumenna(^9lrt ber

^Ifterje^en Bei manchen ^unben. S)a§ (SJeBiß ift fe'^r auffäÜig. 2)ie burd^ meite SücEen getrennten

Sacfenjä^ne, bereu 5tn3at)t jmifd^en ^mei unb fünf mei^fett, finb, tautS)öni|, tüinjige Spieen; bie

Sc^neibeää^ne fielen mie Bei ben Dianen faft in geraber Steige ueBen einanber unb taffen bie
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©c^nauje um |o fireiter erf(^eincn, aU ber Äieferf^eK, ioeldjer bic Sßacfenjä^nc trägt, Bei ber

Äteintieit bieder nur jc^ttjac^ ift. 2lu§ bem 6eBi]fe lä^t [id) !ein Sln^att für bie ftjftematifc^e ©tettuug

De§ %i)kn^ getoinnen. 5Der S3au ber übrigen 2:^eile be§ ®eri^pe§ nähert \i^ eöenfotoo'^l beut

ber ^iönen tote bem ber §uube. SGßä'^renb nämlid) bie 2BirBel unb bie Änoc^en ber ®Iiebma|en

foft no(^ jd)tQn!er unb 3ierlid)er gebaut finb al§ Bei ben ©^afalen, befi^en fie boc^ üielfad^ ]o ftarf

öorfpringenbe gjluefelanfä^e, ba^ fie in biefer Se^ie^ung benen ber ^iänen fi(^ anreit)en, bereu

fämmtlid^e ^nod)en 16c!anntli(^ burd^ iiire ^lum^^eit fi(^ auäjeii^nen. 3lu§ ber ^Inja^l ber äöirbet

3!6etl)iänc (Proteles Lalandii"). Vi nntüvl.

lä^t fid) !ein 9tüdf(^tu§ auf bie ©teltung be§ 2;i)iere§ aBleiten, ha bie 3«'f^l^f" '^ei ^'^^ nädiften

Sßcrtoanbten bem größten 35)ed)fel untertüorfen finb. SDie 3iBet^iäne l^at 15 rip^jentragenbe S3ruft=,

5 ßenben=, 3 ßreuä= unb 23 ©djtoanjtoirBel, unb biefe ^ß^ten ftimmen toeit me§r mit ben ent=

f|)rec^enben ber .^iänen al§ mit benen ber .^unbe üBcrein.

5Bi§ je^t ift bie 3iBett)iäne bie einzige Befannte 3lrt it)rer Bippt. !3^re ©efammtlängc Beträgt

1,1 SJleter, bie bc§ ©dimanjeS 30 ßentim. 2)er ^^elj, tt)ctd)er au§ meid^em Söott^aare unb langen

ftar!en ©rannen Befte'^t, ^eigt auf Bla^gelBIii^em ©runbc fd)marje ©eitenftreifen. Ser Äo^f ift

fi^toarj mit gelBlidier 5]lifd)ung; bie ©djuauje, ba§ Äinn unb ber lugenring finb bun!elBraun,

bieD^ren innen gelBlidimei^, au^en Braun; bie Unterfeite ^at toci^lii^gelBe unb bie ©nb^älfte be§

©(^manjeS fc^marje f^ärBung. S5om .g)interlo^fe an längS be§ ganjen fÄüden» Bi§ jur ©diroanj^

touiäel öevlängern fi(^ bie ©rannen ju einer 9JläT)ne, toeldie in bem Bufd)igen ©dimanje if)re

gortfe^ung finbet. S)iefe 9Jlät)ne ift ft^tnarä unb eBenfattS gelBlid^ gemifd^t. S)ie ©eiten ber
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©rfinmtje ftnb je'^r furj 16et)aart, bie Schnurren aber tang unb ftarf, bie ^afenfujjpe uiib ber 9lafen=

türfen naät.

S)ex ©rbtoolf ift ein 5Seltiof)ncr be§ ßaplatibc§. 6r tüurbe ]di)on öon früt)eren Üteifcnben

iitel^rfac^ erlüäfjtit, bo(^ erft öon ^ftbor (^eoffvol) genauer Befd)riel6en. S)en lateinifc^en 5lxt=

namen er^^ielt er ^u 6^ren feines @ntbecfer§, toenn auä) beffen Begleiter, S^erreauj, ba§ meifte

bon bem toenigcn mittl^eüt, loa§ mir über bie Sefecnstoeife bes X^iereS tciffen. ©^sarrmann
meint unter feinem „grauen ©c^alal", mit toelc^em bie l^ollänbifc^en Slnficbler am S5orgebirge ber

guten Hoffnung ha§ 2;f)ier ju be^eic^nen pftegen, toa^rjc^einlid) hk ^ibettjiäne. SetoaiKant fanb

im ßanbc ber 91ama!en nur bie f^eüc ju 5IMnteIn berarbeitet, of)ne ba§ St^ier felbft erlangen ju

fönnen. Seine SSegteiter be^^ei(^neten i'^m ben 6rbn)oIf aber f^äter aU einen ber näditüdien 35e=

fuc^er feines Säger«, ba fie beffen ©timme bon ber feiner S3ertt)anbten, ber geftedten ^iänen unb

ber ©c^afale, unterfd)ieben.

2lu§ allen eingaben, tneldie fic^ auf unfcr %i)itx bejie'Eien laffen, ge^t "^erbor, ba^ e§ näditlicf)

lebt unb fid) bei 2:age in SSauen berbirgt, meld)c mit benen unferer ^^üc^fe 3Ie^nlic^feit f)aben,

aber auSgebe'^nter finb unb bon nie'^reren ©rbmölfen jugleid) betoo^nt merben. SJerreauj trieb

bie brei, meld)c bon ber (Sefellfc^aft erlegt tourben, mit ^ülfe feine» ^unbeS au§ einem iBaue,

tuenn auä) nic^t auä berfelben ütöt^re ^erau§. ©ie erfd)ienen mit jornig gefträubter 9Jüdenmä()ne,

Clären unb ©c^toanj t)ängenb, unb liefen fe!§r fc^ueÜ babon; einer fuc^te auä) in atter @i(e fid^

lüieber einjugraben unb belt)ie§ babei eine merlroürbige i^ertigfeit. Xk Unterfuc^ung be§ ^aue§

ergab, ha^ alle 9iö!^ren in 3}erbinbung ftanben unb ju einem großen Reffet filierten, melier h)o^l

jeitmeitig bie gemeinfame SBo^nung für alle bilben modite. Süer genannte SSeobac^ter gibt an,

ba^ bie ^ia'^rung unferer X^iere :^auptfä(^ti(^ au§ Sommern befielt, ba^ fie aber anä) ab unb

ju ein (Sd)af überloältigten unb tobten, bon i'^m aber ^au|)tfäd)Ii(^ blo^ ben fetten ©d)toanä

berjefiren. Söenu bie§ ber f^all ift, mürben fie atterbingg fein ftarfe§ Q^thi^ braud)en. S)a§

übrige Seben be§ ßrbmolfS ift bottfommen unbefannt.

®§ ift mat)rfd)einlid) , ba^ ber S5erbreitung§frei§ tociter reidit, al§ man getoötinüc^ annimmt.

aSenigftenS !^at be ^oanni§ in 9tubien eine 3ibet^iäne tobt gefuuben, meiere ber am ^ap lebenben

bottfommen gleich ju fein fd)ien.

^leuerbingg gelangten me'^rere ©rbtnölfe lebenb in ben Sonboner 2;^iergarten. ©ie fialten

anfc^einenb bie @efangenfd)aft red^t gut au§, laffen fic^ alfo leicht ernä:^ren. Heber if)r Söefen

unb ^Betragen ^abe iä) nid)tS in ©rfa^rung bringen fönnen.

S)ic lyamitie ber(5(^Ieic^fa|en (Viverridae), ju toeld^er ber ©rbtoolf uns fül^rt, untevfd)eibet

fid) bon allen bietjer genannten 9faubt§ieren burc^ i^ren langgeftredten, bünnen, runben Seib,

toetdier auf niebrigen SSeinen ru'^t, burd^ ben langen, bünnen ^aU unb berlängerten ^opf fomie

burc^ ben langen, meift :^ängenben ©(^luanj. 2)ie 3lugen finb geftöl^nlid^ üein, bie Ol^ren balb

größer, balb fleincr, hie 3^ü^e bier= ober fünfje^ig unb bie Prallen bei bielen jurüdjiel^bar. 3leben

bem 3lfter befinben fid) ^toei ober me'^rerc S)rüfen, meiere befonbere, aber feiten too'^lriec^enbe

f^lüffigfeiten abfonbern unb biefe jutoeilen in einer eigentf)ümlid)en Drüfentafc^e auff|jeid6ern.

3m attgenieinen ähneln bie ©(^leic^fa|en unferen 3Jiarbern, meiere fie in ben füblid)en

Sänbern ber alten SBelt bertreten. 3lnbererfeit§ erinnern fie ober bod^ bielc bon il^nen an bie

^a|en, unb barf man mo^l fagen, ba^ fie S5erbinbung§glieber jmifd^en beiben ©runben barftetten.

35on ben ^Jlarbem unterfc^eibet fie ]§aut)tfä(^li(^ ba§ @ebi§, toel($e§ f(^ärfer unb fbi^jadiger ift unb

jmei Äaujä'^ne im Oberfiefer entl^ält, mäl^renb bei ben 5)larbern blo§ einer borljanbeu ift. Sie

einen toie bie anberen befi|en ein ed)te§ Staubtliiergebi^ mit großen, ft^lanfen, fdfineibigen M^ä^ntn,
fleinen <S(^neibeääl)nen unb jarfigen, fpi^en 2üd= unb 23aden5äl)nen. SSei ben <Bä)Uiä)ta^m ^at)lt

man 40 3ä"§tic unb jmar oben unb unten fed)§ ©c^neibejöl^nc unb einen erfja^n, oben bier Sürf=
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unbäloei SBarfenjä'^ne, ober brei Südfjäfine, einen falfi^en unb ätt)ei.§öcfcrBa(fenja§ne, unten öier

£ü(f= unb ätoei S5acfen= ober Oier ßürf^ä^ne, einen falfc^en unb einen e(^ten 33a(fenjat)n. 2)er

©d^äbel ift geftrecft, bie iBrauenfortfä^e be§ ©tirnbein§ finb ftar! enttüicfett, bie ^^oc^bogen toenig

abftel)enb. 2)ie SSirbelfäuIe befielet au§ 31 äBirbeln, öon »eichen 13 ober 15 9{ip|)en tragen; ber

©(^ttjanj enthält au^erbem 20 bi§ 34 äöirbel.

S)ie (S(^leict)fa|en finb in i!^rer SJerbreitung äiemlid) bef(i)ränft. ©ie betool^nen, mit 3lu§=

naiime einer einzigen amerifanifcEien 3lrt, ben Silben ber alten Söelt, alfo öoräugSweifc Slfrifa unb

Slfien. ^n ©uropa finben fic^ ättiei Strien ber f^amiüe, unb ^roar auäfct)tie§ti^ in ben ßänbern

beg 3[)tittetnteerc§, bie eine nur in S^^anien. 2)ie (5it)pen erf(^ienen bereite in ber SSorjeit auf ber

©rboberflädie, jeigten jebo(^ bormalä feine Mannigfaltigfeit; UienigftenS l^at man biSje^t au§ biefer

f^amilie nur fparfame unb unbollfommene 9tefte fet)r ä^nlic^er 9lrten gefunben. ^n ber gegen=

toärtigen (S(i)öpfung jeid^nen fie fid^ , tük bie 3[ltarber, burd) großen i^ürmenrei(^tf)um au§, unb

jtoar auf toeit befc^ränfterem Gebiete aU biefe. i^f^re 3lufentf)aIt§orte finb fo üerfdiieben toie fie

felbft. 5Jcanc§e n)of)nen in unfruchtbaren, !§o§en, trocfenen ©egenben, in äöüften, <5tep:pen, auf

Gebirgen ober in ben bünn beftanbenen SSalbungen be§ toafferarmen 3lfrifa§ unb .^oc£)afien§,

anbere beborjugen bie frui^tbarften 9tieberungen, jumal bie Ufer bon ^lüffen ober 9tof)rbicfi^te,

oEen übrigen Orten; biefe nähern \iä) ben menf^Iic^en Sfnfiebetungen, iene ^ie^en fid^ fd)eu in ba§

^unfel ber bii^teftcn Söälber äurücE ;
bie einen führen ein SSaumteben, bie anberen galten firf) Uo^

auf ber @rbe auf. 3^et§fpalten unb Müfte, ^o^le SSäume unb @rblöd)er, ttielctie fie fidf) fetbft graben

ober in S3efi| nel^men, biegte ©ebüfrfie ic. bilben i^re Seljaufung unb Sfin^eorte toä^renb berjenigcu

2^age§äeit, meiere fie ber @rt)o(ung toibmen.

Um ba§ Söefen ber ©(^(eic^fa^en ju fdiitbern, Ujitt ic^ SBeobad^tungen toieber'^olen, toeti^e ic^

bor einigen Sagten in @emeinfc^aft mit meinem SSruber beröffentlidit ^a^e. 5£)ie meiften ©c£)leic^=

fa^en finb 9la(f)tt^iere, biete aber reifte 5tagt^iere, toeti^e, mit 3tu§fc^tu$ ber 5JUttaggjeit, folange

bie ©onne am ^immet fte^t, jagenb fid^ um^er treiben, nacf) (Sonnenuntergang aber in i^rc

6d)tupftt)infel ]iä) jurücfjie^en. 5lur ^öd^ft toenige bürfeu al§ träge, tangfam unb ettoag f(^toer=

fättig be^eii^net toerben; bie größere Slnjal^t fte^t an SSe!§enbigfeit unb Seb^ftigfeit fjinter ben

geujanbteften ^{aubt^ieren ni(^t jurücf. ©inige ©rub^Jen geben fic^ at8 ec^te 3el3engänger funb,

toäf)renb anbere beim ©e^en mit ber ganjen ©ot)te auftreten; einjetnc Wrten ftettern, bie meiften

bagegen finb auf ben 33oben gebannt. S)em äöaffer ge'^ört feine einjige (Scf)teic^fa|c an. ^!§r

Stagleben unter borjugetoeifem Stufent^atte auf bem 35oben unterfc^eibet bie ©(i)teid£)fa^en bon

ben 33tarbern, benen fie in mel^r at§ einer .^infic^t ät)netn; me^r noi^ aber tt)ei(i)en beibe 2;^ier=

grubben ^infid)ttidf) il^re§ 3Befen§ bon einanber ab. S)ie SJtarbcr finb, toie befannt, unrut)ige, unftete

Spiere, toetc^e, einmatinSSetoegung, faum eine^Jlinute taug in einer unb berfetben ©tettung, ja faum

an bemfetbenGrtebernjeitcnfönnen, bietmet)runabtäffigt)inunbl§ertaufen, rennen, ftettern, fc^tt)im=

men, fc^einbar ätoedfto^ fidt) bertjegen, unb alteg, tt)o§ fie t^un, mit einer faft unberftänbigen ^aft

ausführen: bie ©c^teic^fa^en finb betoegtic^ toie fie, biete bon it)nen minbeftenS ebenfo getoanbt;

attein i'^r Sluftreten ift bod) ein ganj anbere^. Sine gemiffe S5ebad)tfamfeit mact)t fidt) bei i^nen

unter atten Umftänben bemerfbar. Ungead^tet alter SSe^enbigfeit erfdt)einen i^re iBetoegungen

gleit^mä^iger, einseitiger, überlegter unb be§§atb anmut^iger al§ bie ber 3!Jtarber. S)en @infter=

fa^en gebührt f)iufi entlief) ber SSetoegtid^feit bie Ärone. 6s gibt faum ©äuget^iere toeiter, föeld^e

toie bie fteineren fc^lanfen Strien biefer ©rubpe in förmlid^ fditangen^after äöeife über ben iBoben

ba^ingleiten. (Sefc^meibig toie fie, toenn eä fein mu§, flüchtig unb ebenfatt§ be^enb, treten bie

9{oltmarber bod^ fel^r berfd)ieben auf. ©ie berbienen ben bon mir ber (Srubbe gegebenen Flamen

©d^leid)fa^en am meiften; benn fein mir befannte§ 5Jiitgtieb i^rer Orbnung fd^lei(^t fo bebad)tfam

unb fo borfi(^tig mie fie ba^in. Sie ©dineÜigfeit, mit n)etd)er fie auf i^re 23eute fpringen, ftel)t

mit ber Sangfamfeit i'^reg getoö^ntic^en ®ange§ im fonberbarften Söiberfbruc^e. 2lnber§ mieberum

betoegen fidt) bie 3;agtf)iere ber ^^amitie: hk SJlanguften. ©ie l^aben bie niebrigften SSeine unter
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oHen SJertoanbten; i^r 2ei6 jcf)Ie)3|)t beim @ef)en fa[t auf bem SSoben, unb bie ©eiten^are beS

33au(^e§ Berühren biefcn tüixüid^; fie fc^Ieid)en ahn nirfjt, fonbern tvippelti mit ungemein xafc^en

<Bä)xitkn eilfertig baf)in. 5tud) fie finb laftloS, jebod) nid)t unftet. Stuf ifirem ©ange unterfudien

fie alleg; bie§ abtx gefi^ief)t mit einer getoiffen gotgerii^tigfeit: fie ge^en i^ren 3Beg fort nnb

fc^toeifen toenig bon ber einmal angenommenen 9iicf)tung ab. ^^re SSetoegungen finb mel)r

fonberbar aU anmut^ig, reiben niäjt jur SSeinunberung !^in, fallen aber auf, tüeit mon ä^nUd)e§

bei anbercn ©äuget^ieren nid)t bemerft. ©rforberlic^enfallä legen übrigens aud) bie 5Kanguften eine

©emanbt^eit an ben STag, toeldie !^ö(^li(^ft in (Srftaunen fe^t.

Unter ben ©innen fte't)t ma^rft^einlid) bei allen Bä)kiä)ta^m ber @eru(^ obenan, ©ie fpüren

mie .^unbe, bef(^nüffeln jeben @egenftanb, melc^er i^nen im SBege liegt, unb bergetniffern fic^ burd)

i§re ?iafe über ba§, tva^ i^nen aufftö^t. Slls ber äteeitfi^ärffte ©inn bürfte ba§ @efid)t p bejeid)nen

fein. S)ag 5luge ift bei ben berfc^iebenen ©rupipen abmeidienb gebilbet, ber ©tern bei ber einen

frei§runb, bei anberen gefc^Ii^t. 5lm ^eEften unb flügften fe^en bie ilcanguften in bie Söett;

ba§ blöbefte 3(uge l^aben bie ^^almenroEer ober ÜtoIImarber. S3ei itjnen gie'^t fid) ber ©tern im

2id)te be» StageS bi§ auf einen l^aarfeinen <BpaU äufammen, toeld^er in ber 5Jlitte eine runbüd)C

Deffnung bon !aum ^irfeforngrö|e jeigt; bei ben SJJangufteu ift er foft freisrunb, bei ben 3ibet=

fa^en länglicfirunb. ßrftere befunben \iä) aU öoUftänbige ^iai^ttfiiere, unb gerabe i^r Iangfame§

©(^(ei(^en bei SLoge betoeift, ba§ fie tüie blinb im ©unfein ta|)^en unb in grellem 2id)te fi(^ me^r

nai^ ©erud) unb @el)ör al§ na(^ il)rem 6efid)te rid^ten muffen. S)te ^i^etfa^en feigen ma^r=

fd)einli(^ bei Jage ebenfogut toie bei ^tac^t, bie 5llanguften unjmeifel^oft bei Stage am beften,

erfa'^rungSmä^ig auä) in toeite f^enie, S)ag ©e'^ör f(^eint bei ben öerf(^iebcnen @ru)3pen jiemlid)

gleii^mä^ig entroidelt, aber bod^ merfüd) ftum^fer ju fein al§ bie beiben crft ermähnten ©inne.

Ob im übrigen ber ©efc^nmd ba§ @efül)t ober biefeä ben ©efd^mad übertoiegt, mag ba^ingeftellt

bleiben, ©efüp unb ätoar ebenfotoolil S^aftfinn al§ ßm^jfinbungSöermögen befunben alte, nic^t

minber aber auc§ @efcl)mad, benn fie finb toal)re ßedermäuler, benen ©ü^igfeiten alter 5lrt f)öd)\i

toillfommen ju fein :pftegen.

S)ie geiftigen ^^ö^igfeiten ber ©d)leid)fa^en fönnen nid^t unterfc^ä^t toerben. 5ltte Slrten ber

j^romilie, tt)eld)e id) im ^reiteben ober al§ ©efangene fennen gelernt, befunben biel Serftanb unb

einen in ^o!§em @rabe bitbfamen @eift. ©ie erfennen balb i^nen gef|)enbete 5reunbltd)feiten an,

unterfd)eiben fd)on nai^ toenigen Sagen i^ren äßärter bon anberen Seuten unb bctoeifen buri^ i^r

Sene^men i^re ©anfbarfeit für bie i^nen gefpenbete ^Pflege. S)emgemä§ änbern fie i^^r ^Betragen

nad^ ben Hmftänben, -unb aud) biejenigen unter i^nen, meldte anfänglid^ toilb unb unbänbig fid§

jeigten, toerben binnen furjem jalim unb fügfam, lernen ben i^nen gegebenen 9iamen fennen, ad^ten

auf ben Slnruf unb nelimen i^ren ^^'eunben fd^on in ben erften SQBod^en i^rer (Sefangenfdt)aft

borge'^altenes t^utter bertrauenSüoü aug ber ^anb. SBenige Spiere laffen fid) leidl)ter bel)onbeln,

fdljuetter jäl^men al§ fie, unb jföar fann man feineämeg» fagen, ha^ bie ^ö^niung nur eine fdf)ein=

bare, me'^r auf ©leidfigültigfeit al§ auf S5erftänbni§ beru'^enbe fei; benn gerabe bie (befangenen

äeigen, mie gut fie 3n)ifd)en Seuten, meli^e i!§nen tt)of)lmollen ober nic^t, ju unterf(^eiben miffen.

©ie befunben Qu' unb 3lbneigung, fommen benen, U)elcl)e fie gut be^anbeln, freunblid^ unb

o'^ne 2Jtiptrauen entgegen, meicfien aber anberen, bon benen fie irgenb eine llnbitt ju erbulben

Ijatten, entmeber f(^eu au§ ober fud)en fid) gclegentlid) naä) beften 5lräften unb S^ermögen ju

räcl)en. 3lnberen 2l)ieren gegenüber betrogen fie fidl) fel)r berfd)ieben. @leid)ortigc leben meift im

tiefften ^rieben jufammen, berfd^iebenartige fallen fid^ gegenfeitig toüt^enb an unb fämpfen

erbittert ouf Job unb Seben mit einanber. 2lud^ frembe ber gleid^en 3lrt, meiere ju äufammen=

getoötinten ©lüden gebrad)t toerben, l^abcn im 3lnfange biel äu leiben, unb nii^t einmal @efd§lei^t§=

unterfc^iebe toerben jeber^eit berüdfid)tigt. f^unfelnben 5luge§ betrad^ten bie ©ingefeffenen ben

6inbringling; gefträubten <^aare§ unb unter toüt^enbem gaud)cn greifen fie i^n an. S)ann gelten

aüe IBottl)eile, toeld^e eine§ ber Stfiiere über baS anbere erringen fann. I^im Änäuel gebaut,

SBretjm, S^ietlcbcn. 2. «Huflaae. II. 2
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ToUcn unb lüätäeu ft(^ bie ©treuer in rafenber Site hüxä) ben Ääfig; ber eine ift Balb oBen, Balb

unten, Balb in ber ©c^lu^ffammer, Balb au^er^alB berfelBen. SSei ®Iei(f)|tar!cn maci)t ein foldier

ßampf ni(^t öiel au§, benn fd^Iie^Hi^ tritt, namentticf) toenn bie gefi^tec^tlit^e SieBe in§ ©piel

fommt, bod) ber ^rieben ein; ein ©c^toäc^erer aöer jd^raebt bem ©tarieren gegenüber ftet§ in

XobeSgefat^r. 2öir!ti(i)e greunbfc^aftäöerljältniffe finb jelten, Dbf(^on aud^ fie bor!onimen. ©o

§aBc ic^ 9toIImarber gepflegt, toelc^e toal^re 9!)htfterbi(ber äärtlid)cr (Satten toaren, atte§ gemein=

|(i)aftli(^ tl^aten, 3U gleicher 3eit au^erl^alB i'^reg ©c^IaffaftenS erfd^ienen, gtcid)äeitig unb faft

ol^ne neibif(i)e Biegungen fragen, !f)ül6|(^ mit cinanber f))telten unb gro^e ©clinfuc^t an ben 2;ag

legten, icenn fie getrennt tourben, and) niemals mit ben anberen in ©treit unb ^aber geriet^en,

n)ät)renb fold)er Bei fid^ jonft gut bertragcnben 5}languften feiten gänälicf) auSBleiBt.

^iur bie 3iBetta|en unb bie ^^almenroUer öerBreiten einen mer!ti(i)en 9Jtofd^u§= ober

^ifamgerut^. S)ie oben erhjä^nten Drüfen fonbern eine ölige ober fettige, fdf)mierige unb

ftar! ried^enbe 5Jiaffe aB, toeli^e fidC) in bem S)rüfenBentel aBfet^t, gelegentlidf) entleert toirb unb

mie e§ f(^eint mit ber gefd^led^tlid^cn 2;i)ätig!eit jufammenliängt. 6ä ift Bel^an^^tet morben, ba^

ber ®eru(^ in gefci)loffcnen Ütäumen unleibli(i) Serben, Äo:pff(f)mer5 unb G!el erregen lönne; an

ben bon mir ge:pf[egten befangenen l^aBe ic^ fold^e @rfal)rungen nic^t gemacht. 2)er @eftan!,

meli^er öon SJtarbern, ober bie !aum minber unangeneljme 2lu§bünftung , melcl)e bon SCßilbl^unben

l^errül^rt, ift toeit unerträglid)cr al§ ber ®erud§, toeldien bie 3iBet!a^en erzeugen. @in im ^^reien

fte]§enber J?äfig, in h)eIdE)em fi(^ mel^rere biefer Xijkxt Befinben, öerBreitet einen mir!li(^en 2Cßo]^I=

gerud), Weil l)ier ber S3ifambuft fid^ roft^er berflüd)tigt. 3«= "^^ SlBna^me be§ ®eru(^e§ ift öon

mir nicl)t BeoBai^tet morben.

äöie Bei ben übrigen S'iauBtl^ieren fd)h)an!t audf) unter ben ©d£)leid)fa^en bie 3al)l ber jungen

^iemlii^ erl^eBlid^, fobiel man etwa toei^, ju^ifc^en ein§ Bi§ fei^S. ^ie 5Mtter lieBen il^re S3rut

überaus järttid); aber bei einer ober einigen Slrten nimmt aud^ ber Später toenigftene am ßr^ie^ungS^

gefdl)äfte Sl^eil. S)ie Sfungen fönnen burdifd^nittlid) leidf)t gejälimt merben unb äeigen \iä) bann

ebenfo sutraulic^ unb gutmüt^ig, mie bie Sitten biffig, föilb unb ftörrifd). ©ie bauern in ®efangen=

fd)aft gut au§, unb mani^e Slrten Werben be§l)alb in gemiffen (Segenben in 5)lenge jalim

ge'^alten, bamit it)re foftbare Srüfenabfonberung leichter gewonnen Werben !ann. Slnbere öerwenbet

man mit Erfolg jur Äammerjagb. S)ie ©efangenenloft aEer 5lrten befielt in ro'^em iyteifdl)e,

2Rild)brob unb grüi^ten. Sediere freffen fie gleit^ ben meiften übrigen 9taubtl^ieren mit 3lugf(^lu^

ber Äa|en fel)r begierig, unb fie finb il^nen pr ©r'^altung il)rer ©efunb^eit aud) geWi§ fc^r äuträglid^.

SSeac^tenSWert^ f(^eint mir äu fein, ba§ fie '^infic^tlid) ber ^erne einen Hnterfd^ieb madien: bie

^Palmenrolter, Welche in Snbien unb auf ben ©unbainfeln al§ unliebfame SSefud^er ber (Sorten

unb Äaffee^flauäungen ge^a^t Werben, freffen bon unferen ^irfd)en bie ©teine regelmäßig mit,

Wölirenb aHe übrigen ©i^^en bloß ba§ SleifcE) öerje'^ren.

@egen 3Bitterung§einflüffe geigen bie ©df)leic^!a^en fid^ empfinblid), Wenn aud^ nic§t in bem

©rabe Wie anbete füblict)e 2:^iere. ^m SSinter muffen fie felbftöerftänblicl) in einen gezeigten,

WenigftenS bebedten 9ffaum gebrad)t Werben, Weil fie fi(^ in freifte'^enben Käfigen, jumal Wenn

l^ier ©d)nee auf ben SSoben fättt , leid£)t bie 5ü§e erfrieren, ^m übrigen Verlangen fie feine befonbere

^Pflege, ©in weid)e§ «gjeulager, auf Weld£)em fie fid§ wä^renb ber 9tu^e jufammengerollt nieberlegen,

unb ein il)nen :|3affenber Metterbaum ift at(e§, Wa§ fie beonfpruc^en.

^m ganjen mag ber 5iu|en, Weld^en bie ©d§leid)!a^en bringen, ben burd^ fie berurfad^ten

©d^aben aufwiegen, ^n itirer |>eimat fallen il^re ^Räubereien nid^t fo in§ ®ewidl)t; ber 9iuljen aber,

welctjen fie aud^ freitebenb burdl) SOßegfangen fi^äblit^en llngegieferS bringen, wirb umfome^r an=

erlannt, unb biefer ^u^cn War benn au^ Urfad^e, ba§ eineS unferer Siliere im l^olien Slltert^ume

bon bem merlwürbigen S5olfe @gt)^ten§ für lieilig erltört unb bon ^ebermann l^od^ gead)tet Würbe.

x^tU unb ^in]ä) Werben l^ier unb ba ebenfattS berwenbet. iSon ber ©infterfa^c gelangen

jwar nic£)t biete, immerl)in aber regelmößig eine gewiffe Slngal^l in ben .^anbel; ba§ gleifdf) Wirb,
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laut S)ol§tn, toenigften» öon ben Siegern ber ^ßvinäeninjel, auf loelcfier bic :^lb^tta^t eingefü'^rt

tüoi'ben ift, gern gegeffen.

(^xüt), lüelc^er auä) bic t^amilie ber ©d)Iei(^ta^en neuerbingS BearBeitet l^at , unterjd^eibet

mel^rere .^auptgru^^pen, meiere toieberum in ©i|))3en jerfaEen. ^n bei; erften @ru^:|3e bereinigt

er unter bem Flamen „Äa^enfü^tge" (Ailuropoda) bie Strten mit Breiten, bict)t Behaarten f^ii^en,

furjen, geBogenen, äurüifäie'^Baren ÄroHen, burd) eine SBinbe'^aut an ber Söurjel Bereinigten Stf)tn

unb teeidiem ^elle.

3ibct!a^e (Viverra Civetta). i'o luitürl. föröße.

S)ie in gebad)ter ©ru^j^je oBenanftel^enben 3i6et!a^en (Viverra) erinnern in ilircm SSau

nnb SBefen not^ leB^aft an ben ßrbtuolf. ^f)X SeiB ift leidjt unb geftredt, ber fdjtaffe ©(^toanj

lang, bie 23eine aBer finb siemtic^ "^od), bie ©o'^ten ganj Bel^aart; bie fyü^e l^aBen fünf 3et)en

mit ^alB einsiel^Baren ÄraÜen. Äurje, Breite D^ren, mä^ig gro^e klugen mit runblic^em ©tern,

bic f))i^ige ©dinaujc unb 9^afe, ba§ toeidie ^cÜ fotoie enblid) bie fe'^r enttoidelte S)rüfentafcf)e

jlDift^en 9(fter unb (Sefd){ed)t§tljeilen öeröoUftänbigen bie 93terfmale ber ©ip^jc.

S)ie 3^^f tla^e ober ßiüettc (Viverra Civetta) l)at ungefä'^r bie ®rö§c eine§ mittelgroßen

^unbe§, aBer ein mel§r !a^enartigc§ 5lu§fe!^en unb fte't)t in i^rem gefammten S3au ähjifdjcn einem

9}larber unb einer Äa^e mitten innc. S)er gch)ölBte, Breite Äo:|3f l^at eine etn)a§ f|)i^ige ©c^nauäc,

äEurä jugef^ji^tc D^ren unb fc^iefgeftcHte Slugcn mit runbem ©tern. S)er SeiB ift geftrecEt, aBer

nid)t Befonberä fd)mäd)tig, fonbern einer ber Iräftigften in ber ganzen Familie; ber ©dimanj

mitteltang ober ttroa Bon tialBer ÄörBerlängc; bie Seine finb mittelt)0(^ unb bie ©o^ten gauj

Bel)aart. S)er bid)te, groBc unb lodere, hoä) nid^t Bcfonber§ lange ^pelj 3ei(^nct fid) burc^

eine aufric^tBare, äiendicf) lange 5[)täljne au§, tt)eld)e fid) üBer bie ganje Sirfte be§ <g)alfe§ unb

9tüden§ äie'£)t unb felBft auf bem ©ditoauäc nod) Bemerttic^ ift. S5on ber fd)önen afd^graucn,

Bi§toeilen in§ @eIBlid)c faEenben@runbfarBe ^eic^nen \xä) ^a'^lreid^c runbe unb edige, fdilüaräBraune

S'leden aB, Vot\ä)z bie allcrBerfd^iebenfte ©teüung unb ®rö^e IjoBen, auf ben «Seiten bc§ Körper!
2*



20 93iede Ovbnimg: SRaubtr^teve; mertc i^^milte: ©i^teic^fa^en (3it>etfa^en).

Balb ber ßänge rtai^, Balb bet Cuere an einanber gereifit finb unb auf ben ^intei-frf)enMn beutUc£)e

Ouerftreifen öilben. 2)ie Otücfenmä'^ne ift fditüaräbraun ,
ber ^auä) l^etter alg bie Dfecrfeite, iintv

bie f(^tt)aräen ^le^en finb '^ier toenigev beutlicf) begrenzt. S)er ©dihjanj, tt)et(^er an ber SBurjel

noä) äiemltd) birf Behaart ift, tjat ettoa fec^g Big fieBen frfjtoaräe 9iingc unb enbigt in eine f(^ioarä=

Braune ©^i|e. S(n jeber Seite be§ .^alfeS Befinbet fic^ ein langer, öieretfiger, fc^täg Bon oBen

nacf) hinten laufenber, meiner ^-lecfen, iüel(^er oBcn unb leinten burii) eine fc^tnaräBraune SBinbe

Begrenzt unb oft burc^ einen fc^toarjBraunen Streifen in jtüei gleidEie XijdU getrennt tuirb. S)ie

9lafc ift fc^tüorj ,
bie Sd^naujc an ber Spi^e toei^ unb in ber Glitte Bor ben klugen ^^ettBroun,

lüäl^renb Stirn = unb Df)rengegenb nie^r gelBIid^Braune unb ha% (ämxä T)inter ben O^ren nocC>

l^eKere gärBung jeigen. @in großer fdin^ar^Brauner ^'lecfen Befinbet fic^ unter jebem Sluge uni>

läuft üBer bie SBangen na(^ ber Äe§le l§in, toeldic er faft ganj einnimmt. S)er 2eiB bes 2'^ierc^

f)at dwa 70, ber Sc^toanä 35 ßentim. an Sänge; bie A^öfie am Sßiberrift Beträgt 30 Sentim,

S;ie .!peimat ber GiBette ift Slfvifa unb älüar l^auptfäc^tici) ber toeftüt^e 2;^eil besfelBen, uämlid>

£)Ber= unb 9iieberguinea. %nd) im Dften 2lfrila§ fommt fie, oBgleii^ eiuäeln, Bor; tüenigftenä-

ift fie ben Subanefen unter bem Flamen „SoBät" redjt gut Befannt. ^n ©uinea foU fie trotfenc,.

fanbige unb unfru(^tBare .^oc^eBenen unb @eBirge Betoo^nen, toeldjc mit 33äumen unb Sträu(i)ern.

Beloai^fen finb. 3öie bie meiften 3lrten i§rer ganzen gamilie, ift fie me'^r ^ladi)U al§ Sagtl^ier.

2)en 2:ag t)erf(^Iäft fie; aBenb§ gel^t fie auf 9tauB au§, unb fuc^t üeine Säugett)iere unb S^ögct,

toelc^e fie Beloältigen fann, ju Befd§teid)en ober ju üBerrafd^en. ^lamenttid) bie @ier ber S5ögel

foHen i^re SeiBfBeife Bilben, unb man Be'^auBtet, ba§ fie im 2luffu(^en ber 9lefter gro§e§ @efd^idf

jeige unb biefer SieBIing§na'^rung toegen felBft bie Säume Befteige. ^nt 5fiot^faIIe fri^t fie aud)

Surd)e, ja felBft ^yrüi^te unb äöurseln.

^n ber ©efangenfdiaft ^It man fie in Befonberen Stätten ober Käfigen unb füttert fie mit

iy{eif(^, Befonber§ aBer mit ©eftügel. Söenn fie jung eingefangen h:)irb, erträgt fie nid)t nur hzn

SJerluft it)rer ^^rei^eit föeit Beffer, al§ toenn fie alt erBeutet louxbe, fonbern jetgt fid) Balb auc^ fet)r

äaf)m unb 5utrautic^. Sd^on SSelon erjä^It, ha^ ber ftorentinifd)e (Sefanbte in Stlejanbrien ein

ja'timeg 3iöcttl^^er Befeffen "^aBe, toetdieS utit ben Seuten fpielte unb biefelBen in bie 5^afe, O^ren

unb 2\ppm !niff, öijm ju Beiden, fügt aBer l^inju, bo^ bieg eine fe^r gro^e Selten'^eit fei unb Blo^

mögtid^ toäre, toenn man ein folc^eg Z^kx fe^r jung erlange. 5(It eingefangene laffen fi(^ nid;t

leitet jäfimen, fonbern BteiBen immer toilb unb Biffig. Sie finb fe'^r reijBar unb l)eBen fid^ im

3orne nac^ 3lrt ber Äa^en empor, fträuBcn ifire 9M^ne unb fto^cn einen ^ei^eren Ston au§, mel(^er

einige 5te'§nlid)!eit mit bem knurren beg <^unbeg 1)at S)er l^eftige 2)lofd)uggeruc^, meieren gefangene

ßiöetten üerBreiten, niac^t fie für uerBenfc^mac^e 5!Jlenf(^cn faum erträglich.

Äerften Beftätigt le^tcre 5lngaBen. „Gelegentlich", fagt er, „fängt fid) auf SanfiBar eine

SiBette in ben xi)X geftettten Ritten, mirb bann geBunben unb gefneBelt nai^ ber Stabt geBrac^t

unb ^ier jum S5er!aufe auggeBoten. Sllt eingefangene X^kxt biefer 3lrt gcBerben fic^ anfänglid),

atg oB fie rafenb mären, geratl^en Bei Slnnä'^erung eineg i^nen nod) unBefannten Söefeng in

unfinnige äöutl), öielleidit nur, um i^r @ntfe^en üBer bie il^nen furd)t6ar erf(^einenben neuen

Sßerliältniffe augjubrüden, unb entfalten baBci eine ^raft, S3etoeglid)!eit unb ©elenfigfeit,

meld)e nod) meit mel)r in ©rftaunen fe|t alg il)re Sßitbljeit. ;3eber ^Ilugfel il)reg ßeiBeg fcfieint

angefpannt, jebeg @tieb in Sljätigfeit gefegt ju toerben, um fid§ aug bem Werfer ju Befreien;

Sprünge Werben auggefü'^rt, toeldie man felBft einem fo getoanbten ß^eft^öpfe ni(^t zutrauen

möd)te, atte 2::^eile beg Ä'äfigg im Bud)ftäBlid)en Sinne Begangen, ha bie 3iBet!a^e nidjt Blo§ auf

bem SSoben beg 9iaumeg um'^erraft, fonbern oud) an ben Söänben empor = unb an ber S)ecfc

uml)er!tettert. SDaBei glühen bie klugen, Beteegen fit^ bie D§ren, fd^nüffelt bie 5Rafe, toerben

bie ^üi)nt gefletfi^t, bie ijaarc gcfträuBt, ba^ bag 3:^ier trie ein Ä'elirBefen augfie^t; eg faucht unb

Inurrt unb BerBreitet einen SibttQ,txüä) , ba| man eg in ber 9iä'§e Jaum ouglialten lann, bn§ im

toaljren Sinne beg äöorteg ein ganjeg ^aug baPon erfüttt unb Berpeftet mirb."
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Sftn ^flanjengarten ju ^paris befa^ man eine Gitiette fünf ^a^re lang. Sie rod^ beftänbig

nad^ ißifam. Sm Qoxm, tvtnn fie gereift tourbe, fielen i^r üeine <Biüdt 3iöet au§ bem

SSeutel, roä^venb fie biefen fonft öto^ otter öierjel^n Biä ätüan^ig Siage entteerte, ^m freien

^uftanbe fui^t ba§ 2:^ier biefe Entleerung baburc^ ju betoirfen, ba§ e§ fid) an Säumen ober

^Steinen reibt; im Käfige brüdt e§ feinen 33eutel oft gegen bie (Stäbe be§fel&en. S)er ^Beutet ift e§,

h)el(^er i^m bie 2lufmerlfamleit be» 5)^enf(^en öerfc^afft l§at. ^rüfier biente ber S^hd aU Strjnei^

mittel; gegentoärtig mirb er nod) al§ fe^r toid^tigcr ©toff berfdiiebenen äBo'^lgerüd^en beigefe^t.

©elbft hk SSemo^ner ber SSinnenlänber 3tfx*ita§ unb 2lfien§ l^oben eine ou§erorbenttict)e SSorliebe

für biefen ftQrfried)enben ©toff unb bejal^len i'^n mit Ijol^en 5|ßreifen. ^n frül^erer 3eit toar e§

befonberg bie ©tabt 6u))^ra§ in 3lbeffinien, meli^c ben §au|)tfi| be§ 3ibet!^anbel§ bilbete, unb

man^e Äaufleute hielten nirf)t Weniger al§ brei^unbert ©türf Giüetten, um eine l)inreid)enbe

3lu§beute ju gewinnen. 5lber aud) in ßiffabon, ^Itapd, 9iom, 2)tantua, SJenebig unb 5)kilanb,

ja felbft in mandien ©täbten S)eutf(^lanb§ unb befonber§ in §ottanb tourbe ha^ X^i^m ju gleid)em

^toede in ben Käufern gepflegt.

S[l:|3inu§ fal^ in ^airo bie ßiöette in eifernen Käfigen bei me'^reren i^uben. 9)kn gab ben

Öefongenen nur 5leif(^/ bamit fie möglidift öiel 3i6et au§fd)eiben unb gute 3infen tragen fottten.

^n feiner ©egenluart brüdte man 3i6et auä
,
unb er mu^te für eine S)rac§me öier S)u!aten ^a^ten.

2)er (Serud^, Weld^en bie 2;§iere Verbreiteten, mar fo l^eftig, ba^ mon in ben 3itnmem, toelc^e fie

beherbergten, nic^t öertoeilen fonnte, o^ne babon ^opffc^merjen ju befommen.

Um ben 3i6et ju erhalten, binbet man bas 2:§ier mit einem ©tride an ben ©täben be§

^äfigg feft, ftülpt mit ben fyingern bie 3lftertaf(^e um unb brüdt bie 5lbfonberung ber ©rufen
au§ ben öielen Slbfü^rungggängen !^erau§, löeli^e in jene 3;afc§e münben. S)en an ben f^ingern

!lebenben, fd^mierigen ©aft ftrcift man mittels eines 2öffel§ ab unb beftreit^t ben S)rüfenfad mit

^ilc^ bon ^oluSnüffen ober aud§ mit 9Jtild^ öon 2;^ieren, um ben ©(^merj äu ftiKen, melctien ba§

3:^ier beim Slusbrüden erleiben mu^te. ^n ber 9iegel nimmt man ^toeimal in ber SGßoi^e 3ibet ob

unb gcroinnt babei jebegmal etma ein Cuenti^en. ^m frift^en 3uftanbe ift eg ein meiner ©d)aum,

tütiä)tx bann braun rairb unb ctma§ bon feinem @eruc§e berliert. S)er meifte !ommt öerfälfc^t

in ben .^anbel, unb aud) ber ed^te mu^ no(^ mand^erlei ^Bearbeitung burd^mai^en, e!^e er jum

@ebraud)e fiel) eignet. Slnfänglid^ ift er mit .paaren gemengt unb fein ®em(^ fo ftarf, ba^ man
Xlebelfeiten befommt, menn man nur geringe 3eit W bamit ju fdfiaffen mad^t. Hm i!^n ju

reinigen, ftreid^t man i^n auf 35lätter beg SSetelpfefferS, jie'^t bie feinen beigemengten ^aare au§,

fpült xijxi mit Söaffer ab, mäfd)t il^n l^ierauf mit Gitronenfaft unb lä^t il)n enblid§ an ber ©onne

trodnen. S)ann toirb er in 3inn= ober SBlec^büd^fen berma'^rt unb fo öerfenbet. 3)ie befte ©orte

fommt bon ber afiatifc^en 3iSetfa|e unb jmar bon SBuro, einer ber 5[ftolluden. 2luc^ ber jabanefifdfie

3ibet foll beffer fein al§ ber bengalifc^e unb afrifanifd^e. S)o(^ beru"^t mo^l bie» atte§ auf bem

©rabe ber 9ieinigung, meieren ber ©toff erl^alten l^at. ©emö^nlid) liefern bie 9)lännd^en loeniger,

aber befferen ^i^et a^^ ^iß Söeibi^cn. Segenmärtig '^at ber .^anbel bebeutenb abgenommen, toeil

ber 5Jiofcl)U§ me^r unb mel§r bem 3i6et borgejogen mirb.

S3iö je^t l^aben fid^ bie ^^edmü^igfeiteprebiger bergeblidf) bemüht, ben 9tu|en biefer S)rüfen=

übfonberung für bag 2^ier ju erflären. S)a§ biefeg ben Qibzt ni^t in berfelben SBeife benu^t

n)ie ha§ amerilonifd^e ©tinltl^ier feinen ^öEifdt)en (Seftan!, jur ^Ibme^^r feiner S^einbe nämlid§,

fte'^t too^t feft. Söarum unb too^u eg i^n fonft gebraudien fonnte, ift aber nid^t red}t ein5ufe^en.

^m ganjen lann e§ ung freiließ jiemlii^ gleid^gültig fein, ben ma'^ren @mnb fold^er Se=

gabung p fennen ober ni(^t; biel miditiger toäre eg, menn mir etmag genauereg über hk

Sebengföeife beg 3;^iereg im fjreien erfal)ren lönnten. 5lber mer!tt)ürbigermeife finb alle 9latur=

gef(^idl)ten unb 9ieifeberid)te l^ierüber fo leer, alg fie nur fein fijnnen, imb man mu^ fid§

bittig n^nnbern, ba^ aud) bie Saien ein fo merlraürbigeg unb nü^lii^eg 2;^ier fo toenig geloürbigt

liabcn. ^ä) felbft l)abe menig ©elegenl^eit ge'^abt, bie afrifanifd^e 3iöet!a^e ju beobad^ten. Sivd
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3unge, toelc^e ic^ pflegte, ioaren ftitt unb (angtoeilig, öerfd^liefen ben ganjen Üag, !amen eift f^iät

a6enb§ jum SSotfc^eine unb lagen öor Sonnenaufgang 16ei-eit§ wieber in i^rem tiefte, ©etegenttic^

eines ©treiteä erBi^ bie eine bie ©efä^rtin, unb bieje eiiag ben er'^altenen SBunben ebenfaHS, leibei*

f(^on toenige 3:agc noc^ Beiber ertoerfiung. Slnbere, toelc^e i^ fpäter BeoBad^tete, Betrugen ficf)

nid^t tuejcntlid^ berjrf)ieben. 3lu^ fie tierfc^liefen "Otn Züq, fatt§ [ie nic^t geftört Würben, unb !amcn

Uo^ be§ 3lBenb§ jum SJorid^eine. S)ann liefen fie mit fteinen, rafd)en ©(^ritten, unter leB^afteit

SSetoegungen be§ ganjen Seifieg, ingfiefonbere be§ ^o^fe§ unb .^alfe§, raftIo§ im Käfige auf unb

nieber, bie i^rer fjamilie unb <Bippt eigene ©eWanbt^eit, SSe'^enbigfeit unb ©efi^meibigfeit eBenfallS

in l^o^em 5Jla^e belunbenb. 5iunme§r geigten fie auc^ rege @B("ftf tüä'^renb fie üBer XageS felBft

3ibetc (Vivei-ra Zibetha). ','7 natUrl. ®röBC.

ben größten SedferBiffen oft imBeacCitet liegen liefen. SeBenbe Seute ergriffen fie Bli^fcf)ne'tt, o'^nc

fid) erft mit 3tnf(i)tei(^en unb anberen fünften be§ Eingriffes aufzuhalten. 6in unfe'^lBarer ®i^

bur^ bie ^irnfi^ale erlegte ba§ D^jfer augenBlidUc^ , bann ledten fie beffen 33lut unb Begannen

tangfam unb Beböd^tig ju freffen. (Sine «Stimme ^aBe meber id^, noi^ irgenb ein anberer mir

Befannter S3eoBa(^ter bernommen. ©ereiät, !nurren fie mie ^a^en taut unb berne^mlid), im3ürnc

fträuBen fie fdmmtlidic .§aare.
— ^m Sonboner S^iergarten l^aBen ficf) ßibetten fortgepflanzt.

S^aft genau baSfelBe, tt)a§ idt) üBer bie ßibette fagen fonnte, gilt and) für bie 3 iB et e, tä)tz

ober afiatif(^e 3iBet!a^c (Viverra Zibetha, Meles zibetliica, Viverra undulata,

civettoides, melanurus unb orientalis), Welche längere 3eit füv eineSlBänberung ber afrifanifc^en

?lrt gehalten würbe. Sie ift jeboi^ öon biefer nid)t B(o§ huxä) bie gärBung unb 3eii^uuug unter=

f(Rieben, fonbern jeigt auc^ mand^erlei ElBtoei^ungen in Se^ug auf bie (Seftalt, ^^t ^opf ift

f^ji^er, ber SeiB fd^mäd^tiger, bie O^ren finb länger al8 Bei ber ßiöette, unb bie Seliaarung Bilbet

nirgenbS eine ^äl)ne. 2^f)re ©runbfärBung ift ein büftereS Sräunlic^gelB, öon weldf)em fit^ eine

gro^e Elnja^l bidt)tfte^enber, öerfd^iebenartig geftalteter unb einigermaßen in Cuerrei^en georbneter

bunfelroftrotfier Rieden aB^eBen. Sluf bem Sauden fließen biefe Rieden 5u einem Breiten, fc^Warjen
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Streifen aufanimeit, an ben Seiten ei-fcf)cinen fie fc^r t)ei-tt)ifd)t. S^ev ^o))f ift bräunlich mit äöei^

gemengt, unb leitete fyavöe Bilbet anc^ auf ber Ofiertippe unb unter ben 3(ugcn f^Iecfen. Äel)Ie

unb Äinn finb Bräuntic^, ber 33au(f) ift mei^üc^, bie 3Iu^enfeite berO^ren braun. 3}ier fc^marje

regelmäßige 8äng§ftreifen laufen üBer ben statten unb einer öon ben ©i^ultern ^eraö nac^ beut

^atfe, njelc^er bei mancf)em Zijkxi aber auc^ einfach getblid^meiß unb bunfetgefiec!t erfdjeint. Sic

3üße finb rotbraun, ber fd)ioarjfpi^ige ©d^manj ^at neun bi§ je'^n bunfelroftfarbigc 9tinge,

tDziäjt naä) oben jufammenfließeu unb fii^ mit ben Sänggftreifen berbinben. ©in au§gen)ad)fene§

2;^ier 'i)ai 75 Gentim. 8eibe§= unb 40 ßentim. ©cfimanatänge, bei 30 ßentim. ^öX)t am SBiberrifte.

Sie aftatifc^e ^ibetfa^e betoo'^nt ^auptfä(^ti(^ Dftinbien unb feine ^nfetn unb würbe burct)

bie 5!)lalaien meit berbreitet. Sie lebt im fyreien fomo'^t mie in ber @efangenfc£)aft genau tvk bie

borige, jeigt fid) mie bicfe bei Sage fc^täfrig, bei 9lad)t aber munter. 5}lan fagt, baß fie Ieict)ter

äu ääfjmen fei alg bie ßibette; boc^ ift bie§ feine§n)eg§ ertoiefen. 2^ übrigen wiffen n)ir über fie

cbenfotoenig mie über i^re S3erroanbte.

3Jaifc (Viverra indica). Vs natiirl. ®tÖEC.

@ine ©(i)te{c^fa|e, tneti^e man in ber ^fieujeü öfter§ in X^iergärten ju fe^en Be!ommt, ift bie

Sfiaffe (Viverra indica, V. ober Viverricula malaccensis, gunda, leveriana, Genetta

manilensis unb indica), 3}ertreter ber bon ©rat) aufgeftellten Unterfip^e ber 3i6etfä^c§en

(Viverricula). Sie ift bebeutenb fteiner, aber Iangfd)män5iger aU bie borfte^enb bef(^riebenen;

i^re Seibeälänge beträgt etma 60 ßentim. , bie ©dimanätänge nii^t biet meniger. S|r fe^r fc^maler

Äot)f mit ben öerpitniämäßig großen D^ren jeidinen fie au§. S)er rau|e ^d^ ift graugetbbräunlic^

unb fi^marj gemäffert, rei^enmeife bunfel gefledt, ber ©dimauä me^rfai^ geringelt.

S)ic 9t äffe betoo^nt einen großen S^eil ^nbienä unb toirb außerbem auf Sfaöa, (Sumatra

unb anberen fübaftatifct)en unfein gefunben, foE auc^ in 6l)ina borfommen. S)er 9iame ift

inbifi^en Urfprungg unb bebeutet fo biel mie „S(^nu^|3 erfrier", ^n i^rer ^eimat fte^t fie in

fe^r ^o^em Stnfel^en megen be§ bon ben 5Dlalaien in ber auägebe^nteften äöeife benu^ten 3i6et§.

5Ran berUjenbet biefen mo^lried^enben Stoff, meld)en man mit anberen buftigen SDingen berfe^t,

ni(i)tbloß äum $8ef))rengen ber .^(eiber, fonbern anä) jur öerfteKuug eine§ für europäifc^e 9lafen

gerabeju unerträgli(^en ©erud^eä in Zimmern unb auf Setten. S)ie Ütaffe rt)irb in i^äfigen gehalten,

mit 9tei§ unb ^ifang ober pr 3lbn)ecf)fetung mit ©eflügel gefüttert unb regelmäßig i^re§ S'ibet^

beraubt, inbem man fie getoaltfam gegen bie Satten be§ ^äfig§ anbrüctt unb i^re 3i'öeti'^üfe mit
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einem enift)rec^enb geformten ßöffet au§ 3?ambu§ro:^r entreeit. S3iä jum ©eörautf^e Belna'^vt mau

ten 3i6et bann unter 2öaffer auf. 9ta(^ reid)tiii)er Fütterung öou ^:pifang fott er befonberl

n)ü^Uted)cnb werben.

eigentlich jafim föirb bie 9taffe nic^t. 8ie Verträgt jtüar bie @cfangenlct)aft längere 3eit,

fügt fiif)
in i^r Soog aöer niemals mit ©ebutb unb lä^t i^re dürfen unb ^:)Jlucfen nid)t. ^ä) ^abc

jie h^ieber^ott in öerf^iebenen 3:^{ergärten gefe'^en unb ein ^aax längere 3eit gefangen getjalteu.

eie ift ein ü6erau§ fd^mucfeS, 6eU)egIi($eg, ge(en!c§, biegfameg unb gemanbtcS @efd)öpf, tuelc^eS

feinen ßeib bre^en unb mcnben, jufammenjie'^en unb augbe^nen fann, ba^ man 13ci ieber Setüegung

ein anbereä %i)m ^u fet)en gtau'bt. :3^re gemö§nlic§e Haltung ift bie ber i?at^eu, an meldte fie üt)er=

S i n 1 a n g (Viverra gi-acilis). 1/4 natürt. ®iBIj(;.

l^aupt bielfac^ erinnert. Sie ge'Ejt fe'^r '§0($16einig , fe|t fid) mieÄa^en ober ^unbe, txX)eU fii^ oft

nac^ 9lagerart auf bie Hinterbeine unb mac^t ein 5)lännc^en. ^t)re feine ^tafe ift o'tine Unterlaß

in SBemegung. 8ie Befdinüffett atle§, ma§ man i'^r t)ort)äIt unb bei^ fofort nac^ ben gingern,

roeld^e fie al§ fleifd)ige, alfo frepare ©egenftönbe erfennt. 3luf (ebenbe 21^iere aller 9lrt ftürjt fic

fic^ mit @ier, padt fie mit bem öeBiffe, mürgt fie ab, trirft fie öor fid) t)in, fpielt eine Zeitlang mit

ben tobten unb berfdjlingt fie bann fo eilig mie mögtid). 3it)re ©timme ift ein ärgevlidieä knurren

nod^ 2lrt ber Äa^cn, oud) faud)t fie ganj toie biefe. ^m 3orne fträubt fic i'^r gell, fo ba^ e§ borftig

au§fiet)t, unb Verbreitet einen fe'^r 'heftigen 3i'&etgerud}.

£!ie Stoffe ift ein 9tad)tt^ier, meld)e» nur in ben borgen = unb 5lbenbftunben fic^ tebenbtg ^eigt.

S)urd) 3Sorf)aIten öon 9Za^rung fann man fie freiließ jeberjeit munter machen, unb namentlich

ein in i^ren 5?äfig gebrachter lebenber SJoget ober eine 5Jiau§ ertücdt fie augenblidtic^. 2)o(^ legt

fie ]\ä) bomi immer balb mieber auf i^r meic^eä ^eulager ^in; meun i^rer mef)rere finb, eine bic^t

neben bie anberc, toobei fic fic§ gegenfeitig mit ben ©c^mänjen bebeden. ©in ^päri^en ^iflegt fii^

fe^t gut ju bertragen; gegen anberc J^iere aber jeigt fie \\ä} tjöd)ft unfriebfertig. 9luf ^a^m unb

."punbe, meldte man if)r bort)ätt, fäfirt fie mit S^ngriuim to§. 5tber and), meuu biete it)re§gleidjen

jufammengefperrt njcrben, gibt e§ fetten grieben im Ütaume. 6ine ©efeUfdiaft biefer Spiere, metdje
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id) im 3:f)icrgQrten öon Ü^otteibam BeoBadjtete, lag forttDäfivenb int «Streite. (Jine "^atte ha^

<Bä)[up^i)ün5i^m im Käfige eingenommen unb fauchte, foBalb firf) eine i^rer Gefährtinnen bemfetben

na^te; eine onbere, roelc^c an heftigen Krämpfen litt unb baBei jammerboE ftö^nte, tourbe t)on ben

übrigen juerft aufmerffam betroi^tet, l^ierauf berorfien unb enblid) tüüf^enb gebiffen. 5luc£) biefe

Wrt 'i)at fid) h)ieber^oIt in unferen 2t)iergärten fovtgepflanjt.

Unter bem 9iamen Prionodon er^eBt @rat) ben Öinfang, -IJktjang tjongfof ber i^aöanen

(Viverra gracilis, Prionodon unb Linsang gracilis, Viverra, Paradoxurus linsang,

Paradoxurus prehensilis), jum SSertreter einer öefonberen Sippe, obgleich ha§ Ifjier öon bem

allgemeinen Gepräge ber ©ruppe menig al6tDeid)t. S^er fe^r fpi^e ^opf, ber ungemein tanggeftredte,

auf nieberen S3einen rutienbc Seiö, ber Beinaf) leifieelangc (Sc^toanj unb ba§ nm^nenlofe, gtatt=

anliegenbe ^tü finb bie äußerlichen, ba§ au§ 38 3ä^)"en Befte^enbe (SeBiß, meldieS nur einen

ilaujatin im DBerfiefer unb fc^r fc^arfjarfige 33aden3ä^nc i)at, bie anatomifd)en 9Jierfma(c

be§ 2:^iere§. Siie ©efommtlänge Beträgt ettna 70 ß'entim., moöon 30 Bi§ 32 Gentim. auf ben

Sc^tüauj fommen. G^in ti(^te§ Grau ober ©elBIic^tüeiß Bitbet bie ©runbfärBung be§ feinen unb

tt)eid)eu '^cljeS; bie 3eid)nung Beftel)t in fc^ttJarjBraunen ^feden unb ^inben, unter benen nur ein

jeberfeitä üBer bem 3(uge entfpringenber, üBer bie ©(^ultern unb SeiBesfeiten berlaufenber, l^ier

in 5tede getfjcilter ©treifcn unb öier über ben 9iüden fid) ,jie^enbe ^inben einigermaßen regelmäßig,

alle übrigen gleden aBer unregelmäßig angeorbnet finb. S)ie Steine jeic^nen bunfte ^teden ,
ben

<5(^man,i fieBen Breite, bun!(e 9tinge unb ba§ Iid)te (5nbe.

lieber 5lufent^att unb (}reileben be§ 5t^iere§, toelc^eS ^a'oa unb 93lalalfa beU)ol)nt, l)at meines

SÖiffenS nur ^ung^uljn einiget mitget^eilt. @elegentli(^ feiner ©d;i(berung ber mit einzelnen

Sträuc^ern Beftanbenen grafigen (SBenen unb 33ergge^änge ^a'oa^ fagt er: „^ft hk ^lac^t t}txnn=

gebrodien, unb läßt man fid) nii^t burd) hk x^uxdji bor 2igern abgalten, bie fü^le 9lbenbluft ju

genießen unb feine äöanberung ^tuifc^en bem ©ebüfc^e fortjufe^en, fo gefc^ie'^t e§ juujeilen, ha\i

man baä 5lngftgef(^rei eineg armen $uf)neg ober einer gute bernimmt unb einen ^Hatjang tjongfof

erblidt, toeldier mit feiner 55eute im Blutigen 9tac^en Be^enbe ba^inflie'f)t. S^ie ^abanen 3äf)len

ba§ 3ierlid)e ÜJauBt^ier ju ben -ligern, moäu ol)ne ^tüeifel ba» pant^erartige, Jüeißlid)e unb bunfel=

gefledte t^ell unb bie außerorbentlid) fd)lanfe, langgeftredte ^ovnt be§ SeibeS, $alfe§ unb Sc^lüanjeä

S5eranlaffung gegeBen ^aBen. Ser Sinfang fd^eint in Dft=3abo, Befonberg am f^uße ber ^erge,

tüo nur einfamc fleine S)Drfd)eu in ber äöilbni» jerftreut liegen, pufiger ju fein als in Söeft=3iaba.

^r n^agt fid) oft an ba§ .^auSgeflügel, mirb aBer ]^öc§ftenS .g)üt)nern unb ßnten gefä§rlic§."

S)ie llnterfippe ber ©infterfaijen (Genetta) fcnnjeid^net fic^ burc^ fel^r geftredten SeiB,

einen fallen SängSftreifen auf ben Sollten, fünfteilige 35orber= unb -öinterfüße mit jurüdjie^baren

Prallen, langen ©c^wan^ unb mittelgroße D^ren, ftimmt jebod^ im ©ebiffe boEftönbig mit ben

3ibetfa^en überein. ^n ber 5lftergegenb Befinbet fid^ eine feid^te S)rüfentaf(^e, bon tuelc^er jtüei

befonbere ^rbfü^rungSgänge am üfanbe beS 3lfterS münben. SSiele fic^ fe'^r ä'^nlic^c Slüen Betool^nen

5lfien unb 3lfrifa, bon tuo aug eine nac^ Europa ^erüBergefommen ju fein fc^eint.

S)ie Befannteftc 5lrt ift bie ®infter= ober @enettfa^e (Viverra Genetta, Genetta

vulgaris, afra unb ßonapartei, Viverra maculata), bie einzige in Europa borfommenbe 3iBet=

fa^e unb ^ier mit einer ^Jkngufte S3ertreter i^rer ganjen f^amilie. Sie '^at int allgemeinen no(^

äiemlii^ biet 3le^nlid)feit mit ben gefdjilberten SJertoanbten, unb aud^ bie gärBung ift faft biefelbe.

3^r Körper erreid)t eine Öänge bon 50, ber Sd)tüan3 mißt 40, bie .ööl)e am Söiberrift beträgt 15

bis 17 (Jentim. Ser auf fe^r uieberen deinen ru'^enbc 2cib ift außerorbentlid^ f(^lanf, ber

,^opf flein, t)inten breit unb burc^ bie lange ©dinauje fotüie bie furjen, Breiten unb ftumpf
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juöeipi^ten €^ven auggeäcic^net. 3)ic Se^cr l^al6en einen ^a^enaugenftern, toelc^er M Sage

h)ie ein Bpalt erft^eint. S)ie Slfterbrüfe ift feidjt unb fonbert nur in gei-inger 53tenge eine fette,

mö) g)bic^u§ rie^enbe gfenc^tigfeit aB. Die ©runbförBung be§ furjen, biegten unb glatten ^et^eS

ift ein in§ ©etbtid^e 3ie!)enbe§ .^eHgrau; längi ber SeiBeSfeiten öertaufen ieberfeit§ biet Big fünf

2äng§i-ei^en tierfi^iebenoitig geftalteter glerfenbonf^tüatäer, feiten rötpc^gelfigemifc^ter^ävBung,

üBer bie oBere ©eite be§ .^alfe§ bier nic^t unterBro^ene, in i'^rem SSevIaufe fe^r t)ei-änberti(^e ßäng?=

flreifen. .^e'^Ie unb Unter^alö finb (icfitgvau; bie bnnfetBvaune «Sc^nauae §at einen tiditen (Streifen

©inflcrfalie (Vivorva Genetta). ','4 natüvl. ftUoi;c.

üBer bem ^lafenrürfen ,
einen gtecf öor unb einen fteinen üBer ben 3(ugen; bie St)i|en be§ DBerüefev»

finb tt)ei^. S)er ©dittjan^ ift fieBen= Bi§ ad)tmal trei§ geiingelt unb enbet in eine ft^toarje ©ipi^e.

S)q§ eigentliche SSaterlanb be§ anwerft äierlidien unb bo(^ boBei fo rauB= unb morbtuftigen,

Biffigen unb mut^igen 2;t)ierc£)en§ Bilben bie ßänber beg ?ltla§. 2lflein eg !ommt auäj in ßuro|)a

unb ätoor öor^uggn^eife in ©^anien unb im füblidien i^ranheii^ öor. ©c^on in ©:panien ift bie

@infter!a^e ftänbiger Sen)ot)ner geeigneter 9lufentt)altgorte, oBgleid) man i^r nur "t)öd}ft feiten

Begegnet. Sie finbet \\ä) eBenfotoot)l in malb» unb Baumlofen tüie in Betoatbeten ©eBirgen, fommt

jebo(^ au(^ in bie @Benen '^eraB. 5eud)te Drte in ber '^aijt ber Cuellen unb 33äc^e, Buf(^reid)e

(Segenben, fe^r jcrflüftete SSergmänbe unb bergteic^en Bilben Betoorjugte 2Iufentl)aItgorte. $ier

ftöBert fie ber einfame Säger jumeilen aud) Bei Sage auf; geluö^nlid) aBer ift fie toegen ber @leid)=

farBigfeit i^reg gelleg mit bem ©eflüfte ober auc^ mit ber Bloßen @rbe felBft fo rafc^ öerf(^munben,

ba^ er nic^t jum (5d)uffe fommt. 6ie fc^längclt fic^ toie ein 3lal, aBer mit ber ©etoanbt^eit eineg

i5fud)feg äU3ifd)en ben ©teinen, ^Pftanjen, ©räfern unb .®üf(^en l)in unb ift in wenigen 5Jtinuten

burd) biefe boUftänbig öevBorgcn.
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Söeit öfter» toürbe man i^r jur ^lai^tjeit Begegnen, tnenn man bann i^te 2iel6Hng§otte any=

fuc^en ttjollte. 6rft jiemlic^ ipät nad) (Sonnenuntergang unb jebenfallg naä) boÜfommen ein=

getretener Dämmerung erf(^eint fte unb gleitet nun un^öröar öon (Stein ju Stein, öon S3ufc^ p
S3uf(^, jc^arf nac^ aHen Seiten ^in toitternb unb Ianfd)enb unb immer Bereit, auf ba§ geringfte

3ei(^en f)in, n)et(^e§ ein leBenbe§ Stfiierdjen giBt, bagfetBe mörberifc^ ju üBerfatten unb aBjumürgen.

•Steine 9lagett)iere, S5ögel unb bereu @ier fotüie ^erBt^iere Bitben {"^re ^^al^rung, tüeld^e fie

auc^ au§ bem Beften SJerftede '^erauSju'^oten ftei^. llngefc^ü|ten ^ü'^uerftällen unb S^ouBen^

|d)lägen h)irb fie eBenfo gefä^rli(^ toie 9Jlarber unb ^lti§, füt)nt aBer folc^e S)ieBereien reid)lid)

buxä) eifrige ^agb auf Otatten unb 93täufe, 'mdä)t unter allen Umftänben ben $au^tt|eiHf)rer

5[Ral^(äeiten au§mac§en. ^^xt SSetoegungen finb eBenfo anmutfiig unb äierlid) al§ Be^enb unb

gen)anbt. ^^ !enne !ein einziges Säugett)ier toeiter, UJetc^eS fid) fo rtie fie mit ber ißiegfamfeit

bcx Sditauge, aBer auc^ mit ber Si^nettigfeit be§ ^Jlarber§ ju Betregen berftetjt. Untüittfürüd)

rei^t bie S5oIIenbung i^rer Semeglidifeit pr SSelüunberung "^in. @§ fdjeint, aU oB fie taufenb

@eten!e Befä^e. ®a ift fein 3:§eil be§ 2eiBe§, toetdier fi^ nic^t Betoegte, jeber 5Jlu§fet erf(^eint

t|ätig, jeber 5^erb toirb angeftrengt; aBer man mu§ fc^arf tiinfe^en, toenn man bieg Bemerken toilt.

@§ ge^t bem S3eoBac^ter :^ier eBenfo , mie roenn er eine Seetange fic^ Belegen fie'^t. 2lud) biefe

„regt taufenb @etenfe jugteic^", unb gerobe beä^alB nimmt man bie 2;§ätigfeit ber einzelnen 2;'^ei(e

fo fd)mer toa'^r. Si^tangenfiaft nun Bett)egt fid^ bie @infterfa^c unb nic^t allein menn fie läuft,

fonbern auä) menn fie fpringt; benn fie fi^nettt fi(^ bann mit einent einzigen Sa|e öor, bie

(Sefc^idlie^feit ber ^a^e unb be§ ^arber§ gleic^fam in fii^ Bereinigenb ,
unb f(^na|)pt nac^ ber

erfe^nten SSeute mit berfelBen S(^neltig!eit unb Sic^er^eit toie @iftferlangen, toenn fie angreifen.

^lüx in einem nnterfdieibet fie fid) öon ben genannten Äried)t§ieren: fie toartet i'^re SSeute nic^t

aB, fonbern fc^Ieidit berfelBen nai^. 35ei i^ren UeBerfälten gleitet fie unljörBar auf bem S3oben

!^in, ben fi^tanfen ßeiB fo geftredt, ha^ er unb ber Sc^toanj nur eine eiuäigc gerabe Sinie Bilben,

bie i^ü'^t fotoeit au»einanber geftellt, al§ fie üBer^aupt lann; ^lö|li(^ aBer f|)ringt fie mit getoal=

tigem Sa^e auf i^re Seute lo§, erfaßt biefelBe mit uufe^lBarer Sid)er^eit, toürgt fie unter Bei=

fättigem Änurren aB unb Beginnt bann bie aJia^tjeit. 3Seim ^^reffen fträuBt fie ben SSalg, al§

oB fie Beftänbig Befüri^ten muffe, i^re SSeute toieber ju berlieren. 5lud| bag Älettern berftel^t fie

au§geäei(^net, unb felBft im äöaffer toei^ fie fid) ju Betjelfen.

UeBer ii}xt f^ort^iftanjung im S^reien ift ni^t§ Befannt; an befangenen "^at man BeoBad^tet,

ta'i^ ba§ 3öeiB(^en nur ein ;3unge§ toirft; biefe 3(i§l bürfte jeboc^ fc^toerlid^ mit ber eine§ äöurfeS

öon toilbleBenben ^Rüttern üBereinftimmen.

S)ie ®infterfa|e lä^t fic^ fe^r leicht 3äl)men; benn fie ift gutmüt|ig unb fel)r fanft. S)o(^

öerfdiläft fie faft ben ganzen Za% unb lommt erft in ber 9Zad)t 5um 25orfd)eine. 9Jiit i^reggleid^en

öerträgt fie \iä) gut. 3<ittf unb Streit fommt jtoifi^eu jtoei @infter!a^en nit^t öor; man barf

fogar berfd)iebene Strien be§felBen @ef(^lec^tg aufammenföerren. @ine t^ut, toa§ hk anbere Beginnt,

o^ne i'^r iiaburd) läftig p fallen. SelBft Beim S^reffen ge^t e§ meift friebtic^ ju : jebe nimmt ba§

il)r3unäd)ft tiegenbe ^^leifc^ftürf, o^ne futterneibifc§ p fnurren unb ju fau(^eu, toie fo öiete9JauB=

t^iere t^un. S)a§ Sager t^^eilen mehrere befangene gemeinfdiaftlii^, unb oft fie'^t man bie gan^e

@efettfd)aft im S(^lafe ju einem fi3rmli(^en klumpen öerfnäuelt.

^n ber SSerBerei Benu^ man fie unb noc^ me^r i^re S5ertoanbte, bie Blaffe ©infterfa^e, in ber=

felBen Söeife toie unfere ^auäfa^e, al§ SJertilger ber Siatten unb 5Jläufe. ^lan öerfic^ert, ba^ fie

jenem ®efd)äfte mit großem @ifer unb @ef(^id öorfte^e unb ein gan^eä §au§ in furjer 3eit

öon üiatten unb 9}täufen p fäuBern oerftünbe. 3'^re Oieinlicöleit ma^t fie ju einem angenel^men

©efellfc^after, i1)x giBetgerut^ ift jeboi^ für euro^äifdie Olafen faft ju ftarf, unb fie toei^ nac^ furjer

3eit bem ganjen .§aufe biefen @eru(^ in einer berartigen Starte mitpt^eilen, ha^ man e§ bann

!aum ausju^alten öermag. ^i)x gelt liefert ein guteä, gefuc^teS ^pelätoerf, toelcf|e§ man ju 5[ltuffen

öcrraenbet. ^aä) bem Siege Äarl SJlortelU üBer bie Saracenen, im ^ai)xt 732 Bei Sourg,
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erbeutete man biete Äleiber, ioetc^e mit jenem ^pelje berfe^en toaren, nnb foH bann, mic ^^ennant

txiat)lt, einen Drben bev ®in[tev!a|e geftiftet f)a6en, beffen ^Hitgtieber bie erften f^üi-ften toaren.

2)ie 3llten ji^einen uniev 3:^iev nidjt gefannt jn l^aben; toenigfteng ift e§ fe^r atoetfell^aft,

obOppian nnter feinem „fteinen, gefc^etften ^ant^er" fie bcrfte^t. iSiibot bon ©eöitta unb

SübertuS ^:ilagnu§ aber ermö'^nen it)rei- nnb berichten, ba^ fc^on jn bamaliger 3eit if)r ^ßelj

]ei)x gejd^ät^t mnrbe.

2lt§ einziger SSerheter bei* ^ibetf^iere in Slmeiüa !ann man "t^a^ ^a^enfrett ober, mie e§

bereits ^ernanbej im^^a^re 1651 nannte, ben ßacamiäli berSJJejüaner (Bassaris astuta,

B. Sumichrasti) anfe^en. S)ie ©ipbe, hjeti^e einzig unb allein bon biejem St'^ierc gebilbet toirb,

Rafeenfrett (Bassaris astuta). Va nntütl. (SrÖBC. {'<Üaä) SSSolf.)

rci^t [i^ auf§ cngfte ben 3i6etfa|en an, äl^nelt aber anc^ toieber in anberer .^infidit ben 5Jlarbern.

2fm ©ebiffe, melc^eä au§ 38 ^ö'^^en beftet)t, nnterfi^eiben ber bobbette .^öcfer am oberen gteif(^=

ja^ne, ber beträi^ttiii) gro^e Unterfaujotjn nnb berfi^iebene geringfügige 5]ier!male ba§ Äa^en=

frctt bon ben 3iöetfa^en; aud^ ift ber ßacamijU ein 3e^engänger, nnb enblic^ finb bie !ur,^en uralten

ber fünf S^^m jebe§ Su^e§ nnr lC)aIb äurürfjie'^bar.

DbgleidC) ba§ Äa^enfrett feit länger alg jmei Sa'^r^unberten be!annt ift, l^aben mir boct)

erfl in ber ^'leujeit eine genane ©c^itberung feineg Seibe§ unb 2eben§ ert)alten. öi(ä)tenftein

befdtirieb nnb benannte eg juerft miffenfd)aftlicf) ,
bie amerüanifdien iyovfd)er ß^^arleStoortl^,

ßlarf, S3airb unb bor allen 5lububon fammetten 35eobact)tungen über 2eben§meife unb Se=

tragen. S)a§ ermad)fene 9Jlänn(^en erreii^t eine ©efammtlänge bon etma 95 ßentim., mobon

jtoei i^ünftel auf ben Sdimanä ju redinen finb. ^n ber ©eftalt erinnert ba§ Silier an einen üeinen

5u(^§, in ber ^yärbung an bie ^flafenbären. „@§ fie'^t au§", fagt S3oirb, ,,al§ ob e§ ein SSIenbling

bc§ 5u(i)fe§ unb beg 3Bafcf)bären: märe. S3on bem einen Ijat e§ bie ©eftaÜ unb ben liftigen SSIicf, bon

bem anberen ben geringelten ©d^manj. S)er ßeib ift fct)lanler al§ ber be§ 5ud)fe§, aber gebrungener

al§ ber be§ SBiefelä; er ^at faft bie S^er'^ältniffe be§ ^iörj. S)a§ äiemlid) meid^e, mit einigen

längeren ©rannen untermengte ^aar ift faft fo lang mie ba§ eine§ ^nä)§>'bdiqt§ ,
ber Äobf 3U=

gefbi^t, bie narfte ©cEinauje lang, ba§ 5luge gro^, bie au^en nactten, innen furj be'^aarten, gut

cntmidfelten, jugefbi^ten £)t)ren ftet)en aufredet." S)ie Dberfeite bcdt ein bnnf(e§ S3raungrau, in

meld^eä fid^ fdjmarje .^aare mif(i)en; SÖangen unb Unterband) finb gelblid^mei^ ober xoftrötI)Ud^,
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hk 5Jlugen bon berfe(6en ^ätbung unb 'hierauf bunfler umranbct, bie ©eiten lii^ter. Säug» bcs

.^Qlfe§ l^eraB unb über bie Seine öerlaufen einige üerluafd^ene 35inben; ber (Sc^hianj i[t tpei^,

achtmal fi^n^atj geringelt.

©obiel je^t Befannt, betüol^nt ber ßacamiäU 9}teii!o unb Stejai, bort in fjelfenüüften unb

öerlaffenen ©eBnuben, ^ier i)au^tfä(^Ii(^ in 33aum^ö^len fiaufenb. ^n ^\e\ito finbet er fid) pufig
in ber $au|)tftabt fcIBft, unb 6^arte§n:)ort^ nimmt fogar an, bn^ er fein Sager niemat» toeit

öon menf(^Iic^en äöoljnungen auffi^lage, tüeit gerabe ber inenfrf) burcf) feine ^üt^nerftäEe bie ^agb
be§ 9iäuBer§ 16efonber§ Begünftige. 2lu(^ 61 ar! gibt (Stallungen unb öerlaffene ©eBäube olö

Sßo^nungen be§ ^a^enfrettö an, oBtoot)! Bto§ narf) i^örenfagen, mä^renb er e§ felBft im ©eftüfte

ber fyelfen unb auf SSäumen fanb. Stububon fcf)cint e§ nur auf SSäumen BeoBai^tet ju l^aBen,

unb jtrar in jenen fte|3|)enartigen ©egenben öon Xqa^ ,
in benen ber @ra§n)alb aö unb ju unter=

Bro(^en toirb burrf) ein bidf)te§ Unter^otj, au§ rtelcfiem alte, größere SSäume einzeln \\ä) ert)e6en.

33iele bon il^nen ftnb l^o'^l, unb fol'i^e, bereu .^i3f)tungen öon oBen t^tx <S(^u^ gegen ben 9fiegen

Bieten, Uperben bom Äa^enfrett Beborjugt. §ier leBt e§ einseln, f(f)eu unb äurütfgejogen bor bem

jubringüdien 9Jtcufd)en, burc§ bie SSefc^offen^eit be§ Untertt»urf)fe§ Befonber§ gefc^ü^t. ßlart

Be^au))tet, ba^ e§ nirgenbä feiten ift, iregen feineS nä(^tUd)en 2;reiBen§ aBer nur nidjt oft Benierft

unb bemjufolge aud) feüen erlangt bjirb, oBgleid) bie 2anbeigentf)ümer, erBoft burt^ bie bielfai^en

9fiäuBereien, n^elc^e baä 3^§ier Begel)t, lein 3[Rittel unberfud)t laffcn, e§ au§3urotten. Sreu pngt
e§ an bem einmal getüä|lten ißaume, unb fetten entfernt e§ fid) njeit bon feiner Jpö^le, folange eä

l^ic^t mit ©etoalt au§ berfelBen bertrteBen inirb, fdjlüpft aud) fofort mieber in biefelBe jurürf, menn

bie (BtiJrungen borüBer finb, "Ra^ 9lubuBon§ 23eoBad)tungen ^at e§ bie fonberBare @en)ol)n^eit,

bie Sorle ring§ um ben 3lu§gang feiner <^ö^le abäunagen. S)er i^äger, toeli^er feine ©pä^nc ober

SBrudjftüde bon biefer 3(rBeit unter bem S3oume liegen fielet, barf fi^er fein, ba^ ba§ 3;^ier nid)t

mel)r in ber früheren SBo^nung ^uft. S)a» i^nnere ber .g)ö^le ift mit @ra§ unb 9Jtoo§ oug=

geBettet, bajmifc^en finbet man aBer auc§ 9lu§fegalen, bereu 3^nl)alt ätoeifelgoline bom Äa^enfrett

geteert bjurbe, üBföo^l feine ^auptna'^rung in allerl^anb lleinen ©äugett)ieren, 9}ögeln unb Ä'erB=

liieren Befteljt.

2)er e^acamijli ift ein leBenbigeS, fpielluftigeS unb muntere§ ©efc^ö))f , tüelc^eS in feinen S5c=

Regungen unb ©teEungen bielfad) an ba§ (£i(^§örn(^en erinnert unb be§{)alB bon ben 9Jiejifanern

„^a^eneidi^orn" genannt mirb. äöenn man e§ auö feiner .g)öf)(e aufftört, nimmt e§ ganj bie

anmutl)igen ©tettungen jenes 9lager§ an, inbem e§ ben (Sc^mauä über ben 9lüden legt, boc^ fann

e§ nidjt n^ie hd^j ^örnc^en fi(^ auf bie .^interfü^e fe|en. @§ flettert borjüglid), bermag aBer

nid)t, mit ber ©i(^er^eit unb ©eujanbtl^ett beS (Sid)l)örn(^en§ bon einem 5lfte jum anberen ju

fpringen, fonbern läuft, toenn e§ erfdiredt mirb, folange alg mijglic^ auf einem 2lfte Ijin unb ber=

fud)t, bon beffen (Sesmeige au§ einen anberen p erreichen, baBei fid) mit ben Alanen einl^äfelub.

3un)eiten fte^t man e§, auf ber OBerfeite eineS 3lfte§ gelagert, fic^ fonncn. @§ liegt bann, ^alB

aufgeit)llt, BemegungSlo» ba, anfc^einenb fdilafenb; Bei bem geringften 3eid)en ber (Sefal^r ober

f(^lü^)ft e§ fo eilig al§ mögli(^ in feine .g)ö^le unb erfd^eint bann erft nad) Sonnenuntergang

ttjieber. 5lubuBon glauBt, ba§ immer nur einS auf ein unb bemfelBen SSaume tüo^ne, l)ält e§

bal)er für ungefeßig, unb au(^ bie üBrigen 35eoBad)ter f(feinen feine Slnfii^t ju Beftätigen. ßlarf

ftöBerte ein 2BeiBd)en auf, n)eld)e§ in einer ^^etöfpalte feine bier ober fünf jungen fäugte. S)icfe

tjingen fo feft an ben 3i^en ber eilten, ba^ fie loSgeriffcn werben mußten, unb jtoar gefdial^ bieä

erft einige ©tunben nai^ bem Xobe ber 3}tutter. SSi§ bat}in l)atten bie ^lUngen lein 3e^en Bon

UnBe^gen gegeBen. S)ie 3llte fi^lief, als fie juerft Bemerlt tourbe, Befunbete aBer Bei il^rem @r=

toai^cn feine ©d)eu unb f^uv'd^t bor ben 3Jtenfd)en, fonbern bert^eibigte i'^r $au§ gegen biefelBen

mit 3ö^i^cn unb Prallen.

©e^r bürftig finb bie 3lngaBen üBer bie ©efangenfc^aft; nurSlubuBon Berid^tet einiget.

„Ungead)tet ber ©(^eu unb 3"^üdgejogenl)eit be§ ßacamijli", fagt er, „fann er jiemlid^ jal^m
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gcmadit lüerben, unb toenn man il^n längere Seit im Ääfig ge'^alten l^at, barf man t^n fogar frei

imb im ^aufe itm'^erlaufen (äffen, ßr toirb oft aunt ©d)o^t:§iercfien ber 5)leji!aner, iinb burd^

feine 93töufe= unb aiattenjagb fc'^r nü^ücE). äöir I^aBen einen saljmen gefeiten, toeldjerinben ©trafen

eine§ deinen mejifanifi^en SledenS iim'^erlief, unb l^alben toon einem anberen er^äl^Ien l^ören,

loelciier fo nieblid^ mar, bo^ er fogar öon ben Sfnbianern Befud^t unb angeftaunt mürbe."

3fiad) ©uropa ift ha^ SL^ier meine§ SBiffen» lebenb nur ein einjigeS 5ölal unb ä^ar im ^a'^rc

1853 gefommen. SJon it)m rü^rt bie öortrefflic^e 5lbbi(bung l§er, mel(i)e toir l^ier Benu^en fonnten.

?P atmen rollet (Paradoxurus hermapliroditus). '/s natürt. CSröße-

5ln bie 3töettf)iere fd)Iie^en bie ^poImenroKer ober Siollmarber (Paradoxurus) fi(^

an. 3nnert)alB i^rer ^Jantilie fteHen fie bie Äa^en bar; benn mit biefen ftimmen öu§erli(i)e unb

innerlid)e 5)ler!male fo mefentüi^ ü'berein, ba^ einjelne gorfd^er i^ret^lBer aUt ©($lei(^!a^en

nur al§ eine Unterfamilie ber Äa^en 16etrac£)tet miffen motten, ©ie finb ^albfol^tengänger ;
ber

l^intere 2;^eil il^rer ^Jultuuräel ift nacEt unb toarjig aufgetrieben. S)er ©cfimanj, toelc^er S5er=

anlaffung ^u bem 5^amen gegeben l^at, !ann bei mehreren Wirten eingeroEt loerben; bod^ fällt biefe

@igentpmü(^!eit !eine§meg§ in befonberem @rabe auf. 35orber= unb ^interfü^e !^al6en fünf 3e^en
mit mef)r ober meniger einjieparen Tratten, toeliiie loie öon ben-^a|en pm Ergreifen ber S5eute

unb 3ur S^erttjeibigung öenu^t toerben. Stn bie ^a|en erinnert ferner ba§ 2luge, beffen Silbung

bereits befd^rieben mürbe. S)ie 2)rüfentafd^e mirb burc^ eine Iat)le Sängöfaltc am Slfter mit 2lb=

fonberung§brüfen bertreten; ber ©erud) ber au§gef(^iebenen 9Jlaffe l^at mit bem Si^tt jeboi^ feine

Slel^nlid^feit. S)a§ ®ebi^ befte'^t au§ 40 im SJevgleidfie ju benen ber ^i^et^a^en fursen unb ftumbfen

3ä()nen, meldte bei ben berfd£)iebenen 2lrten einigermaßen abänbern unb jur 5luffteIIung me'firerer

Unterfipben beranlaßt '^aben.
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Sllte ütoller Betuo'^nen ©übafien unb bie Benachbarten Gitanbc, nantentlid^ ot|o bie ©unba=

infein, get)en ol§ bollenbetc ^laä)ttt)kxt erft nad) (Sonnenuntergang auf Staub au§, !6ett)egen ftc^

bann gen)anbt unb Be^enb genug, um üeinc ©äuget^^tere unb SJögel mit ©rfolg ju 16efcJ)Ieic^en

unb 3u ergreifen, nähren fi^ jeboc^ auci), äeitmeilig fogar öorjugsnjeife, bon f^i^üditen unb fönnen

tüegen ifjrer S^teBereien in ©arten unb ^^flanjungen ebenfo unangenehm toerben tüie burd) it)rc

Ueberfälle ber ©eflügelftälle. ©efangene fommen oft tebenb nat^ 6uro|)a, Italien fic^ bei einfacher

'Pflege jal)relang, :pflan3en ftc^ o^ne fonberlic^e Umftänbe im Käfige fort, feffeln aber i^rerSd)laf=

trunfen'^eit bei 2:age t)atbcr nur äöenige, machen fic^ loegen ber 3tu§bünftuög it)rer 2)rüfen Stielen

fogar anwerft miberlic^.

S;er ^palmenroUer (Paradoxurus hermaphroditus, P. tjpus, Viverra nigra)

ähnelt in feiner ©eftalt unb aud) f)infi(^tli(^ feiner ^^arbenbert^eilung ben ©infterla^en. ©eine

@rö^e ift etma bie einer .^au§!a|e : ber £eib mip 45 bi§ 50 (Eentim., ber ©dimanj beina'^e ebenfo

biel; bie -g)ö§e am Sßiberrift beträgt 18 Gentim. S)er Seib ift geftredt, obgleid) dtva^ unterfe^t;

bie O'üBe finb lurj unb Iräftig ;
ber lange ©i^roanj lann nad) unten unb oben äufammengeroHt

h»erben. S)ic D^ren finb mittelgroß; bie fe'^r gemölbten Slugen l^aben braune Sri§ unb großen,

äußerft ben)cglid)en Stern, meli^er 1)1^ auf eine Haarbreite (Spalte ober 9it|e äufammengejogen

merben fann. £:er ^el^ befte'^t au§ reicHlii^en2Boll= unb bünneren ©rann^aaren. ©eine ©innb^

färbung ift gelblid) fc^icarä, erfd)eint aber naä) bem Einfallen be§ Sici|te§ berfc^ieben. S)rei 2äng§=

reiben fc^mar^er gledcn, meldie unterbrod)ene Sängebinben barftetten, öerlaufen ^u beiben ©eiten

be§ 9iüdgrat§; außerbem finben fic^ no(^ ^^leden auf ben Sc^enfeln unb ©c^ultern. .$lo^f, @tieb=

maßen unb ]§intere ©(^man^^älftc finb fc^toarä; bie ©d^nause ift l^eller ;
bon bem Slugentoinfel jielit

fic^ ein fdjmarjer ©treifen um bct^ £)^x. Se^tereS ift innen fleifdjfarbig, außen f($n)arj.

3luf ber inbif(^en ^olbinfel ift ber ^almenroller fe^r t)äufig. 6r l)ält fid) in Sßälbem

auf, !ommt ober fe'^r gern in bie Wdi)t ber 5Dörfer, um "^ier ju fte^len. Gin totiii) au§gefütterte§

Sager in !§o'^len stammen öerbirgt i^n toä'^renb be§ SlageS, unb folc^e S5aum'Höl)lungen äie^t er

entfd)ieben einem 33aue in ber (5rbe bor. 2)a§ t'^lettern fättt it)m feinesmegS fd)lr)er; benn er befteigt

mit Seic^tigleit felbft bie l)öd)ften S5äume. 5luf ber 6rbe ift er langfam, fc^ttierfällig unb träge,

unb ätoar aud) pr ^tai^tjeit, mann feine eigentlid)e 2§ätig!eit beginnt. @r mac^t, toie aEe anberen

^itglieber feiner f^amilie, eifrig S^Qb auf ©äugetl)iere unb S5ögel, berjeljrt aber auä) bie Gier

ober bie jungen au§ bem ^flefte unb befonber§ gern grüi^te. S)en 3lnaua§pflanäungen foll er fe^t

f(^äbli(^ merben unb in ben ^affeepflanäungen oft ein ^ödift läftiger ®aft fein. @r frißt bie

So'^nen in 5[Renge, gibt aber biefelben unverbaut toieber öon fid) unb erfe^t baburi^ getoiffermaßen

ben ©d^aben, mel(^en er anrid)tet, inbem er baju beiträgt, ben Kaffee toeiter unb ioeiter ju

berbreiten. Sie Gingeborenen, toeldje i'^n toegen feiner S)iebereien „£affeeratte" nennen, fammeln
bie Körner au§ feiner Sofung. ©ein @elüft nad) 3^rüd)ten aEer 9lrt ift groß, unb er meiß babei

Vortrefflich, ma§ gut fi^medt: reifen unb fußen ^^rüt^ten gibt er entfd)ieben ben 3}oräug. Stur

menn i^n ber .junger jlDingt, !ommt er in bie ^öfe '§erein unb befu(^t bann gelegentlich bie

.^ü^nerftätte, in benen er nac^ 3lrt feiner ©ip|)fd)aft äutoeilefi ein arge§ 33lutbab anrichten fann.

Sn ber ®efangenfd)aft benimmt er fic^ ganj äl^nlid) mie ber 3!Rufang, über ioelc^en iä) au§=

fü'^rlic^er fein !ann. Wan cr'^ält i^n, mie alle anberen OtoHmarber, oljne Tluf)i; benn er genießt

atte§, ma§ man i§m gibt: Steifd), Gier, 5!]lild)brob, 9ieiä unb 5rüd)te.

5luf ^aba, ©umatra, SSorneo unb in ©iam mirb ber ^PalmenroHer bon bem nol^bertoanbten

^D^ufang (Paradoxurus fasciatus, Viverra fasciata unb Musanga, Paradoxurus

Musanga, Geoifroyi, setosus ic.) bertreten. S)iefer ift cttoa§ Keiner unb l§at einen fürjeren,

gröberen ^pelj. ©eine ^örperlänge betrögt 42 Gentim.; ber ©^manj ift gett)öl)nli(^ etloaS fürjer.

S^ie ^^eljfärbung änbert in l)ol)em ®rabe ab. 5tur ein meißer ober grauer, bon ber (Biixne
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bi§ äu ben D^ven laiifenber ©treifcn fc^eint alten, \m\ä}t man Bis je^t er'^ielt, öemelnjd)aftlid) ju

fein, ©ine ©pielart seigt eine gelblitiie gävBung be§ ^peljeg mit fc^toaväen .!^aarjpi^en nnb einzelnen

jc^tuarjen paaren; über ben 9fü(ien laufen unbeutlid^e, fd^iüaväe ßöngeftrcifen unb auf ben Seiten

Befinben fic^ einige fcfjtoaväe gtedfen; bei; OBerleiB ift l^eller, ber S}orbevl^aI§ toei^üct), ber S3an(^

grau, bie Seine finb fd^toarj. 3lnbere :§aBen einen loderen, Braunen ^petj mit fdjtüarjen i^iaarfpi^en-

miebcr anbere finb l^etlafdigrau mit großen unb Keinen ©eitenficden, f)et(Braunen SSeinen unb

f(^toärälid)Braunem ÜJefidite. ^d) 1)abt biete biefer ©bietarten ju fe^en @etegent)eit ge'^aBt, unb

ätoei t)on i^nen Beriefen mir baburd), ba§ fie fic^ b^iarten, i§re 3"fctmmengct)örig!eit : ein fotd)cr

93ettjei§ »ar aBer auä) nötl^ig, fo öerfdjieben gefärBt unb ge^eid^net toaren bie 2:§iere. Unfer ^o\]=

fi^nitt ftetit bie am f;äufigften öortommenbe gävBung be§ 3)lufang bar.

SKufang (Paradoxurus fasciatus). Vi natiirl. ©vi56c.

UcBer hü§ 2tuftreten be§ 5t§iere§ in ben ^affeebftanjungen ^aba§ unh fein iJi-'citcBen Beriditet

S^ung'^utin. SBenn bie f^rüd)te ber ÄaffeeBöume heranreifen unb fid^ immer ftärfer mit £armoi=

finrott) förBen, Inenn 6rh)ad)fene unb Äinber Beibertei @efd)led)tg bie rottien Seeren bon ben

tieften ftreifen imb mit gefültten ÄörBen ben aBtoärtS tiegenben Strodenbtä^en jueiten, „fte^t man

oft auf bem SSoben ber SBege, bon benen ber ßaffeegarten gerabtinig unb freujrteife burd^fd^nitteu

n)irb, fonberBare, mei^ic^e ilotptumben eine§ 2;l§icre§ tiegen, hjetdie ganj unb gar au§ 3ufammen=

geBarfenen, üBrigenS aBer unBefc^äbigten ßaffeeBot)nen Befte'^eu. ©ie finb bie ßoofung be§ 5Jtufang,

toetd)er Bei ben S3ergBeh)o^nern üt§ ^ü^nerbieB Berüchtigt ift, aBer eBenfo bon f^rüd^ten, BefonberS

bon fotd)en berfdiiebenartiger mitber ^patmen, teBt unb bor aüem gern bie ^affeegärten mä^renb ber

^yrud)treife Befut^t, t)ier aud) am t)äufigften bon ben Sabanen gefangen toirb. @r geniest bie

fteifd)ige, faftige -gjütte ber ^rüd^teunb gibt bann bie unberbauten Äerne toieber bon fid). ^aä)

S3erfi(^erung ber ^abjinen tiefern biefe, toeit ba§ 5t^ier mat)rfd)eintid) bie reifften ^yrüd^te fra§, ben

atterBeften Kaffee. 5lu^erbem teBt ber^Otufang bonSbgetn unbÄerBt^ieren, fängt biete äöitbp^ncr,

fangt ja'^mem unb toitbem ©eftüget bie @ier au§ unb fdieint auf te^tere Befonberg erbidjt p fein.

&d)t man be§ 5tBenb§ fpät in bem immer ftitter nierbenben ^affeematbe fpa^ieren, fo trifft man

it)n jutoeiten an, toie er ätoifc^en ben Säumen bal)infbringt. @r ift fröt)tid), BefonberS in ber Sugenb

fctir flüd)tig, gefc^meibig in feinen Semegungen unb teilet ju jä'^men. ^n ber @efongenfd)aft

Begnügt er fid) h)0(^enlang mit ^ifong unb tüirb Batb fo ant)ängtid) an ba§ <g)au§, ba§ man it)n

frei um'tiertaufen taffen lann. S)em ^pfteger, toetc^er it)n füttert unb i^m junieiten ein .^ü'^nerei

reid)t, tauft er auf ©böSiergängen nad) tüie ein <g)unb unb tä^t \\ä) bon it;m greifen unb ftreid^etn".
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2Beitere§ crjätjlt SBennett in feinen „SBanberungen burd^ ^fieiijübtoaleS". „9lm 14. 2Rai

1833", fo &eri(^tet er, „ertjielt id) einen ^Jinfang öon einem ©ingebovenen, tt)el(^er in ber 9täf)e ber

.^üfte üon ^aöa mit feiner 35eute an unfer «Schiff unb ju un§ an 33orb fam. 2)a§ Xijin mar noi^

jung unb fc^ien jiemlic^ jatjm ju fein, ©ein frü'^erer 33efi|er t^atte e§ in einem Käfige auä

^Bamöuärol^r cingefperrt gehabt, unb iä) Benu^te benfelben bie nü(i)fte ^dt eBenfaII§ ^u feinem

©efängniffe. Sein ^^utter Beftanb in ^^ifang unb anberen grüc^ten; ober ber 9Jiufang öerje'^rte

QU(^ 5(eif(^ unb namentlich ©eflügel. „S^aS 3;l)ier fri^t nur 5|]ifang", fogte mir ber SßDanefe;

allein ba§ J^ier fprad) für \iä) felbft unb jeigte, ba^ if^n: alle 3lrten öon Geflügel fe^r mill=

fommene (S|)eifen mären.

„^JJtein 5!)lufang toar ja'^m unb fJjieUuftig mie junge Ää^d^en. @r legte fidi auf ben Siüifcn,

oergnügte fi(^ mit einem ©türf SSinbfaben unb lie^ babci einen leifen, trommeinben Xon ^ören.

äöurbe er aber beim i^reffen geftört, fo ftieß er ^ödift unmiUige Saute au§ unb gab fein eigentli(^e§

2öefen ^u erfennen. ©c^arfe, quiefenbe ©cf)reie foföie ein (eife§ 5!)turmeln bernaüim mau jur 9iacf)t=

jeit, jumal menn er {)ungerig unb burftig mar. S)a§ Söaffer tranf er tappenb, mie ^unbe
ober ^a^en t^un, na'^m ft(^ babei menig in "3(c^t unb fe^te oft feine 35orberfü^e, mä^renb er tranf,

in bie äßofferfdjale.

„©0 fpieUuftig er mar, toenn man it)n in 9iuf)e Iie§, fo müt^enb jeigte er fii^, fattä er geftört

mürbe. (4r mar ein mürrifi^eg, ungebulbigeg (SJefdiöpf, unb menn man itjm nid)t allen Söiüen

t^at, mürbe er überaus müt^eub ober jeigte fic^ üielme^r in einer SBeife, meiere man nid)t gut

befc^reiben fann. ©rimmig fi^nappte er bann nac§ ber §anb, tüel(^e man it)m nätjerte, unb geniip

mürbe er tüd^tig jugebiffen ^aben, menn feine jungen 3ä^ne it)m bie» geftattet Ratten. 2)abei blies

er bie Söangen auf unb fträubte feinen langen 5Bart, eine SIrt bon eigenfinnigem ©c^rcien unb

Änurren ausfto^enb. 2Beun umn i()n gefti3rt ober mit ber .ipanb berüt^rt ^tte, ledte er fein i^ett

mit ber S^^W Ö^o^t ""^ i<^i£i^ "^"iiin gern bie 3)uufell^eit ju fuc^en. 5tt§ er eines 5Jtorgen§ auf

meinem 33ette lag, na^m ic^ i^n auf unb legte if)n fo fanft al§ möglid) auf einen anberen ^lo^
•in meiner Jlajüte, meieren id) i^m jured^t gemad)t ^atte. 3tllein er geriett) bor Soi-'n ganj au^er

fic^, mollte bur(^au§ nii^t leiben, bc^ iä) i^m o^ne feinen äßitten bie bejüglidie ©teEe angetoiefen,

ru^te auä) nidjt e|er, atä bi§ id) i^n auf ben alten 5pia| gebrad)t ijattt. S)ort ftredte er

fi(^, uai^bem er \xä) gehörig geglättet l^atte, balb mieber au§ unb fdilief frieblid^ ein. ©e^r

l}äufig fpielte er mit feinem langen ©dimanje ober mit einem onberen ©egeuftanbe , tnelc^a it)m

gerabe in ben 2Beg fam, ganj in ber SBeife, mie mir eS an jungen Ää^d)en Uo^adjkn. Dft fprang

er auc^ naä) berfc^iebeuen 2)ingen; juraeilen ftic^ er, menn er fii^ langnieilte, laute, gellenbe

©d)reie au§, foba^ man i^n über bag ganje ©d)iff ^ören fonnte, unb an lagen. Wo er fic^ felbft

öerftedt "^atte, fanb man i^u gemi3r)ulid) ()ierburd) auf.

„3Sei ^Jiac^t mar ber ßärm noc^ ärger. 6r lief bann um^er unb quiefte unb fd)rie o^ne @nbe,

fo ba§ eS unmöglid) War, babei einäufd)lafen. Um beut öorjubeugen, gab id) it)m fpäter immer

einige glügelfnod^en ju freffen, momit er fic^ mä^reub ber ganzen 9lad)t ^u unterhalten :pflegte.

6r fraB atte§ SJogelfleifd) fe'^r gern, nod^ lieber manche grüc^te. ©obalb er etma» erhalten

l)atte, trug er e§ augenblicflic^ in eine @rfe unb fnurrte unb fc^naufte ^eben an, meld)er fid^

il)m näherte. @iue ©törung beim ^^i'^ffen fonnte er burc^auä nid)t bertragen unb fud)te fie in jebcr

äßeife abjuwenben. £abei fod)t er mit feinen Slorberfü^en gefdjidt unb ^eftig, jog fid) fc^nett jurücf,

fam rafc^ toieber jum S}orf(^eine, fd)nappte nad) ber .ip^aub unb bi^, Wenn er fie erreid)en fonnte,

tüci^tig äu. ;3m :^öd)ften 3oi^ne blies er feine SSacfen auf unb erfc^ien als baS milbefte 2^ier,

meld)eS mau fic^ benfen fann. @r fbrang nic^t nad) Äaijenart auf ben ©egenftanb feiner ^orb=

luft loS, fonbern :^umpelte üortoärtS; beim Äam^jfe gebraudf)te er immer bie Litauen ber 35orber=

fü^e me^r als bie ber ^interfü^e, toeil jene toeit länger unb fc^ärfer finb alS biefe. Meine SSeutc

blidte er erft lange an; flöpii^ aber ftür^te er fid) mit aufgefperrtem 9Jtaule auf fie p unb parfte

fie fräftig an.

®td)in, It)iet[eben. 2. 'Jtuftage. II. 3
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„@ine§ 5[)lorgen§ ertjielt ex einen i^iiä). @r toäljte i^n :^in unb l^er, Beäugte unb Berocf) t'^n

bon aEen Seiten, tooHte i'^n jeboci) nic^t fveffen, biel(eicf)t, tueit er nid)t t)ungerig tuax.

„9la(^ ber Wai)\^tii ^atte er getüö^nlic^ bie Befte Saune unb lie^ fic^ einigermaßen auf 2ieB=

tofungen ein, o'^ne jebocf) burd^ biefelBen Befonbcrä Ibeglürft ju ttierben. S3ei Sage fd)tief er faft

beftänbig unb fuc^tc ficf) baju ben njörmften unb öequemften ^ta^ au§
, iüeld^en er finben !onnte.

S)e§ 5tacf)t§ n)urbe er munter, geigte aber toeber große S^e'^cnbigfeit nocf) SeBenbigfeit. Siuf bem

<Sd)iffe mar er Balb eingcinö'^nt. 6r lief üBeratt um'^er unb Bebiente fi(^ baBei feineg ©cfimanjea,

menn anä) in Befc^ränfter SScife, ireil bcrfetBe nur ein untergeorbnete§ ©reifmerljeug ift. SCßenn

er fic^ felBft üBerlaffen mar, fanb man if)n am 9}torgen gemö^nlic^ auf bem ineidiften unb märmften

^fü:^l fa^enartig jufammengerottt liegen. 2In feinen Pfleger fonnte er eigentlich nie gemö'^nt

Joerben, unb jebe 33erü:^rung, SieBfofung, ja felBft ba§ ben meiften (5äugett)ieren fo angenet)me

brauen ber ^aare mar i^m l^öc^ft löftig."

3i(^ fiaBe 35cnnctt§ ©i^ilberung l^injujufügen , ba^ einjelne 5Jiufang§ fiii) mit gleichartigen

tool^I bertragen, mä^renb anbere nid)t einmal gefd)Ie(^tlid)e 9türffid)ten nef)men, fonbern üBer jeben

3nfömmling mütf)enb l^erfalten unb auf SeBen unb Xoh mit i^m fämpfen. Se^teres fcf)eint bie

Otegel ju fein, crftereg bie 2tu§na]^me. (5in ^paor, mel(^e§ i<S) p^Ua^tt, öertrug fi(^ auSgejeii^net

unb entjmeite fic^ ni(^t einmal Beim treffen. 6g ^eugte toieber^olt i^unge, fraß biefelben aBer

jebeämal auf, oB gemeinfd§aftli(^ ober nid)t, inage ic^ ni(^t p entf(^eiben, glauBe jeboc^ ben 35ater

me^r al§ bie 9Jtutter berbäd)tigen ju bürfen.

S)ie ^RufangS lontmen Bei S^age feiten jum S5orfc^einc, freitoillig niemals in ben 9JHttag§=

ftunben. @rft gegen SlBenb jeigen fie ficf), tl^un onfänglid) berfc^lafen, merben nod) unb nad)

munter unb finb mit ßinBrud) ber S)ämmerung geiüö|nlid) ]ti)x rege. Sie taufen bann in it)rem

^öfige auf unb nieber, jeboi^ feiten mit ber S3e'^enbigfeit bermanbter 9iauBtI)iere, fonbern mel)r

gemäcl)li(^, gleidjfam üBerlegenb. <Sie Ilettern aud^ gefrf)iclt auf ben für fie Iiergerid^teten 3tDeigen

um'^ex. ©emö^nliif) Italien fie fi(^ ru'^ig unb ftitt; an fcliönen ?lbenben bagegen laffen fie gern i^re

Stimme, ein too'^IIautenbeS „Äu! !u!", bernel^men. Sei i^ren Eingriffen auf leBenbe 2^^iere, meldie

in i^^ren Ääfig geBradit merben, gelten fie ^öi^ft borfic^tig ju 2öerfe. Sie fi^Ieidien fid) langfam

an ba§ fid) Bemegenbe St^ier ^eran, Beried^en e§ längere 3cit unb fahren enblic^, bann aBer Bli^=

f(^neE, auf ba§felBe lo§, Beißen mel)rmal§ nad) einanber l^eftig ju, toerfen e§ naä) bem ßrmürgen
bor fi(^ I)in, Seriellen e§ nocC)maI§ unb Beginnen nunme'^r erft mit bem ^yreffen. t^rücf)te aller 2lrt

berjel^ren fie eBcnfo gern mie SIeif(^.

UeBer bie ©reiffä^igleit be§ ©(^tnaujeS ber 9{oItmarber finb mir gereifte ^bjeifel aufgeftoßen.

^ä) l^aBe Bei meinen (befangenen too'^l Bemerlt, baß fie ben <Bä)tDani am @nbe frümmen fönnen,

niemals aBer gefe'^en, baß fie mit i^m irgenb etmaS an fic^ l^erange^ogen l)ätten.

3)ie3lngaBefrüI)ererS5eri(^terftatter, baß ber 9Jlufang ein bem unfere§ 6ic^I)örn(^en§ ä!^nelnbe§

^left auf SBäumen fi(^ errid^te ober ^ufammengeroEt in einer 5lftgaBel näi^tige, toirb bon ben

neueren 35eoBad)tern nic^t toieber^olt.

6ine in ß^ina unb auf.^yormofa leBenbe 2lrt, ber Sarbenroller (Paradoxurus lar-

vatus, Gulo larvatus, Viverraunb Paguma larvata), tnirb bon @rat)i§re§ großen aBerfurjen

breiecEigen gleifc^jatineS unb einiger unmefentlid^en ßigentpmlid^Ieiten be§ Sc^äbelBaueS l)alBer

al§ S5ertreter einer Befonberen Unterfibpe, Paguma, aufgefteEt, Befi^t jebod) nod) aEe gemidl)tigen

3Jterfmale ber @ru|)be- S^ ^^^ @röße fommt ber SarbenroEer feinen S5ermanbten etmo gleic^.

Die i^ärBung feine§ biegten unb reid^lidien ^aar!leibe§ ift om Äo|)fe größtent!§eil§ fdlimarj, an

ben SBangen, ben Unterliefern, ber Äel^le unb bem .^alfe aBer grau, am OBerlörber geIBIic[)grau.

3>on ber naiiten 5lafenfbi|e an läuft ein meißlidl)er Streifen üBer bie Stirn jum §intertopfe, ein

anberer äie'^t fidl) unter ben Singen unb ein britter üBer benfelBen ba^in. S)ie O^ren, bie Sdl)man3=

\pi^i unb bie ijüße finb fd^marj. S)a§ on ber Söurjel büftergraue, oBerfeitä faft fd^mar^e .^aar
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Ijat einen bnnflen Üting bor ber n3ei^ücf)eu ©pi^e. 93evicf)icbcne 5r6toeid}ungen ber ®efammt=

färBnng ge'^ören tüie Bei anberen Sitten bet ©ru^f e nic^t ^u ben Selten'Eieiten.

9lad} ben öiS^etigen 5ürfd)ungen Befc^ränft \iä) bie .^eimat be§ SarüenroKevS anf ßfjina unb

govmofa. S3efonbei-§ ^äufig jc^cint er nicf)t jn fein. S;ie G^inefen fennen t^n nntcv bcm Flamen

3)n = mtn=mao ober 6belfteingeiid)t!a^e, Bringen il^n ben reifenben ^^aturforfi^ern jebo(^ mir feiten

tobt, no(^ fettener leBenb. Smintjoe nennt it)n ein BäuineüeBenbeg 2t)ier nnb Bemertt, ba^ er

tjortrefflici) ftettert. ,,^ä) f)ielt", fagt er, „eine biefer ©(f)Ieict)fa^en inef^rerc 53ionate lang angefettet

nnter meiner 23cranba. 6ie 50g ge!üd)te§ ^S'^did) beni xotftn öor, festen jid) aud) au§ Hühnereiern

itnb fteinen S5ögeln n)enig jn mad)en. ßine au§gcftD|3fte £d)Iange erregte fofort if)re?lufmerliam!eit;

r^

^^
^;,,;i)^

Satüenrollcr (Paradosurus lavvatus). Vö natürt. ©lÖBC.

mit einem ©o^e jprang [ie auf biefelBe loa unb ergriff unb fc^üttelte fie. 3lUi(^ ifjr einen ÄieBS

borlegte, Beroc^ fie i^n unb rieB \iä) bann ba§ @efi(^t aB, mie .^unbe am 2lafe 3U t^nn Pflegen, fra§

i^n jeboc^ nid)t. ^^rei gelaffen, !(etterte fie an 3:t)üren, ©tü^Ien unb Slifc^en em)3or, jeberfeit§ mit

einem S5orberfu§c fic^ feft^altenb nnb mit bem onberen nad)fd)ieBenb. ©ie lief ber Sänge i^rer

^ette nai^ Bor= unb rüdmärtS, er^oB fid) :|3lö^li(^ auf bie Hinterfüße unb ftieß ein-en tritternben

«Sdirei au§. SSorüBerge'^enbe Huii^e inußte fie, inbem fie nac^ i^nen fc^na)3|)te, in geBü^renber

(Entfernung jn l^alten. 2Bä^renb be§ 2:age§ fdytief fie ;
ben größten 2:^eit ber 5^acf)t Brachte fie

mad)enb äu. ^i^t mar t§r fef)r unangene{)m unb öeranlaßte fie 3U Beftänbigem ßeui^en." 3roei

SarbenroKer gelangten fpäter leBenb nad) fionbon, fanben bort jeboc^ no(^ feinen SSeoBat^ter,

tneli^er au§füf)rlid) üBer fie Berii^tet f)ätte.

3u ben näd^ften SSermaubten ber JRoIImarber jä^tt ein fonberBareS, :ptumpe§ ÜiauBf^ier,

ber 5JlampaIon (Cynogale Bennettii, Yiverraunb Lamictis carcharias, Potamophilus

barbatus, Cynogale barbata). 3)er SeiB btefe§ merfraürbigen @ef(^i3pfe§ ift gebrungen unb

birf, ber ^op] lang, bie ©c^nauje ^iemlid) fpi|; 33eine nnb ©d^mauj finb fef;r lurj, bie ©ol^Ien

nadt, bie fünf pr Hälfte berBunbenen ^etjen mit ftarfgeBogenen brauen Benie'^rt. Sefonberä

auffallenb ift ber ftarfe, an§ taugen, gelBlic^meifeen Surften BefteBenbe 23art, Binter unb üBer

3*
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tDeIcf)em bünnere, braune S3or[tenf)aare [tcf)en, tüie fid) nucf) an ben SBatiQcn ^toei 33iinbcl langer

unb [tavfer, ttjei^Iii^er SBovften Befinbcn. S)a§ an§ 40 3«^"^^ Beftet)enbe @et)i§ glcirfit ebenfofe^r

ben Sdlesfreffein n)ie ben ed)ten gleiic^freffevn. S)ie gftvbung be§ ^-PefjeS i[t gelblic^bi-ann, bic

feinen ©rannen |inb in ber Wük gelbücJitüeiB ober fcf)löarj, einige lange .^aare am 33anc§c

hjei^fpi^ig, ,^ef)(e nnb Unterlippe irf)n)ar3br'ann, bie 23eine bunfter, bie 3(ugen brann, Äinn

unb ein glerf über ben klugen gelbUd)iüei^, bie ^Jtafe i[t fd^tiparj. Xie [tarf abgernnbeten Dfjrcn

TOaml-alon (Cynogale rcnnef.tii). Vs iiatüvl. ®iBi,e.

finb ou§en mit Wenigen tuvjen, idjiuar^en .(paaren bebecEt. 2)ie ^ör:perlänge Beträgt 60 Bid

65 (Sentim., bie be§ ©cfiiuanjeä 15 ßentim.

5£)a§ 2:^ier lebt an ©cmäfiern auf Sumatra unb SSornco, üettert aber aud) mit äiemlic^em

®efd)ide auf fd)vägfte^enben 33äumen unb ftarfcn heften uml)er unb näl)rt fii^ Bon ^^ifdien, SSögeln

unb grü(^ten. 2öeitere§ über bie 2cben?tt)eife fc^eint nid)t bcfannt ju fein.

3n ber jmeiten ApauBtgruBpe bereinigt @rat; unter beut 3^amen „.^unbefü^ige" (Cyno-
poda) bie Wirten juit tierlängertem Seibe, me^r ober miuber furzen Seinen, fd)n)act)en .(pinterfü^en,

gerabcn, fc^tanfen, freien, feitlic^ etma§ äufammengcbrüdten, bur(^ öorftetienbe unb ftumpfe, nid)t

5urüdäict)bare ilratten bett)et)rten 3ef)en unb nadten ober bünn BeT;aarten (5oty(en, meift t)arfd)em.





f

Sßanb II, 6. 37.



Scfuteumon: 5Ute (Saiicii. 37

aus ftav!en unb fteifen, geringeüeu -ftaarcn 6cftc()enbem , iingcnuil^ntem ^^eljeunb ftavf !6et)aartem,

ungeriiigciteni \5c^tran3e. ^i)x 5(iigenBrQuenving pflegt öoüftüubtg 311 jciii ober ift bieg nuv in

ber Hinteren ßcfe nid)t; bie Stitertafdien finb eng ober fe'^Ien öottftänbtg.

Unter ben tiier'^er ju jä^Ienben J^ieren fte^en bie jeit bcn öftcften Reiten l^oc^Berü^mten

^Jtangnfteu ober ^i^neumonen oben an, mett fie miJ)t allein bie @ru^))e am boEfommenften

barftellen, fonbern au(^ bie altgemetne S5eacf)tung am meiften berbienen.

S)te 5)]langnften (Herpcstcs) fennjeidjucn fi(^ au^er burc^ bie borfte^enb angegebenen

nod) burrf) folgenbe 5)ler!male: ^^r regelmäßig auf nieberen Seinen rul^enber ßeib ift geftrec!tnnb

loaljenförmig, ber ^op\ flein ober bocf) nur mittelgroß, bie ©c^nau^c jugejpi^t, ba§ 5luge äiemlid^

flein, berShtgenftern frei§= ober länglidjrunb, baöD^rfurjunbrunblid), bie^lafe furj, nadt, unten

glatt, in ber 5Jtitte gefurct)t, ber ^^interfuß mie ber S5orberfuß fünfje'^ig, ber ©ditoanä fegelfijrmig,

bo§ ^eü rau"^ unb lang^arig. iBier^ig meift große, fräftige S'd^)m mit mo^Ientmidelten ^libm^

flöcfern, bereu erfter Südja'^n oft berüimmert, Bilben bas @ebiß; 7 ^al0 =
,

10 9iücEen=,

9 8enben=unb 22 big 29 ©(^manjmirbel fe^en bie äöirbelfäule ^ufammen; 13 bi§ 15 äöirbet

tragen breite unb ftarfc 9ii^|)en. 2)a§ übrige ©eri^b ä§nelt bem anberer ©d§tei(^ =
, jumal ber

^ibetfa^en.

äöic billig, toenben h)ir unfere ?(ufmerlfamfeit 3unäd)ft bem i^c^neumon ju, ber „Dtatte

ber 5p^araonen", bem ^eiligen ifjiere ber alten G^gl^pter (Ilcrpestes Ichneumon, Yiverra

unb ]\rang'usta Iclmcunion
,
Iclmciimon Pliaraonis unb Aegypti, Herpestes Pharaonis),

eingeben! feine§ auä ben ätteften S^ikn auf bie unferigen {)erübergetragenen ^iu'^meö unb ber

3i(^tung, meldte er frül^er genoß. (5d)on .6 er bot fogt, baß man bie 3((^neumonen in jeberStabt

an "^eiligen Drteu einbatfamire unb begrabe. Strabo berid)tet, baß jenc§ Vortreffliche 2§ier

niemals große Sd)langen angreife, oljue einige feiner ©efö^rten ju .ipülfe 3U rufen, bann aber auä)

bie giftigften SBürmer leicht bemäüige. ©ein Silb biene be§§alb in ber l)eiligen 35ilberf(^rift jur

SSejeid^nung eineg fd)mad)en 5Jlenf(^en, meld^er ben SSeiftanb feiner i1Utmenfd)en nic^t entbel^ren

fonn. 9lelian bagegen bel)aubtct, baß e§ allein auf bie i^c^laugeujagb au§get)e, jeboc^ mit großer

Sift unb 35orfi(^t fid) im <Sd)lamme mälje unb biefen an ber (Sonne trodne, um fo einen ^anjer

p erl)alten, ipeld)er ben ßeib öor feinem ©egner fd)ü^e, Juäl)renb es bie ©c^nauje baburd) bor

33iffen fid)ere, baß e§ feinen ©dimauä über biefelbe fd)lagc. 5(ber bie ©oge ift l^iermit nod) nii^t

jufrieben, fonbern tl)cilt bem nuit^igcn Äämbfcr für ba§ öffentlid)e 3Öo^l nod) ganj anbere S;inge

3U, mie ^lininä mitt^eilt. S;a§ Ärolobil nämlid) legt fid), menn eä ficf) fatt gefreffen :^at,

gemütl)lid) auf eine ©anbbon! unb fperrt bobei ben ää^neftarrenben 9iad)en tneit auf, ^eglii^em

S}erberben bro^enb, ber e§ mageu moHte, fic^ i^m ju nähern, ^lur einem Keinen SJogel ift bie§

geftattet
— unb jnjar, h)ie id) fclbft beobachtet l)obe, in ber Xt)at unb 2Ba^r^eit!

— er ift fo frei^,

jroifdien ben ^ö^nen l^erauS fid) bie ©beife abjubidcn, meiere bort Rängen geblieben ift. Slußer

i^m fürd)tet aber jebe§ anbere 3It)ier bie 9tä^e be§ Ungel)euer§, nur ber 3f<^neumon nid)t. @r nal^t

fid) leife, fbnngt mit lü^nem Sa^e in ben 3tad)en, beißt unb mü^lt fid) bie .^el)(e ^inburt^, jer^

fleif(^t bem fd)lafenbenÄrofobil ba§|)er5, tobtet e§ auf biefeSöeife unb öffnet fic^ nun, btutbeberft,

öermittelö feiner fd)arfeu S'a^m einen 3lu§meg au§ bem Öeibe beg Ungetpm§. Ober aber, er

fc^leid)t um'^er unb fpürt bie ©teilen au§, n»o ba§ gcfürd)tete ^ried)t^ier feine ja'^lreic^en 6ier

abgelegt t)at, unb fc^arrt unb n)ül)lt l)ier, bi§ er ju bem berborgenen ©i^a^e in ber Siefe gelangt ift;

bann mad)t er fid) borübcr l^er unb frißt in fur^er 3eit, ber 2Bad)famfeit ber 93iutter ungead)tct,

ba§ ganje 9Zeft aus unb Wirb Ijierbnrc^ ju einem unfd)ü^boren 2Bol)ltl)äter ber 5Dlenf(^l)eit. 2)aß

aud) bie @gt)btcr fold)e Sagen geglaubt l^aben, baß fie bon i^nen au§ erft jenen ©d^riftfteüeru

berid)tet mürben, ift un3meifell)aft; aber bie fonft fo genauen 5kturbeobad)ter l^aben fid^ l)ierbei

bod) einer großen 2äufc|ung l)ingegeben. 5Denn atte bie fi^öncn Sagen über unfer St^ier finb

falfd). 5ltterbing§ ift e» erft ber ^ieujeit borbelialten gehiefen, genaue^ über bie Sitten iinb 2eben§=
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tüetfe beg ^i^neumon ju erfovf($en; aBer fci)on feit einigen So'^r^unberten !^a6en me'^vere 9ieife=

6efc^reiber i^ren ^ttJeifel über ben übertüiegenben 5hi^en beg i^d^neumon anSgeffrodien, unb bie

©agen fönnten fomit aU ertebigt gelten.

Unb borf) ift bieg ni^t ber 3^att. Äur^, nadibem iä) bon 9lfrifa jnrüdgefe^rt tuar, tl)eilte id)

einige meiner 33eobad)tungen über ba§ Ärofobil einer großen ©efettjdiaft mit, !onnte aber einjelnc

9JlitgIieber berfelben feine§toeg§ befriebigen, toeil id) eben üon bem mutr^öotten, fingen Xijkxt,

toeldjeS bem ^rofobil, „biemeil e§ i^tn fc^läft", in ben Oiadien friedjt, !ein Söort gefagt

^atte. 5Da§ !am ba'^er, toeil id) bei ben l)eutigen ^etoo^nern be§ 9lilt^al§ niemals eine <5pnr

jener 3l(^tung, meiere ein fo nü^lid^eg Silier genießen mü^te, bemerfen fonnte, bielmel)r bic

unjtüeifel^afteften Semeife einer 5}U§ad)tung, fogar eines getoiffen ©rotteä, meldte bem menfd)en=

frennbtidien unb Irofobilfeinblii^en Sd)neumon galten, in @riat;rung brad)te. ?[nc^ id) tuitt gar

ni(^t leugnen, ba^ iä) felbft bor meiner 9teife nai^ 5lfrifa eine gro^e 2ld)tung bor unjerem 3:^iere

lalle; als id) baSfelbe aber lennen gelernt imb bie nnjä^lbaren SJertoünfc^ungen gegen feine in

ber 2I|at bietfeitigen Unternehmungen beruommen l)atte, äuberten fid) meine Slnfc^auung unb mein

Urtl)eil. ^ä) lernte in bem Sc^neumon ein ganj anbereS Silier fennen, als iä) ertoarten burfte;

bo(^ ^üt biefeS babei feineStoegS berloven, fonbern nur getoonnen.

£)er ^dineumon übertrifft, menn er auSgemadifen ift, an ©rö^e unfere .^auSfatjc bebeutenb;

benn bic £änge feines SeibeS beträgt ungefäl^r 65 ßentim. unb bie bcS ©c^toanäeS toenigftenS

45 ßeutim. 6r erfi^eint aber toegen feiner uieberen 5Beine Heiner, als er ift. 31ur feiten finbet

man auSgemai^fenc 9Jlänud|en , meldje am SSiberrift l|ö§er als 20 (Sentim. fiub. 2)er Äijr^jer ift

f(^lanl toie Ui aUm ©(^leidita^en, feiueSloegS aber fo ^ierlic^ h)ie hti ben ©infterfa^en,

fonbern im S5ergleid|e ju ben meiften feiner ^amilienberUjanbten fogar fel^r fräftig. S)icS jeigt am

beften baS ©emic^t, toeli^eS ein ftarfer ^dineumon erreidjen fann: eS beträgt fieben, ja felbft

neun Kilogramm. S)ie SSeine finb furj, bie Sohlen nadt unb bie 3el|en faft bis jur ^älfte mit

lurjen Spannliäuten berbunben. 2)er lange Sdin^an^ erfdieint burc| bie lange ^e^aarung an

ber äBurjel fel)r birf, faft als ob er allmä^lid) in ben j?'ör|)er überginge, unb enbet mit einer pin]th

ortigen Ouafte, S)ic 5lugengegenb ift nadt, unb beS^alb treten bie lleinen, feurigen, runbfternigen

Singen umfome'^r 'lerbor. 5Die Dliren finb furj, breit unb abgernnbet. S)er Alfter mirb bon einer

fladien Safere umgeben, in beren 3Jlitte er fid) öffnet, ©an^ eigenf^ümlii^ ift ber ^elj. @r befielt

aus Mieten 2öott|aaren bon roftgetblic^er i^arbe, toelc^e aber überaE bon ben 6 bis 7 ßentim.

langen paaren überbedt Werben. S)iefe fiub fi^n^arj unb gelblic^mei^ geringelt unb euben mit einer

fahlgelben ©^i|e. ^ierburd) erliält ber ganje S3alg eine grünlichgraue Färbung, tbeld^e ju ben

5lufeut|altSorten beS StiiereS bortrefflii^Jja^t. 9tm l?o^fe unb auf bem Etüden ioirb bie 3^ärbung

bunfler, an ben ©eiten imb bem 25auc|e fahler; bie Seine unb bie ©(^manjquafte finb bun!el=

fi^toarj ober ganj fclimarj; boc| fommen auc^ Slbäuberuugen bor.

S)ie Sfatte ber 5p!^araonen ift über baS ganje nörbli(^e 2tfri!a foioie 91orbtüeftafien berbreitet:

fte mirb fomol)l in üpaläftina mie in @gt)^teu unb in ber 33erberei gefunbeu. 9tiemalS entfernt fie

fic^ meit bon 3^ieberungeu. ;3t)re eigentli(^eu äöolinplä^e finb bie bi(^t mit Oio^r ben)ad)feneu

Ufer ber i^lüffe unb bie 9to|rbidic§te, ioelc^e man^e ^^elber umgeben, .^ier ^ältfic^ baS S^ier

bei Sage auf unb bilbet fid) jmifdien ben 9to|rftengeln fd)male aber l^ödift forgfältig gefäubertc

(Sangftra^eu, meiere nac^ tiefen, jeboc^ nid)t befonberS auSgebel)nten 33aueu führen. 3h biefeu

toirft aud^ baS 2Cßeibd)en in ben grüt)UngS= ober erfteu ©ommermonaten ätoei bis bier ^unge,

toelc^e fel)r lange gefäugt unb uoc| biet länger bon beiben 5llten gefül)rt merben.

S)en Flamen Sd)neumon, tüeld)er fobiel als „3luff|}ürer" bebeutet, berbient uufer S^ier in

ieber <!pinftd|t. ^n feinen (Sitten unb im geiftigen äöefen ähnelt ber Sluffpürer ben geftalt=

bermanbten SJtarbern, beren unangene'^men @eru(^ unb beren ßiftigfeit, 3)iebeSgemanbt§eit unb

SJlorbluft er befifet. @r ift im l)öd)ften @rabe furc^tfam, borfic^tig unb miBtrauifd). ^^liemalS magt
er \iä) aufS freie f5relb , fonbern fi^leid^t immer möglic^ft gebedt unb mit ber größten .^orfid)t
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hai)in. ©inen Drt, ben er nicf)t fennt, befudfit er nicfjt, o^ne bic größte ^BeforgniS p äetgen; gleic^=

tDo^t ftreift er äiemlic^ weit umfjer.

5lac§ meinen Seofiac^tungen ge^t ber ^^(^neumon nur Bei Xaq,t auf dtaub au§. S)ie groöen,

grünlichgrauen .^aare, mit benen fein Körper Bebecft ift, machen e§ il^m leidit, ungefe'^en an

feine 35eute ^eranäufii)Iei(^en unb fic^ ^inlängtid^ 5la^rung ^u erroerBen. 6r frt^t alleg, tDa§ er

erliften fann, bie ©auget^iere öom ^afen Bi§ jur 9Jtau§ l^erab, bie S5ögel öom .^u^n ober ber

@an§ Bi§ jum 9{iebfänger (Drymoica). 2lu§erbem berje^rt er (5(i)Iangen, ©ibei^fen, ÄerBtljiere,

3Bürmer ic. unb n)al)rfrf)ein(ii^ auc^ t^rüt^te. Seine Sliebereien I)a6en i^m ben größten ipa§ unb

bie öoHfte SSerai^tung ber egtj^tiftfien S3auern äugejogen, meil er bereu .$ü^ncr= unb 3;auBenftäIIe

in ber unöarm^erjigften SSeife |)lünbert unb namentlich ben ^ü^nerueftern, uielc^e bort üon

ben ^ü^nern ganj nai^ freier SJögel 2lrt angelegt Werben, fe^r gefä§rli(^ roirb. SSirüic^en

^^iu^en bringt er je^t foöiet aU nid)t; mau mü^te i^m beun bieS5ertiIgung ber ©ct)(angeu Befonber^

^od) anrei^nen. Gegenwärtig ^at er mit ben ^rofobilen uict)t3 me'^r ^u fc^affen, Weit biefe in

Unteregt)ptcn , Wo er fiif) %uptfäc^(i(i) fiubet, gänjlii^ ausgerottet finb, unb fomit fann er bie

rüt)mti(^en X^aten feiner 3lt)nen Weber Befräftigen no(^ Wiberlegen. S)oc^ Witt e§ allen S)enen,

weldje i^n fennen, f(^einen, ha^ auc^ feine 31'^nen nii^t fo bumm gewefen feien, in ben 5ä^neftarren=

ben Stachen eine» Ärofobileg ju friei^en, unb jebenfallS ^aBen alten Ichneumonen bie ^pü^nereier

öon je^er Beffer gef(i)mectt al§ bie (Sier ber Ärofobile, weld^e, Wie Befannt, Bon ber 2Jtutter forgfam

Bewacht werben. S)ann ift bcrSfauB folc^erßier eBen feine ßleinig!eit:
— eine alteÄrofobitmutter

fann, ^umal einem 3<^neumone gegenüBer, unter Umftänben üBerau§ ungemüt§tic^ Werben.

SBenn man unferen Sluff^ürer, ol^ne öon i^m Bemerft p werben, BeoBad)tet, fie^t man i|n

tangfam unb Bebäi^tig bur(^ bie S^elber ober üto'^rbicfici)te fc£)Iei(^en. ©ein ©ang ift t)ö(^ft eigen=

tpmtic^. @§ fie^t aus, a(§ oB ba§ Xi)m auf ber @rbe ba^infröiiie, o!^ne ein @tieb ju Bewegen;

benn bie furjen Seine Werben üon ben langen paaren feine§ 35alge§ üoEfommen Bebecft, unb i^re

SSeWegung ift faum fict)tBar. Siti^ew fuc^t er aud^ immer S)ecEung unb üerlä^t >eät)alB ha§ i:§n

jum größten 2^eile öerBergeube @ra§, baS betreibe ober ba§ i^n gan^ öerftecfenbe 9to^r niemals

o^ne 91ot^.

3n ben Sommermonaten gewahrt man i^n feiten allein, fonbern ftet§ in ©efeEfc^aft feiner

gamiüe. Saä -Bännc^en gc§t öoran, ba§ SBeiBi^en folgt, unb tjinter ber 5Jlutter fommen bie

i^ungen. ^wmer läuft ein 5JlitgUeb bic£)t ^inter beut anberen, unb fo fie^t e§ aug, al§ oB bie ganje

Äette öonX^ieren nur ein einjigeg SBefen fei, einer merfwürbig langen ©erlange etwa öergleic^bar.

SSiswetfen BteiBt ber 3}ater fielen, §eBt ben Äo|)f unb fiebert. Bewegt baBei bie 5lafenlöc^er nac^

allen Seiten l^in unb f(f)nauft wie ein feu(^enbe§ 2^ier. ^at er fii^ öergewiffert, ba^ er ni(i)t§ ju

fürchten ^at, fo gel^t e§ weiter; fjai er eine 35eute erf|)ä:^t, fo Winbet er fic^ wie eine Schlange

geräufd)Io§ jwifdien ben §almen ^inburct), um an jene ^eraujufommen, unb |)Iö|li(^ fie^t man

if)n ein ober jWei Sä^e ma(^en, felBft nocf) nad^ einem Bereite aufgeftogenen S5ogeI. Sie ganje

gamilie t:§ut i^m jebe SSeWegung nac^, Wenbet ben ÄoBf , fc^nüffelt na^ berfelben Ütic^tung l^in,

unterfuc£)t witternb unb fcf)arrenb bagfelBe 5Jtaufetü(^ tßk er, ober fie'^t i^m wenigftenä at^tfam

ju unb Bemüht fi^ iebenfaltä nac^ Gräften, U)m fo biet at§ möglid§ öon feinen ^unftgriffen aB3U=

lernen. 6r üBt feine Sprößlinge aBer auc^ Befonber§ im i^ang^Q, Bringt i§uen 3. 35. junge, leBenbige

5Jläufe, Weld)e er bann öor ben :§offnung§üolten Äinbern frei läßt, um i^nen ba§ SSergnügen einer

Sagb JU Bereiten, äöenn er an ba§ Söaffer ge^^t, um ju faufen, fc^reitet er erft fc!^r furc§tfam au§

bem @raBen, in weli^em er fi(^ ungefe^en ^ingefd)lirf)en l^at, friecht langfam auf bem SSaud^e

Weiter fort unb fc^recft Bei jebem Schritte etwa§ äurücf , Beriec£)t alle ©egenftänbe unb mat^t einen

plö^lic^en S|)rung nac^ bem SBaffer ju, gerabe fo. Wie Wenn er fic^ auf feine SSeute ftürst. 35ei

feinen ^agben ift feine SJorfii^t außerorbentli(^ groß unb für ben SSeoBai^ter l)öcf)ft ergö|li(^. @r

lauert öor einem 5}iaufelo(^e regungslo» unb fi^leic^t einer Üiatte, einem jungen ä)ogel mit Be=

luftigenber Sebai^tfamfeit naä).
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2Bat)rfcf)cinIid) fpürt er cbm]o bortreffüc^ U)iebevBeftc^unb; foüiel t[t firfier, ba^ t^n'^aupt'

fäd)Iicf) ber @erucf) Bei feinen SaQben leitet. Zxii\t er aii] @ier, fo trinft* er fie au§; öon

©öugetl^icren unb S^ögeln fangt er in ber Siegel nur ba§ 58(ut unb fri^t ba§ @et)im auf. 6r

morbet tüät me!^r, aU er Bemättigen fann, unb toirb t)ierbur(^ bem jatimen .^au§geflügel öiel

öerberblic^er al§ jebeS anbere 9ianbtt)ier feiner ^eiinat.

©eine ©timme :§ört man blo^ bonn, tuenn er mit einer Äugel angefc^offen tootben ift, fonft

fd)n)etgt er, fetbft Bei ber fdimcrit^afteften SSertüunbung. S)o(i) Bet)aut)ten bie (Sg^pter, ba^ er aud)

äur ^aarung§3eit fein jieniUd) fd)arfes, eintöniges 5ßfeifen bernef)men laffe.

Wilan f)ai, lüie bon t'^m übei1)aupt, öiele» öon feinen ^^einbfdiaften mit onberen Xt)ieren

gefabelt unb nanient(id) '^erborgetioben, ha^ er in bem it)n beeinträdjtigcnbcn ^^uc^fe, bem(Sd)afale

unb in ber 2Baraneibed)fe gefährliche ^einbe !^aBe. ^i^ fann ticrfid)ern, ba^ ic^ niematä

ettt)a§ l^icrauf Bcjüglii^fS gefe^en noi^ ge'^ört l^aBe, unb foöiet bürfte tüol^l feftfte^en, ba^ ber

0^ud)5 über ©d^afal cBen nur mit einem jungen ^dinenmon anjuBinben magen, meit bie 2tlten

fic^ ju t)ertf)eibigen miffen. S)ie 5li(eibed)fe ober ber SSaran ift it)nt öollfommen gteidigülttg;

fie märe aud) biet ju fd^mad^, at§ ba^ fie fid) mit i'^m in einen Äam^f einlaffen !önnte. S)er

Mtn\ä) ift fein f(^Iimmfter x^tinh. 5lu^er i^m !ann if)m nur ber 9lil felBft fi^aben, menn er it)m

feine SieBüng5t)Iä^e unter 2Baffer fe^t: bo(^ fi^mimmt er üortrefftid), menn es fein mu^, unb

rettet fic^ no^ Bei S^ikn auf jenel)ol^en S)ämme, meiere Bon einem S)orfe ^um anberen führen ober

bie SGßaffcrftraBen einfaffen unb megen i^rer biegten 9ioi)rBeftänbe i^m gute 3lufent^It§orte Bieten.

S)ie 3agb bc§ ^djueumon gilt in ben Stugen aller ©gtjbter al§ ein {)öd)ft gottfetige§ äöerf.

5Jlan Braud)t nur in ein S)orf ju ge^en unb bort ju öerMuben, bo^ man ben 'iJlimg, fo l^ei^t

unfer Jfiier Bei ben 2(raBern, jagen moHe: bann ift geh)i§ i^uug unb 2llt mit i^reuben Bel)ü(füd).

S)er SBauer im ^yelbe toirft .^ade unb ©baten meg, ber äöcBer ftel)t bom 5trBeit§ftul)Ic auf, ber

ÄnaBe am ©(^ö^frabe gönnt feinen Ddjfen 9{u't)e unb Iä§t ba§ S^elb bürften, ber ©d)äfer fomrat

,mit feinem .g)unbe, unb alle Brennen bor SSegierbe, ben fc^limmen ©d)urfen unb ©bi^BuBen ber=

nid)ten ju l^elfen. 5}lit .!pülfe jener Seute ^ält e§ uid)t fd)mer, ben Sct)neumon ju erlegen. 5Jlan

^ie'^t nac^ einem langen 9tol)rftreifen l)inau§, ftellt fid^ bort auf unb lä^t bie Seute langfam treiben.

®a§ 3^ier merft fel)r mo'^l, um ma§ e§ fid) lianbelt unb fud)t, fomie ber ßärm ber 5treiBer Beginnt,

in einem feiner 5lud)tlöd)er ©c^u^; bod) '^ilft i^m biefes nur fel)r menig, benn bie SlraBer treiBen

t^n mit i^ren langen ©töden aud) au§ ben 9totl)Bauen ]^erau§, unb fo fie^t er fi(^ gejtüungen, in

einem anberen üto^rBeftanbe 3ufluc^t ju fud)en. 9M äu^erfter S5orfid)t fd^leii^t er ^mifc^en ben

©tengeln bat)in, laufd)t unb mittert bon 3eit äu3eit, l)ört aber bie 9}erfolger immer näl^er unb nä^cr

fommen unb mu^ fid) enblid) bod) entfd^lie^en, über eine ©teile "^inmegjulaufen, meiere il)n nid)t boll=

ftänbig beden !ann. ^ft fie mit @ro§ bemad)fen, fo merft ber bort aufgefteKte S^äger gemöl)nli(^

blo| an bem ©d)manfen ber .^alme, ba^ ber ^(^ncumon ba'^in friei^t, meil biefer fid) mol^l lautet,

bur(^ irgenb eine raf(^e Semegung fi(^ ju bcrrat^en. 5}tan mu^ mit fe'^r ftarfem S3lei unb au§

geringer (Entfernung f(^ie^en, menn man i^n tobten mitt; benn er bertrögt bei feiner unglaublid)en

£eben§äät)igfeit einen tüchtigen ©c^u§ unb entfommt, menn erblo§ bermunbet mirb, fid)er uod).

33ei fold)en Sagben fann man unter Umftänben fel)r überrafc^t merbcn, meil in benfclben

Slo'^rbidic^ten, meld)e bie Sfi^neumonen bemo'^nen, aud^ anbere Siliere mä^renb be§ Stage§ baä

fid)ere SSerfted fuc^en. ^ir ift e§ borgefommen, ba^ anftatt be§ ermartete» 9lim§ ein gcnialtigeä

2öilbfd)mein fc^naubenb unb grunjenb ^erborbrad) unb mi(^, meil iä) nur mit bem ©d)rotgeme!§re

bemaffnet mar, in nid)t geringe SScrlegen^eit berfe^te. (5in anbere§ Tlal mürbe eine .^iäne auf=

gefd)eud)t, unb ©d)afale famcn bei meinen ^agben jiemlid^ regelmäßig mit jum 33orfd)eine.

5Da§ ©efongenleben be§ Sd)neumon ift fd)on bon 5ll^inu§ geft^ilbert ^morben. S)iefer

f5orfd)er befaß einen männlid)en 9üm§ mehrere ^Dlonate lang unb l^ielt i^n in feinem 3intmer.

@r fd)lief mit il)m mie ein -öunb unb fbielte mit il^m mie eine Äatje. ©eine 5ia"^rung fuc^te er fic^

felbft. SBenn er l)ungrig mar, berließ er ha§> ^au%, unb nadf) SJerlauf einiger ©tunben fel)rte er
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öcfättigt äurücf. 6r tvax fet)r reintici), fcf)tau unb mutfiig, griff o'^ne SSefinnen gro^e .^unbe an,

,

töbtete .^a^en, Söiefet unb 53Mufe unb ri(i)tete unter ben .^ütinern unb onbercn Sßögeln me^rmot^

arge S3erU)üftungen an. S)urd| SSenagen aller Singe, namentU(i) aBer ber S3üd)er, rourbc er ^öd)ft

unangeneljm. S5on anberen befangenen erjagten franjöfifd)c 5laturforf(i)er, ba§ fie fic^ leicht

ääfimen laffen, fanft tüerben, bie ©timme iljreä .^errn unterfi^eiben unb biefem tt)ie ein .f)unb

folgen, ©ie finb aBer niemals in 9iut)e, f(f)(eppen alle§ im ^aufe um'^er unb werben burcf) llm=

werfen ber @egenftänbe läftig. S)afür mai^en fie fid) in onberer ^infirf)t nü^Iid). 6in .g)au§,

in tcelcfiem man einen S^c^neumon '^ält, ift in ber fürjeften 3eit öon statten unb 53Mufen üoII=

ftänbig gefäuBert; benn ba§ OtauBt^ier liegt o'E)ne Unterlaß ber ^agb biefer 9Zager oB. 5)lit ber

gefangeneu SSeute läuft eä in einen bunfeln 3Sin!el unb Bcroeift burc^ fein ©runden unb knurren,

bo^ eg biefelbe Ujo'^I ju bert^eibigen n)iffe.

9lu(f) iä) ^abe gefangene :3ct)neumon§ längere 3eit BeoBat^ten !önnen. ©in fc^öneä ,
au§=

gen)ad)fene§ Wdnnäjtn, toeld^e» irf) ^jflegte, fii)ien fi(i) im Käfige fe'^r iool)! ju befinben. S)a3

2^ier fa'^ f)ö(^ft gutmüt^ig au§, oBfi^on e§ bie entgegengefe^ten (Sigenfc^aften me'^rmalS Bef^ätigte.

5tnbere 5Ranguften ))flegen fic^ mit i§re§glei(^en unb ät)nti(^en Wirten auggeseic^net ju öertragen,

fobo^ man o'^ne i^mäjt jafitreii^e @efettfd)aften in einen Otaum ^ufammenfperren fann; ber

:3(^neumon aBer fd)eint nur in geroiffem ©inne gefellig ^u fein. 2(I§ id) eine§ 3;oge§ einen

iitungo§ ju if)m fe^tc, fträuBte er augenBüdlid) fein i^tü., fobafe er förmtid) Borftig erfi^ien, unb

fu^r mit einer Beifpiellofen 2But^ auf ben ?Infömmling log. ^m Käfige Begann eine tolle S^agb.

®er 9[)lungog fu(^te feinem ftärferen SJertoanbten ju entge'tjen, unb biefer ftreBte, tf)n fo

fd)neE atg mijglid) oBjutoürgen. SBeibe St'^iere jagten toie rofenb im D^anme uml^er unb ent=

falteten baBei fünfte ber 35ert)egung, loetc^e man gar nid^t öermut^et ptte. ©ie Vetterten toie

^a^tn ober @i(^f)örn(^en auf 23anmftämme ober an bem (Sitter {)inauf unb machten ©ä^e öon auf=

fattcnber ^ö^e, buri^fdjlüpften ßngen mit SSiefelgemanbt^eit, !urj, Bemiefen eine toirfüc^ n)unber=

Bare SSemegli^feit. 2öir mußten ben 5[Rungog fo fd)neü alg möglii^ toieber einfangen, lueit i'^n

ber erregte Sd)neumon fi(^er getöbtet l^aBen ft)ürbe. S)iefer tüar aud), uai^bem mir feinen @aft

entfernt l^atten, nod) ben ganjen 2;ag in ber größten Unru't)e. Dlic^t freunb(id)er geigte fic^ berfelBe

befangene gegen einen feiner 9lad)Barn, mit meld)em er, megen ber mangelhaften 35auart ber Käfige,

huxä) bog ©itter ^inburd) berfe^ren fonnte, mit einer jungen SBilbfa^e nämlid). S)iefeg fleine

3:[)ier toai fd^on fe'^r ^üBfd) eingetDof)nt unb Begann, fid) hmä) atterlei ©piele.ju ergoßen. S)a fiel

eg ii)X unglüdtic^ernieife ein, aud) mit i^rem 5leBengcfangenen' f)3ielcn ju motten. Ser ^i^neumon
aBer pacfte bag arme ©efd^ijpf, meld)eg unöorfid)tig mit ber Za^e burc^ bag ©itter gelangt l^atte,

fofort am i^n^e, jog eg bi(^t an bag @itter ^eran, erwürgte e§ unb fra^ i^m Beibe SSorberläufe oB.

9tlle 9Jtanguften ö^^neln fid) in i^rem ßeiBegBaue unb bie meiften üü6) in iljrem 23etragen.

©omit lönnte bie gegeBene iBefd)reiBung beg 2s(^neumon für unfere ^Wede genügen, toären nid^t

nod) einige Befonberer 33efpred)ung Joerf^. (Sine berfelBen, unb jtoar bie stoeitBcrü^mtefte 9Irt,

ift ber 5!Jtungog ober SRungo (Herpestes griseuS; H. pallidus, Viverra unb Mangusta

grisea), ein 2'^ier, meti^eg bie ÜJatte ber 5p{)araonen in ^nbien öertritt unb Big Ijeutigen

Sageg ben ^Ju'^m feiner S^ertoaubten \xä) geföa'^rt l^at. S)er 9)lungog ift merflid) fleiner alg ber

S^neumon; feine SeiBeglänge Beträgt ettoo 50 ßentim., bie ©d)n)an3länge laum njenigcr. S)ag

lange, '^arfc^e .^aar ift grau, bor ber ©^i^e Breit n)ei§ geringelt, moburd) eine filBerfarBeue

©prenfelung unb eine lid)tgraue ^yärBung entfielt; am ^o|)fe unb an ben ©liebern bunfelt bie

^ärBung, auf ben Seinen
ge'^t fie ing ©(^mär5lid)e üBer; bie Söangen unb bie ^et)le f^ielen mel^r

ober meniger in« O^öt'^lit^e.

2)er SSerBreitunggfreig erftredt fid) üBer bag fefttäubifd)e S^nbien.

5Jla'§c berwaubt aBer merflit^ !leiuer, einf(^lie^li(^ beg ettoa 20 ©"entim. langen ©d^toanjeg

'^öd)fteng556entim. lang, ift bie®olbftauBmangufte (Herpestes javanicus, Ichneumon
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javanicus, Mangusta javanica, Mostela galera), ein atteiiiefifte§ 2;^ier öon bunfelbvauner

i^ärBmig mit feiner golbgetber ©prenfelung, al§ toäre ©olbftauö in ba§ ^aax ge^ubert. %u\ bem

9lücfen bunfelt bie gärBung, auf bem ^o|>fe gef)t fie in§ Oiöt^Hc^e über.

Sie %xt öertritt auf ^atia unb ©umatra ben 5Jlungo§ in jeber ^ejiel^ung.

Unter allen ^knguften eignet fic^ ber 3!Jiungo§, melier feiner ganjen ©ippf(^aft ben Flamen

toerüe'^en ^at, am meiften pr 3ä^ntung, meil er ein überaus faubercg, reinli(f)e§, munteret unb

öertjältniSmäBig gutmüt^igeg 2^ier ift. Man finbet it)n beg'^alb in öielen Sßof)uungen feiner

l^eimatlicEjen Sauber aU .§au§t()ier, unb er bergilt bie it)m geU3äf)rte (Saftfreunbfi^aft burd) feine

auSgejeic^neten 3)ienfte taufeubfa(^. 2Bie ber S^intumon, berftetjt auc^ er e§, ba§ i^'^u^ öon Oiatteu

9JI u n » (Ilorpestes griseus). Ve tiatürt. ©lößc.

unb 9!Jläufen ju fäuberu; aber er tritt ebenfo bem abfc^eulid}en Ungeziefer- füblic^er Sauber,

©iftfc^Iangen unb ©for|)iouen, mit bemunberungStoürbigem 9)lut!^e entgegen. %U ec^te 3!Jiaugufte

ift er nur bei 2;age tt^ätig. Söenn man il^n äuerft in eine frembe 2öoI)nung bringt, läuft er bet)enb

um^er unb ^t in ber füräefteu 3eit aEe Söd^er, ©galten unb anbere ©(^lupfiuinfel unterfud)t unb

bermittelS feinet f($arfen ®erud)§ auä) balb au§gefuubeu, in met(^er .'pö^Ie fii^ eine§ feiner Sagb=

t^iere aufhält. Siefem ftrebt er nun mit uuermübli(^em ßifer nac^, unb feiten miSglüdt iljm feine

^agb. SSei fd)led)ter Saune jeigt ba§ fonft gemüt^lii^e 2;§ier S^ebem, meld^er fic^ il)m näl^ert, mie

ein biffiger .^unb bie ^fi^r^e; ^oä) t)ält fein^orn nid)t lange an. Wii bemSpiteufdien befreunbeterfidi

balb. ©einem ^errn folgt er nac^ furjer^eit, f(i)läft mit il)m, fri^t au§ feiner^anb unb geberbet fid§

über'^aupt gäu^lid^ al§ .^auät^ier. 5Jlit öermaubten 2lrten ö erträgt er fidi, tüie id) au§ eigener ©rfa^rung

öerfid)ern fann, öortrefflii^: er beult gar nid)t baran, feinen 5)titgefangenen ettt)a§ ju Seibe ju tt)un.

(Senau ebenfo toie in @efaugenfd)aft beträgt er fid) in ber ^rei^eit. 6r läuft üou Reifen ju

t^elfen, öon Stein ju ©tein, ödn §ö^le ju ipöl;le unb unterfud)t eine ©egenb fo grüublid^, ba^

il)m fd)merli(^ ettt)a§ genießbarem entge'^t. 3wtDeileu öerfriedit er fid) felbft in einer fleinen ^ö^i\
unb toenn er bann toieber jum SSorfc^eiue lommt, bringt er geU)iß eine 9Jlou§, Siatte, (iibed)fe,

©d)lange ober ein äl)nli(^e§ @efd)ö^f mit fid^, meld)e§ er in ber eigenen Söo'^nuug gefangen naljm.

Sleußerft liftig fotl er fii^ beneljmen, toenn er auf .^ü'^ner jagt. @r ftrecft fiel) au§ unb ftellt fid)
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tobt, Bt» bie neugierigen S5ögel fo na^e finb, ba^ er fie mit tnenigen ©ä^en er^afd^en fann. }^nx

miä) fjahen biefe 3(ngaßen ber Sieifenben ni(^t§ untoa^rfcfieinUiiieg, weil i^ bei mtttelofrifanifcfien

SDknguften ä^li(^e§ beobachtet ^abe, .^erü^mt unb geehrt ift ber 9Jlungo Cor altem Wegen feiner

Äömpfe mit ©iftfc^tangen. @r toirb tro| feiner geringen @rö§e fogar ber Srittenf(f)(ange5Jteifter.

©eine 33e^enbig!eit ift e8, Welche i^m jum ©iege ber^ilft. S)ie ©ingeborenen behaupten, ba^ er,

tüenn er bon ber ©iftfd}{ange gebiffen fei, eine fefjr bittere Söurjel, 9iamen§ 5Jtungo, au§grobe,

biefe öerje^re, burc^ htn @enu^ fotifier ^trjnei augenblicflit^ Wieber ^ergeftettt Werbe unb ben Äam^f
mit ber ©(^lange nac^ Wenigen ^Jtinuten fortfe^en !i3nne. ©etbft genaue 33coba(f)ter öerfit^ern,

ha^ etwas wa^reg an ber ©a(^e fei, berii^ten Wenigften§, ba§ ber gebiffene unb ermattete 5Jlungo»

bom J?ambf|3ta^e fortlaufe, äöurjetn fui^e unb, bur(^ biefe geftärft, ben Äampf wieber üufne^me.

„^(^ tiabe", fagt Sennent, „attgemein gefunben, ba^ bie ©ingatefen ber bon @uro|)äern

erjäfilten @efc^iii)te, ber bon einer ©iftfc^tange gebiffene ^Otungoä gebrauche eine noc^ öon

9liemonb beftimmte Sßflonje at§ ©egengift, feinen ©tauben freuten, 3tu^er allem 3ttJeifel ftel)t

e«, ba§ er bei feinen l^ämpfen mit ber SSriHenfc^lange, Weld)e er o^ne ju jögern ebenfogut angreift

Wie jebe ^armlofe SSerWanbte, gelegentürf) in ha§ S)fc^ungel fii^ jurürfjie^t unb l^flauälic^e ©toffc

öerje^rt; ein^err aBer, Weither bie§ ijfterg gefe^en, üerfi(^erte mir, ha^ er bannmeift @ra§ ober,

wenn folc^eS nidit öor§anben, irgenb eine anbere in ber 9Zac^barf(^aft wac^fenbe ^-Pftanje freffe.

hieraus ift Wol)l bie ^Jiamenmenge öon^-]3flan3en entftanben. Wie 3. ^. Opliioxylum serpentinum,

Opliiorhiza miingos, Aristolocliia indica, Mimosa octandria unb anbere, bon benen jebe

eiuäelne al§ be§ 3Jtungo§ .Heilmittel gelten fo II, wä^renb boi^ gerabe bie er^eblic^e %n^di)l ber=

felben bag -Jlictitbor^anbenfein eineä beftimmten @egengifte§ beWeift. Sßäre bie ©rjä^^lung Wa^r, fo

(ie^e ficf) nidit einfe^en, Warum anbere ©c^langenjäger Wie ber©e!retär, bieberf(^iebenen©d)langen=

abier ic, fd)u^lo§ bem ©iftwurme gegenüberftänben unb ber 5Jlungo§ attein über ein ©egengift ber=

fügen tonne. 5luc^ mü^te man annehmen , ba^ er im 33eWu§tfein jeneä fixieren ©c^u^e§ bei feinen

Eingriffen rüctfic^t§lo§ ber ©cf)lange auf ben Selb rüife, wäl^renb man bo^ gerabe au^er feiner

^ü§nl)eit bie erftauntii^e 33e^enbigteit unb @eWanbtl)eit, mit weither er ben f(^neEenben SSeWegungen

ber ficf) bert^eibigenben ©erlange ju entgegen wei§, unb bie Sift, mit Welcher er beim Singriffe

oerfä^rt, bewunbern mu^. Sßa§ bie alten S)ic^ter bom 3f<^tteumon er^äl^lten, gilt auä) öon i^m:

„2Bie bie %§,p[§ am 5^i[ bei- fd^tauere geinb mit bem ©c^iücife

S^netenb reijt, bi» fie iv)ütf}enb ia^ fc^ü^enbe ©unfet vevtäffet;

©ann, »i^euu bie (gd^fange fid^ f)od^ aufbäumt in bie Süfte, fo fapt er,

®eit(ic§ bn8 öau^t geneigt, mit ben 3^"if)»fti ^i^ ^^¥^ "Jfv S^i"''"^

2)ic^t i>or bem @i^e be§ ti3bt(icf)cit ®ifte», unb mac^tlo» entfliegt e»

Untev bem ©rucfe; bie aJtugfefn erfd^faffen, baa ®ift ift üevtoveii".

@^er nod) al§ iene .^eil^fufrfierei be§ X^iereg lä§t fi(^ anne'^men, ba§ ber 5Rungog unb

anbere ^i^neumonen. Wenn ni(^t gerabeju unem|)finblic^ gegen, fo boc^ minber empfänglich für

bie SBirtungen be§ ©c^langengifteg finb. £er 5flaturforfcl)er, wel(^em alleg wunberbare öon öorn

t)erein berbäc^tig fdjeint, fträubt fic^ freiü(^ gegen foli^e 3lnnal)me, fann inbeffen ni(i)t o^nt

weitereg in Slbrebe ftellen, ba^ fie alg möglicf) gebacC)t werben barf. @ine berein^elt bafte^enbe

ßrfd^einung Würbe bie anfc^einenbe ©iftfeftigfeit beg ^Dtungog nidit fein. 3tuc^ Sltig unb Sgel

ertrogen ©cl)tangenbiffe, Weldie anberen ©äuget^ieren gleirf)er unb bebeutenberer @rö^e berberblirf)

fein würben; ber3tagf)ornbogel fri^t, laut 2:ennent, ungeftraft bie ti3btlic^e ^^rui^t ber©trt)(^nog=

arten; bieS3lätter bon @u:b^orbien finb tro^ i^reg giftigen 5)tilcf)fafteg unfifiäblirf) für 9tinber, aber

unbebingt öerberblii^ für bag :^ibxa; ber ©tic^ ber 2:fetfefliege, biefer ^eft ©übofrifag, fällt ben

D(^fen, bag ^ferb, beni^unb, fcl)abet aber nid)t bem 5!}lenf(^en. S)iefe unb anbere 2;f;atfa{^en

Ijarren no(^ ber ßrflärung unb erfc^einen ung Wie alleg ungUnberftänblicl;e Wnnberfam, o§ne ba§

wir beg^alb ju bem abgefc^madften SSa^ne, Welcf)er bag äöunber alg etwag befte^enbeg t>tebigen

Will, ung äu befefiren broud^en.
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Sßeit iüic^tiger für unferen S'^vtä aU folc^e Deutelei erid)einen miv ©rfjtlbevungeu bcr

^äm))fe jtüifctien 5]lungo§ unb ß)iftid}Iangcn, Jute fie uit§ \t1)x üBereiitftimmenb öott ^tugenjettgen

gegeben Jüerbeii. „6tne attbert^alb ^Jteter lange 33rinenfrf)tange", \o Beriditet ipeguS, „toeli^e in

einem mit ©teinmauern nmgcBenen 9taume fveigelaficnti^uvbe, t)er|ud)te angefid)t§ eineg ,vi"t ^am^jfe

Beftimmtcn 9JJungo§ jofort ju entftiel^en. S)ie|ei- aber griff fie augenblidüd^ mit großer Söutt) an,

unb ein ingrimmiger ^amp^ entftanb. 9la(^ ettoa fünf ^Ttinnten fat) man, tüie bie (5d)tange mit

i^ren ©iftjäl^nen bem 9Jlungo§ einen 58i^ Beiftradite. 6r überfc^htg fid), lag geroume 3eit tttic

tobt auf einer itnb berfelften Stelle unb fd)änmte, ert)o!6 fii^ fobann :ptö^Iid) unb rannte in§

(SeBüfd). 9lac§ ettoa äluauäig 5DHnnten feljrte er jurüti, unb man öemerfte, ha^ er ettoaS @rünc§

gefreffen l^attc. @r fdjtcn bollfommen toieber^crgefteHt unb Begann feinen Eingriff mit größerer

SSut^ aU bortier. ^iod) n)eiteren fed)§ 5Jlinuten gelang es i^m, bie ©djlangc im ®cnide ju ^aden.

Viugenftlidlic^ töbtete er fie unb 16i§ i^r ben Jlopf ab." ^n äf)nlid)er Söcife merben biefc kämpfe

öon allen 33erid)terftatiern gcfdjilbert. „9J]cin fyrenitb, ber Potior", erjäf^It 9ianfd)enBerg,

„legte eine fleinc ©d^Iange auf ben ^oben bcg ©aale§ nieber. Sie btidte mit emporgerichtetem

ßopfe unb aitSgcBreitetein 9^arfen träge um fid). 3e|t na'^m ber SDoüor einen I)atBern)a(^fenen

531ungo§, lieBfofte i'^n unb fe|te i^n me"^rere Sdjritte bor ber ©d)tange auf ben 33oben nieber.

2)a§ 2:^ier l^eftete bie Üeinen lugen feft auf feinen S^einb, ging biefem borfic^tig etraag nät)er unb

mai^te hk ©d)lange Balb aufnterffam. 5p(öpid§ fprang bcr 5[Rungo§ auf feine geinbin Io§, :padte fie

mit ben 3ä§nen am ^oj^fe , fd)üttelte fie f)eftig mit jornigcnt ®e!nnrr unb rannte bann mit i()r im

©aale um'^cr, in jebcm äöinfcl ba$ ©d)ütteln uitb knurren n)ieberl;olenb. @r töbtete fiemirfüd)."

;3nber erften 9)Jonat§fitjung be§Sa'^re§ 1871 mad)tc ©clater berSonboncr tl)ier!unblid)en

@efellfd)aft ^Tcitt^eilnng üBer einen jlnift^en il)m unb bem (Statthalter bon Santa ßucia,

S)e§ SJoeui', gefü'^rten 33ricfroed)fcl. £e|tgenannter ^atte Bei meinem bere'^rten ^^reunbe uitb

33eruf§genoffen angefragt, oft e§ jur S5ertilgung ber furd)t&aren ßanjenfdilange, biefer ^eft ber

meftinbifd)cn ^nfetn, ttjunlid) uitb rat^fam fei, 5Jlungog, Sefretär unb Ottefenfifc^er einzuführen.

Sclater antluortete, ha^ unter ben obtoaltcnbcn S5er"^öltniffen bcr 9Jtungo§ ben SJorjug berbiene,

unb ba^ er anl^eimgeBcn tooHe, mit biefem einen S5erfuc^ ju toagen, ba^ er jebod^ !6efürd)ten muffe,

bie Brabe ^angufte tocrbe unter ben §ausp:^nern größere S5erl)eerungen anrid)ten al§ unter ben

@iftferlangen, unb bo^ er be§l)alb anratlje, onftatt 6infü|ritng gebac^ter 2;§iere eine l^ol^e 93e=

lot)nung auf ba§ lobten bcr Schlangen p fe^en. ©leic^äcitig ü&erfanbte er ü6rigen§ ätoei leBenbe

9Jlungo§, bamit man erproBe, oB biefe üBer'^aupt San^eufdilangen angreifen.

33alb nai^ 3ln!unft ber Xi)kxe. gaB S)e§ SSoeuj S5erid)t üBer einen ftattgcfunbenen Äam^jf

ätüifdien ben mutf)igen 5)tanguften unb ber gefürd)tetften otter @iftfd)langen. ©ine me^r aU einen

l)alBen 93leter lange 2anjenfcl)lange, melcfie man in einer großen ©lagftafd^e eingefperrt l)atte,

bjurbe bem au§ feinem Käfige entlaffenen 9Jlungo§ gezeigt. 93eim erften 3lnBlide be§ ©iftwurmeä

Belunbete er bie größte Erregung, fträuBte fyeH= unb Sditnanj^aare, rannte !am))fBegierig runb

um bie glafi^e unb Bcmüt)te fid), ben S5erfd)tu^, einen Seincnfe^en, mit ^ä^i^e^^ unb ^flägeln

l)erau§5U3iel)en. 9Zad)bem i^m bies gelungen, glitt bie Sd)lange au§ bem @lafe unb Betücgte fid^

einige Sd)ritte toeit im @rafe borUJärtg. S)er 53tungo§ ftürjte fic^ auf fie unb berfut^te, fie mit

^ä'^nen unb flauen im 9laden ju paden; bie Sd)lange aBcr, anfd)einenb borBcreitet auf foli^en

Singriff, U)n^te bemfelBen baburc^, ba§ fie ben SciB rafd) äurüdmarf, fid) jn entjiel^en, griff nun

:plöpid) i'^rerfeitS an, fd)nellte fid) auf i^ren fleinen ^^einb unb fd)ien i'^n aut^ mit ben @ift:^a!en

getroffen ju l)aBen, tocil ber 531uugo§ fd)rcicnb ^od) bom 5Soben auff|)rang. S)od) in bemfelBen

SlngenBlide n)orf biefer fid) atif i^ren Fladen unb Bi^ unb 3erfleifd)te it)n boüer SBuf^. @in furjeä

Stingen folgte; bie £age ber Sd)lange geftattete it)r jeboi^ nid^t, bie gonge 3U geBrand)en. ^eibe

.<?'äm:|)fer trennten fid); bie Sd^lange frod) einige Schritte meit toeg, unb ber 5)htngo§ rannte

n)ät)renbbem anf(^einenb jicllog um"^er. So bergingen etwa brei 3!Jlinuten. ®ie Sd)tange Belegte

fid) mit ©d)n)ierigleit, festen ängftlic^ BeftrcBt, fic^ ju entfernen unb BlieB fd)lie^lid) ftitt liegen;



je^t |)Iöp(^ feierte feer 53(ungo§ ju i^r jurürf, padtt fie in ber 5Jütte i^res SeiBc§, o^ue bQ§ fie

ficf) rührte, unb fd)(e|)pte fie in feinen ^äfig, beffen Xiinxe offen ftanb. Jpier angefornmen, begann
er gemäc^üd) mit bem 33erjet)ien feiner 33ente, tüetc^er er junäi^ft mit einem 33iffe feiner fd)arfen

3ät)ne ben Äopf jermalmte. S^er Seifig hjurbe gefc^toffen, unb bie 3ufd)auer öertie^en ben ^ampf=

pla^, jeboc^ mit tcenig .*poffnung, ben mnt()igen ^äm^jen lebenb toieber ju finben.

'^lü<i) S5er(auf einer «Stunbe fe^rte man jum .^äfige jurürf, öffnete unb fa^ ben .gelben be§

i?ampfe§ fügten (5inne§ ^erausfommen, üf)ne ju 6emer!en, ba^ er irgenbtoeld^en ©d)aben

genommen |ätte. 5Bei Unterfui^ung be§ ^'äfig§ fanb man nur ein fteineä Stüd öom ©i^manje
ber Schlange bor; aüt^ übrige toar öerjefirt ttjorben.

S3ierjel}n 2age f+jäter loar ber tapfere (Sefell ebenfo munter unb rauftuftig inie öor bem

J?ambfe. Ob unb U)ie ftar! er üermunbet morben mar, fonnte nid)t feftgefteüt merben, weil er alle

ba^in äietenben Unterfuc^ungen abiume^ren tou§te.

„3)ie Sdjiange", fo fc^Iie^t 51^ es 35oeuj; feinen iBerii^t, „tüar nod) nid)t auSgetoadifen,

aber öottfommen gro^ genug ,
um ißiffe ^u öerfei^en, an bereu folgen ein ^JJienfc^ binnen U)enigen

©tunben erlegen fein mürbe."

'Jieben biefen 3(uglänbern muffen loir unfere euro|)äifd)e2)langufte, ben 5J{eton ober 53telon=

citlo (Herpestes Widdringtonii),tDenigften§ ermähnen. £ia§ 2§ier lüor ben fbanifc^en Jägern

fc^on longe befonnt, e|e e§ einem ^laturforfc^er in bie ^änbe fiet. Seine .3agb galt al§ to^nenb,

loeit bie ©ditran^^aare ^u aJklerbinfetn bertrenbet, fe§r gefuc^t unb ju §o:^en -43reifen beja^It

mürben; aber bie ^ä^cx erlegten ben ^Jleloncitto eben nur biefer .^aare toegen unb marfen feinen

^alg toeg, nad)bem fie ifjn in i^rer ^cife au^genu^t Ratten. 6rft im ^a^re 1842 erfutjren tnir

burc^ @ra^, ha^ auc^ unfer ^eimatlid}cr ßrbf^eil eine ed)te DJIangufte befi^t. 2)a^ ber 3)leIon

auc^ im benod)barten Slfrüo gefunben toirb, ift too^rfc^einlic^, aber noc^ nid)t bemiefen.

3n ©bauten lebt er gonj nod) 3Irt be§ 3fd)neumon in ben gtu^nieberungen unb jtoor i}a\ipt=

fäd)tic£) in ©ftremabura unb Slnbalufien. ^r belool^nt faft au§fd)Iie§(id) bie Oto^rlnalbungen unb

ebenen, toelc^c mit einem 9tiebgrafe, bem ©gparto, betnac^fen finb, fommt aber !eineömeg§ im

©ebirge bor, mie angegeben mürbe, ©eine ©efammtlänge beträgt l,i 93Jeter, bie ßänge be§

Sc^mauäeg ungefähr 50 ßentim. S)er im ganjen furje ^^^eCj Verlängert fid) auf ber 3türfenmitte

unb berfd)U)inbet foft gauj am SSorber^alfe unb am Unterteibe, meld)e Ü^eite beinc^c nadt finb.

©in bunfteg @rau mit Hinterer ©prenfelung ift bie @efammtfärbung; ^Jiofe, gü^e ""i^ ©(^toanj^

enbe finb fd)marj. Stuf bem 9tüden enbigen bie fc^marjen, breimal mei^geringeltcn A^aare in bräun=

lic^e (Spi|en. S)a§ @efic^t ift mit furjen, ba§ D^r mit toeic^en, fein geringelten .g)aaren befleibet.

Ueber i^ortpflauäung, 5lu^en, ©c^aben unb^fagb be§2:^iereä ift jur^ett nod^ nid)t§ befannt.

3u ben auSgejeidjneten Slrten ber ©ruppe gel)ört ouc^ bie 3e'öramangufte, ©afie ber

Eingeborenen (Herpestes taeniotus, /Vriela unb Helogole taeniota, Ichneumon

taeniotus, Herpestes Zebra), ©ieift eine» ber fleineren 3Ritglieber ber ganjen ©ipbfi^aft unb

gilt toegen unbebeutenber 5lbmei(^ungen be§ ®ebiffe§ al§ S5ertreter einer befonberen Unterfipbe

(Ariela), ähnelt jeboc^ in ©eftalt, ©ein unb SBefen i§ren iöerrtaubten öottftänbig. ^i)xt Seibc§=

länge toirb ^u 406entim., bieSc^manalänge ju 206entim. angegeben; idti ^ab^ aber mit 33eftimmt=

§eit biet größere gefe^en, toenn aud| nii^t mit bem 3ollftabe gemeffen. 2)ie ©runbfärbung be§

reid^lii^en ^Peljeä ber 3efii''öntangufte erfc^eint fa'^lgrau, roeit bie einzelnen ^aare fdjföar^ ober

braun, toei^ unb fal)l geringelt finb. 3luf bem Äopfe unb bem Dber^alfe enbigen bie <^aare regel=

mä^ig abtoed^felnb in fdjtoarje ober braune unb tnei^e, auf bem übrigen Gberförper abtoed^felnb

in bunlle unb fa{)le ©pi^en. ^ierburd) entftei^en neun bi§ fünfje^n ^aare jiemlic^ regelmäßig

t) erlaufenb er, bunfler unb geller Guerbinben. S)ie ©djnauje unb bie Uuterfeite finb roftfarben, bie

©d)tDanjfbi|e ift fi^toar,^
'
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3Bte e§ fc^eint, !ommt bie 3e6i-'fin^attgufte in ganj Dftafnfa, bom ^ap ber öuten .^offnung

an Bi§ na^ SlBeifinien ^erab in äiemli(i)er Slnja^l bor. Stf) ti-'Qf Ue ii^ ^cn SSogosIänbern gar

niii)t fetten an, tüie e§ fd)ien, am meiften in @efelli(^aft be§ ^üp|3ba(i)ie§, mit föelc^em fie, oBgleii^

fie fonft at§ 9^auBtt)ier befter Slrt betraditet Serben mu§, \\ä) fc^r gut ju bertragen fd)eint. 3tu(^

^euglin l^at ba§feI6e BeoBadjtet unb baBei anjietienbe ßrfa'^rungen gebammelt, meldtie icf) toeiter

nnten, gelegentli(^ ber 33efd)reiBung be§ ^lip^ba(^fe§, mitt^eiten föerbe. Wit bem 6rbeidj§örn($en

fi^eint fie eBenfallg auf Beftemfyu^ejuftefjen; bietleidit fürd)tetfiefid)borbengelüaltigeri9lage3ät)nen

jene§ Biffigen unb jäfijornigen 6)efd)ö)3fe§. SBa'^rfdieinlidiift unfere3eBramangufte nid)t be§9lac^t§,

/>;'?'

)

3ct)rQinangu)te (Ilerpestes taeniotus). Ve natürl. ©röBC

fonbem au§fc^(ie§ti(^ am SCage tfiätig. %^ fa'^ fie bom 9]lorgen o.\\ Bi§ jum SlBenb ^u jeber ©tunbe

in ber i'^re Familie Be^eidinenben gebudten .^altung um't)erfd)Ieid)en. ©ie fommt breift Bi§ l^art

an bie Dörfer ober Bi§ in ba§ Snnere berfelBen, unb rte'^e bem S5ogcI ober !(einen ©äugetl^iere,

n)eld)em fie l^ier Begegnet! 2Bie eine ©d^lange minbet fie fi(^ jtoifdien ben Steinen burd), untjörbar

gleitet fie auf bem SBoben bal)in. Ungeaditet ber äiemlii^ leB'^aften ^^^örBung unb ber beuttidi

Ijerbortretenben 3eid)nung :pafet fid) i'^r ^leib bo($ bollfommen ber 33obenfärBung an unb geftattet

i^r, ungcfe^en an eine SSeute fic^ "tierauäufdileii^en, Bi§fie biefelBe mit geüBtem, fid)erem ©|)runge

erl^afdien !ann. 2tu($ in StBeffinien hjottte man bon i'^ren kämpfen mit ß)iftfd)langen gu erjälilen

miffen; bod) laffe i(^ ba§ mir SJtitgef^eilte auf fid) Berufen, meit mir bie SlBeffinier nidjt eBen \>Qi^

-Befte S3ertrauen l^infid)tli(^ if)rer @IauBtt)ürbig!eit eingeflößt f)aBen.

S5or bem 93tenfd)en nimmt bie ^ebramangufte geloöl^nlid) eiligen 2aufe§ 9tei§aug, nid^t aBer

ol)ne baBei ein untoittigeS knurren l)ören ju laffen, n)eld)e§ un3n)eifell)aft i^ren 2lerger üBer bie

Störung au§brüdt. ^unben tüagt fie ni(^t feiten 3öiberftanb 5U leiften, !läfft fie hjenigftenä äornig

an, e'lie fie flüd^tet. SelBft ber Befte unb eingeüBtefte Sagb^unb tnürbe fid) bergeBlii^ Bemühen, {"^r

ju folgen, ©ie ift fo gef(^idt unb fo Bc^enb, ba| fie längft einen fid) eren3iifiu'i}t§oi-'nnbem®eflüfte

gefunben £)at, e'^c ber §unb nod^ red^t meiß, lüic er e§ aufteilen foE, i^rer l^aB'^aft i\\ n3erben.
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9Jlan meint e§ ber jiertii^cn ©d^teicfierm an ben funfelnben Slugcn anjufe'^en, ba§ fie eBcnfo

Blutgierig ift tnie il^re Sierra anbten. i^fire 5^a^rung Befte'f)t au§ jämmtlid)en fleinen ©äuget^ieren,

S3ögeln, ßurc^en unb ÄerBf^iercn, toelc^e fie Bewältigen tann, au§ ßiern unb jebenfatt§ anä) au§

grüdjten. .^euglin gtauBt, ba^ fie eine gan^ Befonbere ßift anföenbe, um i^r SieBlinggtoilb,

einen ber in i^rer .^eimat fo l^äufigen ^^ranfotine, ju Bet^ören. „Unfer 9täuBer", fagt biefer

tüd)tige fyorfc^er, „"^ält fiii) me!^r an ©cflügel aU an ©äuget^iere. i^c^ l^aBe BeoBacf)ten fönnen,

toie jrtei 3eBramanguften eine ^^amilie bon ^yranfoün^ü^nern, toetc^e im nieberen @eBüfrf)e fi(^

auffielt, BerücCen iüoHten. S)a§ £orfen ber Äette !^atte mid) aufmerffam gemaci)t, unb ii^ fd)Ii(^

micfi möglii^ft üorfid^tig '^inju, bie .^unbe 'hinter mir ^altenb. Sluf etroa jel^n (Schritte bon bem

©d)au^ta^e angelangt, f)örte iä) ein ^ut)n ^art bor mir loden. 3f)tn antwortete ein ^a§n, unb

benfelBen Xon a'^mte eine 3eBramangufte, toeld^e fii^ auf einem bur(^ SSufc^föer! gebedten ©teine

aufge|)f[anjt l^atte, töufdienb nac^. @ine ätoeite, in einiger Entfernung im !^o^en ©rafe berBorgene.

lodte eBcnfo. Söotjl einige ^[llinuten mochte bicfeä (S|)iel gebauert ^oBen, al§ ber ^ai)n, toe(ct)er

ben bermeintli(^en Einbringung in fein .^axtm Umt^enb auffud^te, ben .^unben ju na^e !om. Er

ging f(^reienb ouf, gefolgt bon ben ^ül^nern, aBer aud^ bie fd)lauen OtäuBer fanben \iä) Belogen,

unberric^teter SlBenbmo'^läeit eiligft aBpjie'^en."

2!a§ ^euglin red)t gel^ört l^at, unterliegt feinem 3^eifel. Sd) l^aBe gesä'^mte ^e^i^ß^

manguften 2^öne au§fto§en ^ören, toeldie bem fc^metternben @efd)rei be§ gebadeten gi^anfolinS

täufd)enb ä'^nli($ toaren; oB jeboi^ ber bon unferem ©emö'^rSmanne gezogene ©d^lu§ richtig ift,

ba'^ bie 9Jlangufte mit 2IBfid§t 3;^iere bur^ 5tad)a^men i^rer ©timme ju taufdien fui^e, BteiBt

boä) no(^ fraglic^.

SD^an fann bie 3eBramangufte eBenfo lcid)t jä^men wie bie anberen 2lrten. ©ie fc^miegt fi($

Balb an ifiren Pfleger an unb nimmt SieBtofungen mit einem Beifälligen .knurren entgegen. Er=

3Ürnt lä^t fie aBgeBrot^ene Saute ober ein glei(^töuige§ 5ßfeifen berne'^men. Bei großer 3Sut§ fc^reit

fie laut auf. ©egen i|re§gleid)en jeigt fie fid) mandimal felir berträglit^, oft aBer au(^ l^ödift

unleibig, gegen anbere Siliere üBermüt^ig; ben ]iä) i^r nal)enben 5)tenf(^en greift fie mit Tlntf)

unb 6efd)id an. SSei ©^Dielereien mit anberen i^rer Slrt, tnelc^e fie gern ftunbenlang fortfep, ge^t

fie nid)t feiten ^u X^ätlii^feiten üBcr: im Sonboner X^iergarten Biffen fid^ einige, tüdiijt 3ufammen=

too^nten unb f|)ielten, in alter @emütl)li(^feit gegenfeitig bie ©d)tt)än3e aB. S'^re na^e 35erh3anbt=

fc^aft mit „bem Sluffpürer" ^eigt fie Bei jeber ©elegen'^eit. ©ie ift üBerau§ neugierig unb mu^
jebeg Sing, auf ba§ fie ftö^, fo genau al§ mijglic^ unterfuc^en. Saju Benu^t fie l)au^tfäd)lid)

i^re SSorber^foten, toelt^e fie mit ma'^r^aft Beluftigenber ©efi^idlic^feit unb ©etoaubt^eit mie

.^änbe ju geBrau(^en ion^. S)a§ glänjenbe, rotl)Braune Sluge fun!elt unb rollt um'^er unb nimmt

jebeg S)ing toa'^r; Bli^fd^nell ge^t§ ,an bem Eifengitter ober an ben tieften im Ääfige l^inouf

unb ^ernieber; üBeraK unb nirgenbg ift bag gefdtiäftige 2;§ier, unb toe^e bem Ileinen Sßefen, toeli^eS

fi(^ folc^em 5luge, folc^er ©chjanbt^eit ^reiggiBt: cg ift ein -ßinb beg Stobeg, ge^adt mit bem erften

©a^e, gelobtet mit bem erften SSiffe.

3tt)ei bon mir get)flegte ^eBramanguften, toelt^e jiemlid) !lein in meinen S5efi^ !amen, ber=

trugen fidt) mit einem SHungo unb einer jobonif^en SJlangufte im gauäen bortrefflid^ , oBgleii^ ber

g^utterneib ^umeilen fid^ Bemerllid^ machte, ^mn onbere bagegen Uiaren unberträglic^e, ^änfifd^e

(Sefdl)ö^fe, toel(|e nur unter fid^ in jiemlid^em gi'ieben leBten. 2tBer fie Waren im l)öd)ften @rabc

anjie'^enbe 2:l)iere. i^d) Be'^crBergte fie in einem ^tbinger unb geftattete i'^nen öfterg, nad) SelieBen

im .^aufe unb felBft im ,^ofe um'^eraulaufen. S)a tonnten fie Balb |)rä(^tig aSefi^eib. ©ie lannten

midE) fe!§r genau, Ratten erfal^ren, ba^ id) i^nen gern einige grei^eit gemährte, unb melbeten fid^

bcgl)al6 r^gelmä^ig burd§ ©d^arren an f^rer %i)VLXt unb Bittenbeg knurren, toenn fie meine ©timme

bernal)men. ©oBalb fie \iä) in ^rei^eit fa'^en, ftreiften fie tri:|3^elnben ®angeg burc^ bag ganje

(SeBäube unb :^atten, Sani i'^rer SSe^enbigleit, Binnen mentgen ^Dlinuten atteg augfunbfd^aftet,

nnterfud)t unb Beroc^en, toag ftd§ borfoub. ^f)x erfter @ang rid^tete \iä) naä) bem ^ild^eimer, unb
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fie bevftonbeu e§ fe^r gut, beffen Siecfel mit bev f^i^en ©(^nauje oufäufjcBen unb fo ju ber bon i'^nen

au^erovbentlic^ geliebten gtütfigfeit ju gelangen. @3 faf) allerüeBft qu§, lüenn ju jeber (Seite beä

6iiner§ ein§ biefer Xtiiere ^ing unb fii^ nad) .^erjenetuft ertaBte. %nä) anbeve geniepare S)inge,

wd(i)e fid) fanben, tüurben ni(i)t t)erfd)mä^t, unb äumal bie ^no($en trugen fie ficf) au§ allen

SBinfetn unb ßcfen jufammen. Änoc^enmarf get)örte ju it)ren Befonberen SerferBiffen unb fie

gaBen \\ä) be§f)otB öiel 5)]ü|e, beSjelBen fic^ ju Bemäii)tigen. 3uerft förberten fie burc^ ^ra^en unb

Scharren mit ben ?iägeln if)rer S3orber))foten foöiel 9JlaiI ju 2age, aU möglicf); bann faxten fie

ben ^nodtien mit Beiben '^Pfoten, erf)oBen fid) auf bie .'pinterBeine unb f(^(euberten it^n rürfit)ärt§,

getDDt)nIid) jtDifrfien ben t;interen SScinen burd), auf ba§ ^^^flafter ober gegen bie äöanb itjrc»

ilr obbenmanßufte (Herpestes canci-ivoi-us). Vs notiiil. ©iöi;e.

3h)inger§ mit foldjcr ^eftigfeitunb fo großem ©eft^ide, bn§ fie iljren Sto^ä, buri^ bie ©rfdiüttevung

ba§ bie ^nod)enrö^ve erfüllenbe Waxt '^erausäuBefommen, öollftänbig erreidjten. 58ei i^ren

Söanberungen qutetten unb murrten fie fortn)ö|renb. äBenn man fie Böfe madite, öerna'tim man

aucB tt)o|I ein ärgerlidje» ©efnurr öon Ü^nen. ©inen fonberBar fd)metternben 2on, meldier, toie

id) fd}on Bemerfte, beni @efd)rei gerciffer lyranfolintiüfjner täufc^eub ä^nlii^ ift, t)aBe id) nur einmal

öüu if)nen get)ört, al§ iä) fie mit ätoei anbeten i^rer 5(rt ^ufammenBrac^te. Sie mochten baburd)

i§re Befonbere 5lufregung funbgeBen motten, ^d) gefte^e, bo^ id) im I)i3(^ften @rabe üBerrafd)t mar,

berartige 2;öne öon einem 9iauBtt)iere ju Ijernetjmen.

©egen mid) maren bie befangenen gemö^nlic^ fe^r lieBensmürbig. (Sie lie^n fi(^ Berühren

unb ftreid)etn, famen auf ben 9tuf l^erBei unb jeigten fid^ meift fet)r folgfam. Siemungeaditet tüottten

fie fid^ ungern Beöormunben (äffen, unb namenttid) menn man fie Beim i^reffen ftörte, tuiefen

fie felBft i^ren ^^i'eunben bie 3ä^e unb fuhren mit fd)nettem ^iffe auf biefelBen Io§. (Sie traten

bie§ aBer mit bottem S3etDu^tfein, fid) einer Strafe au§äufe^en; benn fofort iiaä) bem 33ei|eu natjmen

fie bie bemütt)ige unb öertegene Stettung eine§ .^unbe§ an, totläja öon feinem ^^^errn ^rügel

erwartet. 3)a^ fie fetjr !Iug maren unb fid) mit Bietern ®ef(^ide in öeränberte Umftänbe ^u finben

mußten, Befunbeten fie tagtäglict) , Bemiefen e§ namenttid), al§ fie mit fünf 9iafenBären 3ufammen=

teBen mu^en. ^m Stnfange toar i^nen bie ©efettfi^aft ber IongnafigenS5urfd)en !^öd)ft unangene'^m,
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junml trenn bieje fie einer Qetuiffen^aften SSefc^nüffetnng ju untersiel^en BelteBten. Sie Umftänbe

änbevten ftd), \obalh bie 3!)languften erfannten, ha% fie eä mit geiftes ärmeren ©eirfiöfien, alä [ie

finb, ju t^un Ratten, ©ie lernten 6alb bie 3^a|enl6ären Beurf^eiten nnb geBerbeten fic^ jnte^t

unBeftritten aU bie ©eBieter im Käfige.

©cf)Iie§(i(^ toitt iä) nod5 eine 3Crt nnferer Bippz, bie ÄraBBenmangnfte ober Uröa

(Herpestes cancrivorus, Urva cancrivora, Giilo urva), anführen, tücil fie aU eigent^üm=

Ii(^e§ 2)littetg(ieb ätuifc^en ben tüo^ren 5Rangnften unb ben 3)ielfra^en erfcfieint. ©eftalt unb (SeBi^

ber Uröa unterfc^eiben fii^ Bon ben ber üBrigen 5Jlanguften nicf)t toefenttiii), erftcre erinnert oBer

'^,3- y:oAk'^-^

?yud)§mangufte (Herpestes penicillatus). ','6 natürl. (Stöüe-

no(^ me'^rfac^ an ben 5)ielfra^. S)ie «Sc^nauje ift geftrectt unb ^ugef^ji^t, ber SeiB foft tonrmförmig,

S)ie ^t^zn, toel(^e ficf) baburd) au§3eirf)nen, 'üa'^ bie ^nnen^e^en üorn unb hinten ^oc^gefteHt finb,

^aBen gro^e ©pann^äute, unb bie 3(fterbrüfen finb auffallenb entmirfelt. 3^n ber @efammtfiirBung

be§ ^el^eS ä!)nett bie Urba ben üBrigcn ^languften. ©ie ift oBen rot^gelBlicf) unb grauBraun

gemifcf)t, bie Unterfeite unb SSeine finb gteic^mä|ig bunfelBraun. UeBer ben OBerförper öerlaufeu

einige bunttere ©treifen; Bon bem 5luge jur ©c^ulter '^eraB jieCjt ft(^ eine toei^e, fc^arf aBfted^enbe

SSinbe; aurf) ber ©c^n^auj, tüeti^er an ber Söuräet fe^r ftarf Be'^aart ift, jeigt einige OuerBänber.

;3n ber ®rö^e tüirb bie Uröa !aum öon einer anberen 2trt i§re§ ®efdy(ed)te§ üBertroffen; ertüac^fene

^iJlänndien tüerben üBer einen 53teter long, njoBonungefö^räUiei t^ünft^eilcauf ben©cf)man3fommen.

.<pobgfon entberfte bie Uröa in ben fum|)figen Jtiälern 9Iepat§ unb erfuf^r, ba§ fie ein

leibenfrfiafttic^er ^reB§= unb ^raBBenjäger fei; ttieiterei über ba§ SeBen ift nid}t Befannt.

%n bie Bisher genannten 9Jlanguften fd^tie^en fid^ auf§ engfte einige Sljiere an, vod6)t g(eid)=

fam al§ füb= unb weftafrifanifi^e Umprägungen öon jenen erf^einen. 2)er .^auptunterfc^ieb liegt

in ber ?}upilbung, ba bie öorberen ^ü^e fünf, bie Hinteren öicr '^t^zw l^aBen unb bie ©of)Ifn

33vef)m, 3;f)ier(e6cn. 2. 9Iuf(afle. JI 4
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tfietltoeife feci^aart finb. ^er Seife ift jc^tan!, ba§ £)^x Juvj unb xunb, bie 51afe ofigeftu^t, bic

f8ti)aaxun^ be§ ©(^toartseä feitlid) Verlängert. 2l{^tunbbrei|ig 3ä^ne bilben ba§ @el6i^.

£>ie5ud)§man9ufte ober ba§^unb§frctt(Herpestes penicillatus, Mangustaunb

Cynictis penicillata. Cynictis typicus unb Stecdmanni, Mangusta Levaillantii, Ichneu-

menia albescens unb ruber), ein in unferen 931ufeen no(^ feltene§ 5t^ier, erreicht an ßänge gegen

80 ßentint., tooöon etlüa 30 ßentim. auf ben ©dittjauä fommen. S)er ^elj ift glatt, ber ©(i)tt)anä

bufc^ig. S)ie äiemtid^ gleidimä^ige !§eErotfie gärbung bun!elt am ^op\t unb an ben (Sliebma^en,

bie ©(iitoanä'^aare mifdien fi(^ mit ©ilbergrau unb bilben eine tuei^e <Bpi^t. Sauge, fdjtoarje

©(knurren ftetjen üBcr ben Singen unb auf ben Sippen.

jr.A^^

©urilate (Rhyzaena tetradactyla)- V4 natürl

©ie lefet bom ^ap ber guten Hoffnung an nörblit^, in ben 9lieberungen unb ©teppen ©üb=

afritaS, nä'^rt fi(^ bon anlaufen, S5ögeln unb Äerbt^ieren, ift iüilb unb öiffig, liftig unb getoanbt,

n)irb al6er toenig ober niifit gejagt unb !§at beäl^alb noc^ feine SSeoBai^ter gefunben, toeli^e un§

über il^r SeBen unb 2;reiben, i^re ©itten unb ©etoo^n'^eiten au§fül)rlirf) Berichten fonnten.

S)a§ S(i)arrtl)ier ober bie ©urilate (Rhyzaena tetradactyla, R. typica, capensis

unb suricata, Viverra tetradactyla unb suricata, Suricata zenick ?c.), Bi§ je|t bie eluätge

5lrt if)re§ ®efc^le(^t§, toeld§e ben Sorf(^ern begannt njurbe, Betoolint ha^ fübliche 2lfrifo, bom

2;fd)abfee an big 5um SSorgeBirge ber guten Hoffnung. 5Der rüffelfd^näujige ßopf, ,bie l^o^en 33eine,

bie bierjel^igen S^ü^e, ber glei(^mä^ig bünnbcl^aarte ©(fnoona unb ba§ @el6i§, in toeldtiem ber erfte

SücEja^n fel^lt, unterfdieiben bie ©urifate bon ben it)r ä:^nli(^en 9Jlanguften. S)ic ^^ü^e, ba§ befte

5)ler!mal be§ 3:^iere§, n)eld)e§ nii^t umfonft ben ^fiamen ©dtiarrtl^ier erf)ielt, finb mit langen unb

ftar!en Prallen .bemaffnet, unb namentlich bie S5orbtrfü§e geigen biefe Tratten in einer 2lu§bilbung,

mie fic in ber ganzen i^amilie ni(i)t toieber borlommt. 5JUt iljrer .^ülfe mirb e§ ber ©urifate lei(f)t,

äiemli^ tiefe @änge au^äugraben. S)ag 2Beibcl)en ^at ein paar 2)rüfenfärfe in ber ^läijt be§ 3Xfter§.

Sn feiner öu^eren ©eftaltung erfc^eint ba§ ©cl)arrtl)ier al§ ein 3!Jlittelglieb ätoifcfien ben

SJlanguften unb Färbern. G§ ift ein fteineg, l^o(i)beinige§ ®efcf)öpf bon nur 50 dentim. Sänge,
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loobon bei: (Sii)tüanä ein drittel toegnimmt. S)er äiemlicf) Qvaue ^d^ etftiieint im ©runbe grau=

Ibraun, mit gelblichem SlnjXuge; bon biefer i^örBung f)t'bm fic^ adit bi§ jel^n bunüete JBinben ab.

S)ie ©lieber finb li(i)ter, faft filberfaxBen, bie Si^^^cn, ba§ Äinn unb bie Warfen rtei^tid^, bie

©cfinaujenfpi^e, ein 9ting um bie 3tugen, bie Oi)xm unb ha§ ©cfitoanjenbe fd^h^arj.

Sm ^axifer 5)3flanjengarten lebte eine ©urifate längere 3eit unb gab Gelegenheit, fie ju

beobad^ten. SSeim @e|en tritt fie faft mit ber ganjen ©ol)le auf, l^ält fit^ aber bennodf) f)oä). Um
3U laufd^en, ri(f)tet fie fid) auf ben Hinterbeinen auf; mani^mal madit fie bann auä) ein ^aar fleine

©tfiritte. Unter ben ©innen fi^eint ber ©erui^ am meiften auggebilbet ju fein; ha^ @el)ör ift

f\^V^

_- ^- -' N. c::^ C.WeNDT

SufiiTinnU (Crossarchus obscurus). '.'4 iiatüvl. ©töäe-

fc^lec^t, bo§ @efi(i)t nic^t befonberä gut. ^i)u ^la'^rung fpürt fie an^ unb fd^nüffelt be§'^alb foi-t=

toäl)renb in aÜen 2Binfeln unh ©cten um'^er. ginbet fie etn)a§ auffattenbe§, fo toirb e§ mit ber

SJorber^fote gefaxt, bereiten, oftmals l^erumgebrel^t, mieber berod)en unb bann nad^ 33efinben t)er=

äel)rt. S)abei er'^ebt ha^ Xtjux feine ©|)eife mit ben SSorberpfoten, mac^t einen Äegel, b.
f). erliebt

\iä) auf ben Hinterfüßen unb füf)rt bie 9kl^rung jum 33iunbe, 3[Ril(^, toeld^e fie fe|r liebt, nimmt

fie, toie alle ^^lüffigMten , la|)benb p fid).

@§ fci)eint, baß bie ©urifate leicEit gejälimt merben !ann. ©ie finbet fid) balb in bie

S5erl)ältniffe unb lernt nad) furjer ^^it il)r too'^tmoüenbe ^Jlenfdien bon unfreunblid)en ßeuten

unterf(Reiben. Slußerorbentlid^ empfänglidi gegen 2ieb!ofungen, jeigt fie fic5§ leicht berieft, toenn

fie l)art belianbelt toirb
; i'^rem 5pf(eger öertrauenb unb Siebe mit 2itbt bergeltenb , beißt fie nac^

bem, toel(^er fie nedt unb beunruhigt. 9)tan fagt, ha'^ fie, einmal orbentlii^ gejäl^mt unb an ba§

Hau§ gewöhnt, I)ier buri^ Söegfangen ber SRäufe, 9Jatten unb anberen Ungejieferg, in Slfrifa

namentlid) buri^ 5lu§rottnng ber ©d^langen unb anberen @efc^meiße§, gute S)ienfte leifte.

Ueber i§r ^yreileben ift leiber no(^ nid)t§ betannt.

'7lo(^ meniger toeiß man bon bem ßufimanfe (Crossarchus obscurus, C. typicus
unb dubius), einem S3ett)ol)ner SBeftafrüaS, äumal ber ©ierra Seona, l)olb ©c^arrt^ier, lialb
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SJtangufte. S)ie ©c£)nQUäe unb bie 3lftertaf(i)e I)at ba§ 2;^ier mit ber ©urifate, bie Slnjal^l ber 3e^c^

aber mit ben ed)ten ^Jlanguften gemein. S)et Seiö ift gebrungen, bcr ximbe ^op] fpi^fd^naujig, ber

©d^tüanj mittetlang; bie Seine finb äiemlii^ i)oä), alte ^^^ü^e fünfje^ig; ba§ @ebi§ ^at oBen jtüei,

unten brei Sürfjätine. kleine runbe O^ren, runbfternige klugen mit einem brüten, unöoIÜommenen

Sibe, eine lange 3unge unb eine öerfi^liepare ^Ijtertafd^e finb Weitere Äennseic^en be§ 2f)iere§.

S)er Äufimanfe ift bie einaige fieser unterfdiiebene 2lrt i^re§ ©efc^IeditS. @r ift ettoa 55 (Sentim.

lang, njoöon ungefä'^r 20 (Jentim, auf ben ©(^toauä fommen. S)er raul^e ^elj ift einfarbig firaun,.

am i?o^fe ftläffer, born gelBHi^.

UeBer ba§ ^-reiteBen biefeg 2:^iere§ fd^toeigen bie 9teifenben. ^n 5pari§ ert)ielt man e§ einmal

lebenbig. a)^atrofen :^atten e§ öon Sßeftafrifa mitgeBrat^t unb i^m ben Sanbeänamen gegeben, tüeld^en

man auc^ beibe'^ielt. @§ itjurbe ja^m mie ein <^unb, lie| fid) gern Iiel6!ofen unb mar |el)r reinlirf).

S)er ftru^biQe ^el3, lDel(i)er an§]af) mie baä .i^aarfteib franfcr 2:^iere, mürbe Beftänbig gelammt

unb gelecft, ber Äot^ nur auf ein beftimmteS pä^c^en abgefegt. S)ie tauge ^iafe, me(d)e etma

einen Zentimeter über bie Untertinntabe borragt, mar ftetg in 33emegung. Oft rieb fid) ber ß)e=

fangene am ©itter be§ Ääfig§, um fic^ einer ftinfenben «Salbe au enttebigen, meldie bie ^ftertafcfie

abfonbert. SSei gleifc^na^rung befanb er fic§ fe'^r mol^l.

dttiä)tx an 3lrten unb S^ormen al§ bie @rubbe ber <5(^leid)fa^en ift bie ^^amilie ber 9)tarber

(Mustelidae). @§ l^ält fel^r j(^mer, eine allgemein gültige Sefdjreibung berfelben ju geben; ber

ßeibeäbau, ba§ (Sebi§ unb bie ^^^u^bilbung fi^manlen me^r al§ bei allen übrigen ^teifdifreffern,

unb man !ann be§^alb nur fagen, ba^ bie 5Jlitglieber ber Slbtl^eilung mittelgroße ober Heine 9iaub=

tljiere finb, bereu ßeib fel^r geftrecEt ift unb auf felir niebrigen SSeinen xui)t, unb beren 3üße bier

ober fünf 3e^en tragen, ^n ber ^^ä'^e be§ 5lfter§ finben fid) ebenfaK§ S)rüfen mie bei htn meiften

(5(^leid)!a|en; niematg ab'er fonbern fie einen mo^lriei^enben ©toff ab mie jene, bielmet)r

gehören gerabe bie ärgften ©tänfer ben aJlarbern an. S)ie 35e^aarung be§ 2eibe§ ift getoö^nlii^

eine fe'^r reid)li(^e unb feine, unb beS'^alb finben mir in unferer ^yomilie bie gef(^ä|teften oEer

^etat^iere.

S)a§ @erib^ aßi<^^et fic^ burc^ aie^'Ii'i)^ Spornten au§. @lf ober atoölf ri^bentragenbe Söirbel

umfd)ließen bie 33ruft , ad)t ober neun bilben ben ßenbent^eil, brei, meldte gemö^nlid) bermac^fen,

ba§ Äreuabein unb a^ölf ^i^ fec^Sunbatoanaig ben ©d)mana. S)a§ C5d)ulterblatt ift breit, ba§

©d)lüffelbein fe:^lt regelmäßig, ^m (äebiffe finb bie ßrfaä^ne fe§r enttoidelt, lang, ftarl unb pufig

fc^neibenb an ber ^ante, bie Südaö^ne f(^arf unb fbi^; ber untere ^Jleifc^ja^n ift atoeiaacfig, ber

obere burd) einen 3oden unb einen ^öder auggeaeic^net. 5Die ÄraKen finb nic^t aurüdaie^ar.

S)ie SJtarber traten auerft, aber nur einaeln, in ber Stertiäraeit auf. ©egenmärtig bemol^nen

fie alte @rbtt)eile mit Slugna'^me bon Sluftralien, alte Älimate unb §ö^engürtel, bie ßbenen mie

bie ©ebirge. S^re 2tufentl)alt§orte finb äßälber ober felfige ©egenben, aber au(^ freie, offene

fjelber, ©arten unb bie 2öol)nungen ber 3!Jtenf(^en. S)ie einen finb Srbt^iere, bie onberen bemo^nen
ba§ äöaffer; jene lönnen gemöl)nli(^ auä) Vortrefflich flettern, unb alte berfte'^en au fc§mimmen.

Stiele graben fii^ Söd^er unb §öf)len in bie @rbe ober benu^en bereite öor^anbene SSaue au il^ren

äöo'^nungen; anbere bemäi^tigen fid) ber^öl;len inSSäumen ober aud^ berS'iefter be§ @id)]^orn§
unb mancher S5ögel: Iura man lann fagen, baß biefe Familie foft alte Dertlic^feiten au benu^en

meiß, öon ber natürlid)en ©teintluft an bi§ aut tünftlid^en .^ö^le, bom ©c^lupfmintel in ber

äöof)nung be§ SRenfi^en bi§ au bem ©eatoeige ober ©etourjel im einfamften äöalbe. S)ie meiften

^aben einen feften 3öol)nfi|; biete fd)toeifen aber aud) uml^er, je nad^bem ba§ 33ebürfni§ fie l^ierau

antreibt, ©inige, meldte ben ^fiorben bemo'^nen, berfalten in Söinterfi^laf, bie übrigen bleiben

toä^renb be§ ganaen S^al^reg in 2;^ätigteit.
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^a\t jämmtücfie 9Jlarber finb in f^o'ijtm ®robe Be'^cnbe, getüanbtc, Betüeglic^e @ef(^ö))fe unb

in alten Seibe§üBnngen ungetrbtinlicf) erfaf)ren. 23eim @ef)en treten jte mit ganzer So^te auf, beim

©c^Wimmen gebraudien fie it)re Pfoten unb ben ^ä))x)an^, Beim Mettern toiffen fie fid), tro^ i'Ejrer

ftum)}fen uralten, anwerft gef(^i(ft anjuftammern unb im ©teid^genjidite ju er'^aüen. 3t)re S3e=

megungen ftet)en |etl6ftt)er[tänblid) mit il^rer ©eftalt öoHftänbig im (Sinflange. 3oBel unb 6bel=

marber 3. S5. Bertjegen fi(^ Beim ©bringen in fü^n aufgeric£)teter Haltung, luä^renb ber il^nen fo

na^ öertoanbte ©teinmarber \iä) ji^on Biet gebuifter l^ält unb me'^r j(^lei(^t, ber ^Itis faft nod^

^rt einer Statte, ha% Söiefel mäujeartig flin! üBer ben 58oben l^ufc^t, ber ^^ift^otter langsam aal=

artig gleitet, ber S5ielfra^ in SSogen rottenb fi(^ fortn^alät, bie 2at;ra mit fprenfelfrummgeBogenem

S^iücEen fic^ fortf(f)neltt, ber®a(i)§ Bebä(i)tig traBt, ber<§onigba(i)§ no(^ läffiger fortgel^t, id) möcf)te

jagen „Bummelt". 3te ^ö^er bie Seine, um |o !ü^ner bie ©ö^e, je niebriger, um ]o Bel^enber unb

rennenber ber (Sang, Bejie'^entlit^ um ]o fij(^ä^nlict}er bie 33ett)egung im Söaffer. Unter ben ©innen

ber SStarber |(f)einen @eru(i), @et)ör unb ©efii^t auf annät)ernb gleidj'^o^er ©tufe ju fte'^en; aBer

aud) @ef(^mad unb (Sefüt)l bürfen aU njotjlentmidclt Bejeii^net merben. 6Benjo auSgejeii^net

toie i'^re SeiBegBegaBungen finb bie geiftigen fjäf)ig!eiten. S)er S5erftanb erreid)t Bei ben meiften

Wirten eine ^o'^e 2lu§Bilbung. ©ie finb !(ug, liftig, miBtrauif;^ unb Be'^utfam, anwerft mut^ig,

Blutbürftig unb graufam, gegen i^re jungen aBer ungemein äärtlii^. 2)ie einen lieBen bie@efellig=

feit, bie anberen leBen einzeln ober äeittoeilig ^aarttjeife. Stiele finb Bei Za% unb Bei 9ia(^t tf)ätig;

bie meiften muffen jebot^ al§ 5tac^ttl^iere angefe^^en Serben. Sn Betoo'^nten unb BeleBten (Segenben

ge'Eien atte nur nac^ ©onnenuntergang auf 9{auB au§. S^re 3^atjrung Beftetjt öorjugStoeife in

Silieren, nomentlid) in Ileinen ©äugetfiieren, SJögeln, beren ßient, Sunden unb ÄerBtl^ieren.

©injetne freffen ©c^neden, i^ifd^c, .^reBfe unb 5Jlufd)eIn; manche berfd^mö'^en nic^t einmal ba§

Sla§, unb anbere nähren fic^ äeitmeitig au(^ öon ^-]3flan3enftoffen. StuffaEenb gro§ ift ber 33Iut=

burft, melc^er atte Befeelt. ©ie ertoürgen, ttjenn fie !önnen, n^eit mel^r, aU fie ju i^rer 3^ol^rung

Brauchen, unb manche 5lrten Beraufc^en fid) förmlich in bem SSlute, n)et(^e§ fie il^ren D^fern

<iu§faugen.

2)ie 3(ungen, beren Slnja'^l er^eBIid), foüiel man lüeil, ^toifdien äloei unb je'^n, fd^tuanlt,

!ommen Blinb jur Söett unb muffen lange gefäugt unb gepflegt toerben. Sfl^re 501utter Betoac^t fie

forgfältig unb berttieibigt fie Bei (Sefa^r mit großem ^Dtut^e ober fd)lep)3t fie, foBalb fie \iä) nid)t

fieser füf)(t, nad) anberen ©(^In|)froinMn. (Singefangene unb forgfom aufgejogene i^unge erreidien

einen t)o~^en @rab Bon 3tif)nt§eit unb fönnen ba^in geBrad)t tuerben, if)rem §errn toie ein .g)unb

nac^julaufen unb für it)n ju jagen unb ju ftfd)en. (Sine 5lrt ift fogar gäuälii^ jum .^au§tf)iere

geworben unb leBt feit unBeftimmBaren 3eiten in ber @efangenfd)aft.

Söegen i'^rer ÜtauBIuft unb i:^re§ SSIutburfteä fügen einige bem 9Jtenfd)en jutoeilen nic^t unBe=

trä(^tlid)en ©d)aben 5u; im allgemeinen üBermiegt jeboc^ ber 9iu^en, U) eichen fie mittelBar ober

unmittelBar Bringen, ben Bon il^nen angerichteten ©c^aben Bei toeitem. 2lBer leiber toirb biefe

SCßa't)rt)eit nur Bon Wenigen 9J^enfd)en aner!annt unb bes^alB ein ma'^rer S5ernic^tung§frteg gegen

unfere Spiere geführt, nic^t feiten jum em|)finbti(^en ©c^aben be§ 5)lenf(^en. S)urc^ äöegfangen

öon fd)äbli(^en Steteren leiften fie nid)tunert)eBIii^e Sienfte, unbtoenn man i^nen audj i^re Eingriffe

in ba§ Sefi^t^um be§ 5)lenf(^en nic^t Berjeitien !ann, mn§ man boc^ 3ugeBen, ha'^ fie in berOJegel

nur bie 9^ad)Iäffigfeit i^rer unfreiwilligen 33robl)erren 5U Beftrafen :pftegen. Söer feinen 2;auBen=

fd)lag ober ^ü'^nerftall fd)le(^t Bertoa'^rt, f)at Unrei^t, bem 9Jkrber ju äürnen, toeli^er fic^ bie§ ju

9iu|e maä)t, unb toer üBer bie 3}erlufte !(agt, toeld^e biefe 9tauBt{)iere bem .^aar= ober S^ebertoitb^

ftanbe ^ufügt, mag Bebenlen, ba^ jum minbeften Sltiö, ^ermelin unb Söiefel meit me^r fd^äblic^e

Kläger ol§ i^agbf^iere Bertiigen. UnBebingt ft^äblid) finb üBer^upt nur biejenigen 9Jlarberarten,

tuel(^e ber gifdjjagb oBliegen: atte üBrigen Bringen auc^ 9^u^en. SDer 3(äger mag bie 2;:^ötigfeit

be§ SSaum= unb ©teinmarber§ öerbammen: ber gorftmirt mirb fie nid)t rüd^altlog t)er=

urtt)etlen !önnen.
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2)am{t toxi! iä) ntdit gejagt l^oBen, ha^ eine eifrige unb berftänbige ^agb auf unfere größeren

5!Jlarbetarten unBeredEitigt fei. 2I16gefe'^en öon ben mongolifi^en ^J^arberjägern unb einzelnen

©läufigen, toelc^e, entfprec^enb ben unfe'^IBaren ©a^ungen ber ^ircfie, im i5ifrf)otterfleifd)e eine

foftengerec^te <Bptiit fe^en, ober einigen Sögern, U)elc^e£>a(^§ti)ilb^ret für ein fc^marf^aftes @eri(^t

erüären, i§t 9iiemanb 3JlarberfIeif(i); too"^! aBer bertoert^et man ha§ x^tU foft alter Slrten bcr

gamilie 3U trefflichem 5]ßeläh)erle. SQBie Bebeutenb bic ^Injatil ber 9Jtarber ift, toeld^e alliä^rUdi

i^reS f^elle§ l^alBer getöbtet tüerben, ergibt fid§ erft au§ einer 3ufammenfteltung ber nac^toeiglicfien

©rträgniffe be§ ^pelj'^anbelS. 9iad§ Somer fommen aHjöl^rlicE) gegen britt^alB 5)lilXionen ^^^üe

berftfiiebener aJiarber im äßertl^e öon ätüanjig 9Jtittionen 9!Jlor! in bie .g)änb.c bon ©urolpäern

unb auf ben SJlarÜ, biejeuigen ungeredEinet, toeldie bon inbianif(^en unb afiatifc^en i^ägern p
eigenem ©eBraud^e berloenbet tberben. Snbianifdie unb mongolifdie ©tämme leBen faft au§=

fi^lie^lid^ bon ben ©rträgniffen ber Sögb auf ^ßelätliiere, unter benenbieSJlarber anerfannterma^en

bie erfte ©teEe einnehmen; Saufenbe bon @uro:päern getoinnen huxä) ben ^petä^^anbet i'^ren Unter=

t)alt; unfiefannte (^^Wit finb burd^ 3[!'iarber= unb ^oBeljäger unferer ^enntni§ erfd)toffen toorben.

(Solchem ©etoinne gegenüber bürfen oHe SSerlufte, toeld^e mir burd§ bie 5ütarber insgemein äu

erleiben ^aBen, minbeftenS aU erträglid)e Bejeic^net »erben.

®ra^, toetc^er bie SJlarber neuerbing§ bergleid^enb unterfud^t '^at, t^eilt bie ©efammf^eit in

bier Unterfamilien ein, unter benen er bie ßanbmarber (Mustelina) obenan fteltt. ©ie !enn=

äeid^nen ber fel§r geftreiite SeiB mit mitteltangem, gleid^mä^ig bicfem ©liimanje, bie furjen f^wB^

mit fdiarfen, äurü(läief)6aren Prallen unb ba§ toegen ber ungleid^en Slnjat)! bon SSatfenjäfinen im

oBeren unb unteren tiefer BemerfenSUtert^e @eBi§, beffen te^ter oBerer SSarfenja^n htrj, ftein unb

in bie Quere berlängert ift.

2)ie oBerfte ©tettung inner'^alB biefer Unterfamilie nel^men bie ©betmarberfMartes) ein,

mittelgroße, f(^lanl geBaute unb lauggeftredfte, lurjBeinige Spiere, mit born berf(^mälertcm Äopfe,

angefeilter ©dinauje, quergefteüten, siemlii^ furjen, faft breifeitigen, an ber ©|)i^e fd^loac^ aB=

gerunbeten D'^ren unb mittelgroßen, leB^aften3lugen, mit fünfteiligen, f(^aTf!rattigen fyüßen, eine

Bifamartige ^lüffigfeit aBfonbernben 2lfterbrüfen unb langl^aarigem, meicfiem ^^^elje. S)a§ ©eBiß

Befielet au§ 38 Qaijmn , fec^g ©dineibejöl^nen unb einem fräftigen ©rf^al^ne in jebem tiefer, btei

nad) hinten 5U \\6) bergrößernben Süifjä^nen in jebem £)Ber=, bier in jebem Unterfiefer, unb je

ämei ^adenjö^nen oBen unb unten.

5ll§ boräügli(^fte§ SJtitglicb ber ©ip^e gilt un§ ber @bel=, S3aum= ober S3u(^marber

(Martes abietum, Mustela Hartes, Viverra Hartes, Hartes vulgaris, sylvestris unb

sylvatica, Hartarus abietum), ein eBenfo fc^öneS al§ Bemegli(^e§ 9tauBt^ier bon etma 55 (Jentim.

2eiBe§= unb 30 6'entim. ©(^toanalönge. S)er ^elj ift oBen bunfclBraun, an ber ©d^nauje fa§l, aw

ber ©tirn unb ben Söangen lic^tBroun, an ben ^ijrperfeiten unb bem 35au{^e gelBlid), an ben

S5einen fditüar^Braun, unb on bem ©d^manae bunfelBraun. @in fc^mater, bunlelBrauner ©treifen

äiel)t fidt) unterljalB ber O^ren l^in. 3^iWen ben .^interBeinen Befinbet fid^ ein röt^Iic^gelBer,

bunlelBraun gefdumter ^^flecfen, loeld^er fi(^ juiüeilen in einem fdtimu^iggelBen ©treifen Bi§ jur

Äet)le fortjielit. S)iefe unb ber Unter^al§ finb fd^ön bottergelB gefärBt, unb l^ievin liegt hd^ Be=

fanntefte aJlerfmal unfereS 21^iere§. S)ie bid^te, toeid^e unb glänaenbe Se^aarung Befte'^t au§

äiemlid) langen, fteifen ©rannenljaaren unb lur^em, feinem SBottl^aare, meldf|e§ an ber SJorberfeite

toeißgrau, leinten unb an ben ©eiten aBer gelBlidf) gefärBt ift. 5luf ber DBerli|):pe fte'^en bier^tei^en

bon ©dinurren unb außerbem notf) einzelne S3orftenl§aare unter ben Stugentoinfeln fomie unter

bem Äinne unb an ber ^el^le. ^m Söinter ift bie aUgemeine ^^ürBung bunfler al§ im ©ommer.

S)a§ SCßeiBdien unterf(^eibet fidC) bom SJ^ännd^en burd^ Bläffere f^ärBung be§ 9iüffen§ unb einen

tbeniger beutlid^en ^Si^dm. SBei jungen Stl^ieren finb Äeljle unb llnterl§al§ l^eHer gefärBt.
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5Da§ S5aterlanb be§ ßbetmarberS erftrerft [icf) über alle beWatbeten ©egenben ber nörblti^en

ßi-b|älfte. ^n ßuro^a finbet er fi(^ in Sfanbinaöien, Ütu^fanb, ßngtanb, S)eutfd)lanb, t^xanU

xeiäj, Ungarn, Italien unb (Spanien, in 5lfien Bi§ jum ^(tai, fübtid^ 6i§ ju ben Cuellen beg :3enifei.

©old) ausgebe^ntem S}er6reitung§fvcife entf|)rec^cnb, änbert er namcntüi^ in feinem ^elle nic^t

untuefenttic^ ab. 2)ie größten ßbelnmrber iDoI^nen in ©(^toeben, unb ber ^pelj berfelben ift nod)

einmal fo bi(f)t unb fo lang aU ber unserer bentfi^en 5Rarber, bie Färbung grauer. Unter ben

beutfd)en finben [ic^ me'^r gelbbraune alä bunfelbraune, toeli^e (entere namentü(^ in Sirol bor=

fommen unb bem amerifanifcfien ^obtl oft täuft^enb ähneln. S)ie ©betmarber ber Sombarbei finb

bla^graubraun ober gelbbraun, bk ber ^t)renöen gro^ unb ftarf, aber ebcnfaltg ^etl, bie au§

^Jiacebonien unb Jljeffalien mittelgroß, aber bunfel.

c yf^""'
''

(Sbelmarber (Mai-tes abietum). Ve iiatüvl. ©tößc.

^er ©belmarber betoo'^nt bie Saub= unb 9Zabelmälber unb finbet fic^ um fo häufiger, je ein=

famer, bid)ter unb fiufterer biefelben finb. @r ift ein ecf)teg 33aumt^ier unb flettert fo meifterl^aft,

baß i^n fein anbere§ 9taubfäuget^ier t)ierin übertrifft, .^o^le SSäume, öertaffene ^fiefter bon toilben

Rauben, Sfaubbögeln unb 6ic^t)örnd)en mö^lt er am liebften ju feinem Sager; feiten fud^t er aud^

in gelfenri^en eine ,3uftwi$tgftelle. Stuf feinem Sager rul^t er getuö^nlic^ ttjö^renb be§ ganzen

2age§; mit SSeginn ber 9iac§t aber, meift fc^on bor (Sonnenuntergang, ge^t er auf Staub au§ unb

fteClt nun allen (Sefc^öt)fen na($, bon benen er glaubt, baß er fie bejtoingen fönnte. SSom 9te^=

fälb^en unb .^afeu l)erab bi§ äur 33tau§ ift tein ©äuget^ier bor i^m ftc^er. 6r befd^leic^t unb

überfäKt fie :plö^li(^ unb tüürgt fie oiSi. 3)aß er fi(^, minbeften§ äulueilen, au(^ an junge ober fc^toac^e

Ste'^e toagt, ift neuerbingS bon me'^reren i^orftleuten beoboc^tet njorben. S)em ^örfter ©c^aat
njurben ätoei geriffenc unb berenbenbe Otc'^tälber eingeliefert; unfer ©etoä'^rSmann fc^rieb aber bie

Untt)at fd^mai^en §unben ju, bi§ er gelegentlich eine§ ^^^ürfi^gangeä ben ßbelmarber auf einem

9te^albe, beffen Allagen il)n '^erbeigeloclt l^atten, fi^en fa^ unb biefe§ bei näherer Unterfuc^ung

genau in berfelben Sßeife mie bie frütjeren bertounbet fanb; Dberförfter Äog^o berii^tet bon

me'^reren äl)nlic^en gälten. 2)a bie alte 9tife bem bon oben ^erab auf ba§ .^i^d^en fpringenben

Üiöuber nic^t beifommen, iljn nämlic^ mit if)ren 35orberläufen nic^t abjc^lagcn lann, ^t ein foldjer
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tleßerfall für ben (£betmarber feine ©efatjr. ©leic^iüoljl gefiört eä 5U ben feltenen 3}orfonimniffen,

ha^ b-iefer an fo gro^e (5äiigetf)tere \iä) Icagt; bos belieBtefte i^aarrailb, n)eld)e§ er jagt, finb unb

Bleiben bie lbaum'6etDo'£)nenben 9iager, inskfonbere @ic^^i3rnd)en unb 23U(i)e. Unter biejer efeenfo

nieblidien al§ ni(^t§nu^igen, begietienttid^ |c£)äblicf)en Sippfctiaft rilltet er arge 3}er"§eeruiigen an,

wk id) bieg gelegentlid) ber 93efd)reibung bes 6id)t)örnd)en§ jn fd)ilbern traben toerbe. S)a^ er ein

jonfttüie it)m fid) bietenbe» ©äuget^ier, roeldjCS Bewältigen ju fönnen er glauBt, nid)t öerfdimä'tit,

ift felbftöer[tänblid), iüeil ^Jlarberart. ©inen ^afen üBeriäEt er int Sager ober toäl^renb jener fid)

äfet; bie Söafferratte foH er fogar in if)rem Elemente üerfolgen. ©Benfo berberBIid) tüie unter ben

6äugett;ieren l^auft ber ©belmarber übrigens and) unter ben S3ögeln. Stile ^ül^nerarten , ujelc^e

Bei un§ leBen, l^aBen in itjut einen furd}t&aren ^yeinb. Seife unb geräuf(^to§ fc^teid)t er ju it)ren

(5(^Iaf|)Iö^en ^in, mögen biefe nun SSäunie ober ber ftad)e SBoben fein; et)e nod) bie fonft fo 'madj^

fanie .^enne eine 3It;nung Bon bcm Blutgierigen fyeii^be Betomnit, fi^t biefer i'^r auf bem 9taden

unb äernialmt it)r mit n^enigen S3iffen ben .^al§ ober rei^t itjr bie ©d}Iagabern auf, an bem Ijerau§=

flie^enben 23Iute gierig fid) laBenb. Stu^erbem :plünbert er alte 5iefter ber SSögel aus, fud)t bie

S3ienenftöde ^eim unb rauBt bort ben 4">ouig ober get)t ben gvüd^ten nad) unb laBt fid) an allen

33eeren, n^eldje auf bem 33oben tt)ad)fen, fri^t aud) SSiruen, ^irfdien unb Pflaumen. äBcnn if)m

5fla^rung int äöalbe ju mangeln Beginnt, tuirb er breifter; in ber t)öd)ften ^tlotl^ !ommt er ju ben

menf(^li(^en 2öoI)nungen. .g)ier Befuc^t er .^ü^nerftälle unb 2;auBent}äufer unb rid)tet S5er=

luüftungen an loie !ein anbere§ 2;t)ier, mit 5lu§na'^me ber ©lieber feiner eigenen Sippfd)aft. (Sr

mürgt meit mel^r oB, aU er Beräet)ren !onn, oft ben ganzen ©tatC, unb nimmt bann tiur eine

einzige .ipenne ober eine einzige J^auBe mit fid) ioeg. ©0 toirb er ber gefammten üeinen 2;^iertt)elt

toa^r^^aft BerberBIii^ unb ift be§t)alB faft me^r gefüri^tet al§ jebcä anbere 9tauBttjier.

@nbe Januars ober anfang§ ^-eBruar Beginnt bie StoIIjeit, S)er a3eoBad)ter, toelcfier Bei

5Jtünbfd)ein in einem großen äöalbe unferen ©traui^bieB jufättig entbedt, fie^t je^t me'^rere 3Jlarber

im tollften SlreiBen auf ben 33äumen \iä) Betuegen. ^^aui^enb unb fnurrenb jagen fid) bie BerlieBten

9J{änn($en, unb toenn Beibe gleid) ftar! finb, giBt es im ©ejireige einen tüchtigen ^amp] jur @|re

beö 2BeiBd)en§, lüeli^eS nact) 3(rt it)re§ @efd)Ied)tg an biefem eiferfüditigen S^reiBen ©efallen ju

finben fd)eint unb bie BertieBten 23ett)erBer längere 3eit l^in'^ält, Bi§ e§ enblid) beut ftärfften fi(^

ergiBt. ^aä) neuntoöd)entIid)er Stragjeit, alfo ju (Sube bes Wdx^ ober im 2lnfange beä 9lpri(, toirft

ba§ 2öeiBd)en brei Bi§ Bier Suuge in ein mit 5Jloo§ au§gefütterte§ Sager in "^otjte 33äume, feiten

in 6ic^^orn= ober ßlfternefter ober in eine ^yelfenri^e. Sie 5Jlutter forgt mit aufoijjfentber SieBe

für bie Samilie unb ge^t, üo'U 33eforgni§ fie ju Berliercn, niemals au§ ber 9M§e be§ SagerS.

©d)on nad) meitigen äöodjen folgen bie jungen ber 5tlt-cn Bei it)ren Sufttoa.ibelungen auf bie

33äume nai^ unb f^ringen auf ben Steften mtmter unb !^urtig untrer, toerben Bon ber öorfic^tigen

Sitten auä) in allen SeiBeSüBungen tüchtig eingefd)ult unb Bei ber geringften ©efa'^r getoarnt unb

5U eiliger iylud)t angetrieBen. (5ütd)e ^unge !onu man jiemlid) leid)t auffüttern unb anfangs mit

Tliiä) unb (Semmel, fpäter mit SIeifd), ßiern, -^onig unb f^rüdjten lange er^^alten.

„2lm 29. i^anuar", erjä'^lt Senj, „er'^ielt id) einen jungen ßbelmarber, toelc^er an bemfelBen

Sage au§ ber |)Dt)lung eineS 33aume§ gel^olt morben mar. £;a§ 3;^ierd}en t)atte erft bie (Srö§e einer

SBanberratte; feine 33emcgungen maren noi^ langfam. 6r fud)te fid) immer in Södjer ju BerWei^en

uub fd)arrte aud), unt Sö(f)er ju Bilben. SlnfangS n^ar er Bei^ig, tourbe jeboi^ fd^on am erften

2age ganj 5af)m. Saue Wiiä) foff er Bolb unb fro^ aud) fd)on menige ©tunben, na(^beni er ju

mir geBrad^t toorbcn mar, in 5Jlil(^ eingemeic^te ©emmel. OBgleic^ noi^ fel^r jung, mar er bod) fo

xeinlii^, bo^ er eine ©de feines SSe^älterS jum SlBtritt erlor, eine Sugenb, toelc^e man nur toenigen

anberen Silieren nad)rü^men !onn. 5ln biefem Z'i^kx^tn !onnte i^ red)t fel)en, mie fid^ ber

6efd)ntad naturgemäß entloidelt. SlnfangS (im ^uni ober Suli) Befommt ber junge 6belmarber

Bon feinen Altern getoiffe ©^jeifeu, faft nur 33ögcl, fpäter muß er fic^ aui^ an SJIöufe, DBft k.

getDÖt)nen, mie e§ bie Sfat)ve§3eit Bietet.
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„3lm jlüeiten Xage Bot ic^ \f)m einen Stofc^ on: er bead)tete i^n gar nic^t; gleich barouf

(jat) iä) i^m einen teBenben ©|)erling: unb er j(^na:ppte i^n jofort lebenb toeg unb öeräe^rte

i^n mit atten feinen fiebern, ßbenfo machte er e§ Balb mit einem ätoeiten unb brttten. 3lm

öierten Sage tie^ iä) i^n l^ungern unb Bot i^m bann einen Srof($, eine ©ibec^fc unb eine S5Iinb=

|d)Iei(^e an. ßr Beai^tete alle§ nii^t, unb njoEte aud) einen jungen 9ial6en uicf)t freffen. 5lm

fei^gten SLage txoä) er na^t§ ou§ feinem SSe'^älter, 6i^ einen im tiefte fi^enben 2;'^urmfaX!en tobt

unb fra§ ben <^o|)f , ^aU unb einen 2:^eil ber SBruft. ^ö) Bot i^m naä) unb naä) mani^erlei an

unb fanb, ba^ er fteine 2}ögel allem borjog. fyifdifleift^ fra^ er ni(^t, Äanind^en, ^amfter,

llJiäufe red)t gern, aber bocE) nii^t fo begierig toie 9}iJget, lüogegen i^Itig unb t5ud)§ ©öuget^iere

lieber freffen al§ (entere. Äirfc^en unb ßrbbeeren fra^ er, 6ta(^el= unb |)eibel6eeren ni($t gern,

?(meifenpu|)|)en fe!^r gern; bo(^ berbaute er fie nic^t ge'£)örig. Suuge Äa^en töbtete unb fra^ er;

€ibotter fdimerften i§m gut, aBcr uod) nii^t fo gut toie fleiuc SSögel; auc^ ©ebärme unb gleifd)

toon größeren S5ögeln beacEitete er nid)t fo fe^r tnie öon fleinen. ©d)on al§ ganj junge§ Sl'^ier

f)atte er ben ©runbfa^, lein if)m jur DZa^rung bienenbe§ SBefen entmifi^en ju laffen. äöar er fatt,

fo f^jiette er boc^ nod) mit neul^injufommenben SSögeln ic. ftunbentang. IBorjüglid) f:piette er mit

fleinen ^amftern. 6r 1)iip]k unb fprang unaufhörlich um ba§ Bo§^aft faud)enbe ^amfterdien

l^erum unb gab it)m Balb mit ber reiften, balb mit ber lin!en ^fote eine Ohrfeige. Söar er aber

f)ungrig, fo zögerte er nid)t lange, bi^ bem ^amfterd)en ben Äo^f entjtoei unb fra§ e§ mit Änoi^en,

^aut unb paaren.

„9(l§ er brei S5iertel feine§ 2Bad)§tf)um§ erreidjt l^atteunb au^erorbentlic^ geffö^ig toar, gab

id) i^m mieberum eine S3linbfd)Iei(^e. @r toar gerabe 'hungrig , näherte fid) aber bot^ be^utfam

unb f|)rang bei jeber {"^rer SeJoegungen mieber jurüd. 9U§ er fic^ enblii^ überjeugt f)atte, ba^ fie

nid)t gefä^rtid) fei, bi§ er enblid) ju; i^r Sdjmanj brad) ab: er fra^ i^n auf unb trug bann ba§

St^ier in fein 5Zeft, U)o e§ i|m entfd)tü|)fte unb unter ba§ ^eu !ro(^. @r 30g e§ miebcr öor, bi§

fid) nod) ein ©tüd be§ übergebliebenen ©djmanäftummelS ab, aber erftnad) jn^ei ©tunbeu magte

er e§, bie 5Stinbfc^(ei(^e am ^atfe ju |3aden unb ju jerrei^en. @r trug fie bann in§ 9left unb fra§

fie nad) unb nad) mit 2Bo'^tbet)agen, jeboc^ o'^ne S3egierbe. ^loä) mar er mit ber ^ünbf(^leid)e

nid)t fertig, at§ i(^ i^m eine etma 60 ßentim. lange ^Ringelnatter in feine Äifte marf. (Sobalb fie

ba lag, näherte er fic^ be'^utfam, fbrang aber, fo oft fie fid) rü'f)rte ober jifdjte, erfc^roden jurüd.

5Die Solange l)atte enbti(^ in einen Knäuel fic^ jufammengebaltt unb ben ßo^jf unter ii)ren

äöinbungen öerftedt. SBo'^t eine ©tunbe lang mar er f(^on um fie i)erumgef^rungen, ol^ne fie auju^

taften; bann erft begann er, überzeugt, ba§ feine ©efa'^r ju für(^ten fei, fie ju befd)nu^pern unb

mit hcn ^Pfoten 5U berül^ren, alle§ ober immer no(^ mit ber größten ?(engftlid)feit. 6g toar, aU

t)ätte er mo"§l ßuft ju freffen, aber nic^t ben Wntt), fie ju tobten. S)af;er trieb er fein 2öefen, inbem

er fic^ i^r balb näi^erte, balb aurüdfprang, über einen Zag, lang, unb nun erft mürbe er fo breift,

fie, am Fladen ge|]adt, um'^erjutragen unb am britten 3:age eublid) ju tobten; jebod) fra^ er

fie nid}t. Söä^renb er no(^ mit bem 9iingelnatterf))iel beft^äftigt mar, brad)te id) i:^m eine frifc^

getöbtete, gro^e ^reujotter. 2}orfid)tig fam er fogIei(^ l^cran, überzeugte fit^, ha% fie tobt fei,

natjvx fie auf, trug fie balb l)ier=, balb bortljin, unb üerfd)maufte fie nac^ einer 6tunbe fammt

^o^f unb ®ift3äl)nen. 3fd) gab i^m bann eine ßibec^fe, meld)e er ebenfaEg fd)nu^pemb begrüßte;

l)a§ %i)mä)in jifdjte l)eifer, faft mie eine ©d)lange, fperrte ben 9tad§en auf unb fprang mol^l 3el)n=

uml auf i^n ju. @r traute nid)t unb mic^ il)ren Riffen au§, mürbe jebod) immer breifter unb machte

fid), ba if)m bie ßibei^fe nidjtS ^u Seibe t^at, nai^ SSerlauf einer Stunbe baxan, bi§ fie tobt unb

fra^ fie auf.

„hieraus gel)t l)erbor, ba§ er bon 9latur menig SIrieb !^at, <5d)langen unb anbere ^ried)tl^iere

5U tobten; e§ ift aber nad) ben genannten (Srfa'^rungen !eine§meg§ unma^rfc^einlid^, ba§ er fie

im Sßinter, menn er fie äufäÜig in il)rem mel)rlofen 3uftanbe trifft, umbringt unb fri^t; benn ju

biefer 3eit mag er oft bitteren junger leiben, ba er unge'^euer gefräßig ift.
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„Söir l^aBert gefeiten, ha^ er fti^ felBft tior ber @ibec6)fe, tueWje boä) ein ioal^rer S^tJerg gegen

it)n t[t, furd)tfam jeigt; bogegen ift aber fein SJUif^ gegen anbere 2:^iere, nad) beren iy(eifc6

er ledfert, fel^r gro^. Sßenn er einen [tarlen §am[ter ober eine gro^c Statte öeJommt, fe|t e§ einen

füri^terli(f)en ^ant^f. Meinen ^lagern berfelBen Slrt Bei^t er fogleid) ben ^aU unb Äo^if entätoei,

auf größere aBer ftürjt er fid) mit Ungeftüm, ^acft fie mit allen Bier ^Pfoten, toirft fie ju SBoben

unb bre^tunb tüenbet bie 2^^ieremit fo einer ungetieueren ©d^nelligleit ätoifc^en btn Pfoten, ha^ baS

3luge ben SSemegungen gar nic^t folgen fann. Wan toei^ nii^t red^t, h)a§ man fiet)t, toer fiegt ober

unterliegt: ben .^amfter I)ört man unauf!§örti(^ faud^cn; aber :ptö^li(^ fB^'i^gt ber 93larber em^or,

^ält ben .^amfter im @enirfe unb äermalmt i^m bie Änodjen. ©röteren ^anini^en fällt er fogtei(^

in§ (Btniä unb Iä§t nic^t e|er lo§, Bi§ fie ertoürgt finb. ©inen gemaltigen Särni giBt c§, menn

man il§m einen xtä)t großen, ftaricn .^ai)n rei(^t. SBüttjcnb fBvingt er bicfem an ben ."pal§ unb

toätät fi(^ mit i^m l^erum, mäl^renb ber .^a^n au§ allen Gräften mit ben klügeln f(i)Iägt unb ben

Sü§en tritt. 5tac^ einigen 5[Rinuten ^at ha^ (SeBolter ein ßnbe, unb bem ^at)n ift ber .^at§

jerBiffen. ^ä) I)aBe i^n aBfidjtlii^ feinem gefäl)rlid)en ÄamBfe Bi-'eiögegcBen, unb baffer nie eine

leBenbe Dtter ju itjm geBrad)t, meil er mir fe'^r tf)euer mar. ©inftmalS aBer gaB id^ if)m eine gan^

frif(^ erlegte, no(^ toarme, fel^r gro^e Äo^e. ^ä) marf fie i^m B^ö^Hd) in feine Mfte: aBer in bem=

felBen STugenBIicfe l^atte er fie fc^on müt^enb am .^alfe gepacft, ba^ ic^ too^l \af), er mürbe ben

ÄamBf gegen ha§ leBenbe 5t^ier nid^t gefdt)eut '^aBen. @r lie§ aud) nid)t e^er lo!§, al^ Biä er ]xä)

boltfommen Bon i^rem Zoht üBerjeugt liatte. 3« tiefer 3eit toar er fi^on errt)ad)fcn.

„^ä) millljier nod^ auf einen Si-'X't^um aufmerffam machen, melc^cr äiemlic^ allgemein ift. 9^1an

glauBt nämlid^, ba| bie SBiefelarten ,
menn fie ein 21§ier tobten, allemal bie ftarfen ^ul§abern be§

.§alfe§ mit ben ßdjä^nen treffen unb bur(^fd)neiben. 2>a§ ift nid^t richtig, ©ie Baden aUer=

bing§ größere 2:l)iere Beim ^alfe unb ermürgen fie fo, jebod) o^ne gerabe bie Slbern ju treffen,

ba'^er Vermögen fie am^ ni(^t, il^nen ba§ SSlut auSjufaugen, fonbern Begnügen ficf) bamit, baä

anfällig l^erBorftie^enbe aBjuleden. £)ann freffen fie ha§ Sl'^ier an unb Beginnen gemöf)nlid^ mit

bem <^alfe; Bei ettoaS größeren Spieren, tuie Bei großen 9Jattcn, .!püt)nern ic, Wirb Beim 3:öbtcu

nic^t einmal bie .§al§l^aut, melct)e jäl^e ift unb nadigiBt, burd^fdinitten, fonbern erft fpäter.

„©olange er noi^ jung toar, fBielte er gern mit ^JJlenfi^en, menn man bag 'Bpki felBft Begann;

fBäter ift ju fold)en ©Bleien niäjt ju ratzen, benn er gemöt)nt fid), menn er gro^ ift, in alle§, felBft

menn er e§ nid^t Böfe meint, fo feft einjuBei^en, ha^ er mid) burc^ bide .^anbfd)u^e mit ben @djäl)nen

Bi§ in§ 5leif(^ geBiffen l)at, üBrigenS in aller i5fi-'eunbfd)aft. 6-igentlid)e SieBe ju feinem ©rjiel^er

f:prid)t fidt) nid^t in feinen 2Jlienen imb ©eBerben an», oBgleic^ er 2Bol)lBefannten, Wenn er gut

Bel)anbelt Wirb, nie etmaS 5U Seibe t^ut. 2luS feinen fd^marjen 9tugen Blidt nur SSegierbe unb

3)lorbluft. 2ößenn er red)t Beljaglid) in feinem 9lefte liegt, lä^t er oft ein an^oltenbeS, trommelnbeS

^lurren l^ören. S)a§ Änäffen be§ ^iti^ §aBe i(^ nie üon i()m geljört. SBenn er Böfe ift, fnurrt

er heftig."

©anj fo unfreunblid^ gegeit ben ^Pfleger, mie Senj ju glauBen fi^eint, Benel^men fi(f| !eine§=

toeg§ aUt gefangenen ©belmarber; öiele, unb id) felBft ^aBe folt^e ge:§alten, Werben fel^r ja^^nt unb

jeigen ]xä) ungemein an'^ängtic^ an i^ren @eBieter. „^d^ ]§aBe", fo er^ä^lt ütittcr öon 5rauen =

felb, „einen ©belmarber gefe^en, todäjn meinem S3rnber auf bem SBege bon %uUn na^ SBien

auf eine Entfernung Bon mel)reren 2Jlcilen burd) ben Söalb öon SDornBai^ Wie ein ^unb auf bem

f^u^e folgte, i^n SBien fd)lug er feine Sßol^nung in einem ^ol^fdiuBBen auf unb Bereitete :§ier fic^

ein Säger auf einem ungeheueren .Raufen Bon .&ü'§ner= unb 2auBenfebern, ben 33eutereften ber

3:"^iere, Welche er auf feinen näd)tlid^en äöanberungen erjagte. 3)e§ ^^Jtorgcn§ fam er öom ^ofe

Ijcrauf in bie im erften ©todWerfe gelegene 2öül)nung, wo er burc^ Äraren unb ©d)arren Einlo^

öerlangte. @r Befam aEba feinen Kaffee, ben er au^erorbentlid) lieBte, fpielte unb nedte fii^ mit

ben Äinbern in ber launigften Sßeife l^erum unb lieBte es unenbli^, wenn i^m öerftattet mürbe,

bafe er eine ©tunbe im ©dt)o^e ru^en unb fct)lafcn burfte."
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„din 33aummarber", fd^reibt mir @i;if c^oto, „trov fo äa^m, ba§ iä) i^n auf ben 5lrm nehmen
«nb fttet($e(n burfte. S)ie SLafcfien metne§ 9}ater» untersuchte er [tet§ auf ba§ genauefte, lüeit er

getoo^nt toar, in i^nen ßederöiffen p finben; un§ txcä) er gern ^njifi^en Stermel unb 3frm, um

ft(^ 3U toärmen. 6in ft^rtarjer Slffen^intfc^er f^iette fo gern unb ]o t)iib]^ miti^m, ba^ man

toa^re greube an ben X^ieren l^aBen mu§te. SSeibe jagten fic^ unter lautem SSellen be§ ^unbe§

l^in unb ^er, unb ber 5Jiarber entfaltete babei alle i^m eigene ©ettjanbtfieit. £)ft fa^ er auf beni

dtüdtn be§ ^unbe§ toic tin 9lffe auf bem 9tücEen beä 33ären; gefiel ber Steuer bem ^unbe ni(^t

länger, fo tou^te er i^n fcfilau baburi^ ju entfernen, ba§ er fotoeit lief, Big bie Seine, an toeli^er

ber ^Jlarber gefeffelt lüar, biefen ^eraBriß. 5)titunter erzürnten \i^ Beibe ein tt)enig; bann fc^lü|)fte

ber SJiarber in eine !leine 2^onnc, unb ber .^unb toartete, öor biefer ftel^enb, Bi§ fein (Spielgefährte

toieber guter Saune tüar. Sauge n}ä^rte e§ nie, Bis ber 9!Jtarber, fc^elmifi^ \id) umfe^enb, ^erüorfam,

bem^unb eine £)!§rfeige berfe^te unb bamit ba§ ^ßi*^)^^ ä^ neuen 6:^3ielen gab."

©e^r unfreunblicf) Benahmen fii^ öon mir gepflegte ßbelmarber gegen einen 3Jltt§, toeli^en

ic^ ju i^nen Bringen lie^, toeil iä) fe^en tooEte, 06 fi^ ätoei fo na^ öerUjanbte J^^iere bertragen

toürben obernic^t. Ser^ltig fu(^teängftli(^na^ einem Slustuege; aBer au(^ bie (Sbelmarber nahmen
ben 33efu(^ nic^t günftig auf. (^e fliegen fofort jur l§örf)ften (Spi|e i'^reS ÄletterBaume§ empor

unb Betrachteten ben fyrembling funfetnben 2luge§. 9^eugier ober 53lorbluft fiegten jeboi^ Balb

üBer i^re gurdit: fie näherten fid§ bem ^Itig, Beroc^en i^n, gaBen it)m einen Sla^enfdilag, ^ogen

ftd§ Bli|f(^neCt äurütf, näl^erten fic^ Bon neuem, fc^lugen noci)mal§, fi^nüffelten l^inter i^m fjer unb

fuhren plö^li(^, Bcibe jugleiii), mit geöffnetem ©eBiffe nac^ bem 9kclen beg f^einbeg. 2>a nur einer

l"i(^ feftBei^en fonnte, lie^ ber ^Ujeite aB unb BeoBadjtete aufmerlfam ben ^ampf, toeldier ]iä)

jmifi^en feinem (Senoffen unb bem gemeinfamen @egner entfponnen "^atte. 33eibe ©treiter maren

naä) menig 3lugenBliclen in einanber öerBiffen unb ju einem Änäuel geBallt, mel(^er fi^ mit üBer=

rofc^enber ©d^nelligfeit ba^infugelte unb toäljte. ^aä) einigen SRinuten eifrigen 9{ingen§ fi^ien

ber ©ieg fii^ auf bie 8eite beg @belmarberg ju neigen. S)er ^Itig tüar feftgepactt toorben unb

tourbe feftge:§alten. liefen 2lugenBliii Benu^tc ber jmeite (äbelmarber, um fiel) im ^intert^eile beg

^Itig einjuBei^en. ^e^t festen beffen 3;ob gelüi^ äu fein: ba mit einem 9Jiale liefen Beibe @bel=

marber gleii^äeitig log, fc^nüffelten in ber Suft unb taumelten bann toie Betrunfen hinter bem ein

SSerfted fui^enben Sltig einlier. @in burdibringenber @eftan!, meld^er fic^ üerBreitete, Belehrte ung,

ba^ ber Ota^ feine le|te SB äffe geBrauc^t liatte. ^n )x>tiä)n SBeife ber @eftanf gemirft l§atte, oB

Befänftigenb ober aBfdiretfenb , BlieB imentf(^ieben: bie ßbetmarber folgten mo^l, eifrig fc^nüffelnb,

hm ©puren be§ ©tän!erg, griffen i^n aBer nic^t wieber an.

5Die gefangenen ©belmarber unferer St^^iergärten pflanzen fic^ nic^t feiten fort, freffen aBer

i^rc 2^ungen naä) beren ©eBurt getoö'^nlid) auf, felBft toenn man i^nen üBerreid^liclje 5ia^rung

üorlüirft. S)0(^ f)üt man aud^, Beifpielstneife in S)regben, bag @egent^eil BeoBat^tet unb bit im

Käfige geBorenen gbelmarber unter treuer Pflege i^rer 2)Jutter glüdlirf) gro^mai^fen feigen.

5[Ran öerfolgt ben ©belmarber üBeraCl auf bag nac^brücElic^fte, meniger um feinem äöürgen

äu fteuern, alg öielme'^r, um firf) feineg toert^bolten x^tUt§ p Bemächtigen. Slm leiciiteften erlegt

manilin Bei frifi^em ©(^nee, meil bann nic^t Blo^ feine ^^-ä^rte auf bemSSoben, fonbern auc^ bie

©pur auf ben Befrf)neiten tieften berfolgt merben fann. ^iiföüig Bemerft nmn i^n n)ot)l aut^ aB

unb 5u einmal im 2Salbe liegen, gemö^nlic^ ber Sänge nac^ auggeftrerft auf einem SSaumaftc.

S5on bort au§ !ann man i^n leidet l^eraBfc^ie^en unb, Wenn man gefehlt l^at, oft noc^ einmal laben,

toeil er fi(^ mand)mal nic^t bon ber ^kät rü^rt unb bin Säger unbertoaubt im Stuge Beplt.

Sie bor il|m aufgeftellten ©egenftänbe Befc^äftigen if)n berart, ba^ er gar ni(^t boran benit, p
entrinnen. @in glauBmürbiger Wilann er^äljlt mir, ha^ er bor iSa'^ren mit me'^reren anberen jungen

Seuten einen ©belmarber mit ©teinen bom S3aume l^eraBgetoorfen ^aBe. S)ag S^ier fdliien jtoar

bie an i'§m borüBerfaufenben ©teine mit großer li^eilna'^me 3U Betrachten, rührte f{c§ aBer nii^t

bon ber ©teHe, Big enbli(f) ein größerer ©tein eg an ben Äopf traf unb Betäubte.
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93ei ber ^ogb be§ 6belmarbev§ mu^ man einen red^t |(^arfen ^unb l^aBen, tüelc£)er l^erjfiaft

jubei^t nnb ben ^Jlarber fa^t, toeil biefer tt)üt()enb gegen feine SSerfolger ju jpringen nnb einen

minber guten .^unb aBäufdirerfen pflegt. 3}cr'^äÜni§inäBig Ieicf)t fängt er fid^ in ßifen, tueld^e

eigeng baju Verfertigt njorben nnb fel)r bcrborgen aufgeftellt finb. 2tl§ 5lnl6i^ bient gettJö^nlid)

ein @tücEd)en 5ßrob, tt)ettf)e§ man nebft einem <Bä)zihä)tn ^i^ie^el iti ungefaljener SSutter unb

.i^onig gebraten nnb mit ^amp^tx Beftreut '^at. Slnbere Söitternngen Befte^en au§ 0,i @ramm

5Jlofi$u§, 2 ©ramm 5Ini§öI unb eBenfobiel SSilfenöl, tnetiiie 5[Rifct)ung tüi^tig gefd^üttelt unb

mittels eines ßä|)|)c^en§ tro^jfenmeife auf ba§ gut gepu^te 6ifen geftrid)en toirb, ober au§ 4 öramm

2lni§öl, 1 ©ramm 9lmBra, 1 ©ramm SSifam, 1 ©ramm SSibergeil unb 1 ©ramm ^am^'^cr,

tnelc^e ©toffe mit äerlaffenem ©änfefett öermifc^t merben, ober enblid) in ila^en!raut, mit n)et(^em

man ba§ @ifen tüd)tig einreibt, freilid) aber oft and) ^a^en anftatt be§ 9Jlarber§ fängt. S^^^^

tijut übrigens biefclben Sienfte tote jebe anbere Söitterung. StuSgeseidinet für ben ^^^ang ift, nad^

Senj, auc^ ber fogenannte ©(^lagbaum. S)iefer befte^t auS jtnei tnapp ber Sänge i\aä) ))affenben

unb am 6nbe jufammengebnnbenen ftarlen ©taugen, ©ie toerben auf einem S3anme befeftigt; an

bem anberen ©übe bringt man ein ©i^neEbret bon 40 ßentim. Sänge unb ebenfobiel SSreite an,

tüeld^eS 3ur SSefeftigung be§ 5?iJber§ bient. £>amit baS Zi)m bequem {jinauflommen fann, toirb

eine 5lnlaufftauge in bie @rbe geftcttt unb an baS bicfe Gnbe ber unteren ©d)lagbaumftange

befeftigt. klettert ber 9Jtarber l^inauf, fo mu^ er, um ben Äöber ju er'^afd)en, amifd^en ben beiben

©taugen an ba§ ©dfinett^olj. ©obalb er aber ben ^öber berührt, fättt bie ©tettftange uieber unb

3crqnetf(^t i!§n. Slu^erbem bebient man fid) einer ^yatte, tneldie au§ einem langen, nad) einer ©eite

offenen haften mit einer O^alttpre befielet, ^n ber 5Jtitte ift ein tellerförmiges 3Sretd£)en unb bie

Sodfpeife ober, nodf) beffer, am i)interen Gnbe ber Statte ein enggeftod^tener £!ral)t!äfig angebrad)t,

meli^er ein lebenbeS jungeS 5?anind)en, Zaiibä^tn ober 9Jtäu§d)cn entt)ält. 2)er 9}larber hiet^t

burd^ bie lyalltpre in ben haften, nnb ioirb gefangen, f
obalb er uac^ ber Socff|)eife greift, lüeil

bie geringfte SSetoegung an bem Sretd)en bie 2;^üre ^um Stollen bringt.

S)aS ^pelsmer! beS GbelmarberS ift baS foftbarfte aller unferer ein't)eimifdf)en ©äuget^iere unb

öfinelt in feiner ©üte am meiften bem beS 3obeIS. 2)ie Slnja^ ber jä^rlid) auf ben 9Jtar!t Iom=

menben ßbelnmrberfeHe fdjä^t Somer auf 180,000; in 5Deutfd)tanb, bejie'fientlid^ 5)litteleuro^a,

allein foHen jäi)rlid) brei 9}iertf)eile babon erbeutet Serben. S)ie fdiönften i^tUt liefert ^lorrtegen,

bie näd^ftbeften ©d)ottIanb; bie übrigen, in ber lt)ier eingef)altenen 9tei^e an ©üte abnel^menb,

!ommen auS Stauen, ©d)meben, ^florbbeutfdilanb, ber ©d^toeiä, Oberbat)ern, berSlatarei, ülu^Ianb,

ber 3:ür!ci unb Ungarn. 5Jlan fd)äp biefen ^d^ ebenfo feiner ©d)ön^eit toie feiner 2eid)tigteit

t)alber unb h^ai)U baS gell mit fünf^e^n bis brei^ig 5Jtar!, je naä) feiner ©üte.

SDer ©tein= ober ^auSm arber (Hartes foina, M. fagorumunb domestica, Mustek

foina) unterf(^eibet fic^ bom ©belmarber burdt) feine ettoaS geringere ©rö^e, bie berl)äItniSmä^ig

lürjeren ober niebrigeren SSeine, hm tro| beS fürjereu ©efid)teS längeren ^obf, bie fleineren D^ren,

ben lürjeren ^elj, bie lid^tere .l^aarfärbung unb bie lüei^e ^e'^le; au^erbem toeidtien ber britte

obere ßüd^a'^n, ber obere 9'ici^= unb ^'ödtxi(if)n tu i^rer ©eftalt unb i^ren S5er^ältniffen bon benen

beS ©belmarberS ab. Sie ©efammtlänge beS auSgetoai^fenen 5Jtänu(^enS beträgt 70 ßeniim.,

n)ot)on etwas über ein Drittel auf ben ©c^mans lommt. S)er graubraune 5|3el5, jtüifdien beffen

©rannen'^aaren baS einfarbig mei^lidieSöoll^aar burd^fc^immert, bunlelt auf SSeinen unb ©d^toan^

unb get)t auf ben S^ü^en in S)unfelbraun über; ber Äe^lfled, toelc^er in ^^orm unb ©rö^e mand^em

2Bed)fel unterworfen, immer aber f(einer als beim ©belmarber ift. Wirb burdt) rein Wei^e §aare

gebilbet; bie D^rränber finb mit furjen Wei^tid)en <^ooren befe^t.

S)er ©teinmarber finbet fi^ faft in oEen Sänbent unb ©egenben, in benen ber ßbelmarber

borlommt. ©an^ 5Jlittcleuroba unb i^talien, mit SluSna'^me bon ©orbinien, ©nglanb, ©d)Weben,

baS gemäßigte euro^äif(^e 9tu^lanb bis jum Ural, ber ^rim unb bem ÄaufafuS foWie Söeftafien,
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in§Befonbere 5)5atäftina, ©^vieti itiib Äfeinafien, finb feine .^einmt. ^n beit 3t(pen [tcigt er toä'^i-enb

bei- (Sommermonate ü6er ben l^annengürtet "hinauf, im Söiuter jie^t er [ic^ getüötjnlic^ naä) ben

tieferen ©egenben jurüd. ^n .^oüanb fciieint er gegenwärtig faft ausgerottet 511 fein, toirb n)enig=

ften§ unverhältnismäßig feiten gefunben. @r ift faft überall häufiger alS ber ©belmarber unb

nähert fic^ meit me^r al§ jener hin Söol^nungen ber 53tenf(^en; ja man barf fagen, baß Sörfer unb

©täbte gerabe^u fein ßieBlingSaufent^alt finb. ©infam fte^enbe (Sc£)euern, Stätte, ^arten^äufer,

alte§ ©emäuer, (Steinl;aufen unb größere .^oläftöße in ber ^iä^e öon S)örfern Werben regelmäßig
öon biefem gefährlichen ^einbe beg ja^men ©eflügels bewohnt, „^m 3Balbe", fagt Äarl ^}Jlüller,

tüeldier U)n fe^r einge^enb £eol6ad)tet §at, „ift fein SSerftetf faft immer ber l)ol)te 33aum; in ber

'^^^w'.
©teinmarbcr (Martes foina}. '.6 natüil. (Sröfcc.

Scfieuer gel)t feine .^öl)le me^r ober toeniger tief in ba§ .^eu ober ©trol^ 'hinein, in ber Siegel an ber

äöanb ^in. 2)iefe (Sänge bilbet er t§eitS burclj SSeifeitebrängen, f^eilS burd) gefbeißen ber ©toffe.

Unter <§eu= unb «Stro'^Dorrät^en, gemö^nlid) in einer 3Jlauereife ober an einem 23alten beä betreffen^

htw ©eBäube», legt er feine gamitienftätte an, meldie in einer Bloßen SSertiefung in ber <xxi unb für

fic!^ ft)ei(f)en Umgebung befte'^t, mit biefer im äJereine aber einen fugeligen Schalter bilbet, n)el(^er

jumeUen mit i^ebern, 2Bolle, ^aarwert, aucf) tüo^l öoHftänbig mit i^-la(f}§ auggepolftert wirb."

SebenSWeife unb ©itten be§ .<pau§marber§ ftimmen öielfat^ mit benen be§ (Sbelmarberä

überein. dr ift in allen ßeibeSübungen 9)leifter unb ebenfo lebenbig, gewanbt unb gefd)icft, ebenfo

mutl)ig, liftig unb morbfücl)tig Wie jener, flettert felbft an glatten 33äumen unb ©tämmen l^in=

auf, öerftetjt e§, Weite ©^rünge ju macfien, fd)Wimmt mit ßeit^tigfeit, Weiß ju fc^leidjen unb

fi(^ bur(^ bie engften Stilen ju ^Wangen, ^m 3Binter fd)läft er, laut 3[)tüHer, fo lange er nid^t

beunruhigt Wirb
,

bei J^age in feinem Sager ;
im ©ommer bagegen ge^t er in ber 9iä^e beSfelben

nid)t feiten aud) angefid)t§ ber (aonnc auf 9taub au§ unb wagt fid) big in entferntere @ärten unb

gelber. „©el^eimniSöolt ift fein äöanbet. SÖ3ie ein ©chatten ^ufd)t er üorüber unb Weiß bie fleinfte

6rl)ij^ung ju benu^en, um fid) ju beden. ^ommt er einmal in 35ertegenl)eit, fobaß er im erften

^ilugenblide ber Ueberrafi^uug nii^t Weiß, Wol)inaug er feinen üiüifjug atttreten foU, bann nidt er,

wie ein alteg Söeib, fonberbar mit bem Äo|)fe, ftedt benfelben in etwo bor i§m befinblic^e S3er=

tiefungen, äiel)t i'^n aber rafd^ Wieber jurürf, wirft fid^ Wolil au(^ in eine öert^eibigenbe ©teKung
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unb jeigt baä Blenbenbtüei^e @eBi§. 3lud) i)al6e iä) i{)n in folc^en 5lugenbüiien , gleid; bem f^ucfife

in ä'^nlic^en ßagen, bie Singen ^nbrürfen fef)en, aU ob er irgenb einen ©c£)tag erwarten ntüffe.

9(uf feinen 9tanl6gängen ift er eBenfo !üi)n unb bertoegen toie liftig unb f(^lau. Äein ^au'benfdilag

ift il^m äu l^oc^: er erreic£)t i'^n, unb fei e^ auf Umtoegen ber fd)tt)ierigften 9lrt. 6ine Gcffnung,

njeld^e ben Ropf burcfilä^t, genügt an Söeite auä) bem ganjen ßei&e. Stuf fc£)Iec^ten S)ä(i)ern iiebt

er äutocilen bie 3ie9el« auf, um jur S5eute ju gelangen."

©eine ^Jial^rnng ift faft biefelBe toie bie be§ 6belmarber§; gtei(^tt)oT§l tüirb er ineit fc^äbüi^er

al§ biefer, toeil er öiel mel^r ©elegen^^eit finbet, bem 9Jtenfii)en mer!Bare S5erlufte beijulbringen.

2Ö0 er nur irgenb !onn, fc^leic^t er fic^ in bie äöo^nungen be§ ^au§geftügel§ ein unb tuürgt

:§ier mit unerfättlii^er 9Jbrbtuft. 9licE)t feiten finbet man ^e'^n Bi§ ätoölf, ja felBft stDanjig ©tücf

tobte§ (Seftügel, toeli^eS er in einer einjigen ^üä)t umgebra(i)t !^at. Slu^erbem fängt er 2)täufe,

9iatten, Äanim^en, olter^anb S5ögel unb, toenn er im SBalbe jagt, ei(^t)örnci)en, ^kä)tf)itu unb

£ur(^e. gier f(feinen für i^n ein SecferBiffen p fein, unb auä) an O^rüd^ten aller Slrt, ^irfdien,

^Pflaumen, S3irnen unb ©tad^elbeeren, S^ogelbeeren, .<panf unb bergteid^en finbet er ®efallen.

©Ute Dbftforten mu§ man bor il^m f^ü^en unb errei(i)t biefen ^toedf einfad) baburd), ba^ man,

fobalb man ben Unfug tool^rnimmt, ben Stamm mit 5taBa!faft ober ©teinöl Beftreid)t. ^ü^ner=

J)äufer unb SlauBenftfiläge mu§ man aber burci) fefteS S5erf(i)lie^en bor itim fietoa^ren unb balbei

Bebad^t fein, jebeg nur l^alßtoegS gro§e 9iattentod) ju fto^fen. Singer bem ©djaben, toelctien er ben

©epgelBefi^ern anrichtet, toirb er uoc^ 16efonber§ beSl^alb fe:^r läftig, rteil er bie bebro'^ten 2;f)iere

fo erfd^rerft, ba^ fie, b.
f).

bie gtü(ili(^ enüommenen, lange 3eit gai-" ni(f)t toieber in ben ©taH gelten

toollen. ©eine 9JlorbIuft toirb 3ur förmlichen Sfoferei, unb ba§ 33eraufd§en be§ 5[Rarber§ int SSIute

feiner ©d§lad)to:pfer fd)eint tl^atfädilic^ begrünbet ^u fein. 9ia(^ bon i^m angerichteten S3lutl6äbern

in SlauBenfc^Iägen unb ^ül^nerftätten, '§at man, laut 5)^üner, ben ^Dlarber in fol(^en S3e:§öltern

tt)ie in einem ©d)Iu^ftoin!eX fditafenb angetroffen. „S5or einigen iSa'^ren", erjä^lt biefer ®etoä!^r§=

mann, „tourbe ein Slaubeufd^Iag in ber S^ä'^e 2tl§felb§ gelplünbert. ©ämmtlicfie stauben liefen

i^r Slut. S)er 5Jlarber mürbe, offenbar Beraufc^t, Stogg barauf in einer .^ecfe, nal^e ben ©eböuben

angetroffen unb ätoor in einem ^ufta^^e eigent^ümlid^er SSIöbig!eit unb Summ'^eit, fo ba§ er

o'^ne 5Rü'^e unb ßift erlegt toerben fonnte. S5ei foldien ®elegenl)eiten berac^tet er bo§ S^leifd^, unb

ber ^o^f mit bem tool)lf(i)me(fenben .g)irn ift noc^ ba§ einzige, U)a§ er al§ 5^a(^tif(^ berjelirt.

UebrigenS fd)leift er ba, too e§ möglid) ift, mel^rere ^ör^ier nad), um für lünftige 2;age p forgen."

(SetoiJlinlic^ beginnt bie ÜtoEäeit brei 2öod)en fpäter al§ bie bes 6belmarber§, meift ju @nbe

gebruar§. S)ann l^ört man, nod^ öfter§ al§ fonft, ba§ la^enartige 9)tiauen be§ ST^iereg unb ioo^l

aucf) ein merltoürbigeg aJlurren unb Raulen auf ben S)ä(^ern, mofelbft ein paax berliebte ^Jtönndien

fid^ l^ernmbalgen. Um biefe^eit riei^t ber ©teinmarber ftärler al§ je nad§ SSifam, im3iwnter fo,

ba§ man e§ laum au§l)alten lann, unb locft bamit toa^^rfd^einlid^ anbere feiner 5lrt l^erbei. dliäjt

aüäufetten :|)aart er fid) aud) mit bem ©belmarber unb erzeugt mitbiefem leben§!räftige S3tenblinge.

Sm Slpril ober 9!Jtai wirft ba§ äöeibdE)en brei bi§ fünf Sunge, toelc^e bon i^m ungemein geliebt,

forgfältig berborgen unb fpäter einge'^enb unterrid^tet loerben. „S)ie 9Jlutter", fd)ilbert 5Küller,

„ift auf hü'i angelegentlid^fte bemüht, ben 5linbern boräuturnen. ^dE) l^abe (Gelegenheit geljabt,

bie§ einige 3!Jiale p felien. ^n einem $Par!e ftanb eine fünf 5Jleter l^o^e Litauer in SJerbinbung mit

einer ©d^eune ,
in toeldier ein SJlarber^aar mit bier ;Sungen l)aufte. S^x 3eit ber einbrei^enben

Dämmerung lam äuerft bic2llte borfid)tig lierbor, fa^ fd£)arf fid) um unb lanfc^te, fc^ritt fobann lang=

fam, nad) 2lrt ber ^a^en, einige ©d^ritte meit auf ber 3Jtauer bo^in unb blieb bort ru'^ig fi^en. ©g

berging eine 5}tinute, e^e ba§ erfte Sunge erfdE)ien unb fit^ neben fie brückte; i'^m folgte rafi^ bag

äteeite, bag britte unb bierte. ^laä) einer lurjen ^aufe böttiger 9{egungglofig!eit erl^ob bie 2llte

fid) bebäd)tig unb burd)ma^ in fünf big fed^g ©ä^en eine lange ©tiede ber iUiauer. 5Jtit eiligen

©^rüngen folgte bag üeine SJol!. ^lö^lidl) loar bie 3llte berfd)tt)unben, unb, faum meinem Dl^re

bernel)mli(^, l)örte id) einen ©^rnng in ben ©arten. 9lun machten bie kleinen longe ^älfc,
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imentfdjlojien, iua» fie t^un joHten. @nbli(^ entfc^teben fie fic^, einen an ber 9Jlauer [tel^enben

'i^ap^el&aum bemi^enb, Ijinabjuüettern. Äaum tüoren fie unten angelangt, al§ i^re fyüf)rerin an

cinex .^oltunberftaube lieber auf bie 5^tauer fprang. S)ie§mal lüurbe ba§ ßunftftüd o^ne Zögern
öon ben jungen uai^geal^mt, unb erftaunli(^ UJar e», tüie fie ben leiditeren 2Seg in rafd)em lieber^

Ölirf 5U finben mußten. 9iunme^r aber begann ba§ Sfiennen unb ©:pxingen mit foI(^em ßifer unb

in fo l^ol§16red)enbcr Söeife, ba^ ba§ Stielen ber Äa^en unb ^Jüdife mir bagegen toie Äinberfpiel

bor!am. Tlit jeber 5Ilinute fi^ienen bie ^ögtinge gelenfer, geraubter unb entfc^toffener ju toerben.

^n SSäumen auf unb nieber, üBer £)ac^ unb 3[)lauer l^in unb aurücf ,
immer ber SJZutter nad^,

zeigten biefe 2:^iere eine 3^ertig!eit, loeldie jur (Senüge anbeutete, toie fe]§r bie SIJögel be§ @arten§

fünftig bor i^nen ouf ber iput würben fein muffen."

Wit i^ren jungen gefangene ^arbermütter föibmen fic§ erfteren aud^ im Käfige ol^ne

©(^eu unb 3ögern. @in fäugenbeS SßeiBcfien, meld)es Sena Befa^, motzte !einc Hmftänbe,

fonbern berforgte fein Sunge» bor 2lIIer Slugen. S)a§ fleine %^kxä)en freifd^te oft laut, toenn es

Ijungrig ober mi^bergnügt toar, xoä) autf), n^enn e§ bon ber Sitten ni(^t rein ge'^alten mürbe, nat^

SSifam, mö'^renb Senj an bem ölten äöeibc^en nur menig ©eruc^ mal^rne^men !onnte. S^'
meilen l^at man junge ©teinmarber burd) ^a^en auf^ie'^en laffen, meil biefe fic^, mie i^ oBen

mitget^eilt l^aBe, gern einem fo auffallenben ^ftegegefd)äfte l^ingeBen. ©olc^e jungen merben fe'^r

^atjxn unb ju förmlii^en ^augf^ieren. ©ie ge^en au§ unb ein, berunglücEen aBer faft aEe frül^er ober

fpäter, meil fie i^re ütäuBereien nidit laffen fönnen. ©o l^atte ein ©i^u'^mac^er einen jungen

©teinmarber aufgewogen unb ge^ö'^mt. Ungeachtet bo§ 3;[)ier l^inlänglid) 9ial^rung erl^iett, tonnte

e§ bocf) fein natürlichem Söefen nic^t berleugncn unb berüBte äot^lreic^e SJerBrec^en an ©igent^um
unb SeBen. ©eine ©treifereien ermübeten fet)r Balb bie (Sebulb ber 9lad)Barn unferes 2l§ierfreunbe§;

eines fd)önen 2:age§ mürbe ba§ iljm fel)r t^eure Söefen bol;er buid) altgemeinen 23efd)lu^ feierlich

äum 5Lobe berurf^eilt unb biefer 9tic§terf|3ru(^ auc^ ausgeführt.

©elBft alt eingefangene 2;{)iere erreid)eu einen gemiffen ©rab bon 3ä^mung. ^n ©d^ottlanb

fing man einmal einen ©teinmarber auf aBfonberlii^e Steife. Sauge 3eit ^atte ber ungeBetene

@aft in einem @eBirg§borfe gel)auft unb bort an bem .g)ü^uergefd)led)te uamenlofe ©dianbtl^aten

berüBt. 6§ goB feinen einzigen |)ü^nerftall im S)orfe, in melt^em uic^t äöe'^flage üBer i^n er=

tjoBen morben märe: ba entbedte man feinen Slufenttialtsort. d)lit <§ülfe bon guten §unben trieB

man it)n enblic^ au§ ber einfamen ©d)euer, feiner 9iäuBer1ö{)le , fori unb iu§iyreie. SJergeBenS

berfud)te er alle Sift unb @emanbtl)cit, ben «i^unben ju entgegen, ©ie famen i§m nä'^er unb nö^er

unb l^atten i^n, al§ er jum Oianbe eine§ 2lBgrunbe§ gelangt mar, Beiualie gefaxt. 6r entfc^loB

fid) tur^ unb f|)rang mit einem einzigen tül^nen ©a^e in bie too^l brei^ig 5Jteter tiefe ©d^lu(^t

I)inoB. Ser ©turj mar bod) ju ^eftig; benn unten lag er mie tobt unb rührte unb regte fic^ nid)t.

©eine S5crfolger toaren ber fefteu UeBerjeugung, ba§ er fid) jerfdiettt l^aBe. S)e§ ^ytUe^ megen flieg

einer ber Seute l)iuaB unb ^oB ben SJerunglüdten auf. ^lö^lic^ Begann biefer, bon neuem fid^ ju

regen, gaB feinem Sänger auc^ fofort mit einem gel)örigen S3iffe ba§ beutlic^fte 3ei(^en feine§

miebererlangten S3emu^tfein§. ©leic^mo^^l lie^ ber bermunbete SDIann ba§ 2;:§ier uid)t faljren,

fonbern fa^te e§ fid)er am ^alfe unb Braille e§ fo uac^^aufe. .^ier mürbe e§ freunblid) unb milb

Bel)anbelt unb mar nad) toenig 3eit toirflicf) ^aljm, fei e§ nun infolge be§ l^ol^eu ©turjeg ober

au§ S)an!Bar!eit für bie il)m anget^ane greunbfd)aft. S)er SSefi^er Befdilo^, i^n al§ 2Jtäufefönger

ju bermenben unb Brachte il)n in ben *4>ferbeftoH. ^ier mar er Binnen furjem nid)t nur ein=

gemolint, fonbern l^atte fic^ fogar einen fyreunb ju erloerBen gemußt unb jmar
— eineg ber ^ferbe

felBft. ©0 oft man in ben <BtaU trat, fanb man il)n Bei feinem (Sefeilen, ben er burc^ bum^feä
knurren gleic^fam äu bertl^eibigeu fui^te. S3alb fa^ er auf bem Ütüdcn be§ ^ferbeS, Balb auf bem

.§alfe, Balb rannte er auf il)m l^in unb l)er, Balb f^ielte er mit bem ©d^manje ober mit ben £)^xm
feines @aftfreunbe§, unb biefer fc^ien ^öd)ft erfreut ju fein üBer bie Zuneigung, mel(^e ber fleine

9iäuBer ju i^m gefaxt Ijatte. Seiber mürbe biefer merfmürbigc ^^reuubfi^aftSBunb graufam äcriiffen.
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S)er 9!Jiöi"ber gertef^ Bei einem feiner näd^tUd^en 3lu§flüge in eine Stalle unb tourbe am anberen

SJtorgen tobt in i^r gefunben.

%uä) ber (Steinmarber ift ein '^öc^ft angenehmes Z1)kx in ber @efangenf(^aft, nnterfialtenb

tnegen ber au^erorbenttii^en S5e^enbig!eit unb 5(nmut^ feiner S3emegungen, eigenttid) aud) leinen

2lugenl6li(J in dtni)t, ha er \iä) rennenb, Ketternb, fpringenb, o^^ne Unterlaß in allen 9tid)tungen

öetoegt. Sie @eh)anbtl)eit be§ St^iereS lä^t fid) fd)mer befd^reifien, unb n)enn er äutoeiten fic^ red)t

übermüt^ig l^ernmtummelt, lann man !aum unterfdieiben, mag Äo:pf ober <Sd)roanä bon i^m ift.

£!o(^ mad)t i^n ber unangene'^me ©erud^, tt}eld)eu namentlii^ ba§ 5Jlännd)en Verbreitet, oft miber=

li(^, unb er toirb auc^ burd^ feine 3!Jiorbhift anberen, fditrai^en S^I^ieren fel^r gefäfirlid).

Sagb unb ^^ang be§ ©teinmarberS erforbern einen mofjlerfal^renen Söeibmann. S)a§ Zi)in

l^ält jmar feine Söei^fel mit größter 9iegelmä^ig!eit ein, toirb jeboc^ leid)t mi^trauifd) unb mei^

bann felbft ben gefd)idteften Sauger ^u übertiften. „2)ie gerühmte SSorfi^t unb ben fdiarfen

2ßitterung§[inn be§ HJiarberg", bemerft ^Jiülter, „fanben mir bur(^ unfere ßrfa^rung nid)t allein

Beftätigt, fonbern unfere ßrmartungen noc^ meit üBertroffen. ^iebe 35eränberung be§ auf bem^affc

öom 5Jiarber Befu(^ten Drteg, jebe !(eine @r§ö{)ung, jeber öerbädjtige @egen[tanb fann i^n auf

2öod)en unb 9]lonate bertreiBen. ?iur bann, menn e§ gelungen ift, i^n burd) ben ^öber an einer

©teile öertraut ju mad)en, fängt man i'^n o^ne Befonbere 5Jlüt)e int ©c^manenfialfe ober in ber

^aftenfalle." SSerjtoeiflunggöoE ftnb oft feine ©|)rünge, menn e§ ficf) barum ^anbelt, ber 33ev=

folgung ju entge'^en ober einer anberen S3ebrängni§ to§ ju merben. ^n einem mit Säben ber=

f(^Ioffenen ©arten'^aufe, burd) beffen bier 3!Jleter ^o|e S)ede eine 2u!e nad) bem S)a^Boben füf)rte,

fanb ber SSeft^er, mie ^JlüUer nod) mitt^eilt, eine§ 5Jtorgen§ fämmtlid)e @ta§fi^ei6en jerBrodicn

unb Bebeutenbe 33tutf^uren, aud^ ^tarber^aare an benfelBen. 5Die 2öänbe be§ 9taume§ maren an

bieten ©teilen Bi§ jur S)ec£e jerfra^t, unb beutti(^ fa^ man, ba^ bon beut berämeifetnben 2;i|iere,

tt)el(^e§ in ber ^aä)t bmä) bie ßufe bom SSoben I)eraB gef:prungen fein mu^te, biete mißlungene

Äletter= unb ©)3ringberfud§e gemod^t morben maren, Bebor e§ fein 3iel^ glücfüi^ errettet "^atte.

S)eutfct)lanb ober 93titteleuropa liefert, nac^ Somer, jä"^rlic^ 250,000, ber 9brben (Juro^aS

150,000 ©teinmarberfelle in ben .^anbel, unb bie @efammtau§Beute l^at einen SBertl) bon mel)r al§

bier 5Jlittionen ^arf. S)ie fi^önfteu, größten unb bunfelften ^^fette kommen au§ Ungarn unb ber

Stürfei. ©ie fielen am :^öd)ften im ^^reife, mätjrenb bie in Seutfc^lanb erBeuteten I)öd)ften§ mit

je^ SJlar! Beja^lt merben.

Sin unfere beutfd)en SJtarber reit)tber '^od^Berütimte 3oBel (Hartes zibellina, Mustela

unb Viverra zibellina) auf ba§ innigfte fic^ an. ^§n unterfdieiben bon bem na^ bermanbtcn

©belmarber ber fegeiförmige ^op], bie großen O^ren, bie l)ol)eu, ftarfen SSeine, bie großen O^üße

unb ba§ gläuäenbe, feibenmeid)e gell. „33eim 3oBel", Bemerlt 53lü^el, toeldier ba§ @lüct l^atte,

audf) biefen in unferen Jläfigen fo felteuen 3Jtarber naä) bem SeBen ^eidinen ^u fönuen, „beffen ßeiB

unb (SlieberBau im S5ergleid)e ju anberen 3Jtarbern ftarf unb gebrungen ift, erfd)eint ber Äo|)f

gleidl)mäßig fegeiförmig, man mag i^n Betradt)ten, bon roetd^er ©eite man motte. S)ie 'Bpi^z be§

Tegels Bilbet bie 5tafe; bie bon i^r ^ur ©tirn berlaufenbe faft gerabe Öinie fteigt fteil an, tüa§

feinen borjüglidiften (Srunb barin ^at, ha^ bie fel)r langen §aare ber ©tirn unb ber ©(^läfen=

gegenb, inbem fie fid) an bie großen, aufred;tftel)enben Gljren anlegen, biefe in i^rem unteren

St'^eile Bebeden unb bamit ben Söinfel, meldien bie £)l)ren mit ber DBerfläd^e be§ ^o|)fe§ Bitben,

auSfütten. 5lud) bie .^aare auf äöangen unb Unterfiefer finb lang unb nad^ l)inten geridfitet, unb

Beibeä trägt eBenfatt§ biet ^u ber ermäf)nten ^egelgeftalt Bei. SDie D|ren be§ S'^^^^^ fi""^ ^ie

größten unb fpi^igften aller mir Befannten 5Jlarberarten, biel größer al§ bie beg ©teinmarberS,

berteil)en ba^er bem @eficl)te einen burd)au§ eigent^ümtit^en 2(u§brud. S)ie SBeine enblic^ jeii^nen

fid£) bor benen ber SSermanbten burd) i^re Sänge unb ©tärfe, bie {Jüße huxä) it)re ©röße an?y,

le^tere matten baljer bm fi^tüädjeren ober aarten iJüßd^en anberer 5!)larber gcgenüBer ben ßinbrud
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bärenaxtiger Xa^tn, tuäiivenb infolge bei- t)cr{)äItni§inäBig grij^eren Sänge ber 5Beine bie @efammt=

erfdEieinung be§ 3:f)iere§ burd) if)re gebmngcne Äüijc unb bie Bebeutenbe .§öü)e auffällt."

2)ag geE gilt für um fo frfiönev, je größer feine S)id)tigfeit, äöeic^^eit unb ®tcicf)farl6igfeit,

in§Befonbere aBer, je au§gef|)ro(ä)enev bie inä SSIäulic^graue äie^enbe raucE)braune gärBung be§

2öoH|aai-e§ ift. 5Diefe gärBung luirb bon beu fi6irifd)en 3o^eIf)änbIern ba§ „äöaffer" genannt

unb na^ i:^m ber SBertt) be§ x^zäi^ aBgefd^äljt. ^e gelBer bag SBaffer, je Hefter ba§ @rannen't)aar,

um fo geringer, je gleidifarBiger unb bunfter biefeS unb ba§ 2Baffer, um fo f)öt)er ift ber 3öert^

be§ x^tUt^. S)ie fd)ijnften 'Qdk finb oBerfeitS fdjtoärälii^, an ber ^Sc^nauje f(^tt)arj unb grau

gemifc^t, auf benSBangen grau, am ^ai\z unb an ben «Seiten rötfjüd) faftanienbraun, am Unter»

i'' '>

Qobet (Martos zibellina). ^'4 imtüvl. (yröÜC.

l^alfe fc^ön bottergelB gefärBt; ba§ £i]x |)flegt grauujei^lic^ ober Hi^tBIo^Braun umvanbet ju fein.

S)a§ @elB ber ^eljle, iuelc^eS, laut 9iabbe, Bi§tuei(en jum 9iot|orange bunMt, BIeid)t nad) bem

Sobe be§ 2;{)iere§ um fo xafd)er au§, je IeBl)after e§ \üax.

S5ei öielen 3oBeln, toelc^e man fogar al§ Unterarten aufjuftetten berfui^t ^at, finb in ba§

oBen fdihJärjUdje x^-tU biete toei^e Jpaare eingeftrent, unb ©dinauje, äÖangen, SSruft unb Unter=

t()ei(e toei^Iid), Bei anberen bie ^aare ber OBerfeite getBIic^Braun, bie ber Unterfeite, manchmal

aud) bie be§ .g)alfe§ unb ber äöangen toei^ unb nur bie ber 33eine bunfter; Bei mand^en l^errfc^t

bie gelBBräunlidie ^ärBung oBen unb unten öor unb bunfelt nur an ben Sü^en unb an bem

©dinjanje; eiuäetne enblic^ fe'^en ganj mei^ aii^.

2)a§ urfbrüngtidje 35erBreitung§geBiet be§ ^oBelä erftrerft fic^ öom Ural Bi§ jum 23el)ring§=

meere unb öon ben füblidien ©renjgeBirgen «SiBirienS Big gegen ben GS. @rab nörblid)er SSreite

fomie üBer einen nid)t fe'f)r auggebe^nten Xi)ül 5lorbU)eftamcrifag, ift aBer nai^ unb nad) fetjr

Befdiränit toorben. S)ie unaBIäffige 3}erfotgung, toetc^er er auggefe^t ift, §at ifjn in hk buufclften

@eBirggn)ä(ber 9lorboftafieng prüdgebrängt, unb ba i{;m ber 93tenf(^ auc^ ^ier Begierig, ja mit

5lugfe^ung feineg SeBeng, nad)folgt, mu^ er immer toeiter fid) äurüdjie^en unb mirb immer feltener.

„;3n^^amtfd)atfa", fagt ©teder, „f)at eg Bei ber ©roBerung ber -ipalBinfel fo Biete ^oBel gegeBen,

ba^ eg ben Äamtfc^abalen nid)t bie geringfte ©clinjieiigfeit machte, ^oBetfette jur S3e3at)Iung ber

«Steuern äufammenjuBringen; ja bie ßeute lad)ten bie ^ofa!en aug, ha^ fie i^nen ein 5Jleffer für

ein 3o^e^ell gaBen. Einmal t)atte ein9Jlann, o^ne fid) anftrengen ju muffen, fei^gjig, ac^täig

unb nod) me^r 3oBel in einem äöinter jufammengeBradjt. @g gingen begfjalB gauj erftaunlic^e

SBtcljm, SEljievtckn. 2. «uftnßc. 11. 5
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5Jiengen bon 3o5etn au§ bem 2ant>e, imb ein Kaufmann !onnte buvd) Staufcfiijanbel mit d^tnaareti

teilet ba§ f^utißigfat^e getuinnen. 6in Beamter, ber in Äamtl(f)at!a mar, lam al§ reirf)er 5Jknn,

toenigftenS oI§ ein Sefi^er tjon brei^igtaufenb diüMn nnb me^v nad) ^atutSf äurüti." S)iefe @oIb=

jeit für bie 3ofiel^änbler grünbete gänöergefeEfc^aften auf Äamtfd^atfo, bon ha ah öerininberten

]iä) bie Stfjiere bergeftalt, ba^ ju ©tellerg Reiten, Qlfo etoa t)or i;unbert 3^a§ren, nic^t einmal bev

5et)nte I^^eil ber 3o6eIfeIte auSgefül^rt tourbe toie früher, ^n jener 3eit, lüeldie (Steiler ern)äl)nt,

foftete ein borjügliiiieg ^o^eEfelt nict)t mel)r al§ einen «SilberruBel, ein mittelgute^ alier Uo^ einen

l^alfeen, nnb ein fi^lec^teS !aum einen i^ünftelruBel, toälirenb fie gegenwärtig um ba§ ©e^S^igfaiiie

ti^euerer finb. S)emungeac^tet ift ^amtj(i)atfa immer noct) einer ber rei(i)ften Drte an Solieln, unb

bie Spiere !önnen aud^, ber bielen unb 16ef(i)tt)erlicE)en @eBirge hjegen, nid)tfo leicht öertilgt njerben

al§ an anberen Orten Sibiriens, ©ie lönnen aud) nic^t fo leict)t aus ÄamtfdEiatfa auämanbern, toeil

il)nen narf) brei (Seiten bag 5!Jieer, naä) ber bierten gro^e Slorfmoore ben 2öeg t)er}|)erren. SJoct) finb

fie aud) l^ier in fteter 3l&nal)me begriffen unb finben fid^ blo^ nocf) an btn uuäugänglic^ften Drten.

^n anberen Sänbern unb ©egenben Dftaften§ t)erl)ält e§ fid^ ebenfo tt)ie in Äamtfd)atfa.

Stabbe Bemerft, ba^ im Duettgebiete be§ 2tm]d unb im öftlidien (Sajan ber 3obel immer feltener

h)irb, \a in einzelnen ©egenben biefer feiner urf^rün glichen .g)eimat gar nid)t mel^r öorlommt,

^oä} öor fünfunbätoanaig ^ci'^i'en, fo erjä^tte man unferem 9laturforfd)er, erlegte jeber gute ©d)ü|e

fieben bi§ ad^t 3oBel in berfelben 3eit, in toetd^er ai^t U^ 3el)n ^äger je^t (1856) t)öd^ften§ fünfäet)n

ber gefcE)ä^ten ^eljt^iere erbeuten. S^erfolgung feitenS ber ^ä^tx ift bie .g)au)3turfad§e ber ^Ibna'^me

biefe§ 5Jtarber§; boc^ unternimmt er aud) größere äöanberungen, nai^^tnfid^t ber gingeborenen ben

©id^^örndien, feinem SieblingStoilbe, nad^jietienb, 23eim SJerfolgen gebadt)ter Kläger burd)fc£)mimmt

er ol^ne SSebenlen breite (Ströme, felbft toälirenb be§ 6i§gange§, fo fel)r er biefe fonft ^u meiben

fd^eint. <Bti}X htlitbk 3lufent|alt§orte bon it)m finb bie 3lrt)enn)albungen, bereu riefige ©tämme il)m

ebenfoh)ol)l :paffeube (Sdf)lu|)fnjinlel toie in ben (Samen iljrer ^^Pfen eine erit)ünfd)te ©peife bieten.

„5Der 3obel", fagt 9tabbe, „ift im S5erl)ältni§ ju feiner geringen @rö|e unter allen 2;^ieren

Dftfibirien§ tt)ol)l ba§ fd^nellfte, au§bauernbfte unb fteüentoeife burt^ SJerfolgung ber SJIenfd^en

bo§ gemi^igfte. 5tuc^ an il)m, toie an ben meiften anberen Silieren, toelc^e ju ben fingen jälilen,

lö^t fid^ fel)r too'^l eine S5ilbung§fäl)igleit ber geiftigen ©runblagen überatt ba nai^toeifen, too bei

l)äufigerem 35egegnen mit ben nad^fteÜenben ^ägei'n fie genöt^igt tourben, i^re Äör^erlraft unb

Sift in gefteigerter SBeife ju gebrau(^en. So toirb ber 3obel im SSaifalgebirge, too er bie 2;rümmer=

gefteine mit iliren ßöd^ern unb hängen fe^r gut 3U benu^en toei^, biel f(^toerer buri^ ^unbe

gefteUt al§ im S3urejagebirge, in toeldliem er bie '^o^len S3äume auffut^t unb jene ©efteinSri^en

meibet. §ier jetgt er fid) ni^t au§fd£)lie|li(^ al§ näd)tlid)e8 9taubtl^ier, toie bort er e§ ift, fonbern

gel)t, toeniger bel^inbert, feiner ^Jlal^rung au(f) toät)renb be§ 2;age§ nad^ unb fd)läft nur bann, toenn

er burdf) bie nai^tg ertoorbene SBeute gefättigt tourbe. 5tm liebften unb eifrigften fditoeift er bor

Sonnenaufgang um bie 2^al^ö^en. ©eine S|)ur ift ettoas größer al§ bie bertoanbter 9Jlarber

unb äeidinet fid) infolge ber längeren feitlid£)en ^ß^ßi^^f^QUi-'unö bur(^ bie größere Unbeutlid^feit

ber Umriffe au§; audt) fe^t er beim Saufen gemeinigli(^ ben red)ten 3Jorberfu§ juerft bor." ^in=

fid)tlid§ feines 3luftreten§ f(^eint ha§ 2;l)ier am meiften bem ßbelmarber ju gleii^en, beffen @e=

toanbtlieit unb Äletterfertigleit e§ tl)eilt. S)ie 5'lol)rung befte'^t :§auptfäd)lid) in @id)l)örn(^en unb

anberen ^flageru, S^ögeln unb bergleidf)en; boä) berfd)mä^t ber 3obel aud) i5if(i)e w<^t, ba er fid)

burc^ f^ifdEitöber in ^aäm loden lä^t. ^n ben l)öl)er gelegenen ©egenben be§ Sajan toitl man,

laut ütabbe, beobad)tet l^aben, ha^ i^m ber .^onig toilber SSienen befonberä lieb fei. ßebernnüffe

finb il)m eine fel)r ertoünfcl)te Speife: bie ^JJkgen ber meiften, toeld^e 9tabbe erbeutete, toaren mit

biefen Samenlernen ftraff gefüllt. ®ie ^toHjett foH in hm Januar fallen unb baS Söeibd^en

ungefälir jtoei äJlonote fpäter brei bi§ fünf ^unge pr äöelt bringen.

Sagb unb gang be§ 3obel§ fe^en aKjätjiiidt) bie gefammte toaffenfäl^ige 9Jknnf^oft ganzer

Stämme in 58etoegung unb treiben ßaufleute burd£) Slaufenbe bon 5)teilen. S)eni Säger toinft ein
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l^o^er ©etoinn, toentt er glud£li(^ ift, er ge'^t jeboi^ bei ber 3o6eIjagb aud) bielfac^en @e|a"^ten ent=

gegen. ©in^Iö^Uc^l^ereinBrec^enber ©cfinee[turm rauBt il^nen oft alle .gioffnung, ju \f)xm ^^reunben

gurürfjufe^ren. 9iur bie größte 2lbf)ärtung unb eine oft ge|}rüfte ßrfa'^rung fanu ben Säger aug

^efa^ren erretten, unb e§ fallen bon ^a^x ju ^ai)x no(^ genug D))fer. äßie un§ fcfion ©teUer unb

fbäter ber 9iuffe ©ct)tf(^u!in Berii^ten, flnben fit^ gegenwärtig bie meiften 3oBet noii) in ben

finfteren äöälbern jloifc^en ber Sena unb bem i3ftHd)en SJleere, unb ber @rtrog i^rer f^ette Bitbet

ie|t no(^ immer ben Bebeutenbften 3weig be§ @in!ommen§ ber ©ingeBorenen unb ber ruffifd^en

^Infiebler. S5om DftoBer an toä^ren bie Sogben Big jur 2Jlitte be§ 5toöemBer ober Big 5lnfang

SecemBerg. ^n Iteine (Senoffenfd^aften Bereinigen fic§ bie Iüf)nen Säger auf ben Sag^^Iö^en, mo

jebe (SefeIIf(^aft i'^re eigenen 2öo:^nungen ^ot; bie ^unbe muffen toä'^renb ber Steife augteic^ bie

©erlitten gießen, n)elc^e mit SeBengmitteln für mel^rerc 3[Ronate Belaben finb. 5^un Beginnt bieS^gb,

n)efentli(^ nod) immer in berfelBen Söeife, tüie ©teller fie Befd^reiBt. 5Pkn berfolgt auf (S(i)nee=

fc^u'^en bie <Bpux beg 3oBel§, Big man fein ^ager antrifft ober i^n Bemerlt; man fteltt ^^atlen ober

©Ailingen ber alterberftfiiebenften 5lrten. ©ntbecft man einen 3oB et in einer 6rb= ober S5aum=

l^ö^Ie, in toel(f)e er fii^ jurürfgejogen ^at, fo fteKt man ringgum ein 9le^ unb treiBt i^n aug feinem

©c^lu^fminfel, ober man fättt ben SSoum unb erlegt bann ben ^^lüditenben mit 5Pfeiten unb mit

ber glinte. 5lm BelieBteften finb biejenigen t^alten, in benen fic^ bie 5£^iere fangen, o^ne i'^rem

getle irgenbmie ©diaben ju tf)un. £er Säger Brau(^t me'^rere Sage mit feinen ©enoffen, um alte

bie tJallen ^ureditäumac^en, unb oft genug finbet er bann Beim S^iat^fe^^en, toeli^eg er täglich Bor=

nehmen mu§, ba§ ein nafetoeifer ©c^neefui^g ober ein anbereg 9tauBtf)ier bie loftBare 33eute auf=

gefreffen I)at Big auf toenige ^e^en, toeldie gleiciifam noi^ baliegen, um it)m fii^er ju Bereifen, ba^

er Beinal^e eine ©umme Bon Bier^ig, fünfäig, ja fed£)gäig ©ilBerruBeUjätte öerbienen fönnen! Ober

ber 3lrme toirb Bon llngetoitter atter 2lrt üBerraft^t unb mu^ nun eitig barauf Bebac^t fein, fein

eigeneg ßeBen ju retten, o^ne loeiter an bie Sluglöfung ber mögüdiertoeife gefangenen Spiere ju

ben!en. ©o ift ber 3oBelfang eigentlid) eine ununterBrodjene Stetige Bon SJ'lü^feligfeiten aller 9lrt.

äöenn enblic^ bie @efettfct)aften äurü(l!ei)ren, fteEt eg ]xä) ^äufig l^eraug, ba^ !aum me^r atg bie

Soften, niemalg aBer bie 33ef(i)tDerben Bejatitt finb. Unb '^at man bann glücflidj feine SSeute ein=

ge'^eimft, fo !ommen auc^ no^ bie gierigen Pfaffen ober bie nii^t minber :^aBfü(^tigen Beamten

ber Ärone unb forbern jenem 3lrmen met)r alg ein 3e'f)tttel feineg ©rtoerBeg aB.

Sn ben ^odigeBirgen beg fübtidien 23ai!al fängt man, laut 9iabbe, fdjon (inbe ©e|)temBerg

an, bie SoBeljagb ^u BetreiBen, toeil bag ST^ier f)ier feinen 2BinterBeIä frül^er anlegt alg in tieferen

©egenben. S)ie f(i)n3ierige 3ugängli(^!eit ber meiften Sllial^ö^en beg ©eBirgeg l)at bie Säger eine

Befonbere Sogbtoeife unb Befonbereg Sangäeug, ^urfafla genannt, erfinnen laffen. S)er 3oBel gel^t,

äumal 3U fo borgerüdter Saliregäeit, nic^t gern ing 2Baffer, fonbern fuc^t fii^ 3um UeBergange öon

S5äcf)en bie Söinbfäüe auf, Ujeldie je ^toei S5act)ufer üBerBrücEen. 5^un ^auen bie 3üBeljäger, im

%'i)aU auftoärtg gel)enb, aBfid)tli(^ biete ©tämme an ben Ufern beg S3a(^eg um unb laffen fie üBer

legieren faEen. (ätusa in ber 3!)titte fotcl)er fc^maten SSrütfen Befeftigen fie aug birfer 3öeiben= ober

S3ir!enrut^e einen Sogen unb Bringen feittoärtg fo biete fcfitante unb l^o^e Söeibenrut^en an, ha^

ber 3ot>et nii^t gut üBer biefelBen l^inUtegfBringen !ann, fonbern Beim UeBergange auf bie 5Jiitte

unter bem SSogen angemiefen ift. §ier aBer '^ängt eine ^aarfc^tinge, meiere oBen im Sogen nur

tofe eingeterBt , bagegen an einem längeren mit einem ©teine Bef($merten ^aarfeite Befeftigt ift.

S)er 3oBet, toeti^er fotdie SSrücEe üBerfd)reitet, gerät^ tro| alter Sorfic^t mit bem ^alfe in hit

©(^tinge, tt)irb bon bem tofe auftiegenben ©teine in bie 2;iefe beg äöafferg geriffeu, feftge^^atten

unb erträntt. 5lu§erbem bebient man fici) ber ^rügetfalte, Ujeti^e bag ben Äöber aufnel)menbe

gtauBtt)ier erfd)lägt, legt ©tettpfeile unb anbere ©elBftgefct)offe , folgt mit ^unben feiner ©pur,

faltg nitf)tStrümmergeftein bort)anben ift, unb tä^t eg \xä) nic^t berbrie^en, tagelang bem unrut)igen

2:^iere nacfiäutoufen. Big ber §unb enbtict) eg gefletlt l)at, unb eg, meift erft burc^ 2tugräu(^ern au§

ber ^^öl)le, äum ©Äiuffe geBrac^t toerben fann.
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UeBer ba§ ©efangentefien be§ Sobd§ [inb bie Sendete nod^ jefir bürfttg. 3^n ©ibirien fängt

man ha% !oftl6ore X^ux eiitörüdiertüeife nur auf SSeftellung für ben Ääfig, unb öou ben Wenigen,

toelc^e man iat)mt, !ommt l^öc^ft anSna'^mStoeife einer ober ber anbere lebenb ju un§, luie

Beifpiel§tüeife berjcnige, toeld^en SJlü^el äeii^nen !onnte. Sin 3obeI tourbe in bem ^palafte ))i^

@r3Bif(^of§ bon ZoboUl gefialten unb toar fo öoEfommen ge^ä'^mt, ba^ er nac^ eigenem ©rmeffen

in ber ©tabt lufttoanbetn burfte. dr berfd^lief, toie feine 35ertoanbten, ben größten Sl^eil bc§Slage§,

toar aber Bei ^aä)t um fo munterer unb lebenbiger. SSenn man il§m ^^^utter gerei(i)t f)atte, fra^ er

fel^r gierig, bertangte bann immer Söaffer unb fiel nun in einen ]o tiefen ©ciilaf, \>a^ er toäfirenb

ber erften «Stunben besfelben toa^rl^aft otine ©efül)t ^u fein fc£)ien. 9Jlan fonnte it)n jtoidEen unb

fted^en, er rü'^rte fid^ nic^t. Um fo munterer toar er bei ^fiat^t. @r toar ein arger 2feinb öon

SfauBt^ieren aller 5lrt. ©oBalb er eine Äa^e fa'^, er'^oö er fid§ toütt)enb auf bie ^interfü^e unb

legte bie größte ßuft an ben 2;ag, mit it)r einen ^am|)f ju Befielen. 5tnbere gejäfimte 3üBel f^ielten

fe'fir luftig mit einanber, festen fid) oft aufred)t, um fo Beffer fedfiten ju tonnen, fprangcn munter

im .^äfige uml^er, toebelten mit bem (5(^U)an5e, toenn fie fic§ Be^aglic^ fü'^lten, unb grünsten unb

!nurrten im 3otne, toie junge <^unbe.

(Sd§on in ©iBirien Beja^Tt man für ein 3oBetfeII au§ erfter ^anb 20 Bi§ 25 9iuBel ©ilBer;

Bei un§ fd£|lüanft ber 5prei§ begfelBen atoifd)en 30 Bt§ 500 '^axt. S)ie fc^önften Ö^ette liefern bie

öftlic^cn Sprobiujen ©iBirienS, SiIut§I unb Dc£)otgf, minber f(f)öne bie Sauber an bem^enifei, ber

ßcna unb bem 3tmur. 2Iu§ ©iBirien, 9iorbd§ina unb 9^ürbtt)eftamerifa gelangen, noc^Somer,

jä^rlid^ 199,000 ^tUt im ©efammttoert^e bon 4,350,000 3JlarI in ben ^anbet.

^m ^torboften unb lf)ol^en 9^orben 2lmerifa§ toirb ber 3oBet bertreten burcE) ben ^5^i(^ten
=

tnarber ober amerifanifc^en 3obel (^^artes americana; Mustela americana; vulpina,

leucopus, leucotis unb huro), ein 2:f)ier bon 45 ßentim. 2eiBe§= unb 15 ßentim. ©ditoanälänge,

toet(^e§ bem @belmarber nä'^er ftei)t al§ bem^obel. 2)ie fJärBung i[t ein me^r ober minber gtei(i)=

mäßiges SSraun; ber SSruftfted fielet gelB, ber ^o|)f einfi^Iie^Iicf) ber £)l^ren grau ober toei^ au§.

S)aS -^aax ift Bebeutenb gröBer al§ Beim 3oBel unb fommt bem unfere§ ®belmarber§ etrta gteic§.

S)ie f(fünften Igelte ftammen au§ benÄüftenlänbern ber^ubfon§Bai, benScgenben am®ro§en
unb kleinen Söalfluffe , Dftmaine unb au§ SaBrabor. dlaä) ßomer fommen jä^rlid) ungefät)r

100,000 ©tücC in ben .^anbel, unb tüirb ba§ ©tücf ber Beften mit 75 9^1ar! Be^afitt.

S)enfelBen Sänbern eutftammt ber f^ifc^ermarber, fjrift^er ber 9lorbamerifaner
, 5pefan

ber Äanabier, 3Bijacf ber i^nbianer (Hartes Pennantii, Mustela Pennantii, canadensis,

melanorhyncha, nigra, piscatoria unb Goodmanii, Viverra canadensis unb piscatoria,

Gulo castaneus unb ferrugineus) , ein gro^e§, ftämmige§, „fu^§artige§" Silier bon me^r al§

60 ßentim. 2eiBe§= unb 30 Bi§ 35 ßentim. ©(^manslänge. £)er au§ bi(i)tem, feinem, glän^enbem

Grannenhaar unb langem, tbeid)em 2öoll|aar Beftcljenbe 5pel3 t)at in ber Otegel feljr bunfle, felBft

fd)n:)aräe gätBung, unb nur am Äo^jfe, ini 9iacfen unb auf bem Etüden mift^t ]i<i) (Srau ein; boc^

giBt e§ aud) fe'^r l)elle, faftanien= ober ^ettBraune unb felBft gilBli(^tbei^e ©tücfe.

S)a§ S5aterlanb be§ f^ifd^ermarberS erftredt fid^ üBer ben ganzen S^iorben 2lmeri!a§. ^n ber

2eBen§toeife öl^nclt er Balb met)r bem einen, Balb mel;r bem anberen feiner S5ertoanbten. ©eine

gen)öl)nli(^en SBol^nungen finb ^ö^len, n)eld)e er fid) in ber ^ä1)c bon ^ylu^ufern auSgröBt. ^k
Sfla'^rung foH grö^tentl^eilg au§ ^^leifd^ bon SJierfü|lern Befteljen, toeld)e nal;e am SBaffer leBcn.

S)ie ^agb toirb bon ben jungen i^nbianern BetrieBen, toeli^e in bem Biffigen (Sefdjö^fe ein 2Befen

finben, an bem fie il^ren 9}tutl) er^roBen fönnen, toöljrenb fie fid§ Bei ber^agb nod; nid)t fo großen

©efaljren auSfe^en, toie fie 9)länner i^re§ ©tammeS ju Beftel)en l^aBen, toenn fie jum Kampfe
mit ben grimmigen 35ären ^inau§äiel)en. S)a man im 5lorben 2lmeri!a§ toie in Oiu^lanb ha§ ^yctt

be§ ^ifd^ermarberS BefonberS fd^ä^t unb mit 30 Bi§ 60 QJlar! Bc^al^lt, aud^ für einen auS il^m
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Bereiteten ^etj gern 1200 Bi§ 4000 ^J^at! au§gt6t, gelangen öer^ättniSmä^ig toenige ^tU^ in ben

^anbel, minbeften§ auf unjeren 5?tai1t, immerl^in aber noc^ füi- me^r aU 300,000 3Jlar! iöl^vlid).

S)a§ le^te ^IJlitglieb ber <^\ppi, tt)elc^e§ allgemeiner gelannt ju toerben betbient, ift ber

^^axfamatber ber S3irar=2:ungufen (Hartes flavigula, Mustela flavigula, Hardwickii,

leucotis, Elliotii unb lasiotis, Viverra quadricolor) aug dlepal, ^a'oa, (Sumatra, ben S)or=

bergen be§ ^imalatja unb hm norböftlid^er liegenben (SeBirgen Bi§ jum Slmurlanbe. @r ^ai)lt ju

ben größten Strten feiner ©ip|)fc£)aft; feine 2eibe§länge Beträgt 61 ßentim., feine ©c£)hjanätänge

46 ßentim. S)er ^op\, einfctiliepid) ber,D^ren unb ein feitlic^er ^alSftreifen, ^intertl^eil, ^^üfee

unb ©d)manä finb fcf)tüar3 ober Öraunf(f)tt)ärältd§, Döerli^^je, Äinn unb ^e^Ie rein toei§, oÜe übrigen

2;§ei(e gtänjenb J)ettgelb, auf ber S3au(^feite reiner unb ^lelter al§ oben, an bem .§alfe unb an ber

^e^Ie guttigelb.

9iabbe fanb ben ß^arfamarber, toete^en man bi§ ju feiner 9teife nur in ben fübaftatifc^en

Gebirgen beobadjtet |atte, auc^ im 3lmurtanbe auf. S)a§ S^ier lebt nai^ feiner S5efd)reibung

meiften§ ju ätoeien ober breien unb betreibt gemeinfd)aft(id) feine ;2^agben, ift öu^erft f(^neE im

Saufen, gefc£)i(ft im klettern, unb toä^tt nid)t toie ber 3obel getoiffe Sfial^ö^en au feinem oEtäg=

litten 0iu'^e|)(a^e, fonbern fc^meift beftänbig um^er. S)er 9Jiarber'^unb toirb i'^m U)äf)renb be§

©ommer» öorjugsmeife jur SSeute; felbft ben biffigen £)a(^§ greift er, faE§ er in ©efeEfd^aft ift,

mutf)ig an unb übertoinbet i^n; mit anberen feine§gteid)en öerfolgt er 9tel^c unb 9Jtofi^uStl^iere ;

im .^erbfte 5iet)t er ben 6ict)'§örnct)en nai^ unb betreibt bann in ben bid^ten 3lrben= unb @ebern=

Jualbungen feine ^agben aut^ auf 33äumen, toä'^renb er biefe§ fonft nur im ^lot^falle t^ut, hjeit

ifju feine ©c^toerc untüchtig mac^t, bie biegfamen ©^i^en ber Slefte ^u betreten unb bon il^nen auf

bie näi^ftgelegenen ju fpringen. 3Jon ^unben geftettt, t)ertf)eibigt er \iä) mie ber ßuc^§, auf bem

3iü{fen liegenb unb Alanen unb S'aijm al§ Söaffen gebrauc^enb, lieber bie f^ortpflanäung felilen

33erii^te. befangene finb mieber^olt aui^ im Sonboner Stiiergarten ge'f)alten morben; fie toaren

ebenfo ja'^m, gut gelaunt, fpielluftig unb an^änglicf), al§ irgenb ein 9Jkrber e§ toerben fann
, unb

gaben nur einen unbebeutenben 9Jiarbergeruc^ bon fi(^.

©tinfmarber ober ©tänfer (Foetorius ober Putorius) "^ei^en bie 9JlitgIieber einer

anberen <Bippt, unb jtoar ju ß^ren be§ a'ttbeiannten SIti§, meli^er ben obigen Flamen aUerbingg

toerbient, toä^renb bie§ bei anberen 5lrten ber ®ru^|)e !eine§n)eg§ ber ^^all ift. 2)ie Ijier^er gel^örigen

aJtarberarten fennjeii^nen \\ä) burc^ born ftarl berf(^mä(erten ^op}, augef^ji^te ©c^nauäe, Jur^

abgerunbete, breifeitige £)^ren, f(^laufen unb langgeftrecften ßeib, furje SSeine mit langlebigen

i^üB^i^ ^^^'^ runben, äiemlic^ lang be"§aarten ©c^manj bon noct) nidit falber SeibeSlönge. S)a§

&tbi^ beftel)t au§ 34 3ö^i^en unb ätoar fe(i)§ ©(^neibeää^nen unb einem ©cfäa'^ne in jebem tiefer,

ätoei ßü(fääl)nen im oberen, brei im unteren Äiefer unb äloei SSadenjä'^nen oben unb unten, bereu

erfter, ber fogenannte Stei^ja'^n, in beiben liefern ftarf unb Mftig entmicfelt ift, mäl^renb ber

breimal fo breite al§ lange <g)öiieräal)nbur(^ feine Querftettung auffällt. 5<ift oHe Slrten ber©ippe

lialten fic^ in 6rblöc£)ern ober (Sebäuben auf unb ftel)en in Üiaubluft unb SRorbfud^t l^inter ben

öermanbten 5}krbern nic^t im geringften äurücf, erloerben ficf) aber burcl) Söegfangen fc^äblii^er

9tager, bejie'^entlii^ ©d)langen, burdjfc^nittlid) biel größere S5erbienfte al§ jene. 5)kn ttjdlt bie

@ru))be ein in brei UnterfilJpen: ^Itiffe, Söiefel unb ©um|)fottern; bie llnterfd§eibnng§mer!male

5mifd)en i^nen finb jeboct) fel)r untergeorbneter 5lrt unb bejie^en fi(^ !§au))tfä(^Iic^ auf bie ^yärbung

be§ ^eljeg foloie untoefentlic^e ©igenfd^aften be§ ©d)äbel§.

2)er Slti§, gltig, ^If, 61!, S^ltnil, ©tänfer, ©tänfermorber, ©tintoiefel, ©tölling

ober 9ia^ (Foetorius Putorius, Mustela unb Viverra Putorius
,
Mustela Eversmanni
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unb foetida, Putoriiis foetidus, typus, communis imb vulgaris) f)üt eine ßeibeSlönge "oon

40 bis 42, eine ©(^wanslänge öon 16 16i§ 17 ßentini. S)er 5ßelä ift nntcn einfarBig fd^töarabrann,

oben unb an ben Stumpffeiten 'geller, gctoötjnlid^ bunMfaftanienbraun, an bem DBer'^alfe unb ben.

©eiten be§ 9lum^5fe§, toegen be§ 16efonber§ tjier bur(^f(i)immernben gcl6li(f)en 3ßott|aare§, Hinter.

Heber bie 9Jlitte be§ 33aud)e§ öerlauft eine unbeutHi^ Begrenzte röt^Ii(|6raune ^inbe; Äinn unb

(Sd^nau^enf^ji^e, mit5(u§na'^meberbun!Ien5la|e, ftnb geIMid)toei^. hinter ben Singen ftetjt ein faum

begreuätev geIBIid)tt)ei|er gierten, toeldfier mit einer unbeutlic^en, unter'^alB ber D'^ren beginnenben

Sinbe ^ufamnienflie^t. ße^tere finb braun unb gelBlidiiDei^ geräubert, bie langen (Schnurren

fc§U)aräl6raun. S5erfd§icbene Stbänberungen, ntetd^e jum 2t)eit aU eigene Strien angefe'fien lüorbeu

3^rcttii)cn (Foetorius Furo) unti SlttS (Foetorius Putorius). ','4 liatilrl- ©tÖBe-

finb, !ommen bor, unter anberen auä) Söei^tinge ober gan^ gelb gefärbte S^ltiffe, S)a§ S55eibd§en

unterfc^eibet fid) bom $)iännc^en '^au|)tfä(^lid) burd) rein toei^e ^^ärbung aUer ©tetten, it>eld)e bei

jenem gelblid^ finb. S)er ^elj ift ä^ar bid)t, aber hoä) iceit h^euiger fd)ön al§ ber be§ @belmarber§.

^m fübijftlidien @uro|3a, na<^ 9torbeu l)iu bi§ ^olen öorbringenb, tritt neben bem 3^lti§ ein

SSertoanbter auf : ber 5t i g e r i 1 1 i § (F o e t o r i u s s a rm a t i c u s
,
Mustela sarmatica, Peregusna

unb praecincta, Viverra sarmatica). ©eine (Sefammtlänge beträgt 50 ßentim., UJobon 16 ßentim.

auf hm (5d)U)an3 !ommen. S)a§ fur^liaarige unb ftraffe j^tü ift auf ber Cberfeite unb ber 9lu§en=

feite braun, mit unregelmäßigen gelben Sieden gejeidiuet, am Äopfe, auf ber Unterfeite unb ber

3>nnenfcite ber 33eine fditnarj; bie ^el^le roftlueißlic^ gefledt; bie 2ipptn unb eine Ijinter ben

Singen über ben ©(^eitel berloufenbe 33inbe finb weiß, bie Dl^ren an ber Söurjel braunfi^toarä,

an ber ©|)i^e roftmeißlid); ber ber'^ältniSmäßig lange ©dimanj liat an ber Sönr^el braune unb

gelbbunte, in ber 3[)Htte blaßgelblidie ,
an ber ©pi|e fdinjarje Färbung. |)infid)tlid) ber ßeben§=

tüeife, ber ©itten unb @eiüo"^ul)eiten äljuelt ber 2igerilti§ burd)au§ feinem 3)ertt)anbten, fo ha^ e^

au§rei(^enb fein bürfte, ein ßebenSbilb be§ legieren ju enttoerfen.

5Der 3lti§ belüol)nt bie ganje gemäßigte 3oue öon ©uropa unb Slfien, gel^t fogar ein

©tüd in ben nörbli(^en ©ürtel l^inüber. 9Jtit Sluäna'^me bon 2ap))lanb unb OZorbrußlonb ift er
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üBeratt in unferem ©rbt^eife ju finben. ^n 3liieu trifft man i^n buri^ bic S^avtarci Bi§ an ben

^a§^if(^en ©ee unb naä) Dften l^in bur(^ ganj «Sibirien Bi§ nac^ ^amtfc^atfa. S^m ift jeber

nal^rungberfprec^enbe Ort red^t, unb beä^alb Betoo^nt er ebenfo bie Ebenen toie bie @ebirge, bie

Sßätber toie bie gelber, öor aÜem aber bie Waijt menfc^lii^er Sßo'Einungen, 5umal größerer 23auer=

guter. 3nt f^^reien ferlägt er fein Sager in l^o^len SSäumen, im ©eftüft, in alten guc^Sbauen unb

üuberen @rblöd)ern auf, \vdä)t er äufallig ftnbet; im^lof^foEe gräbt er fic^ felbft einen SSau. 9luf

ben fyelbern bejiel^t er ba§ '^o'^e ©etreibe; au^erbem ^auft er in ber ^ai}t öon Reifen, ätüifc^en

^fa^traerf, unter SSrürfen, in altem ©emäuer, bem ©ettjurjel größerer SSäume, bii^ten ^edfen: furj

er Ujei^ e§ fic^ überaE too^nlii^ ju mact)en, »o e§ irgenb angel)t, ft^eut fii^ iebo(^ öor eigener

3lrbeit unb lä^t lieber auberc Spiere für fic^ graben unb n)ül)len. ^m SBinter 3iel)t er \\ä) bei

ung narf) S)örfern ober ©täbten jurürf unb fommt ^ier ber §au§!a^e ober bem ^au§marber in

ba§ @e!^ege, babei aber aud§ gelegentlii^ in .g)ü^ner:^äufer, jLaubenfd)läge, i?anincl)enftälle unb an

anbere Grte, n)o er bann nic^t eben jur greube be§ 5[)lenf(^en eine ^'^ätigfeit enttoidfelt, toelc^e

blo| bon feinen gamilienberUianbten erreidjt, faum aber übertroffen toerben fann. 3luf ber anberen

©exte ift er aber au(^ nü|li(^, unb wenn bie SSauern fonft ^ü^er, Stauben unb Äaninc^en gut

öertoa'^ren, !önnen fie mit i^rem (Safte gan^ jufrieben fein; benn biefer fängt il)nen eine unfrf|ä^=

bare 5)^enge bon statten unb 5Jtäufen toeg, fäubert auä) bie 5M^e ber äöo^nungen bon ©dilangen

grünblid) unb berlangt bafür toeitcr nid§t§ al§ ein toarme§ Sager im bunfelften 2Bin!el be§ §eu=

boben§. 6§ gibt (Segenben, ino man i'^n ebenfo gern ftel)t, al§ man i'^n an anberen Grten l^a^t.

6r geniest bort eineg getoiffen (5(^u^e§ bon ©eiten ber Sanbtoirte unb fte^t fo ^oä) in ber Sichtung,

hal^ er auä) bann noc^ für unfi^ulbig er!lärt tbirb, toenn einmal ber ^ü^nerftall ober ^aubenfi^log

bon bem nächtlichen Sefuc^e eine» gefä'^rlic^en ^Räuber» SBlutf^uren aufmeift; benn ber Sanbmann

glaubt, ba§ fein ge'^egter unb gepflegter 9ta^ unmögli^ fo grenjenloS unbanibar fein fönne, i^m
ben gett)ä'§rten «Sc^u^ mit einem ^iaubanfalle au[ba§ nü^lii^e (Seflügel ju bergelten, unb ber»

mutzet in bem 9[Rörber feiner ^üliner einen anberen Slti§ ober einen §au§marber, njeldfier au§

irgenb einem •Jtac^bar'^aufe l)erübergef^li(i|en ift. S)a§ finb freilid^ Slnfidjten, tt)el(^c Wo^l bon

(ibelmutl) unb 2)tilbe ber ©efinnung, aber bon fe^r menig Kenntnis be§ ftinlenben (Safte§ 3eugni§

geben. 5Denn biefer l^at, toie 3[Reifter 9feine!e, bom ßigenf^um eigentlich gar leinen Segriff unb

betra(i)tet ben 3!)bnf(^en '^örfiften» al§ einen gutmütl)igen Äauj, toelclier i^m burci) feine @eflügcl=

ober ^aninc^enjuc^t bann unb toann ju einem lecieren (Serielle berl)ilft.

@^e Ujir 3[)leifter Ofa^ auf feinen Ütaubäügen toeiter bexfolgen unb un§ mit feineui übrigen

Seben befci^äftigen, tooUen tuir un§ ju feiner bcfferen ^enn^eic^nung mit ben SSeobac^tungen ber=

traut machen, toelclje Scnj an gejälimten aufteilte: fie tuerben mefentlicf) ba^u bienen, ba§ SSilb

be§ X'^iereg ju 3eid)nen. Senj tt)ibmet bem ^lti§ ein pbfd^eS (Sebicfit megen feiner tapferen

^äm|)fe mit bem giftigen ©ertürm ,
nimmt aber flüglic^ertoeife babei auf feine übrigen 3:^aten

feine Üiücific^t^ unb bergi^t faft ben ganzen ©^aben, toelc^en ber ©tänfer anricf)tet. SSottfommen

einberftanben muffen föir un§ erflären, hienn ber genannte 9iaturforfc^er jebem fyorftmanne an=

rof^et, ben ^a^ im Söalbe ju f(^onen; benn !^ier ift er an feinem ^la^e unb toirlt unftreitig biet

gute§ burrf) SBegfangen ber 5Räufe unb jumal auc^ ber Äreuäottern, fortie er auf bem gelbe burc^

SSertilgung ber ^amfter fici) feljr berbient mac^t. 2)ocf) laffen toir Senj felbft reben:

„5lm 4. ?luguft taufte ii^ fünf ^albtbüd^fige .^Itiffe, t^at fie in eine gro^e .^ifte unb toarf

i^nen jelin lebenbe gröfd)e, eine lebenbe 35linbf(^lei(^e unb eine tobte S)roffel hinein. 2lm folgenben

3[Rorgen maren acfjt gröf(^e berje^rt, bie 33linbfc^leic^e unb S)roffel noc^ ni(f)t angerührt. 2lm

jtoeiten Stage berjeljrten fie bic beiben lebeuben gröfc^e, bie SSlinbfrf)leic^e, brei .^amfter unb eine

jrtei gu^ lange 9fingelnatter. ^n ber folgenben ^aä)t fragen fie bie S)rDffel unb fec^§ gröfc^c

fotoie eine faft meterlange, lebenbe 5tingeluatter, %m brüten Xoge f^^eiften fie rtieberum gröfc^e

nebft jmei großen, tobten Kreuzottern unb eine (Sibec^fe. 2lm biertenJ^age fragen fie bier^amfter

unb brei 9Jtäufc. 3lm fünften !Iage bracfite ic^ einen :3lti§ in eine Kifte aHein, gab i§m gutter
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üollauf unb, at§ er fatt toar, eine gro^e, jeboc^ matte ^reujotter. 51(8 iä) na^ einet ©tunbe toieber

t)in!am, "^atte er i^r ben ^o^f jerBiffen nnb fie in eine @rfe gelegt. 9Zun lie^ ic§ eine gro^e, xecJit

Ibiffige Dtter ju i^m; er jeigte öor t^rem ^^aiKiien gor feine Suri^t, fonbern Mieb ru'^ig liegen

(benn ber Slti§ ru^t ober fc^läft ben ganzen Slag, lüo^er bie 9ieben§art !ommt: „@r fdiläft toie

ein ^a^"), unb aU i^ am anberen 5)brgen äufa'^, liatte er fie getöbtet. 6r befanb \iä) fo h)ol)t

toie gett)ö^nli(^,

„5lm anberen 5tage legte ti^ neben ben anberen ru'^ig in feiner @(ie fi^ ^flegenben i^ltiS eine

xtä)t Biffige Dtter. @r toottte bocfi fel)en ober öielme^r riedien, toaS ba lo§ h)äre; !aum aber xii'^rte

er fic^, al§ er ätoei 33iffc in bie 9ti|)|)en unb einen in bie SSarfen be!am. @r !e'^rte fid) ioenig baran,

blieb aber, n)ol)l l§au^)tfätf)licl) au§ ^^nrdit bor mir, äiemlii^ rn^ig. ^e^t toarf iä) ein ©tüc£

SJtaufefleifd) auf bie Dtter. ör ift naä) 3[)lanfefleifii) au^erorbeutli(i) lüftern unb fonnte e§ batier

unmöglii^ liegen fel)en, ol;ne mit ber ©clinauje hanaä) ^u langen unb e§ megsulapern, aber )X)npp !

ba l)atte er toieber einen tü(^tigen 35i§ in§ @efi(i)t. @r fra^ fein {yleifc^, unb ic^ toarf nun ein

neue§ ©tüd auf bie Dtter; boi^ magte er e§ nii^t me§r e§ toegäune'^men, fonbern lie^ fii^ burcl) ba§

fyaudien unb Seiten abfii)redfen.

„3Bäl)renb er nun befcf)äftigt toar, lüenigften§ bie ^^leifcfiftücfiiien, tüeldie um bie Dtter l)crum=

lagen, 3U beobacliten, bradite mir äufäüig ein '^Jlann einen anberen, l)albn)ü(^figen Slti^/ ben id§

fogleic^ laufte. @r toar fo feft an allen bier SSeinen gelnebelt, ba§ bie Sinbfaben tiefe iJurd)en

eingefiiinitten Italien, unb ba§ er, fobalb id) i^n feiner t^^effeln entlebigt unb jn bem anberen getl)an

l^atte, toeber flehen uod) gel)en lonnte. 6r mu^te too'^t 'hungrig fein; benn er fd)ob fid), auf ber

©eite liegeub, mit feinen 33einen, toelc^e alte toie jerfi^lagen auSfa^en, naä) ber Dtter ]§in unb

toottte öon if)r freffen; bo(^ tourbe il)m biefe§ balb burd^ brei berbe Skiffe bergolten, toorauf er e§

bequemer fanb, ein ©türf(^en 5ötaufefleifc§ 5U benagen. @§ tooHte burc§au§ ni(^t ge'^en; benn feine

Äinnlaben toaren gang berreuft, unb erft nod^ einer !^alben Stunbe fonnte er toieber ein toenig

fauen. £ro|bem nun, ba^ biefer Unglüiilid^e in einer eifernen i^aHe gefangen toorben toar, feine

SSeine barin gebroi^en, bann, fürc^terlid) gefnebelt, einen ganjen Xag, gelegen unb enbli(^ bie

Dtterbiffe gefi^metft l)atte: erl)olte er fiel) bod^ nac^ unb nai^ toieber unb toarb gefunb; bie S3eine

aber blieben lal^m. 9la(i)bent iä) il)n einige Sage lang burct) 3^röf(f)e, 9[Räufe, 33linbfcl)leid)en unb

<g)amfter erquirft l)atte, legte iä) il)m toieber eine tüd)ttge Dtter bor bie 3^ü^e. @r tooEte fie freffen,

befam ober gleii^ einen fnrc£)tbaren S5i^ in bie SSaden. Söegen be§ la'^men 33eine§ toar er ju

langfam, unb ba er immer toieber l)eronrücfte, befam er na(^ unb nai^ bierSBiffe. ^t^t lie§ er ab,

befann \iä) jeboi^ eine§ beffern, fam toieber, trat mit bem gefuuben Su^e auf bie ©erlange, toobei

er eine 9}leuge SSiffe er'^ielt, fa^te ben ^op\ ätoif(i)en bie 3ö^^e» sermolmte i'^n unb fra§ mit

SBegierbe ha§ ganje Zf)ux. @§ geigte fitf) gar fein 5Jterfmal bon ßranf|eit. ^ä) töbtete i^n nacl)

fiebenunbjtoanjig ©tunben unb jog il)m ba§ ^^eE ab, fanb aber feine ©pur ber ^iffe, al§ jtoei fleine

gtecfen, bie tool^l aud^ bom knebeln ^errü^ren fonnten.

„S)oc^ fe'^ren toir im ©ebanfen 5U bem anberen ^Itiffe jurücf. @r blieb in ber 5Jtac^t mit ber

toütl^enbeu Dtter pfammen, o'^ne fie toeiter an^utaften. ©0 oft er ]iä) rüt)rte, faudjte fie; al§ er

aber einmal lange Qüt rul)ig lag unb fcl)lief, ging fie l)in unb toärmte fiel) an i^m, frod§ jebod^

gerabe über i'^n toeg. @§ toar fcl)on eine ©tunbe lang bunfel, al§ ii^, toenn id) ol^ne Sic^t in ba§

3immer trat, fie nod) immer faudjen l)örte. ßnblid), jelju Vi1)x abenb§, ba ic^ 3U 33ette gel)en

toollte unb nod§mal§ mit bem Sichte nac£)fal), toor fie_ berftummt unb ^erriffen.
— ©in bierter

Slti§ lie^ fid) aud^ nod§ bier S3iffe bon einer Dtter berfe^en. 6r litt aber ebenfotoenig toie hif:

fc^ou angefül^rten."

Singer ben giftigen ©d^langen ber^e'^rt ber Slti§ nad^ 9Jiarberart aEe§ ©et^^ier, toeld§e§ er

übertoältigeu fann. @r ift ein fur(^tbarer ^^einb aEer 5[Raultoürfe, f5^elb= unb ipaugmöufe, Ü^atten

unb ^amfter, felbft ber iSgel, fotoie fämmtlii^er ^ül)ner unb (änten. S)ie ^yriJfd^e f(^einen eine

2iebling§fpeife für i^n ju fein ;
benn er fängt fie oft maffentoeife unb fammelt fie in feineu 3öol^=
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nungen ju Su^enben. ^nt 9tot^fatIe Begnügt er fid^ mit ^m\ä)xtätn unb <Bä)mätn. 5l6er

Quc^ auf ben (^ifi^fang gel^t er au§ unb lauert an Sachen, «Seen unb 2:ei(i)en ben i^ifcficn auf,

fpringt :plö|Hc^ nad) i^nen in§ SBaffer, taucht unb ^jadt fie ntit fel^r großer ©etoanbt^eit. Sturer»

bem fri^t er fe'^r ge'rn .^onig unb üfi-'üc^te. ©eine S3tutgier ift eBenfatt§ gro§, jeboci) ni^t fo gro^

tuie Bei ben 5Jkrbei-n. @r tobtet in ber 9tegel nic^t atte§ ©eflügel eine§ ©talle», in toelcEicn er

ficf) gefc^Iic^en, fonbern nimmt ba§ erftc, Befte ©türf nnb eilt mit i'^m nad) feinem ©c^lu^fujinfel,

mieberl^olt aBer feine ^agb me'^rere 5RaIe in einer ^aä)t 9)le'§r al§ anbere 9Jtorberarten t)at er

bie ©emo'^n^eit, fic^ 35orrat^§!ammern anzulegen, unb nicfjt feiten finbet man in feinen Söi^em

]^üBf(i)e 9Jlengen t)on Aufläufen, S^ijgetn, @iern itnb grijfc^cn aufgefpei^ert. ©eine SSe'fienbigfeit

mad^t e§ i'^m leidjt, fi($ immer ju öerforgen.

^n OftfiBirien änbert ber SIti§, nad) 9i ab b e, feine SeBenStneife. @r BteiBt ben bid)ten SBälbem

meiftenS fern, tüä^tt aBer auc^ ntd^t tote in ©uro^a bie 2lnfiebetungen ber QJlenfdien ju feinem

SieBIingSaufenf^atte. Sßo SBätber finb, Beborjugt er bie Didnber berfelBen ober fuc£)t bie .g)eu=

f(^täge auf, nseldie fyelb= unb ©:pi^mäufe anloden; mti)x noä) fagt i^m ber öbe unb fefte ^oben

ber ^0(^fte^^en ju, toeil er "^ier fein ^aupttoilb, bie SoBa!§ ober ©te^^enmurmelf^iere, in größerer

5Jtenge finbet, eBenfo toie in ben troiieneren 3:^eiten ber ^oi^geBirge i^n eine 3iefelart ju feffeln

mei^. ^n ben S)aurif(^en ^o(^fte:(3|)en ,
too fein 2)afein eng an bie genannten 531urmelt^iere

ge!nü^ft ift, forgt er für bie lange 2öinter§äeit, in toel(^er le^tere fdilafen, fel^r Hftig, inbem er

fc^on im .^erBfte, menn ba§ ©rbreid) nod) nid;t gefroren ift, tiefe S^Jöl^ren gröBt, meiere naä) ben

bann no(^ leeren 9Zeftern ber 5!}lurmelt^iere fü'^ren; Ijier lä^t er aBer, foBalb er mer!t, baß er bem

^fiefte nai)i ift, eine bünne @rbfi$id)t fte'^en, toeldie er erft im Söinter burd^Bric^t, menn bie9Jturmel=

friere, meiere bie bon i'^nen felBftgegraBenen Ütö^ren berftopfen, im äöinterfd)lafe liegen. S)ie

3trt unb äöeife, toie ber 3flti§ feine 2lrBeit anlegt, um fpäter äu htn fd)tofenben 5Jlurnielt^ieren ju

gelangen, foK fe'^r t)erfc£)ieben fein. 3wtoeiten gräBt er jiemlic^ fen!re(^t gegen gtoei 3[Reter tief unb

t)erfel)lt bie ©teHe, on mel(i)er ha§ 5^eft fii$ Befinbet, nit^t, o^ne äußere leitenbe ^enuäeit^en 5U

t)aBen; ^äufig aBer gräBt er ben (Saug ber 9JlurmeIt§iere, loeli^er mit ©teinen unb 6rbe berftopft

toirb , noä) im ©:pät§erBfte nad^.

3lüe Setoegungen be§ Slti§ finb getoanbt, rafc^ unb fi^er. @r berfte'^t meifterl)aft ju

fi^teidien unb unfel^lBare ©|)rünge au§jufül;ren, läuft Bequem üBer bie bünnfte Unterlage, tlettert,

fditoimmt, taud)t, furj mat^t bon atten 9)titteln ©eBraud), toelt^e i'^m nü^en !önnen. S)aBei ^eigt er

fid) fc^lau, liftig, Bel)utfam, borfid)tig unb mi|trauifd), fe'^r fi^arffinnig unb, toenn er angegriffen

mirb, mut§ig, äornig unb Biffig, alfo gan^ geeignet, großartige 9täuBereien auSjufü^ren. ^laä)

2lrt ber ©tin!tt)iere bertl^eibigt er \iä) int ^lot^faüe burc^ 2l.u§fpri^en einer fe^r ftinJenben t^luffig=

!eit unb fc^redt babur(^ oft bie i^n berfolgenbcn .^unbe jurüd.

©eine SeBen§5ä§igfeit ift ungtauBli(^ groß. Gr fpringt o'^ne @efa'§r bon Bebeutenber ^öl^e l^eroB,

erträgt ©dimersen aüer 2lrt faft mit @leid§mut^ unb erliegt nur unberl)ältni§mäßig ftar!en S}er=

munbungen. Senj fü'^rt babon 35eif|)iele an, toeld)e gerabeju an ba§ UnglauBlic^e grenjen. „@§

Braille mir ein 9Jknn", erjä^It er, „einen ^lti§, meldier unter SSrud) feiner Seine in ber ^yaEe

gefangen toorben toar. Ser SJknn glauBte, nac^bem er eine ^IBe ©tunbe auf i'^n lo§geprügelt,

il)n tobtgefc^lagen ^u l^aBen. ßr f^at i!^m Unrecht; benn ber 9ta^ toar Balb mieber leBenbig unb

Bip um fid) ^er. 2öa§ mar gu t^un? ^1)n mieber äu fneBeln, märe in ber ©tuBe ein Böfe§ ©efc^äft

getoefen. ^d) gebad)te, i'^n fo fdinett al§ möglid) ju tobten, griff jum SSogen unb fdt)oß einen mit

langer ©ta'^tfpi^c berfe'^enen ^feil i'^m mitten burd; bie SBruft, fo ha^ er feft an ben SSoben

genagelt toar. 3lun, backte id), ifts gut; aBer ber 9ia| bad)te nic^t fo, fonbern !rümmte fic^ unb

fauchte immer nod). ©i^nell ergriff id) einen ^toeiten ^feil, unb biefer flog il)m mitten burd§ ben

^op\, gerabe burd)§ @e"^irn, unb nagelte audt) ben ^o|3f an ben S3oben. ;3e|t mar enblic^ Siu'^e.

S)a§ 2;i)ier rü:§rte fid) nic^t, unb naä) etma bier Minuten jog id) ben ^feil au§ ber 33ruft unb

toottte bann ben aug bem Äopfe jie^en. ®r faß aBer fo feft in bem ©d)äbelfnod^en, ha^ bie ©ta^l=
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ft)i|e in bem Äo^fe Blieö. Äaum tvax eine 3Jlinute berftoffen, fo öetoegte \iä) ber ^Ittä unb begann

p fanc^en. ^d) aBer l^atte e§ red)t fatt unb fogte bem 53tanne, er fotte mir ba§ Unt^ier eiligft

aü§ ber ©tube fdjaffen unb nie tüieber Bringen.

„@inen anberen großen Slti§ ^ielt ic^ in einer mit 33retern öebedten Äifte. ^ä) l)attc

befc^loffen, itjw, inie gen)ö^nH(^, toieber im 3Balbe an einem öon Ottern Betoo^nten Orte lo§3u=

laffen, ]di) aBer unern^artet einen StauBöogel, ben ic£) nirgenb§ anber§ al§ in bie ^Itiäüfte unter=

Bringen' tonnte, unb toottte be§:§alB ben ^Iti§ fi^nett tjeran§fangen. 2)amit tam id) aBer nidit

fogleic^ 3U ©taube, toeit er Bi§ unb 3u entjd)Iü^fen fuc^te. 2ll§ iä) fa^, ba§ meine 5!Jlü'^e, i'^n am

©(^rtauje ober "hinter bem ^o^fe ^n paäm, um il^n t^eranSjuäie'tien, öergeBli(^ mar, unb er mir ftatt

be§ ©d)tDanäe§ immer bie 3ä'£)ne geigte, entfd^Io^ iä) mii^ furj, it)n ju erf^ie^en. ^Ber teiber

fonnte ic^ burc§ ba§ ©itter nid^t genau sielen. S)er erfte ^feil flog i^m glei(^ hinter ben Singen

burd^ benÄo|)f unb nagelte i^n am23oben feft, l^atte auc^, inie icf) na^^erfal), ba§@e'§irn berieft,

bermoc^te i^n aBer bod) nic§t jn tobten. @r arBeitete gett)altig, fi(^ bom S3oben lo§äurei§en, unb

iä) jc^o§ i^m no(^ ätoei 5|3feile burd) ben ^al§, jmei burc^ bie SSrnft unb einen burc^ ben SSaucf),

jo ba^ er gauj feft angenagelt iüar; aBer baS Xi)kv tvax nod) ni(^t tobt, ^ä) mu^te erft noct) ba^

SDrai^tgitter ber Jl'ifte aBnel)men unb i^m ben Äo))f fpalten, Bebor er fid) nii^t mel)r rü'^rte."

5Die 9loHäeit be§ Slti§ fättt in h^n Wäx^. %n Drten, too er "^änfig ift, gebja'^rt man, ba^

3Jlönne^en unb 3BeiB(^en fic^ bon 5E)ac^ 5U S)acf) berfolgen, ober ba§ jhjei 3Jtännd)en i'^re neBen=

Bu!^lerif(^en ^ömpfe au§fed)ten. SaBei fd)reien alte fe'^r laut. Beiden fic^ nic^t feiten in einanber

feft unb rotten, ju einem Knäuel geBattt, üBer bie S)äd)er l)eraB, fallen 3U SSoben, trennen fid) ein

toenig unb Beginnen hzn Sanj bon neuem. 5^ac^ äbjetmonatlidier ^Erag^eit wirft ba§ äöeiBc^en in

einer .!^öl)le unb noc^ lieBer in einem A^ol3= ober 9teifigl)aufen bier Bi§ fünf, jutüeiten and) fed)S

^unge, gemötjuli^ im 9}lai. 5Die ^Jtutter lieBt il)re kleinen ungemein, forgt für fie auf ba§ 5ärtlid)fte

unb Befc^ü^fie gegen jebeuiJeinb; ja, fie ge|t jumeilen, loenn fie inberM'^e il|re§ 5^efte§ ©eränfd^

bernimmt, aud) unangefochten auf Menfc^en lo§. 9tac^ etma fec^§möd)entlid)er ilinbljeit ge'^en bie

jungen mit ber 2llten auf 9iauB au§, unb nad) SlBtauf beg britten 9Jtonat§ finb fie faft eBenfogro^

getoorben Wie biefe.

5Jtan fann junge ^ttiffe burd^ JTa^enmütter fangen unb ää^men laffen, erleBt jebod) nic§t

biete ^^reube an i^nen, U)eil ber angeBorene 33lutburft mit ber 3eit bur(^Bri(^t unb fie bann jebem

'^armlofen <!pau§tl§iere nad)ftellen. 5Jlel^rere ©efangene, toeldje in einem 9iaumc leBen muffen, ber=

tragen fid) teineSmegä immer gut, fallen int ßJegent^eile oft müt^enb üBer einonber ^er, föm^fen

auf Stob unb SeBen äufammen unb
freffen bie bon il)nen erwürgten 9DtitBrüber auf, fo ba^ 5ule|t

oft nur ber ©tärffte üBrig BleiBt. S)od) tl)un ^ä'^n^ung unb 3lBrid)tung biet, felBft an Sfltiffen.

3um 2lu§treiBen ber Äanini^en tonnen fie eBenfogut geBraudjt Werben toie ba§ f^rettdien; il^r

©eftan! ift aBer biel l)eftiger al§ Bei biefem. ©elBft güd)fe treiben [old)e gejä^mte Sltiffe au§ il^ren

^auen; benn i^r 5Jlut^ ift unber^ältniSmä^ig gro^, unb fie greifen jebe§ 3:;^ier o'^ne Weiteres an,

oft in ber unberfd^ämteften SBeife. Söie fie .^unben juWeilen mitf)3ielten , ge'^t au§ nad^fte'^enber

5Jtittl)eilung @et)er§ l^erbor. ©in 3lti§, Weldtier einen 3igel umgeBrad)t unb jum @rftaunen ber

Säger etwa eine 33iertelftunbe weit gefd^lep^it unb berje^rt "^atte. Würbe burc^ äWei $Dac^§l)unbe

aufgeftöBert unb geftellt. „?iadC)bem bie Beiben 3)äd)fel, weldtie fid) infolge ber äöitterung be§

Slti§ wie rafenb geBerbeten, bon ber Seine gelöft Waren, ber|ud)ten Wir, it)n mit einer ©tauge jum

5luffal)ren ju zwingen; ba aBer Bei ber borberen Ütö^re Beibe ©ad^g'^nnbe borlagen unb ha§> unau§=

gefegte ©to^en in ben Sfiüden feine Sage ber^Weifelnb geftalten mu^te, Befd)lo^ er, felBft jum 2ln=

griffe üBer^ugelieu. S)ie§ gefc^a"^, inbem er fid) in bie ?lafe be§ erften ^unbe§ berart berBi^, ba^

allc§ ©to^en, äöäljen unb ©d)leubern auf ben ©c^nee itju ni(^t jum So^laffen BeWog. ©er jWeite

t^unb fam feinem ^ameraben äu <^ülfe unb |)actte ben ^Itiä in ber 5)litte, Warb aBer nidC)t Beffer

Be'^anbelt al§ fein ©enoffe; benn nun lie§ ber Slti§ hzn erften Jpunb lo§ unb ^adte ben anberen

Bei einem SSorberlaufe, lie^ üBer^u|3t nid^t e^er bom Kampfe aB, Bebor er bon ben -öunben
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förmlti^ in ©tücEe äen-iffen tnar. 5^a(^bem atte§ Beenbet, Bemerften tüir, tueliiie iöevtounbungcn

ber ta|)fere ;SIti§ ben <^unben 16eigeBrac£)t 'i)atk. 3)em einen tüar bie 5^aje öiä auf bie äöut^el

gefpalten, fo ba^ fie üaffte unb genö^et toerben mu^te, ber anbere ging tood)entang Irumm, unb

[ein SJorberlauf feilte er[t nac^ längerer Sät"
greiteBenbe ^Itiffe Betragen fic^ äutoeilen rtafir^aft toltbreift ben 9Jlenf(f|en gegenüBer, unb

fönnen ßtnbern fogax gefätirlic^ toerben. „Sn SJerno, einem S)orfe ^url§effen§", erjäp ßenj,

„1)ütk ein feciiSjä'firiger ^naBe fein 33rüberd)en in ber ^Jiä'^e cine§ Äonat§ auf bie Soubfira^e gefegt,

um fic^ bie äöartung be§feIBen leidster äu ma(i)en. ^tö^(ic^ erfd)ienen brei flia^^ unb griffen ba§

^inb an. 2)er eine fe|te fi(^ im (Senitf feft, ber anbere an ber ©eite be§ Äo^jfeS unb ber britte an

ber ©tirn. 5Da§ Äinb f(f)rie laut auf, ber SSruber tooKte if)m ju ^ülfe !ommen, allein au§ bem

^anal eilten noc^ anbere 9ta|e ^erBei unb lüottten i'^n angreifen, ©lüiilicfiertrieife famen ätoei

9Jtänner Boni Selbe ben ^inbern ju -gtülfe unb fd)lugen äloei Bon ben Ma^tn tobt, n)orauf bie

üBrigen SL^iere aBlie^en.

„^n 9tiga brang ein 9ta^ burd^ ein 2oä) bur(^ ben S^u^oben in bie 6tuBe, fiel üBer ein in

ber SSiege liegenbe§ ^inb, töbtete e§ unb Bi§ e§ an ber lin!en äöange an. ^n ©(^ne|)fentl)al

tüurbe fogar ein .'pirt Bon einem Sltiffe angegriffen, tüeli^er aBer freilii^ feine .^ü^n^eit mit bem

SeBen Bejaljlen mu^te."

Söegen be§ Bebeutenben ©(^abeuS, toelctien iia§ Z'i)kx anrid)tet, ift e§ faft üBeraH einer fel^r

leBliaften S5erfolgung au§gefe|t. 5Jlan geBrau(f)t alle üBlic^en äöaffen unb Statten, um e§ ju

erBeuten. 5lm erfolgrei(i)ften finb bie Äaftenfatten, tnelc^e an einer «Seite eine ^^allt^üre l^aBen, auf

ben 3Se(^fel geftelCt toerben unb ben l^ereintretenben Slti§ einfBerren, foBalb er ein S5ret(i)en

Berü'^rt, auf toeldiem bie SodfBeife Befeftigt tourbe. 3Bo man fe'^r öon 5!Jiäufen geklagt ift, tl^ut

man tt)o|l, ben Ma^ loufen ju laffen, imb bie 93lül)e, tnelc^e fein ^^ang öerurfac^en toürbe, lieBer

auf 9lu§Befferung unb bit^ten S5erfd)lu§ ber <g)ü'§nerftätte ^u bermenben.

S>a§ S^ell be§ ^lti§ liefert ein tcarmeg unb bauerl)afte§ ^eljmer!, melc^eS aBer feine§ an=

^altenben unb mir!li(^ unleibli(^en ©erui^e§ toegen iceit meniger gefdjä^t tnirb, al§ e§ feiner

2)id)tigleit lialBer öerbient. ^fieuerbingg erft ift e§ etrt)a§ me^r ju @^ren gelommen unb toirb felBft

öon ben emBfinbfamften S)amen ol^ne äöiberftreBen getragen, ^laä) Somer gelangen gcgentoärtig

jälirlid) ungefähr 600,000 i^ltiSfelle, mel(i)e einen ©efammtmert^ Bon ettna ätoei 9}tittionen 3}larf

l)aBen, auf ben Ü^aui^maarenmarlt. S)ie Beften liefern bie 33a^erifct)e .^0(^eBene, ^oKanb, 9lorbbeutfcl)=

lanb unb £)änemar!, meniger gute Ungarn unb Stolen, bie geringften ütu^lanb unb 5lfien. ^n

3iu^lanb l^errfc^en fteine fi^tüär^lictie, in 9lfien l)eltgelBlict)e, tt)eld§e einen fel^r geringen ^rei§ "^aBen,

entfd)icben öor. ®ie WäjX^aifl ber f^ette mirb in ben Betreffenben ßänbern felBft geBraui^t, eine

ni($t unBebeutenbe Slnja^l aBer audj nacf) ©t^toeben unb Q^innlanb au§gefül)rt. 3lu§ ben langen

©(^manj'^aaren fertigt man ^infel; ba§ ^leifc^ ift öollfommen unBran(^Bar unb mirb fogar öon

ben .^^unben t)erad)tet.

Singer ben 9Jtenfct)en f(i)eint ber 9ta^ toenig ^^einbe ju f)aBen. @ute ^agb^^unbe faHen ilin

atterbingS müf^enb an, faH§ fie i^n nur erreicfien lönnen, unb Beiden i^n gemijl)nlid§ Balb tobt;

au^erbem bürfte tt)ol)l Blo§ no($ Dteinefe fein ©egner fein. Senj Befc^reiBt in ergö|lid)er

äöeife, mie im Käfige ber lyuc^S einem ;3lti§ mitfBielt: „S)er 3^u(^§, tüel(^er nac^ feinem

gleifdie burc§au§ nidjt ledert unb e§, menn ber Slti§ tobt ift, gar nic£)t einmal freffen mag, fann

bo(^ gegen ben leBenben ^a^ feine ZMt nid)t laffen. @r f(^leid}t '§eran, liegt lauernb auf bem

35au(^e, fBnngt Blö^lii^ äu, inirft ben 9la^ üBern Raufen unb ift fcfion tueit entfernt, menn jener

]\ä} U)ütl)enb er'^eBt unb i'^m bie 3äl)ne toeift. S)er ^^nä)§ !ommt mieber, fpringt i^m mit großen

©ä|en entgegen unb berfe^t i'^m in bem ^lugenBlide, toenn er i'^n ju SSoben toirft, einen S3i§ in

ben 9iücfen, l)at aBer fd)on mieber loggelaffen, el)e jener fid) räcl^en !ann. ^e^t ftreid)t er Bon fern

im Äreife um ben 9la^ lierum, toel(^er fid) immer ^inbre'^en mu§, enblid) fd)lüBft ^^ ^^ ^^ot borüBer

unb l)ält htn ©ditüanj nac^ ilini '^in. 3)er Ua^ tüitt '^ineinBei^en, ber Su(^§ l)at i§n fd^on eiligft
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Jueggejogen, unb jener bei^t in bie ßuft, Se^t tt)ut ber ^n^^, al§ ob er i^n nid)t beoBacEite; ber

9?a^ toirb ^"§{9, fc^nu^^^ert um'^er unb beginnt an einem Äaninc^enfc^enfel ju nagen. 5Da§ ift

bcm ööfen geinbe ganj 9te(^t. 9luf bem S3au(i)e hiec^enb fommt er bon neuem ^erbei, feine klugen

funleln, bie £)§ren finb gefpi^t, ber ©dinjanj ift in fanft iüebetnber S3eh)egung : blö^üc^ fpringt er

3u, paät ben fc^maufenben ^a^ beim fragen, fdiüttelt i'^n tü(i)tig unb ift berfc^munben. S)er ^a%
um nid^t länger gefd)aberna(Jt ^u werben, n)ül)lt in bie (5rbe unb fut^t einen 5tu§ltieg. SJergebeuö!

S)er i^ud^S ift mieber ba, befct)nupbei^t ba§ So(^, bei^t blö^Hci) burcf) unb föf)rt bann fcfinell äurüii."

@in folii)e§ ©diaufpiel, hü toelc^em lüeber ber eine noc^ ber anbcre ©Graben leibet, bauert oft

ftunbenlang unb erhjerft mit 9te(^t bie ^eiter!eit ber berfammelten 3uf(i)auer.

®egenh)ärtig gilt e§ unter alten 9laturforfi^ern al§ au§gemacf)t, ha^ ba§ x^xttt (Foeforius

Furo, Mustelaunb Putorius Furo) nid)t§ anbere§ al§ ber burcE) ©efangenfc^aft unb 3öt)mung

etma§ beränberte 5lb!ömmling be§ ^(ti§ ift.

SJtan !ennt ba§ S^rettd^en 3h)ar feit ben ätteften Reiten, aber bto^ im gejä^mten 3uftanbe.

2lrtftotele§ ermähnt e§ unter bem Flamen 3^cti§, ^Iiniu§ unter bem 9tamen S5iberra. 5luf

ben S3atearen l^atten fict) einmal bie ^aninctien fo berme'tirt, ba^ man ben ^aifer ?luguftu§ um

|)ütfe anrief. 6r fenbete ben Seuten einige SJiöerrae, bereu Sogbberbienfte gro§ maren. ©ie

lüurben in bie ©äuge ber ^anind)en getaffen unb trieben bie berberbli(^en 9^ager ^erau§ in ha§

9ie^ i:^rer fjfeinbe. ©trabo erhallt bie ©ai^e noc^ umftänbli(i)er. ©banien f)at faft leine f(^äb=

ii($eu filiere, mit 9lu§nat)me ber ^aninc^eu, loeli^e äöuräeln, Kräuter unb ©amen freffen. S)iefe

2;§iere Ratten fid^ fo öerbreitet, ba| man in9tom um^ülfe bitten mu^te. 3}tan erfanb öerfd^iebene

SJtittet, um fie ju berjagen. S)a§ befte blieb aber, fie burd) ofrifanifd)e^a^en (unter biefem Flamen

öerftel^en alte alten Slaturforfc^er bie SJlarber) , toelc^e mit berfc^loffenen 5lugen in bie ^öl)len

geftedt mürben, au§ i^rem SSaue ju bertreiben. 3" Seite« ^^^ 9lraber l)ie^ ha§ ^xtü bereits

i^uro, mürbe audt) fc^on, mie Silber tu § 9Jlagnu§ berid^tet, in ©ipanien ioifm gel)alten unb tuie

'^eutjutage bertoenbet.

S)a§ Streit älinelt bem Slti§ in ©eftalt unb ©rö^e. @§ ift ^tuar ettoag !(einer unb fdt)mädt|=

li(^er al§ biefer, attein ä^nli(^e§ bemer!en mir faft bei bielen 2;i)ieren, melcf)e nur in abhängigen

S5erl)öltniffen bon ben 5Jienfd^en, alfo in ber ®efangenfd)aft, leben. ®ie Seibe§längc betrögt

45 ßentim., bie be§ ©ditoan^eg 13 ßentim. S)ie§ finb genau bie SJerl^ältniffe be§ ^Itiä, unb aud)

im SSau beS @eribbe§ föeii^t e§ nid^t mefentlic^ bon biefem ab. ®emöl)nlid) fie'^t man ba§ Srett in

©uroba blo^ im ^alerlatenjuftanbe ,
b.

l). mei^lic^= ober femmelgelb, unten etma§ bunller gefärbt,

unb mit !§ettrotl}en Singen. ^\n menige fe'^en bunlter unb bann edt)t iltigartig au§. S)er ^aler=

kleuäuftanb gilt be!anntlid) immer alg ein 3ei(^en ber Entartung, unb biefer Umftanb fpridit für

bie oben auSgefprod^ene 5!)teinung. ©obiel ift fidtier, ba§ bi§ je^t fd)arfe Unterfd)iebe jmifdtien

2flti§ unb Srett nod) nid)t aufgefnuben merben fonnten, unb ba| atte ©rünbe, meldt)e mau für ben

23emei§ ber ©elbftänbigleit unfereg ^^^rettdfieug ^ufammenfteEte, aU nid^t ftii^'^altig betrachtet

merben muffen. Sll§ ^auptgrunb gilt bie größere '3<ii"t^eit unb ^Jroftigfeit, bie ©anftmut^ unb

leidf)te Sä'^wbarleit beä ^^retteg , gegenüber ben un» be!annten @igenfd§aften be§ 3^lti§. Slttein

biefer (Srunb ift meiner Slnfid)t nad^ fo menig bemeifenb mie bie übrigen; benn alle Äa!erla!en finb

eben fd)mä(^li(^e, ber^ärtelte SBefen. ßinige 9kturforfd)er nel^men feft an, ba^ ba§ grett ein

Slfrilaner fei unb ftd) bon Slfrifa au§ über Europa berbreitet l)abe, finb aber nii^t im ©taube, biefe

Meinung burd) irgenbmeldtie 33eobadt)tung jn unterftü^en. 5Da§ grett finbet fid) alfo blo^ in ber

(vJefangenfdt)aft, als §au§t^ier, unb loirb bon un§ einzig unb aEein für bie ^anind^enjagb geljalten;

nur bie gnglänber gebrauc£)en e§ oudt) äur 9tatteniagb unb ad^ten biejenigen grette, meldte 9tatten=

f(^läger genannt merben, meit l)ö^er al§ bie, meldtie fie blo^ ^ur Äanini^eniagb bermenben

fönnen. 9Jian l^ält bie Spiere in Giften unb Käfigen, gibt i^nen oft frifc^eS $eu unb ©trol^ unb

bema^rt fie im SCßinter bor Äölte. ©ie toerben gemö^nlid^ mit ©emmel ober SJiild^ gefüttert; bod^
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ift e§ i'^rer ©efunb^eit toeit 5uträgtt(i)er, toenn man i^uen jarteg fytetj(^ öon frifdf) getöbteten

2;§ieren rettet. 5Jtit S^röfc^en, @ibe(i)iett unb (Sä)Iangen !ann man fte nac^ ben 33eoBac^tungen

unfereS Senj ganj 16iIIig et"^alten; benn fte freffen alle Surc^e unb ^xkä)i'i)mt fet)r gern,

2(n feinem SBefen ähnelt ha§: ^yrettdien bem^lti§, nur ba^ e§ nid^t fo munter ift h)ie biefcr;

an S3(utgier unbÜiauBIuft fte^t e§ feinem toilbenSBruber nid^t uai^. ©elbft toenn e§ f($on jiemtic^

fatt ift, fällt e§ über Äaninc^en, S^auBen unb .^ü^ner hjie rafenb §er, ^adft fie im (Senidf unb läßt

fie nic^t el§er Io§, Bi§ bie 33eute fid) ni(^t me'^r tü^rt. S)a§ au§ ben Söunben l^erborftie^enbeSStut

lerft e§ mit einer ungtaubtirfien @ier auf, unb aucJ) ba§ ©e'^irn fc^eint i^m ein Sedferbiffen ju fein.

3In Surd^e get)t e§ mit größerer S}orfi(^t al§ an anbere Siliere, unb bie @efä^rIidC)feit ber Äreuä=

Otter f(^eint e§ 3U a'^nen. 9tingetnattern unb Sünbfc^tei^en greift e§, nad^ Senj, o^ne toeitereä

an, anii) tnenn e§ biefe Sl^^iere nod^ niemals gefe^en "^at, |3acft fie tro| il^rer heftigen SBinbungen,

jerrei^t i^nen ba§ OiücEgrat unb öerje^rt bann öon i^nen ein gute§ ©tütf. S)en Äreujottern aber

na§t e§ \\ä) anwerft üorfit^tig unb berfui^t, biefem tücEifd^en ©etoürm 33iffe in bie 5)Utte be§

2ei6e§ ju öerfe^en. ^]i e§ erft einmal öon einer Otter gebiffen toorben, fo gebraucht e§ aKe er=

benüid^c ßift, um bie ©iftjä'tine p meiben, toirb aber äutoeiten fo ängftlii^, ha^ e§ fidE) bon bem

Kampfe äurürfäie^t unb ber Otter ba§ i^elb überlä|t. S)er S5i^ ber Otter tobtet ba§ grett nid^t,

mac^t e§ aber fron! unb mut^Iog.

(Selten gelingt e§, ein ^^i^ett^en bollfommen ^u jätimen; bo(^ finb SSeifpiele befonnt, ba^

eiuäelnc i^rem ^txxn toie ein ^unb auf «Schritt unb stritt nad£)gingen unb o'^ne S5eforgni§ frei

gelaffen hperben fonnten. S)ie meiften tüiffen, menn fie einmal i^rem Käfige entrinnen tonnten, bie

erlangte ^reilieit ju benu^en, laufen in ben SSJalb ^inau» unb be^ie'^en bort eine ^anind^en'^öl^le,

toel(^e i^nen nun toä'^renb be» ©ommer§ al§ Soger unb 3i^[iudt)töort bienen mu§, entroö^nen

fid^ nad^ furjer fj^'ift öoltfommen be§ 9[)tenfdl)en, ge'^en jebod^, toenn fie nid^t äufättig micber ein=

gefangen toerben, im 3Qßinter regelmäßig ju (Srunbe, meil fie biel gu jart finb, al§ baß fie berßälte

toiberfte'^en fönnten. 9^ur fe'^r menige fudien naä) längeren ©treif^ügen ba§ ^au§ i:§rer ^Pfleger

lieber auf ober unterne'^men regelmäßig bon ^ier au§ Söfiben nad^ i^nen befannten Orten. 5tuf

ben Äanareu bertuitbern fie, laut SSolle, oft üottftänbig.

£)ie (Stimme be§ ^^rettö ift ein bumpfe» (Semurr, bei ©d^merj ein ^eKe§ ©elreifd). 2e|tere§

l^ört man feiten; gen)ö'§nli(^ liegt ha^ i^xdt ganj ftitt in fii^ äufammengerottt ouf feinem Säger,

unb nur toenn e§ feine 9iaubgier betl)ätigen lann, toirb e§ munter unb lebenbig.

2)a§ SBeibdfien toirft nacf) fünfmörfientlid^er 2;ragseit anfangt 5!)^ai fünf bi§ ad£)t ;3unge, meldfic

jUjei bi§ brei SÖodf)en blinb bleiben, ©ie toerben mit großer (Sorgfalt bon ber 9Jlutter gepflegt unb

naä) etmo jtuei 53tonaten enttoötint; bann finb fie geeignet, abgefonbert aufgejogen ju merben.

^unge ^Itiffe )3ftegt bie i^rettmutter oljne Umftänbe unter if)re Äinberfd^ar ouf^une^men unb mit

berfelben (Sorgfamfeit ju bel^anbeln toie biefe; fold^e 5Jtild^gefcf)mifter bertragen fid^ aud^ f^äter bor=

trefflich miteinanber. SJlan pflegt ba§ ^5rett(^en mie jeben anberen 2)krber, muß aber auf feine

6ntroö§nung bon frifd£)er Suft unb grei^eit bie gebü§renbe 9lüdffiii|t neljmen unb barf ben 3öeict)ling

namcntlicl) ftrenger ^älte nid)t au§fe|en. ^rifc^e Suft, 9teinli;^feit unb entf^jredienbe ^ta'^rung

finb bie JpaulJtbebingu.igen ^u feinem 3Gßol)Ifein: im ©ommer muß man e§ !ü§l, im Söinter marm

legen; Ääfig, ^yreß= unb Srinlgefäß finb ftet§ rein ju l)alten; mit bem Butter l§at man entf|)red)eiib

ju toedfifeln. ^n Ermangelung eine§ befferen 3Sc'^älter§ f|)errt man iljrer ätoei bi§ brei ^Jrettctien

jufammen in einen Sreterlaften , meli^er etwa 1 SJieter lang, 70 ßentim. tief unb ebcnfo ^od§,

mit einem berf(^ließboren S)ecfel berfe^en, an einer Sßanb mit einem ©itter unb innen mit einem

Sd)laf!äftdC)en au§geftattet ift. ^üx legieren genügt eine Sänge bon 40, eine ^öl§e unb SSreite

bon 20 bi§ 25 ßentim.; e§ bcfi^t ein ©ct)lut)flodt) unb unten ein jum 5lu§fd^ieben eingerid^tete§

engeg S)ro'§tgitter, auf tbelcf;e§ hnxä) ben oben gu öffncnben Sedet Seinen = ober 2Bolt(äp:b($en

äur Unterlage für bie ein tbeid^e§ S5ett liebenben Spiere gebreitet toerben; in ber entgegengefe^ten

6cfe be§ Äaften§ bringt man im 33oben ein So(^ an unb befeftigt unter bemfelben ein ^äftd^en mit
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einem 5tf)onna|)fe äurWufna^me berSofung ber i^rett(^en, lüetc£)e man baburiii an einen Beftimmten

Ort getoö^t, ha^ man äuerft \i)xtn Unratf) auffammelt unb in ben Betreffenben 9ta|3f legt, ober

benfelben mit jenem einreibt; motten fie fid) nid)t Bequemen, anf einem Beftimmten Orte firf) ju

löfen, fo mu§ man alle berunreinigten Streite beg Äaften§ forgfättig reinigen unb burd) 5luflegen

Bon 3iegelfteinen unb bergteii^en fie aB^lten, biefelBen mieber ju Benu^en. Qux 5lefung ert)alten bic

(^rettd^en, laut 3 einer, bem id) in öorfte^enbem gefolgt Bin, morgen§ 5Md)femmel, oBenbä

ro'^eS SIeifd) unb möc^entlid) ein= ober ^meimal ein ro'§e§ @i; aud) !ann mon if)nen, mie allen

9J{arbern, Berfd)iebene ^^rüd^te, in§Befonbere Äirfi^en, ^Pflaumen unb SSirnenfc^ni^el reichen. 9tac^

gefdie'^ener ^oarung l^at man ba§ 5Jtännd^cn Bon bem äöeiBdien ju trennen, loeil e§ fonft regel=

mä^ig bie !aum geBorenen i^ungen auffrißt, barf aBer otjne S3eben!en me'^rere, minbefteng ätüei

SöeiBc^en mit i^ungen in bemfelBen .Käfige laffen. 5li(^t \vo^ getf)an ift e§, bie reditjeitige

Paarung ber f^rettd)en ju Ber^inbern, meil 9^tänn(^en loie SCßeiBc^en, menn man il^ren natürlichen

2;rieB unterbrüdt, faft regelmäßig er!ran!en unb ju ©runbe ge^en fönnen. 23ei forgfölttger ^Pflege

er'^ält man bie Xi)kxä)m fed)§ Big a($t i^a'fire lang am SeBen unb Bei guter ®efunbf)eit.

©0 trefflid^e S)ienfte ba§ f^rett Bei ber Äaninc^enjagb leiftet, fo gering ift ber mirftic^e9hi^en,

ben e§ Bringt, im 35ergleid)e äu ben Soften, meltiie e§ öerurfa^t. 5Jtan barf bie Äanini^enjagb mit

bem gtett eBen nur mä^renb ber gemö^^nlii^en Sagbäeit, Born D!toBer Bi§ jum S^eBruar, BetreiBen

unb muß ba§ gauje üBrige ;3a()i; l)inburc^ ba§ ^^ierc^en ernähren, o'^ne ben geriugften 5^u^en

Bon i^m äu erzielen; jubem ift e§ Bloß gegen l^alB ober ganj erttjodifene ^anini^en ju geBraud)en,

meil e§3funge, toeldie e§ imSSaue finbet, augeuBlidlii^ tobtet unb auffrißt, morauf e§ fid) gemö^nUc^

in ha^ tueic^e, morme 9left legt unb nun ben .'perrn ©eBieter braußen tuarten läßt, fo lange e§

itjm Besagt.

3ut Sagb äie^t man am ^Ptorgen au§. S)ie Srettd)en merben in einem \üüä) ausgelegten

^orBe ober ^äft(^en, unter Umftänben aud) in ber ^agbtafd^e getragen. 5lm SSaue fu^t man aUt

Befaljrenen Dtö^ren auf, legt Bor jebe ein fadartigeä, etma brei f^uß langet ^t^, meld)e§ um einen

großen 9ttng geflod)ten unb an i^m Befeftigt ift, unb läßt nun ein§ ber ^^rettc^en in bie <^auBt=

rö'^re, meld)e l^ierauf eBenfallg Berfd)loffen mirb. ©oBalb bie ^anindien ben eingebrungenenf^einb

merlen, fat)ren fie erfc^recft l)eraug, geratt)en in ba§ 9le^ unb merben in i^m erf(plagen. Söenn

bie Stölireu ettüog Breiter finb, unb fid) gerabe mehrere ^ontnd)en in bem SSaue aufhalten, rennen

bie äiemlid) geängftigten 2;i)iere äutoeilen am grett BorüBer unb 5mar fo fc^nell, baß biefe§ nii^t

einmal 3eit ^at, fie ju Baden, S)a§ grettd)en felBft mirb burd) einen fleinen SSeißforB ober bur(^

QlBfeilen ber 3äl)ne gel)inbert, ein ^anind)en im 33aue aBäufd)lad)ten unb Belommt, um Bon feinem

2:reiBen Beftänbig Äunbe äu geBen, ein l§eEtönenbe§ (Slödd^en um ben <^al§ gel)ängt. ^n frül)eren

Reiten toar man, namentlid) in ßnglanb, fo graufam, ju gleichem S3e^ufe bie 2ipptn be§ armen

Sagbge'^ülfen jufommeuäunä'^en, e'^e man i^n in bie ^öfjU !ried)en ließ; glüdlic^ertoeife ^at man

fid) üBeräeugt, baß ein SSeißforB biefelBen S)ienfte leiftet. ©oBalb ba§ iyrettd)en mieber an ber

^ünbung ber .^öljle erft^eint, mirb e§ fofort aufgenommen; benn menn e§ jum ^meiten 3)lalt in

ben SSau ge'^t, legt e§ fid) in ba§ 9left jur 9{ul)e unb läßt bann oft ftunbenlang auf fi(^ märten.

©el)r miditig ift e§, menn man e§ an einen ^fiff unb 9iuf getüö^nt. Äommi e§ bann nic^t ^erau§,

fo fu(^t man e§ bur;^ aller'^anb Sodungen mieber in feine ©emalt ju Bringen, ©o Binbet man an

eine fd)manfenbe ©tauge ein Äaninc^en unb fd)ieBt biefeS in bie Stöl^re. ßiner fold)en 2lufforberung,

ber unfer Sl^^ier Bel^errfd^enben SSlutgier ^olge ju leiften, fann fein S^rett miberfte'^en; e§ Beißt fid)

feft unb mirb fammt bem Äanind)en l^erauäge^ogcn.

Sn ©nglanb Benu^t man ba§ grett l^äufiger noc^, al§ jur i^ogb ber Äanind)en, jum S5ertreiBen

ber statten unb nod) lieBer ju Äämpfen mit biefen Biffigeu Stagern, meiere, toie Belannt, einen

ed)ten ßnglänber ftet§ ju feffeln miffeu. 5Jlein englifc^er @emät)r§mann Berfidjert, baß Berl)ältni§=

mößig wenige grett§ jur ^tattenjagb ju geBrauc^en finb, uad)bem fie einige SJlale Bon ben 3ä'^nen

ber gefräßigen Sangfd)män3e ju leiben ge^aBt l)aBen. @in ^^rett, meld)e§ Bloß an ^anind)enjagb
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Qclüö^nt ift, foll für bie Siattenjagb gänjlid) unBraui^'bar fein, toeit e§ fi(^ bor jeber großen ütatte

fürc£)tet. S)er ütattenjäger mu^ alfo !6e)'onber§ erjogen toevben. 5Jcan lä^t il^n anfangs nur mit

jungen unb f(^n)aci)en Otatten !äm)3fen unb geinö^nt i:^n nacf) unb nac^ auÄam^jf unb ©ieg. S)ann

Tegt ftc^ ber angcBorenc SBIutburft; bev Wutf) beS Keinen 9{äuBer§ toödfift, unb julep erlangt

€r eine foldie ^^ertigfeit in bem Kampfe mit bem fditnarjen SBilbe, ba^ er tüal)re äBunber öerridjtet

unb bie eblen SSriten mit unfäglidiem ßntjürfen erfüllt, ©etoö^nliif) jie'^en fi^ alte, erfahrene

IRatten, foBalb fie angegriffen Inerben, in eine @(fe jurücf unb miffen bon^ier au§ erfolgrei(^e2lu§=

falte 3U malten unb bem unborficfitigen geinbe gefä^rlii^e SGßunben beiäubringen; ein gut a'6=

öerid)tete§ gvett aÖer fd^recfen folc^e auSgelernte Secfiter nid^t ab: e§ toei^ borf) ben ridtitigen

?Iugenbli(f ju mä'^len, um ben tücfifi^en ©egner ju faffen. 9{obU)ell Befctireibt mit U)enigen

©tri(i)en einen biefer ßäm^fe jtüifi^eu großen Otatten unb einem 16efonber§ auSgejeit^netenS^rettj^en,

tüeld)e§ feine Äunft fo toeit gel6ract)t l^atte, ba^ e§ fünfzig Otatten in einet ©tunbe ti3bten fonnte.

„Sie Statten", erjä'^lt er, „befanben ficf) in einem bieredtigen 9taume bon ärtei Big brei 9Jleter im

2)urd)meffer, toelc£)er mit einer meterl^o^en ^plante umgeben mar. 2)a§ grett mürbe unter fie

getoorfen, unb e§ toar Belbunberungämürbig ju fe^en, tüie regelred^t ba§ 2:^ier fein äöer! begann.

Einige bon ben grölen Statten maren abfc£)eulic§e ^yeiglinge unb übergaben fid), mä^renb mel^rere

bon ben fleineren, noct) nic^t einmal ermad)fenen, mie 2;iger !äm|)ften. Siefe ^auptföc^lii^ jogen

meine 5lufmer!fam!eit auf fic^. S)a§ fji^ett Iburbe, toä'^renb e§ fie angriff, einige Malt ganj

€m|)finbli(^ bon ben statten geBiffen; aEein bie§ berme^rte nur feine 3But§. 2)ie 9lugen glül^ten

bor 3orn, unb :>}lö^lict) ^atte e§ einen bon feinen ^einben am 9lacfen unb fe^te -^ier fein furi^tbareg

(3tbi% mit einet foli^en ©emalt ein, ba§ nur ein furjer Slngftf^rei be§ D|)fer§ noc^ gel^ört tourbe,

bebor e§ feinen Seift aufgab. Einige 5Jlate trat e§ gefdiirft auf bie Statten, l^ielt fie fo am ^oben

feft unb festen ]xä) förmlich übet bie bergeblic^en Stnftrengungen ju freuen, meiere baä etbofte

©d^lbarjmilb mad)te, um feinem (Segnet einen gefäl)rHc^en 33i^ beiäubringen. Sann \al) man e§

fctju eller alä ber S3(i^ äufa^iren, unb bie 3ä^ne bergtuben fic^ einen Stugeublict lang im @eni(fe.

(5in berjmeifelter ©c^tei mürbe gehört, unb ein neueä O^jfer lag regung§lo§ bei ben übrigen,

äöä^renb ba§ blutgierige G5ef(i)ö^f im beften Äam|)fe toat, nal^te eine alte, etfal^rene Statte fid) bot=

fid)tig bemfyeinbe unb fd)ien über einen gefä^rli($en ®eban!en ju brüten, ©ie toat augenfdieinlid)

entfe^t über baS S3tutbab, mel(^eö ba§ grett unter it)ren @enoffen angerid^tet ^atte, unb fc^ien fid)

tädien ju moKen. ©ben l)otte ba§ fjtett eine neue 9tatte am (Senide ge^jadt unb tbat befd^äftigt,

i§t ben Seben§nerb 3U jerfdineiben, ba ftüräte fi(^ bie anbere naä) i§m l^iu unb berfe^te i^m in

ben ^op] einen furchtbaren Si^, melc^em al§balb ein 23tutftrom folgte. S)a§ ^rett, ipeli^eS

glauben modtite, ba§ bie empfangene SBunbe bon feinem eben gefaxten Segnet ^errü'^re, bi^ bie

bereite getöbtete statte mit bem fürcf)terli(^ften 3orne, o'^ne ben magren 2;§äter ju erfennen, unb

erl)ielt bon it)m einen neuen 5Bi§. dnblid^ aber erlannte e§ feinen eigentlidt)en ^yeinb unb ftürjte

fic^ mit einer unglaublichen SBut^ auf i§n. @in unbef(^teiblid£)eg Getümmel entftanb. ä)lan fal^

nid)t5 me'^t al§ einen betmotvenen Knäuel bon ft^marjen ©eftalten, au» meli^em ab unb ju ba§

lic^tgefärbte Staubt^ier borleud)lete; man '^örte beffen Änurren, ha^ Ouiefen ber Statten unb ba§

ängftli(i)e Sefdirei ber bom ^yrett ergriffenen 9tager. Stiele bon ben ge^e^ten Sangfditoän^en fudjten

\iä) äu retten, unb immer toller mürbe bie 9}ermirrung: aber Jüeniger unb meniger Statten behjegten

\iä); ber Raufen ber 2eidt)en mürbe immer größer, unb lange, bebor bie ©tunbe abgelaufen mar,

lagen mir!li(^ alle fünfäig Statten ouf bem SBoben, ber Inadere 5läm|)e, melt^er in ber S3ermitrung

ben SSliden entgangen mar, natürlich au(^ mit,"

Sd) l^abe fc^on bemerft, ba§ ba§ ^rett bei feinen ßaninc^enjagben jumeilen aud^ ouf anbere

t^einbe trifft, toeldje in einem berlaffenen ^anind^enbou 3ufluc£)t gefunben tjabm. ©0 ereignet e§

fi(^ äumeilen, bo^ e§ in einer Äanind^en't)i3f)le mit einem Otitis aufammenfommt. S)ann beginnt ein

furdt)tbaver Jlampf jmifc^cn beiben gleidf)' ftar!en unb gemanbtcn 2:§ieten, feinesiuegs jut greube

be§ S3efi^er§ be§ gejä^mten 5Jtitgliebe§ bet 2)tatberfamilie, meil et olle Utfadt)e l^ot, füt ha^ ßeben
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©cripp beS 3IttS. (5lu§ bem SSetlin« anolomildien !DJu[cum)

yeineg 3^agbge'^üt|en äu füxditen. „6in ^-xttt, toetcEieg in eine ilanin($en!§ö^Ie gefanbt lüurbe",

ei'ääl^It ein Säger, „öerblieb fo lange 3eit bax'in, ha^ iä) ungebulbig würbe unb bereits glauben

wollte, mein 2^ier l^abe fid^ in ba§ toarme S^ieft gelegt unb jct)lafe bort, ^d) fiampfte begl)alb

heftig auf ben 23oben, um e§ ju erwecfen unb wieber ju mir ju bringen, ^yreilic^ erful)r ic^ balb,

ba^ mein ^yrettc^en fiel) feiner Unterlaffungsfünbe fcf)ulbig gemacl)t l)atte. ^ä) l)örte ein ganj

cigent:^ümlid)e§ ©efc^rei, meld^eg bem 5Rurren unb Ä\eifcl)en be§ x^xdtä)m§ glid§, aber boc^ nod)

öon Stönen begleitet mar, welche iä) mir nic^t enträtl^feln fonnte. S)er 2ärm mürbe lauter, unb

bolb fonnte iä) unterfd)eiben, ba^ eg üon jmei 2:^ieren l^errü^ren mu^te. 6nbli(^ fal) id) in bem

£>unfel ber .^öl^le ben ©cliWanä meines fyrettcl)en§ unb entbedte nun p gleid)er 3eit, ha^ e§ mit

einem Siliere im Kampfe lag. S)a§ ^^rett bemülite fid) nad^ Gräften, feine SSeute nac^ ber^Dtünbung

ber <g)ö!§le ju fd^le^jpen, [tie^ ober auf einen bebeutenben äöiberftonb. ©nblic^ fam e§ bo(^ l^eroor,

unb iä} entbedte ju meiner ntdit geringen Ueberrafdiung, ba^ eS fic^ mit einem männlii^en ^Itig

in ben Äam|if eingelaffen ^tte. S3eibe waren in einanber öerbiffen; eine§ !^atte ba§ anbere am

^fladen gefaP, unb feineg f(^ien gewiEtäu fein, feinen ©egner fo leid)ten ÄanHjfeS baüon äulaffen.

^lö|li(^ erblidte mid) ber ;Slti§ unb öerfudite nun, mein arme§ grettt^en na(^ ber Siefe ber.g)ö^le

äu f(^lep|)en, um ben ^ampf bort Weiter au§äufed)ten. 5Da§ Oorjüglic^e 2;^ierc^en ^ielt jebod)

txeffli(^ ©tanb unb brad)te feinen ^^einb noc^ furjer 3eit nod)mal§ an bie ©lünbung ber $öl)le

äurüd. 3lber e§ war ju fd)Wad§, um il^n oollenbg bi§ an ba§ Sageglii^t ju bringen. S)er S^tis

gewann Wieber bie Oberl^anb, unb beibe üerfc^Wanben öon neuem. 51un fo^ unb ^örte id) wieber

lange 3eit nitfitg öon il^nen, unb meine 2lcngftlid)feit na^m begreiflii^erWeife mit jeber SJIinute ju.

2lber jum brüten SJlale fa"^ ic§ ba§ Streit, Welches feinen geinb an ba§ 2;age§lid)t ju fd)le|)^Den

öerfud)te. 2ln ber 9Mnbung ber .g)öl)le entftanb ein üersWeifelteS Stingen; ba§ grettdien fäm^jfte

mit unübertrefflid)em ®efd)ide, unb id) Ijoffte fc^on bie 9tieberlage be§ ^Itis ju fel)en, al§ iene§

^)lö|li(^ ben Äam|)f aufgab unb mit jerfe^ter ^ruft auf mic^ pfprang. ©ein i^einb erfül^nte ]iä)

nid)t, i^m ju folgen, fonbern blieb öorftc^tig f(^nüffelnb in ber ^Jcünbung ber 9iöl)re ftel^en. ^ä)

fd)lug auf üjn an; attein mein @ewel)r berfagte mir mel^rere 3}tale, unb e^e iä) noä) f(^ie^en

fonnte, brel^te \i^ ber fleine ^elb i)lö^lid§ um unb lie^ feinen ©egner unb beffen .g>elfßr§l)elfef

im ©tid^e."

Ungeat^tet fold^er Äömpfe ^jaaren fid) fj^rett unb 3^lti§ ol)nc oiele Umftänbe mit einanber unb

erzielen SSlenblinge, weldl)e üon ben Jägern fel^r gefc^ä^t werben. ©old)e 33aftarbe ä'^neln bem

2^lti§ mel^r alg bem ^yrctt, unterfdjeiben fid^ Oon erfterem aud^ blo^ burc^ bie lichtere gärbung im

@efid)te unb an ber Äel^le. S^re Singen finb ganj fd^War^ unb au§ biefem @runbe feuriger al§ bie

be§ iyrett(^en». ©ie bereinigen bie SSoräüge beibcr ©Hern in fid^; benn fie laffen fi(^ weit leichter

ääl)men, ftinfen auä) nic^t fol^eftig wie beri^ltiS, finb aber ftärfer, fül)ner unb weniger froftig alg

ba§ grettd^en. Sl)r ^Ruf^ ift unglaublich, ©ie ftürjen fic^ Wie rafenb auf ithm geinb, Welcl)em

fie in einer §öl)le begegnen, unb l^ängen fid§ Wie SSlutegel an i^m fe[t. 5lidt)t feiten finb fie aber

aud) gegen il)ren .i^errn l^eftig unb beiden i^n ol^ne 9iürffid)t l)öd)ft empfinblid).
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©erifli fef§ üöieffl?. (9tu5 bcm SJcrlin« anatotnifdjcn TOufcum.)

Sie Söiefel, na($ SCnfii^t einiger ^^lahirfoxii^er eine 16efonbere ©i^^e ober bod) Untei-fippc

(Mustela ober Gale) öilbenb, finb no(^ nieit jc^tanfer unb geftrecfter al§ bic übrigen 5Jlarber; i'^r

©d)äbet ift cttoaS f(^mö(^tiger unb leinten j(^mäter, ber oBere ÜKi^ja'^n ein toenig anber§ geftaltet

aU Bei ben Sttiffen: l^ierauf oBcr Be|(^rän!cn \{ä) bie Unterfcf)eibung§merfmale jtoifc^en Beiben

®ru^3|)en. Sitte f)ier'^er gel^örigen Sitten Italien firf) am lieBften in ^^elbern, ©arten, ßrb^öf)Ien,

i5et§ri^en, unter ©teinen unb .^olj'^aufen auf unb jagen faft eBenjoöiel Bei Siage al§ be§ 5^ad)t§.

OBgleid) bie üeinftcn ^iauBf^iere, jeicfinen fie fi.cE) burd) i!^ren '^Inif) unb i^re StauBIuft au§, fo

ba^ fie al§ tca'^re 9JlufterBiIber ber ^yamitie gelten !önnen.

S)a§2Biefel, ^ermänn(^enober§ermd)en(Foetorius vulgaris, Viverra unb Mustela

vulgaris, Mustela Gale, nivalis unb pusilla), erreicht eine ©efammtlänge Bon 20 ßentint.,

tooöon 4,5 dentim. auf ba§ lurje ©djtüäuädien ju ret^nen finb. 2)er au^erorbentIi($ geftredte

2eiB fie'^t toegen be§ gIei($geBauten ^alfe§ unb ^o|)fe§ noc^ fc^Ianfer au§, al§ er ift. S}om Äopfe

an Bis äumfSdjnjan^e faft üBeratt gteic^ bid, erfc^eint er nurBet^rtoatfifenen in benSSeic^en etn:)a§

eingcjogen unb an ber «Sdjuau^e ein toenig jugef^ji^t. @r ruf)t auf fe^r furjen unb bünnen 33einen

mit äu^crft jarten Pfoten, bereu ©o^Ien äU)ifd)en ben ^c^cuBatten Be^^aart unb bereu Qzl^m mit

bünnen, f^i^igen unb fi^arfen Tratten Beh^affnet finb. 5Der (Sditoanj I)at etwa ^o^ftänge unb f^pi^t

fi(^ öon ber Söursel nad) bemßnbe attmä^Iid) ju. S)ie 9^afe ift ftumpf unb burd) eine Sänggfurd^c

einigermaßen gefreut. SDie Breiten unb aBgerunbeten D^^ren ftel^en feitlii^ unb weit leinten; bie

f(^iefliegenben Singen finb Hein, aBer fe'^r feurig, ©ine mittellange, glatte 35e!§aarung bedt ben

ganjen SeiB unb jeigt fiel) nur in ber ^at}^ ber ©d^nauäenfBi^e etWaS
rei^lic^er. Sauge ©dinurren

bor unb üBer ben Slugen unb einjelne 33orften^aore unter biefen finb au|erbem ju Bemerfen. 5Die

gärBung be§ ^Peljeä ift röt^lid)Braun; ber Otaub ber DBerti^^e unb bie ganje Unterfeitc fotoie bie

Snnenfeiten ber SSeine finb Weiß, hinter jebem 5)lunbti)infel fte'^t ein fleiner, runblic^er, Brauner

Rieden, unb julüeilen finben fid) aud) einjelne Braune ^unlte auf bem lid)ten SSaud^e. Sn

gemäßigten unb füblid^en ©egenben änbert biefe gäi-"Bung nictit Wefenttii^ aB; toeiter nörblic^ l|in=

gegen legt ba§ äßiefel, Wie fein nät^fter 2}erWanbter, eine 3Bintertrad)t an unb erfdieint bann

WeißBraun gefledt, o^ne jebod) bie fd)i3ne, fc^Warje ©c^Wan^fpi^e ju er'^atten, Welche ba§ Hermelin

fo au§äeii^net.

S)a§ SBiefel BeWoTjut ganj ©uroBa aiemlid) '^äufig, oBfc^on öielleid^t nidit in fo großer Stnjal^l

wie ba§ nörbli^e Slfien, unb jwar eBenfoWol^l bie flachen, Wie bie geBirgigen ©egenben, Bufi^lofe

©Benen fo gut Wie Söälber, BeBölferte Crte nic^t minber ja'^lreic^ al§ einfame. UeBeratt finbet e§

einen paffenben Slufent'^alt; benn e§ weiß fii^ einjurid^ten unb entbedt atter Orten einen ©c^lu|)f=

Win!el, Weld)er il^m bie nöf^ige ©idier'^eit bor feinen größeren f^einbcn gewährt, ©o Wol^nt e§

benn Balb in S5auml§ö|len, in ©tein'^aufen , in altem ©emäuer, Balb unter l^o^len Ufern, in

5JlaulWurf§gängen, ^amfter= unb 9kttenlöc§ern, im SBinter in ©i$u|)|)en unb ©(feuern, Vettern

unb ©tätten, unter S)ad)Böben k., Ijäufig aud) in ©tobten. Söo eg ungeftört ift, ftreift e§ felBft

Bei Stage um'^er, Wo e§ fid^ berfolgt fie^t, Bloß be§ ^ad)t§ ober wenigftenS Bei 2;age nur mit

äußerfter S5orfid)t.

iövcfjm, 2()icr[cbcit. 2. Sluftaje. H. 6
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Sßenn man acfitfam unb of)nc ©eräufc^ an Orten borüBergel^t, tüelc^e itjni Sdjuij getoäfjien,

fann man Uiä)t bct§ SJergnügen I^aBen, e§ jn Belaufcf)en. 5Jian ijöxt ein nnBebentenbcS 9{afct}cln

im Sanbe unb fieljt ein fleineg, braunes SSefcn bal)inf)uict)en, tnetdjeg, foBatb eS ben 5Jlenfd}en

gema!)rt, aufmerlfam njirb unb auf feine .^pinterBcine fidj crtjcBt, um Beffere llmfd;au Ijalten jn

fönnen. ©emö^nlid) fällt e§ bcm ämergljaften ©efellen gar nid)t ein, ju flietjen; er ficTjt öielmel^r

mut{)ig unb tro^ig in bie SBelt f^inaug unb nimmt eine maljrl^oft i^eranSforbernbe 5)JJiene an. Söenn

man it)m bic^t an ben 2eil6 fommt, ift er am\) lüoljl fo breift, bem ©tijtenfriebe felbft fid) ju nät)ern

unb it)n mit einer unBef(^reiMid)en llnöerfdjämtfieit ansnfel^en, aU toolle e§ fid) Äunbe t)erfd;affen,

loa» ber ungebetene ©aft 3U fuc^en tjabe.

Söiciel (Foctoi-ius vulgaris) unb ^cnnclitt (Foctorius Eniiinoa') im €ommctnfibe. Va tialüvt. ©rößc-

ÜJletjx aU einmal ift e8 öorgefommen, ba^ ba§ !üf)ne @ef(^ij|)f fogar ben 5Jtenfc^en angegriffen

unb öon xt)m erft nac^ langem (Streite abgelaffen f)at. 5lu(^ in ben 33einen bon borüberge't)enben

^ferben f)at e§ \iä) feftgebiffen unb fonnte nur burd) bereinte §(nftrengung bon ^0^ unb 9teiter

abgefdjüttett werben. Wd biefem ^Jtnttie ift eine unbergleic^üdie ©eifteegegenföart berbunben. S)a§

äöiefet finbet faft immer nod) einen 2lu§n)eg: e§ gibt fid) in ben Prallen be§ 9taubbogel§ noi^ uitfit

berloren. 2)er ftarfe unb raubgierige .§abid§t freiließ mac^t menig Umftdnbe mit bem i^m gegenüber

aHäufc^mae^en 3tt)erge, nimmt itjn bielme^r, ot^ne bie geringfte ©efaljr bcfürd)ten ju muffen, mit

feinen langen gongen bom S3oben auf unb erbotd)t ober erbroffelt i§n, cijt ber arme ©d)elm iwä) recf)t

äur SSefinnung gelangt; bie fd)h)älteren Stäub er aber l^aben fi(^ immer'^in borjufe^en, Inenn fie ©elüftc

nad) bem t^leifc^e beä äBiefel§ bcrfbüren. ©0 fa^ ein 33eoba(^ter einen Söei^ auf ba§ gelb l§erab=

ftürjen, bon bort ein Ileineg ©äugettjier aufgeben unb in bieSuft tragen. 5|3lö^lid) begann berSJogel

äu fd)tt;anfen, fcinglug tourbe unfid)er, unb fd)tie^lid) fiel ber Staubbogel tobt jur 6rbc |erab. S)er

überrafd)te 3ufd)auer eilte jnr ©teHe unb fa^ ein Sßiefel luftig bal)in§uf(^en. 6§ l;atte feinem

fiirc^terlidien geinbe gefd)idt bie (Sd)lagaber jerbiffen unb fid) fo gerettet. 2le'^nli(^e SSeobac^tungen

'^at mau bei ^räl)en gemad)t, n^eldie fo fü§n maren, ba§ unfc^einbare Z1)m anjugreifen unb fid)

org berredjueten ,
inbem fie i^r Seben laffen mußten, auftott einen guten <5c^mau§ 3U Italien.

@in le'^rrei(^e§ Söeifbiel bon einem ungleid)en ^bJeifambfe, ben unfer Heiner Stäuber beftanb,

tl)eilt Scnj mit: „3u einem alten SSiefel, loelc^cg mit anbeten 2;|ieren ft^on gau^ gefättigt toar.
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fe^te iä) einen §am[tcr, tt)cl($er e» an Äövpevmoffe \voi){ breimal übertraf, ^aum Ijolte e§ beu Böfen

3einb bemerft, öor beni e§ tuie ein S^txQ öor einem üiiefen ftanb, fo rücfte e» im Sturnifc£)ritte t)or,

quie!tc laut auf unb fprang unauf^örlict) uac^ bem @efi(i)te unb .§alfe feineg ©egnerS, Der ^amfter

richtete fi(^ empor unb ioet^rte mit ben 3äf)nen ben SGßage'^alS ab. ^piö^Iid) aBer fuf)r ba§ äöiefel

3U, U^ fid) in feine (Sd)nauje ein, unb Beibe toätjten fi($ nun, ba§ SSiefel taut quiefenb, auf bem mit

Stute fic^ rött)enben ©d)Ia(^tfelbe. Die «Streiter foditen mit allen Sü^en; balb 'max ba§ leicht

gebaute SSiefel, balb ber fdimere, plumpe ^amfter obenauf. 9lad) ätoei 3Jtinuten lieB ba§ Sßiefel

lo§ ,
unb ber .^amfter pu^te, bic 3ä^ne fletfd)enb, feine bertounbete ^Jlafe. 5lber jum ^4>»|en mar mciiii}

3eit; benn f(^on mar ber fleine, fü^ne fyeinb tüiebet ba, unb toupp! fa§ er lüieber an ber (Sd;nauäc

SB i cid uiit §cvmeliu im ül'intcrneiöe Va natiivl. ©röüc.

unb Ijatte fid) feft eingcbiffen. Se^t rangen fie eine ©iertelftunbe lang unter lautem Cuiefen unb

fyauc^en, ül)ne ba^ id) bei ber ©djueKigfeit ber 33emegungen red)t fe|en fonnte, tuer fiegte, föer unterlag.

3utoeilen Ijörte ii^ jerbiffene ^nodien fnirfc§en. Die ,g)eftig!eit, momit \iä) ba§ SSiefel tuelirte,

bie junel^menbe 9)bttig!eit be§ §amfter§ fd)ien ju bereifen, ba^ jene§ im S^ort^eile toar. Gnblid)

lieB ha§) Söiejcl lo§, l)iu!te in eine @cfe unb lauerte fic^ nieber; ba§ eine 33orberbein mar gelähmt,

bie SSruft, meldte e§ fortmä'^renb ledte, blutig. Der .^amfter na'^m bon ber anberen @de35c)i^, pu^tc

feine angefdimoHene (Sc^nauje unb röchelte. 6iner feiner 3ä^ne l^ing au§ ber (Sc^nauje l^ertior unb

fiel enblid) gänjlid) ab; bie ©c^lac^t toar entfd)ieben. Seibe Steile Ujaren ^n neuen 2lnftrengungeu

uid)t met)r fällig, ^laä) bicr ©tunben tuar ha^ tapfere Söiefel tobt, ^ä) unterfud)te e§ genau unb

fanb burc'^au» feine SSerlctjung, ausgenommen, ba^ bie gaUi^e 33ruft bon ben .^raEen be» ^amfterS

ürgjerfra^tmar. Der ^amftcr überlebte feinen (^einb nod) umbierStunbcn. Die©(^nau3ebe§felbeu

loar äermolmt, ein Süi)n ausgefallen, jmei anbere loadelig, unb nur ber bierte fa^ feft. UebrigenS

fa'^ id) uirgenbä eine 2}erle^ung, ba il)n hüQ SBicfel immer feft an ber ©dinauje gel^altcn !^otte".

6§ öerftel)t fic^ bon felbft, ba^ ein fo mut^öolleS unb !ü^nc§ ©efc^öpf ein ioa^r^aft furcl)t=

barer 9täuber fein mu^, unb ein fold)er ift ba»3öiefel in berSljat. @S l)at aUen !leinen ©äugetl)iercn

ben ^rieg crltärt unb richtet unter il)nen oft entfel^lic^e ^BerJoüftungen an. Unter ben ©äugetljiereu

fallen il)m bie .^^au§
=

, Söalb= unb Selbmäufe, 3Baffer= unb .^auSratten, 9Jtaulmürfe, junge

.spamftcr, .^"'»^^1^ wnb Äanind)en jur SSente; au§ ber klaffe ber 3Söget raubt e§ junge .^ül^ncr unb
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Zauhm, Serc^en unb anbere auf ber @tbe toot)nenbe S5ögel, felBft foldie, toel(^c auf Säumen

fc^tafen, :plünbert auc^ bereu 5lefter, rteun e§ biefelBeu auffiubet. Unter ben ^riecf)t^ieren fteKt e§

benßibet^jen, 33nubfcf)tei(i)en unb 9fitngelnattern naä), magt ftrf) feI16[t an hk gefät)rli(i)e ^reujotter,

DÖgleid) e» bereu n)icber^olten SSiffen ertiegen mu^. 3tu^erbem fri^t e§ aui^ ^i'öfdie unb Sifclje,

genie|t üBerljau^t jcbe 5lrt bon ^^le^tf), jflBft 5)a§ ber eigenen 2lrt. ^erfiffiiere ber üerfcfiiebenfteu

Orbnuugen finb i'^m ein SederBiffen, unb n)enn e§ ,$?reBfe erlangen fann, toet^ e§ bereu t^arte J^rufte

gefrflidt ju jcrBrec^en. ©eine geringe @ri3^e unb unglauBIic^e ©elDanbtfjeit fontmen üjin Bei feinen

Siogben trefflic^ ju ftatten. ^pf^an !aun luoljl fagen, ba^ eigentlid) fein fteine§ X^ier öor itjut fid)er

ift. SDen 9JbuIU)urf fu(^t e§ in feinem uuterirbifd)en ^alafte auf, 3iatten unb 3[Räufcn !riecf)t e§ in

bie £ö(^er uac^, ^ifc^en folgt e§ in§ 2Baffer, 33ögeln auf bie S3änme. @§ läuft au^erorbentliclj

getoanbt, flettert rec£)t leiblicf), fd^Ujimmt fet)r gut unb toei^ burct; Bti^fdjnette SÖenbungen unb

rafd)e SSemegungen, im 9ZotI}faIIe audj burd) äiemlid) toeite ©|)rünge feiner 23eute auf ben SeiB ju

kommen ober feinen O^einben ju entge'fjen. ^n ber f5äl)ig!eit, bie engften ©|3alten unb 2öd)er

äu bur(^!ric(^en unb fomit üBerall fid) einjufdileic^en, liegt feine i~^au^3tftärle, unb ^Jlnf^, ^Otorbtuft

unb SSIutbnrft ttjun bonn boIIenb§ noii^ ba§ irrige, um ha§ !teine 2;i}ier 3U einem auSgejeii^neten

^fiäuBer ju machen, ^lan foiti fogor BeoBad^tet f)aBen, ba§ e§ gemeinfc^aftlit^ jagt, f^at and) feinen

®runb, bie§ p Be^uieifeln, meil e§ gefellig leBt unb an ntandjen Orten in großer Stnjaf)! fid)

fammelt. kleine Spiere paät e§ im ©enide ober Beim ^o^3fe, gro^e fuc^t e§ am .^alfe ju faffen

unb toomöglic^ buri^ 3e''-"BeiBen ber ^al§fd}tagaber ju tobten, ^n bie @ier mai^t e§ gefdjidt an

einem @nbe eiue§ ober me!)rere ßöi^er unb faugt bann bie ^^lüffigfeit au§, o'f^ne ba^ ein S^ro^fen

Bertoren gef)t. ®ri3^ere @ier fott e§ jtuifc^en ^inn unb SSruft flemmen, inenn e§ fie fortfdjaffen

mu^; fleinere trägt e§ im 9)laule ineg. Sei größeren Z1)imn Begnügt e§ fid^ mit bem Stute,

toel(^e§ e§ trinft, o'^ne ha§ Steife^ ju Berühren, fleinere fri§t e§ gan^ auf; bie, toelc^e e§ einmal

ge^adtl;at, lä^t eg uid)t toieber fal^ren. Unb baBei gilt e§ ifjm gleid), oB feine 9{äuBertf)aten

Bemerft toerben ober nid)t. ^n einer ^irdje Bei Oj-forb faf) man UJä'^renb be§ ©ottesbienfteä

:plö^H(^ ein äöiefet au§ einer fteinen Oeffnuug, tr)eld)e nad) bem J?ird)§ofe fül)rte, fjerüorfommen,

fid) neugierig umfc^anen, ^lö^Hc^ Uiieber öerfdjtuinben unb nac£) menigen 53^inuten bon neuem

erfd)einen mit einem S^'ofdie im 5DtnuIe, ben e§ angefid)t§ ber gaujen (Semeinbe gemäd)lid) öersef^rte.

Sn unmittelBarer ^^lä^e Don Bemo'^nten ©eBäuben jagt e§ faft o^ne alte ©(^eu.

S;ie 5paarung§jeit fällt in ben Wäx^. ^m 5Jlai ober ^uni, alfo nad) fünfn)i3d)entli(^er2:rag3eit,

Befommt ba§ SöeiB(^en fünf Bi§ fieBen, mand)mal aBer BIo^ brei, äulneilen auc^ ac£)t BUnbe

Sunge, toeldje e§ meift in einem '§of){en Saume ober in einem feiner ßöi^er jur äöelt Bringt, immer

aBer an einem berftedten Orte auf ein au§ ©trof), .s^eu, SauB unb bergleidien Bereitetes, neftartigeS

Sager Bettet. @§ lieBt fie au^erorbenttic^, fäugt fie lange unb eruäfjrt fie bann nod^ mefjrere 5!Jtonate

mit ^au§=, 23}alb= unb i^elbmäufen, \vdd-)t e§ i|nen leBenbig Bringt. Söenn fie Beunrutjigt merben,

trägt e§ fie im SJtanle an einen anberen Ort, Sei öefa^r berttjeibigt bie treue SJlntter i^re Äinber

mit greuäenlofem 3)tut^e. ©otoie bie atterlieBften %1)mä)^n erloadjfen finb, f|)ielen fie oft Bei Slage

mit ber Sllten, unb e§
fie't)t eBenfo U)unberli(^ at§ f)üBfi^ au§, toenn bie @efeEfd;aft im |ellften

©onnenfdieine auf Söiefen fid) um'^ertreiBt, jumal auf foldieu, roeli^e an nutsrirbifdjen ©äugen,

nameutUi^ an 3!HauIn)urf§löd)ern, xdä) finb. ßuftig ge§t e§ Beim ©^^ieleu ju. 5lu§ biefem unb

jenem Soi^e gudt ein .^üt)fd)en l^erBor; neugierig feigen fid) bie fteinen, fetten 3tugeu nad) alten

(Seite;: um. @§ f^eint alteg ru'^ig unb fid)er ju fein, unb eiue§ ua(^ bem anberen berlä^t bie ßrbc

unb treiBt fid) im grünen ©rafe uml)er. S)ie ©efdjloifter neden. Beiden unb jagen fid) unb entfalten

baBei alle ©etoanbtl^eit, toeld^e il)rem @efd)lecf)te eigentpmtid) ift. äöenn ber berftedte SeoBac^ter

ein ©eränfd) mai^t, bietleidt)t ein toenig 'Ruftet ober in bie §anb fdjlägt, ftürst 5tlt unb 3'ung bolt

<5d)reden in bie Södier jurüd, unb nad) n)eniger al§ einer 3fl;ntelmiuute fdjeint altcS ber=

f(^n)unben ju fein. S)od) nein! .^ier fd)aut Bereits tbieber ein i?'ö^fd)en auS bem öocf)e l^erbor,

bort ein ätoeiteS, ba ein britteS: je^t finb fie fämmtlid^ ba, prüfen bon neuem, bergeioiffern fi(^ bei
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©t(^er§eit, unb halb ift bie gange ©ejeüfdjaft t)orf;anben. Söenn moit nunmc'^r ha§ ©rfd^rcrfen

fortfe^t, bemexit man gar Balb, ba^ e§ tnenig fielfen n?itt; benn bie Heinen, mutf){gen S^ierd^en

tücrben immer breifter, immer frecher unb treiben fic^ jule^t gang unbetümmert bor ben 5lugen be§

S5eo'6a(^ter§ um'fier.

^unge SBiefet, meiere noc^ bei ber 9Jtutter ftnb, l^aben ba§ rechte Sllter, um gejö'^mt 5U toerben.

S)ic 2In[id)t, lt)cld)e fid) unter ben 5^aturforfd)ern bon SSuffon I;er fortgeerbt !^at, ba§ unfer

Str^ierc^enunjä^mbar fei, l^atmit 9^cd}t SSiberlegung gefunben; gänälid)unbegrünbet aber ift fienid)t.

<S)efangene Söiefel gel;ören 3U ben großen ©elten'^eiten, nic^t iüeil man fie fc^toer erlangt, fonbern

toeil fie nur in toenigen 3lu§naf)mefäIIen ben SJerluft i:^rer ^^^rei^eit ertragen, ^ä) meine§tt)eil§

]§abe mir bie größte 5Jlü^e gegeben, ein äöiefel längere 3eit ant Seben ju erhalten, i^m bie i'^m

3ufagenbften3lufentl;aIt§orte unb bie :t3affenbfte 5la^rung geboten, e§ in feiner äöeife an umfid)tiger

fPfCege fe'^teu laffen, unb bin bod) ni(^t jum 3iele gelangt. Sin ober jU^ei S^age, man(^mal aut^

moc^entang get)t e§ ganj gut; :ptö^lidj aber liegt ba§ Sltiierc^en gudenb unb \iä) tüinbenb auf bem

SSoben, unb batb barauf ift e§ öercnbet. 3n feiner au^erorbentIi(^en S^eigbarMt bürfte meiner

Meinung nad) bie t)au^3tfäd)Ii(^fte Urfadie biefer ^infälligfeit gefunben toerben: ba§ äöiefel ärgert

fic^, fall§ man fo fngen barf, ju 2obe. Stnber» berfiält e§ fid), ttienn man junge, momöglii^ no(^

blinbe Söiefel aufjiel^t, bejie'^enttid) fie burd) eine fanfte Rabenmutter auffäugen lä^t; fie, iceld^e

öon Rinbl^eit an an ben ^Jtenfc^en fid) getüo^nen, merben ungemein ja^m unb bann 3U toiilüc^

allerliebften (Sefd)ö|)fen. Unter ben berfdjiebenen ®efc§id)ten, meiere bon folc^en Sßiefeln berid)ten,

fc^eint mir eine öon fyrauen'^anb niebergcfd)riebene, meldje Söoob in feiner „Natural History''

mittljeilt, bie anmut^igfte ju fein, unb be§l;alb miE iä) fie im 5(u§3uge miebergeben.

„äöenn ic^ ettoaS Wiiä) in meine ^anb gie^e", fagt bie 2)ame, „trinft mein ja'^me^ Söiefet

bobon eine gute 5)lenge; fdjtoerlit^ aber nimmt e§ einen 2:ro|)fen ber öon i^m fo geliebten tytliffig=

feit, menn iä) i^m nid)t bie @I;re ant^ue, i^m meine .^anb gum S^rintgefä^e ^u bieten, ©obalb e§

fic^ gefättigt ^at, gel§t e§ fd)lafen. SDMn 3inimer ift fein getüöl^nlic^er 2lufent^alt§ort, unb iä)

l^abe ein Ttittd gefunben, feinen unangenel^men @erud) burd) mo^lried)enbe ©toffe boUftänbig auf=

ju'^ebcn. 23ei 2;age fd)Iäft e§ in einem ^olfter, ju beffen Innern e§ ©ingang gefunben ^at; mät;renb

ber ^lüä)t tuirb e§ in einer 33Ied)büd)fe in einem Ääfig öermalfirt, gel;t aber ftet§ ungern in biefe§

(Sefängni§ unb öerläßt e§ mit SSergnügen. SBenn man il^m feine ^yreiljeit gibt, et)e id) tuad) loerbe,

fommt e§ in mein 33ett unb Iriei^t nad) taufenb luftigen ©freieren unter bie S)ede, um in meiner

.^anb ober an meinent S3ufen gu rut^en. 33in id) aber bereits munter getoorben, toenn e§ erfc^eint,

fo iüibmet e§ mir toot)I eine f)ü{ht ©tunbe unb liebfoft mic^ auf bie berfi^iebenfte SBeife. @§ fbielt

mit meinen ^5ringern, mie ein f(einer .^unb, fbi-'ittgt mir auf ben Äo^f unb ben ^fladen ober ftettert

um meinen 2lrm ober um meinen Seib mit einer Seiditigfeit unb 3ierlid)!eit, toelc^e iä) bei feinem

anberen Spiere gefunben Ijabe. ^alte id) i^m in einer Entfernung öon einem 9Jteter meine .^anb bor,

fo fpringt e§ in fie I)inein, ot)ne jemals ju fallen. @§ befunbet gro^e @efc^idlid)feit unb öift, um

irgenb einen feiner S^fede ju erreichen, unb fc^eiut oft ba§ S5erbotene au§ einer getbiffen Suft om

Unge'^oriam ju tl)un.

„35ei feinen 33eloegungen geigt e§ fid) ftet§ ad)tfam auf aKe§, it)a§ borgest. @§ fd)aut jebe

Ijo'^le 9ti^e an unb bre'^t fic^ nad^ jebem ©egenftanbe l)in, luelt^en e§ bemerft, um il^n gu unter=

fudien. ©ie^t e§ fid) in feinen luftigen ©^rüngen beobad)tet, fo lä§t e§ augenblidlic^ nad^ unb

^ie'^t e§ gemöt)nli(^ bor, \id) fc^lafen ju legen, ©obalb e» aber munter geioorben ift, betl^ätigt e§

fofort feine Sebenbigfeit iüieber unb beginnt feine l^eiteren ©|)iele fogleic^ bon neuem, ^d) ^abe e§

nie fc^ledit gelaunt gefeiten, au^er tüenn man e§ eingefperrt ober gu fel^r geklagt l^atte. Sn folgen

tvätten fud)te e§ bann fein 9Jli§bergnügen burd) furge» Gemurmel au§äubrüden, gänälic§ berfd)ieben

t»on bem, JDeld)e§ e§ ausflögt, ft)enn e§ fic^ )ool)( befinbet.

„S)a§ fleine 2:§ier unterfdjeibet meine ©timme unter ätoanjig anberen, fuc^t mid) balb l^erau§

unb fpringt über ^ehm l^intueg, um gu mir gu fommen. ©§ fpielt mit mir auf ba§ liebenSJuürbigfte
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uiib licBfoft mic^ in einer SÖeife, tüet(^e man fic^ nicf)t borfteÜen fann. Wit feinen jtuei Ifeincn

ipfötd^en [trei(^t e§ niic^ oft am Äinne nnb fielet mic^ baÖei mit einer Munt an, toelctjc fein gro^e&

SJergnügen auf ba§ 6eftc au§brürft. 2lu§ biejer feiner Sieöe unb taufenb anberen Seöorjugungeu

meiner ^erfon erfeTje ic^, ba§ feine 3uneignng ju mir eine fta'^re unb nirfit eingebilbete ift. 3Senn

c§ bemerft, ba^ iä) mici) an!(eibe, um auSjuge^en, mitt eg mi(^ gar nic^t berlaffen, unb niemals

fann iä) mic^ fo ol^ne Umftänbe bou il^m befreien. Siftig, toie e§ ift, berfried^t e§ fii^ getoötinlic^

in ein 3intmer an ber 3Iu§gang§t^üre, unb fobalb i(^ borbeigef|c, fpringt ei bIö|U(^ auf mi(^ unb

öerfuc^t alteg mögliche, um bei mir ju bleiben.

„3n feiner Sebfnbigleit, ©etoanbtl^eit, in ber ©timmc unb in ber 3Irt feine§ (Semurmeli atjudi

c§ am meiften bem ©irfi'^örnc^en. Sßä'^renb be§ ©ommer§ rennt e§ bie ganje '^aä)t l^inburd^ im

.^aufe uml^er; feit SSeginn ber folteren Qüi aber liabe iä) bieg nid)t mel)r beobachtet. @ä fd^eint

jc^t bie SBörmc fe'^r ju beriniffen, unb oft, toenn bie ©onne fdieint unb e§ auf meinem SSettc f|jielt,

brc^t e§ fid) um , fe^t fid^ in ben ©onnenfrfiein unb murmelt bort ein SGßeild^en.

„Söaffer trinft e§ blo§, menn e§ 9Jlil(^ entbeljren muB, unb auc^ bann immer mit großer

S5orfi(^t. @§ fc^eint juft, al§ toolle e§ fid^ nur ein n^cnig abfüllen unb fei faft erfdfirecEt über bie

glüffigfeit; 5!Jlild^ l^ingegen trinft e§ mit ©ntjücfen, jebod^ immer blo^ tro^fentoeife, unb itf) barf

ftetg nur ein toenig bon ber fo beliebten glüffigfeit in meine §anb gießen. SBol^rfd^einlid) trinft

c§ im x^xtim ben Stl^au in berfelben SCßeife toie bei mit bie 5Jtild^. 2ll§ e§ einmal im ©ommer

geregnet l^atte, reid^te id^ il^m ettoaS 9{egenn)affer in einer STaffe unb lub e§ ein, ^in ju ge^en, um

ftd^ äu babcn, erreid^te aber meinen S^zä nic^t. -hierauf befeuchtete iä) ein ©tücfd^en Seinenjeug

in biefem Söaffer unb legte e§ i'^m bor, barauf rottte e§ fi(^ mit au^erorbentlic^em S^ergnügen

l^in unb "^er.

„dinc (Sigenf^ümlic^feit meine§ teijenben 5]3flegling§ ift feine ^leugier. 6§ ift gerabeju

uumöglid^, eine Äifte, ein Ääftc^en ober eine 33üdt)fe ju ijffnen, ja blo§ ein ^^a^ier ouäufel^en, o^ne

ba^ andE) mein Söiefel ben ©egenftanb bef(f)aut. Sßenn icl) e§ mol)in lodfen toiK, braud^e iä) blo^

ein ^-Pa^jier ober ein Su(^ ju nel^men unb aufmerffam auf baSfelbe ju fe^en, bann erfc^eint e§

plöpic^ bei mir, rennt auf meiner ^anb f)in unb fd^aut mit größter 5lufmerffamfeit auf ben @egen=

ftanb, toelc^en idf) betrachte.

„^äj mu^ fi^lie^id^ bemerfen, ba§ ba§ Z'ijitx mit einer jungen ^a|e unb einem §unbe, ineld^c

beibe f(^on äiemlid^ gro§ finb, gern fpielt. @§ flettert ouf i^ren^Zadfen unb DtücEen l^erum unb fteigt

<in ben gü^en unb bem ©d^manje em^or, ol^ne il^nen jeboi^ ani^ nur ba§ leifefte Ungemad) ju^ufügen."

S)er Herausgeber ber artigen @efd£)id)te bemerft nun nod), ba^ ba§ Xljierc^en l^auptfäc^lic^

mit fleinen ©tücfd^en iJleifd^ gefüttert tourbe, tuelc^c e§ ebenfattg am liebften au§ ber <^anb feiner

^errin annal^m.

S)ie§ ift nid^t ha§ einzige SSeifbiel bon ber boÖftänbig gelungenen 3ä^ittung bei Söiefeli. @in

6-nglänber f)atte ein jung aui bem 5leftc genommenes fo an fi(^ getoö^nt, ba§ ei i^m überatt

folgte, h)ol)in er and) ging, unb anbere SL^^ierfreunbe l)aben bie nieblid^en ßJeft^öbfe bal)in gebrad^t,

ba^ fie nai^ 33elieben nid^t nur im ^anfe herumlaufen, fonbern aud) aui= unb eingeben burften.

S3ei guter 23el)anblung fann man bai SBiefel bier bii fet^i ^a^xt am 2tbtn erhalten; in ber

Sreitjeit bürfte ei ein 2llter bon ad§t bii je'^n S^a'^ren txxdäjm. ßeiber Werben bie fleinen, nü§=

lid^en @efd^öbfe bon unmiffenben 5Jlenfd§en bielfat^ berfolgt unb aui reinem Uebermut^e gelobtet.

3n Italien, toeldie man mit ßiern, fleinen S^ögeln ober 9Jtäufen fobert, fängt fid^ bai SBiefel \t^x

leidl)t. Oft finbet man ei au«^ in 9f{attenfatlcn, in toeld^e ei zufällig gerat^en ift. Söegen ht^

großen 5lu|eni, ben ei ftiftet, follte man ba§ auige^eidinete Z^kx fräftig fcfiü^en, anftatt ei 3U

Verfolgen. 9Jian fann breift be'^aupten, ba^ jnr 5Jtäufejagb fein anberei 2^ier fo bortrefflid^ aui=

gerüflet ift mie bai äöiefel. 2)er ©dliaben, meieren ei anrichtet, toenn ei anfällig in einen

fd)le(^tberf(^loffenen .^ü^nerftalt ober Xaubenfd^lag geräf^, fommt biefem 9tu^en gegenüber gar

wid^t in SSetra^t. S)o(^ ift gegen SJorurtl^eile aller 2lrt leiber nur fd^toer anpfämpfen, unb bie
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Summ'^eit gefällt jtc^ thm gerobe barin, 33ernun|tgtünbe ni(^t 3u BeocEiten. ^iäjt genug, ba§ man

bic 2;^ätigfeit be§ 2^iere§ öoüfommett öerfennt, fiiimüiit man aud) feine ©efifiirfite noc^ mit

mancherlei O^aBeln au§. Unter üielen ift nod) ^ier unb ba bie ^Jtcinung üerBreitet, ba^ ba§ SBiefel

feine jungen au§ bem 5!lunbe geBäre, jebenfallg be§!^aI6, tüeil man bie 5Jtutter oft i'^re jungen
Uon einem Orte jum anberen tragen fieijt unb baBei äufällig nic^t an bie ^au§fa^e benft, iuelcEie

i)oä) genau basfelBe t^ut. Slu^erbem glauBt man, ba^ alte Spiere, toelc^e mit i^m in SSerü^rung

fommen ober t)on i^m geBiffen Serben, an ben Betreffenben ©teilen Bösartige @ef(^n)ülfte Belommen

unb fürchtet namentlich für ^ü'^e, tvdäjt ben 33iffen be§ öoltfommen l^armlofen @efc^öpfe§ me^r
al§ alle anberen .g)au§t^iere auSgefe^t fein foHen. ^n ben Singen aBergläuBifc^er Seute ift, laut

Sßuttf e, ba§ SBiefel ein anwerft gefäl)rlid)e§ Zt)kx. Söenn ^enianb üon il^m angefaucht toirb, fo

fd}tt)iEt ba§ ©efic^t auf, ober man toirb Blinb ober mu§ fterBen, ja f($on ba§ Blo^e Slnfefien be§

X^ierdienS mad^t Btinb ober franf. Wan barf ba§ Sßiefel nic^t Beim 9^amen nennen, fonft tierfolgt

e§ ben 2Jlenf(^en unb Bläft il)n an, beS'^alB mu^ man ju ilim fagen: „©d)öne§ 2!ingel Bet)üt' bid)

(Sott". e§ Bläft auc^ ba§ md) an, toobur^ biefe§ Iran! toirb unb SBlut ftatt 3)litc5 giBt. ein

langfam p 2;obe gemarterte^ äöiefel '^eilt SSeulen, ba§ i^m aBgeja^fte, no^ toarm getrunlenc

SBlut bie f5<iHfud)t, ba§ einem leBenbigen Söiefel auggeriffene unb fofort gegeffene ^erj berietet bie

^raft ber äöa'^rfagung. 35on fonftiger CuadfalBerei, mie foldie ber alte ©e^ner erjä^lt, teilt id)

f^rteigen; nac^ ben ^H"oBen, hjelc^e ic^ tt)eitcr oBen gegeBen, genügt e§ ju fagen, ba§ fo äiemlic^

jeber 3;^eil be§ SeiBeä im Slrjueifc^a^e früherer 3ßitei^ f^ine ülotle f^ielte. dagegen glauBen

bic Sanbleute in anberen @egenben, ba^ bie 2lnmefenl|eit eine§ SSiefelä im ^ofe bem ^aufe unb

ber Söirtfd^aft ©lud Bringe, unb biefe Seute l^aBen, in SlnBetrac^t ber guten ®ienfte, rtelc^e ber

fleine SiäuBer leiftet, jebenfallg bie äöat)rl)eit Beffer erfannt, al§ jene, meld)c mit ^uBrunft an

alBerncn 3BeiBermärd)en l^ängen.

S)er nä(^fte S5eiloanbte bei 3Biefel§ iftba§ .^ermelin, aud) Wo^^l gro^eg Sßiefel genannt

(Foetorius Erminea, Viverra, Mustela unb Putorius Erminea, Mustela Candida
jc.),

ein 2^ier, tt)eld)e§ bem <§ermännd)en in (Seftalt unb 2eBen§rt)eife ou^erorbentlic^ ä'^nelt, aBer

Bebeutenb gröBer ift ol§ ber fleine 33ern)anbte. 2)ie ©efammtlängc Beträgt 32 Bi§ 33 ßentim.,

rooöon ber 8d)lt)an3 5 Bi§ 6 ßentim. toegnimmt; im 5lorben folC e§ jeboi^ größer toerben al§ Bei

un§. OBerfeite unb Sc^mon^murjelfiälfte fe^en im ©ommer Braunrot^, im SSinter toei^ au§ unb

l)aBen ju jener 3eit Braunröt^lic^eä , ju biefer toei^eS SSott^aar, bie Unterfeite ^at jeberjeit lüei^c

gärBung mit gilBlic^em 2lnfluge, unb bie @nbl§älfte be§ ©c^raanjeS ift immer fi^marj.

S)ie SSeränberung ber Säi-'Bung be§ <^ermelin§ im «Sommer unb äöinter l^at unter ben3'latur=

forfd)ern ju 9}leinung§t)erf(^iebenl^citen 25eranloffung gegeBen. ©inige fonft trefflich BeoBad^tenbe

©i^riftfteKer ne'^men an, ba§ eine bo^^elte ^ärung ftattfinbe, anbere, ju benen ic^ jä^lc, ftnb

ber 3lnfid)t, ba^ ba§ 6ommerl;aar gegen ben 2Binter l^in unb Besie^entlit^ Bei Eintritt ftarfer

^älte einfach öerBleid)t, fomie toir bieg Bei bem ßisfudife unb bem ©c^nee^afen BeoBad)ten fönnen.

UeBer ben garBcnUjedifel im gi-'ü'^üngc f^at ber ©d^tuebe ©rill, beffen anmutljige ©d)ilberungen

Weiter unten folgen trerben, nad) 2!Baf)rne^mungen an feinen (befangenen treffliche SSeoBac^tungen

gemalzt. „9lm 4. Wäx^", fagt er, „fonnte man juerft einige bunfle ^aare jmifc^en ben 3lugen

Bemer!en. 3lm 10. l^atte e§ auf berfelBen ©teile einen Braunen, ^ier unb ba mit 3öei$ burd)=

Brodienen frieden, öon ber S5reite ber l^alBen ©tirne. HeBer ben Slugen unb um bie 9iafe geigten

fid) nun me'^rerc Heine bunlle S^lede, SSenn e§ fi^ frumm Büdtc, fal) man, ba§ ber @runb längg

ber 5}litte be§ 9{üdeng, unter ben ©i^ultern unb auf bem ©dieitel bunfel loar. Slm 11. toax e§

ben ganjen Üiüdgrat unb üBer bie ©c^ultern entlang bunlel. 5lm 15. 30g fi(^ ha§ 3)unfle f($on

üBer bie .^inter= unb 25orberBeine fomie ein 'BtM üBer bie ©c^mauätourjet. 2lm 18. umfaßte bag

(SrauBraun ben S)urd)gang ätoifi^cn benOl^ren, ben .^inter^alg, ungefähr 5 Sentim. Breit, eBeufo

ben 9{üden, ein SSicrtel beg ©d^toauäeg unb jog fic^ üBer ©(^ultern unb <!püften Big äu ben ^ü^en.
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UeBeroH wax bie biiuHe unb bte toei^e i^ärBung f(^arf begrenjt unb bie erftcre buxd)au§ unbermift^t

mit 2Bei^, auggenommcn im ®e[ici)te, toeId)c§ ganj ßunt nusfa'^. S)o§ 33rauue toar bort am

bun!elften unb iüurbe naä) lt)inten ju aÜmä^lid^ I)eIIer, |o ba^ e§ über ben Senben unb um bie

©(^man^ttiuräel gelfifiraun ober ftfimu^iggelblic^ toar. S)er ©ditoanä fiatte nun brei fyarBen, nämlic^

ein S5iertel öraungelB, ein 3}iertel tüd^ mit fdinjefelgetbem 5ln[trid) unb bie §älfte fc^föarj. 2lu(^

unter bem Sauere Ujar bie fctimefelgelbe ^arbe je^t ftärfer al§ üor^er. S)er ^^arBenlDedifel ging

fe'^r fd^neE öor fic£), befouber§ im Slnfangc, ]o ba^ man i^n tägli(^, ja fogar !f)aIBtäglic£) bemerfen

fonute. 2lm 3. 9IpriI toar nur noc^ toei§: bie untere ©eite be§ .^alfeä unb ber Äe^Ie, ber ganje

3Sau(^, bie Dt)ren unb bon ha ju ben fingen, toelc^e mit einem !(einen 9iing umgeBen toaren, ein

!uräe§ (Stü(i bor ber fditoarjen .^älfte be§ ©cljtoanjeS unb bie ganjc Unterfeite feiner borberen

.§älfte, bie ganjen güBe fotoie bie innere ©eite ber S5orber= unb ^interBeine unb bie .^interfeite

ber ©c^enfel. SIm 19. toaren anä) hk £)^ren, bi§ auf einen fleinen Streit be§ unteren 9ianbe§,

Braun. @§ ift on feiner ©teile ftotfieUjaarig getoefen, au^er an ber ©tirne, too met^rere toei^e

t^aare neBeaeinanber fi^en unb fleine glecEen Bilben. 6rft toud)fen bie bunüen <g)aare auf einmal

{)erbor, unb e'^e fie mit ben toei^en gleid) t)oä} toaren, toaren biefe fdion ausgefallen. 5!Jlan fann

annel^men, ba§ ber eigentlicCie Sßed^fet in ber erften §ätfte be§ Wcix^ bor \\ä) ging; nac^ bem

19. gjlärä l§at ba§ Braune ^teib fi(^ nur mel^r auSgeBreitet unb aHmä{)lict) ba§ toei^e

berbrängt."

UeBer bie 9lu§Btei(^ung be§ ©ommer!(eibe§ feilten allerbing§ no(^ SlngaBen, tocicfie auf

33eoBad)tung leBenber 2BiefeIBerul§en; botf) toiffen toir, baf^ bie Söintertrac^t unter Umftänben fe^r

fi^nell angelegt toerben !ann. dlxäjt feiten fie^t man ba§ .^ermelin Bi§ fpät in ben 2Binter Ijinein in

feinem ©ommerüeibe um'^erlaufen; toenn aber :plö^li(i) Äälte eintritt, beränbcrt e§ oft in toenigen

tragen feine fyärBung. c^ierauS gel)t für mid) mit laum an^nfedötenber ©etoipeit Ijerbor, ba^

eBenfo toie Bei ben oBen genannten 2;^ieren aud) Beim -Hermelin eine einfalle S3erfärBung ober,

toenn man toilt, 5lu§Bleid)ung be§ ^aare§ ftattfinbet. SSei aHen 53larberarten Bebarf ba§ äöa(^§=

tl)um be§ ^el^eS eine Beträc§tlid)e Qtit, unb ge'^t bie .^ärung toefentlii^ in ber oBen (S5b. I, ©.29)

angegebenen 3Seife bor \\ä); e§ lä^ fid^ alfo faum anne'^men, ba^ ba§ l^ermelin eine 2lu§nal)me

bon ber 9iegel mad)en unb Binnen toenigen Stagen ein ber!^ältni§mä^ig eBenfo bid)teä ^(eib er'^alten

fann toie feine S5ertoanbtcn, ba le^tere bo(^ ^Jtonote geBraudien, Bebor fie baSfetbe anlegen.

23eftimmte§ bermag id) au§ bem ©runbe ni(^t 3U fagen, toeil iä) Bi§ jeijt bie UmfärBung eine§

leBcnben .^ermelinS noc^ nid)t BeoBai^tet !§aBe, meiner Slnfid^t nad^ aBer bie ftreitige ©ac^e einzig

unb altein burcj^ fol^e SeoBai^tungen, ni(^t aBer burd) Folgerungen unb ©i^lüffe erlebigt toerben

fann; gleic^tooljl I)alte id) meine 3lnfi(^t für bie ridjtige.

S)a§ Hermelin l^at eine felir au§gebel)nte S5erBreitung im 9lorben ber Sllten Söelt. 9lorbtoärt§

bon ben ^t)rcnäen unb bem SSalfan finbet e§ fic§ in ganj @uro)3a ,
unb au^erbem fommt e§ in

91orb= :inb 9MteIofien Bi§ jur DfÜüfte ©iBiricnS bor. ^n Meinafien unb ^erficn ^at man e§

eBenfaltä angetroffen, ja felBft im ^imalal)a toilt man e§ BeoBadjtet l)aBen. Sn aüen ßänbern, in

benen e§ botfommt, ift e§ aud) nid)t feiten, in S)eutf(^Ianb fogar eine§ ber l^äufigften ÜtauBf^iere.

SBie bem SBiefel, ift aui^ bem .^ermelin jebe ©egenb, ja faft jeber £)rt jum 3lufent^alte red)t,

unb c§ berftel)t, fid) üBeratt fo Bel)aglid) al§ mögli;^ einprid)ten. @rblöd)cv, 93hü(tourf= unb

,^amfterrö:^ren, ^^d^llnik, 5}tauerlöd)er, 9ti|en, ©tein'^aufen, SSöume, unBetoo^^nte ©eBäube

unb l)unbert anbere ä§nlid)e ©d^Iu^forte Bieten i'^m OBbai^ unb SJerftede toä^renb be§ SlageS,

toeld)en e§ gri3§tent^eil§ in feinem einmal getoö^lten 33aue berfc^läft, oBtoolil e§ gar nic^t feiten

aud) angefid)t§ ber ©onne im i^reien lufttoanbelt unb fi(^ breift ben SSliden be§ 9Jienfifien au§fe|t.

©eine cigentlid^e i^agb^eit Beginnt jebod^ erft mit ber S)ämmerung. ©c^on gegen SlBenb toirb

c§ leBenbig unb rege. Sßenn man um biefe 3eit an :paffenben Orten borübevgeljt, Brandet man

uid)t longe ju fud)en, um ba§ flugäugige, fc^arffinnige Söefen ju entbeden. i^inbet man in ber

9läl)c einen geeigneten ^ia^, um fid^ äu berfteden, fo fann man fein 2;reiben leid)t BeoBa(^ten.
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Ungebulbig itnb neugierig, loie e§ ift, öieHeic^t aud) 'E)ungrig unb je'^nfüc^tig nat^ 33eute, !ommt

€§ f)eröor , pnädjft Uo^ um hk unmittelbatfte dldi)c feines ©d)Iu|)|tt)in!el§ ju nnterjucfien. 5lIIe

SSe^^enbigfeit, (^etuanbtljeit unb 3iei'"H<^^fit feiner SSelüegungen offenl6oren ficf) je^t. ^atb tninbet

ß ficf; n)ie ein 9tat jiüifcfjen ben Steinen unb ben ©d^ö^tingen be§ UnterfioIjcS I)inbuvd); Balb fi^t

c§ einen SlugenBIid Bercegnngsloä ha, ben fd)tanlen 2eiB in ber ^^litte l)oä) aufgebogen, öiel iyöl)tx

nod^, aU e§ bie Äo^e !ann, toenn fie ben naä) it)r öinannten 33udel mac^t; bolb Bleibt e§ einen

Slugenblirf öor einem 93kufelDd)e, einer ^TcauItourfS^öfjIe, einer üti^e fielen unb fd)nu^|)crt ba

i^inein. 2luc^ lüenn e§ auf einer unb berfclben ©tette berl^arit, ift e§ ni(^t einen 3lugenBIid ru^ig;

benn bie Singen unb £)§ren, ja felbft bie 9tafe, finb in fieftänbigcr 33etoegung, unb ber Üeine Äopf
toenbet fid) Bliljfc^neE nac^ allen 9tid)tungen. Man barf too"^! 16e^an:pten, ba^ e§ in allen £eiBe§=

Übungen 9J]eifter ift. ß§ läuft unb fl^ringt mit ber größten ©eiüanbt^eit, Kettert öortrefflic^ unb

fdimimmt unter Umftänben rafc^ unb fidjer über ©tröme, ja felbft bur(^ ba§ 5Jleer. „@in Sauer",

fagt ^^mpfon, „bemerfte, alg er mit fcinemSSoote über ben eine englifdie^Mte breiten 5Jcecre§=

arm fui)r, tocidier einen Zi)ni bon S^Ifiri^iTtagee bon bem näc^ften Sanbe trennt, ein fleineg %i)in

luftig fd)tt)immenb in bem äönffer. 6r ruberte auf baSfelbe ju unb fanb , ba^ e§ ein SBiefel toar,

n)e((^e§ unjhDeifel'^aft ba§ genannte ^nfeld^enbefudien tooHte unb bereite ba§ S}iertel einer englifd)en

^Jteile guriidgelegt t)otte."

^lit feiner Seibesgeföanbt^eit fielen bie geiftigen ßigenfc^aften beS ^ermelinS boUftänbig im

@inf(ange. @§ befi^t benfelben 5)]ut^ mie fein fleiner 9}etter unb eine nii^t 3U bänbigenbe ilbrbtuft,

öerbunben mit bem 33lutburfte feiner ©i^|3fd)aft. 5tud) baö .g)ermelin fennt feinen Seinb, Ireldier

i^m luirtüc^ fyur(^t einflößen fijnnte; benn felbft auf ben 5Jlenfd)en get)t e§ unter Umftänben toIt=

breift Io§. 9Jlon foEte nic^t glauben, ba^ e§ bem crloadifenen 9Jknne ein toenigfieng läftiger

Gegner fein !önnte: unb bod) ift bem fo. „@in5)knn", fo erjätitt äöoob, „toelc^er in ber 9M^e
tion (Fridtabe f|)aäieren ging, bemerfte jiüei Hermeline, metdie ru'^ig auf feinem ^fabe fa^en. 5lu§

XlebermutI) ergriff er einen ©tein unb marf nad) ben 2:f)ieren, unb ^mar fo gefd)idt, ha^ er eine§ bon

i^nentraf, unb e§ buvd) ben !räftigen2Burf über unb über fi^leuberte. ^n bemfelbenStugenblideftie^

ba§ anberc einen eigentpmli(^en, f(^arfen (Sd)rei aii^ unb f|)rang fofort gegen ben 5lngreifer feineS

6efät)rten, Vetterte mit einer überrafdjenben ©dineltigleit an feinen Seinen em|)or unb berfud)te,

in feinem ^atfe fid) einäubei^en. S)a§ Äneg§gefcl)rei mar bon einer siemlidien Sln^atjl anberer

-Hermeline, toeli^e fid) in ber 9iä^e Verborgen gehalten ]§atten, ermibert Inorben, unb biefe

tarnen jetjt e6enfa(I§ Ijerbei, um bem mutf)igen Sorlämpfer beijufte^en. £)er 93tann raffte ^mar

fd)teunigft Steine auf, in ber Hoffnung, jene 3U bertreiben, mu^te fie aber balb genug faEeu

laffen, um feine <^änbe jum <S(^u^e feineä 9iaden§ frei ju betommen. 6r l^atte gerabe ]§in=

länglich jn t^un; benn bie gereiften 2:f)ierd)en öerfolgten if)n mit ber größten 5lu§bauer, unb er

öerbantte e§ bloB feiner bidsn £leibung unb einem tuarmen Stucke, ha^ er bon ben bo§t)aften

Giefdjöbfen nid)t ernftlid) berieft mürbe. 5Doc^ maren feine §änbe, fein (Sefid)t unb ein Zl)eil feineS

§alfe§ immer not^ mit äöunbcn bebedt, unb er behielt biefen Singriff in fo gutem Slnbenten, ba^ er

Ijoi^ unb t'^euer gelobte, niemals mieber ein .^ermelin ju beleibigen. ©einen ^^reunben berfic^ertc

er fteif unb feft, ganj beutlic^ geljört ju Ijaben, ba§ ba§ erfte 9taubtt)ier, meld)e§ ilju angriff, naä)

ieinem ©teinmurfe entlüftet ba§ äöort „5Jiörber" ausgerufen l)abe,
— unb tnir motten unferem

5Jknne biefe Uebertreibung aud) gern ber3eil)en, ba baS ©efnurr eines mütl;enben ^ermelinS

menigftenS bie beiben „r" jeneS SBorteS entfc^ieben auSbrüdt. S)a§ ber 53tann minbeftenS ^in=

fiditlid) beS SlngiiffeS feine Unma'^r^cit berichtet l^at, betreift nadjfte'^enbe Eingabe beS i?reiS=

^l}t)fifuS ^engftenberg. „^d) erlaube mir", fi^reibt berfelbe unterm 8. Stuguft 1869 an mic^,

„^DUttfj eilung öon einer S^atfadje ju mad^en, meld)e ^^nen öicKeic^t nid)t unmid)tig erfd)einen

bürfte. Sorgeftevn gegen 5lbenb fpielt baS fünfjährige ilinb beS So'^n^ofSinfpeftorS 33r au n in

SSoc^um am 9tanbe eines ©rabenS, gleitet auS unb fättt mit ber ^anh in biefen. 5Jlit Sli^eSfc^nette

fd)ie^t ein Hermelin auf baS i^inb ju unb beip eS älneimal in bie .^anb. .^eftig blutenb eilt biefe§
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nac^ .^aufe, ioo eine äufällig gegentoärttge Barm'fiei-jige (5(i)tüe[ter ben evften S^erBonb üBernimmt.

^ä) toeibe ffinjugevufen iinb finbc bie ©ipeicfienfc^lagabet bottftänbig burd)gerif]en unb Bogenförmig

-j^ri^enb. S)ie Söunbe l^atte gan^ bie ^albfveiSförmige ©eftalt be§ ÄiefetS be§ 5tf)iereg; etnjaä

f)'ö^n, naä) bem S3aIIen be§ S)aumen§ gu, fanb fic^ eine regelmäßig eingeriffene ^autmunbe bor.

^ä) bermnt^e, baß ba§ 2:i^iei-d§en in bei* 9täl)e ber ©teile, an tüelc^er bo§ Äinb fiel, ^nnge l^aite,

biejelBen Bebro^t glauBte, fie öerf^eibigen toollte unb beS^alB bie Söunbe BeiBracfite,"

S)a§ ^etmelin jagt itnb frißt faft alle 5lrten Heiner ©äugett)iere unb ißögel, bie e§ erliften

?ann, unb föagt \iä) gar ni(^t feiten anä) an S3eute, toelc^e e§ an 2eiBe§gvöße Bebeutenb üBertrifft.

5Jläufe, 5[Roulmürfe, .^amfter, Äaninc^en, (Sperlinge, Serd^en, 5lauBen, ^ü'^ner, ©d/toalBen, u>elc^e

e§ au§ ben 5teftern l^olt, ©dilangen unb ©ibec^fen ujerben Beftönbig öon ilim Befel)bet, unb felBft

<g)afen finb uicfit bor i^m fid§er. SSor einigen Salji'en fal^ fienj einmal fünf .^ermeline Bei

einem ©arteujaune auf einem franfen.§afen fi^en, um biefen ju ermürgen. S)erfeIBe S5eoBacI)ter fügt

l^in^u, ha^ gefunbe unb große .^afen natürlich Bor bem Sßiefel fid)er feien unb Bloß Iranfe unb

junge Ü^m jur SSeute fielen; jeboc^ öcrfic^ern englifc^e 5taturforjc£)er, baß ba3 fred)c 2^ier aud)

gefunbe üBerfaEe. <^o:pc l^örtc Sampe§ lauten Slngftfc^rei unb rtoHte nac^ bem Drtc f)ingel)en,

um fi(^ Bon ber Urfac^e ju üBerjeugen. @r fa^ einen §afen ba'^inl^infen , toeld^er offenBar öon

irgeub etmaS auf ba§ äußerfte gequält tourbe. S)iefe§ etma§ ^ing il)m an ber ©eite ber SSruft,

wie ein SSIutegel angefaugt, unb Beim 9iä'^er!ommen erfannte uufer SSeoBodjter, baß e§ ein SBiefel

mar. £ier <§afe fc^Ieppte feinen furc^tBaren S^einb uod) mit fic^ fort unb Berfc^toanb im llnter^oläe;

loal^rfc^einlid^ !am er nid^t mel§r toeit. ^lan 'i)at au<S) biefe 5t]^atfad)e Beftreiten tooHen; bod)

unterliegt fie feinem ^toeifel- (Sc^on ©eßner tneiß Bon Eingriffen bei ^ermeling auf §afen ju

Bcrid^ten: „S)em §afen fol e§ liftiglii^ nadiftelten, bann e§ fpilt unb fd)imBfft ein lüet)l mit jm,

nun fo er müb, fid) ber fet)nbfc^afft nit berfid)t, fo fpringt e§ jm an feinen I)alß unb gurgel, l^ongt,

trudfi önb ertoürgt jn, oB er glet)c^ in bem louff ift", SIuc^ neuerbingS finb Bon 5taturforfc^ern,

beren (SlauBteürbigleit feinen ^^eifel juläßt, I)ierauf Bejüglic^e 23eoBa(^tungen gemacht morben.

„@§ ift Belannt", erjälilt ^arl SJlüIIer, „baß ba§ .^ermelin ein gefälirlic^er g^einb be§ ^afen ift,

unb uamentlic^ im ©ommer, toenn bie üBBige ©aat unb ba§ f)od} getoadifene @ra§ bem fleinen

©c^elm ba§ Säuern an l^eimlic^en ^lä^c^en ober ba§ Slnfc^Ieii^en Begünftigt, oft reid^e SSeute unter

ben feigen S3etooI)nern ber S^elber mai^t. 2)a§ 2tngft= unb J^obeSgefc^rei be§ me^rlofen £)pfer§

mit bem fül^nen Blutfaugenben 9ieiter im 9iaden ift ouf meinen ElBenbfpajiergängen mir f(^on Biele

^Jiale 3U D^ren gebrungen, unb einmal l^aBe id) ba§ @lüd gel^aBt, in ben SSefi^ be§ fterBenben

$afen fammt bem im SSIutgenuffe trunlenen Hermelin jn gelangen. Zxo^ altebem '^ielt ic5 e§ nic^t

für möglich, ha^ ein eiujigeg Hermelin im ©tanbe märe, in einem 3eiti'aume Bon menigen 203o(^en

eiu T^alBeS S)u|enb §afen ju üBerliften unb 5U morben, Bi§ ic^ im ©Bätfommer be§ ^af)xt§ 1865

@elegenl§eit fanb, mic^ eine§ Befferen ju üBerjeugen. ^Jle'^rere SßegeBauer unmeit 2ll§felb§ maren

gegen SlBenb fc^on etlidtie SJlale burd) ha§ klagen eine§ §afen aufmerffam gemad^t tüorben,

oljue in ben «giaferacfer, au§ meli^em bie Slngfttöne l^erüBer fc^attten, fic^ p BegeBen, Bi§ enblid^

ein Kenner ber jagbBaren Spiere fid^ entfi^loß, ber Urfad^e uac^pfBüren, 2lm britten 2lBenbc

feiner 3lnn)efen^eit berna'^m er toieberum bie ^lagetöne eineg .^afen, lief eilig ber Oiic^tung ju unb

fa'^, näl^er gefommen, in immer enger gef(^loffenen ßreillinien bie ^aferljalme fid^ Betocgen; Blöi^lidE»

marb e§ ftiKe unb naä) menigen ElugenBlicEen be» ©ui^enS fanb er ben alten .^afen äudenb am
SSobeu liegen. 5ll§ er benfelBen auf^eBen tooEte, fam unter i'^m ba§ ©d^toäuäc^en eine§ Hermelin!

äum S}or|d)eiue. ©ofort tritt ber berBe 33auer auf ben ^afen, um ba§ StauBt^ier 3U erbrücfen, läßt

audt) feinen S^uß fo lauge mit bem ganzen @cit)idf)te feine§ Äörperg auf bem §alfe bee .^afen rul^en.

Big ba§ <Sd^mäuäc^en fein 3ei(^cn be§ SeBen§ mel^r berräf^. ^aum aBer lüftet er ben 3^uß, fo

fBnngt taumelnb ber fleine 5Jiörber unter bem Berenbeten<§afen ^eröor unb ftellt \\ä) aä^nefletfd^enb

\f)m gegenüBer. 9iun fd)lägt er biefen uodE) glücflic^ mit einem ^adfenftiel auf ben ^oBf unb räd^t

fomit ba§ gefallene DBfei*- S)ie Unterfui^ung ergiBt, baß bie fleine 3Bunbe Bom 33iffe be§ .^ermelin§
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üorn am .^alfe ftc^ fiefinbct. 3ii^' "SteÜe geführt, überzeugte ic^ mi(^ öon ben Spuren ber 2}lorb=

icene, unb öei bieferÖ)etegen"^eit fanben bie (Steinf{o|)fer t^eilraeife im i^aferacfer, jum 21^eil in bem

angren^enben @ral6en fünf getöbtete, öorjugSWeife an Äopf uno.'palä angefreffene §afen. 5Rit

Sluäna^me eines cinjigen tnaren e§ junge, fogenannte '^atbnjüc^i'ige unb S)rei(äu[er, aHe noc^ jiemlic^

frif($. Sie Seute, njeli^e noc^ öierje'^n 2age lang in ber9täf)e ber ertoä^ntcn©teEe©teine flo^jften,

nannten einen neuen x^aU be§ Eingriffs bei <^ermelin§ auf einen §afen nic^t toa^r, ein S3en)ei§,

bü^ ber erfc^tagene ber alteinige ^Jtörber gemefen toax." @in fold^eg S5orfommni§ gehört üBrigen§,

Ujie iä) 6emerfen h)itt, immer ju ben3lu§naf)men; e§ finb [tet§ ölo^ einjelne ipermeline, fodä^e \iä)

berartige Uebergriffe erlauben, nat^bem fie einmal erfal)ren ^abm, toie leid)! e§ für fic ift, felbft

biefeä iint)erf;ättni§mä§ig gro^e Söilb ju tobten. „@§ ift eine eigentümliche 2^tfac^e", bemerlt

^elt, ttjelc^er ba§ erft ernjä^nte 3?eii))iet mitt^eilt, „ba§ ein ^afe, toeldier bon bem Hermeline

berfolgt toirb, feine natürlid^e ^Begabung ni(f|t benu^t. ©elbfttierftänblitfi toürbc er mit Wenigen

©b^'itngen au§ bem SSereic^e aKer Eingriffe gelangen, toie er einem §unbe ober Sucf)fe entlommt;

aber er f($eint ba§ fleine @ei(f)ö|)f gar ni($t ju beat^ten unb ppft gemäc^lirf) Ujeiter, al§ gäbe e§

fein .Hermelin in ber Söelt, obn)ol)l i'^m biefe ftum|)fe ®lei(figültig!eit jutoeilen jum SJerberben toirb."

Slllerliebft fie^t e§ au§, roenn ein Hermelin eine feiner Sieblinggjagben unternimmt, nämli(^

eine 3Bafferratte berfolgt. ®ebact)tem 9Zager toirb bon bem unöerbefferlid^en Strol(i)e ju äBaffer

unb juSonbe nac^gefteltt unb, fo ungünftig ha§ eigentliche Clement bieferOtatten bem Hermeline aud^

ju fein fc^eint, jule^t bo(^ ber @arau§ gemacht, ^uei-'ft l^ürt ba§ 9iaubt^ier aüc ßöc^er au§.

(Sein feiner ©erucl) fagt i^m beutlic^, ob in einem öon i^nen eine ober jttjei OJatten gerabe il^rer

'^üt)t pflegen ober nic^t. ^at ba§ .^ermelin nun eine beuteberfbrcc^enbe §ö|le ausgewittert, fo gel)t

e§ o'^ne weiteres :^inein. S)ie 9?atte ^at natürlii^ nit^tS eiligeres ju t^un, als fid) entfe^t in baS

äöaffer ju mcrfen, unb ift im Segriff, burc^ baS ©ctiilfbidEic^t ju f(^mimmen; aber baS rettet fie

nirf|t öor bem unermüblic^en Verfolger unb i^rem ärgften geinbe. S)aS ^aupt unb ben ^iarfen

über baS SBaffer emporge"^oben, toie ein fd^Wimmenber ^unb eS ju t^un pflegt, burc^gleitet baS

.^ermelin mit ber 23e§enbigfeit beS g-ifi^otterS baS i§m eigentlii^ frembe (Clement unb öerfolgt nun

mit feiner befannten 5luSbauer bie flie^enbe 9tatte. 2)iefe ift öerloren, Wenn nic^t ein Zufall fie

rettet. Äletterfünfte l)elfen i'^r ebenfomenig Wie S^erftecEenfpielen. S)er Ütäuber ift i^r ununter=

broi^en auf ber ^ä^rte, unb feine Otaubtliierjä^ne finb immer nod^ fi^limmer als bie ftarlen unb

f(^arfen ©ctineibeää^ne beS 51agerS. Ser ^ampf Wirb unter Umftönben felbft im Sßaffer auS=

gefüi^rt, unb mit ber erwürgten SBeute im ^anU fc^W-immt bann baS bel^enbc X^ier bem Ufer ju,

um fie bort gemäd)li(f) ju öer^e^ren. 3Boob erjä^lt, ha^ einige Hermeline eine jalilreii^e 5lnfiebe=

lung öon SBafferratten in wenig 3^agen jerftörten.

S)ie ^Paarungszeit beS ^ermelinS faßt bei unS in ben Wax^. ^m ^lai ober ^uni bekommt baS

äBeibc^en fünf bis ac^t Sunge. @eWö^nli(^ bereitet bie 3llte xi)x Wei($eS 23ett in einem günftig

gelegenen 3JtaulwurfSbaue ober in einem anberen äl)nli(i)en Sc^lupfwinlel. ©ie liebt i^rc Äinber

mit ber größten 3Ä^"tIi'^^eitr fäugt unb pflegt fie unb fpielt mit i^nen bis in ben .^erbft ^^inein;

benn erft gegen ben Söinter ^in trennen fi^ bie faft öottftänbig auSgeWai^fenen jungen öon il^rer

treuen Pflegerin, ©obalb @efa^r brol)t, trägt bie beforgte QJtutter bie ganje SSrut im ^lanU narf)

einem anberen SSerfterfe, fogar fc^Wimmenb burif) baS SBaffer. Sßenn bie i^ungen erft einigermaßen

erWac^fen finb, mad^t fie SluSflüge mit i^en unb unterrict)tet fie auf baS grünblidifte in allen

fünften beS ©eWerbeS. 2)ie fleinen 3:i^iere finb aud^ fo gelehrig, baß fie fc^on nac^ fur^er Sel^rfrift

ber Sllten an ^Jluf^ , ©rf)lau^eit, 93e^enbig!eit unb 5)torbluft nid)t öiel nad^geben.

d^an fängt baS .g>ermelin in fallen aÜer 3trt, oft audt) in 9?attenfallen, in Wcld^e eS 5ufättig

gerät^; lomnit man bann l^inju, fo läßt eS ein burd^bringenbeS ©ejwitfdfier ^ören; reijt man eS, fo

fä^rt eS mit einem quiefenben <Bä)xd auf einen ju, fonft aber gibt eS feine 3tngft bloß burd^ leifeS

5aud£)en ju erfennen. ^n ber 9tegel lebt auä) ein alt gefangenes Hermelin nid^t lange, weil eS,

ebcnfo reizbar Wie baS SBiefel, fid^ Weber an ben Ääfig, nod^ an ben Pfleger gewöfinen Witt unb
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enttüeber 9^a^i-itng berfd)mälf)t ober fid) fo aufregt, bo§ e§ infolge beffen ju ©runbe ge'^t. ^ä) tjoBc

t)iete <g)ermeline gefangen, forgfam ge|)f(egt, niemals aBer eineg bon il^nen am SeBen erhalten fönnen.

Sung ou§ bem 9lefte ge~^oBene SBiefel biefer 9{rt bagegen toerben fe^r ja^m unb Bereiten i^rem

Pfleger biel 3}ergnügen; einzelne folt man ba^u geBrot^t l^aBen, narf) 23eIieBen au§= unb ein^uge'^en

unb it)rem §errn wie ein ^unb 3U folgen. 2lBer aucf) alt gefangene madien äuttjeilen Bon bem eBen

gefagten eine 5lu§na'^me. „Einige Stage öor 2öei^nad)ten 1843", erjä^lt ©rill, „Be!am ic^ ein

.^ermelinmännc^en, toeliiieS in einem .^olj^aufen gefangen tnurbe, G§ trug fein reineS äöinter=

fkib, SDie fc^toar^en, runben 3iugen, bie rotljBraune 5kfe unb bie fdimarje ©if)tt)an3f|3i^e ftaiiien

greE gegen bie fcCineetoei^e ^örBuug aB, toelctie nur on ber (Sd)toanäU)uräeI unb auf ber inneren <g)älfte

be§ ©d^toauäeS einen fd)buen, fdjhiefelgclBen 9lnf(ug "fiatte. (S§ tvax ein l^üBfd)e§, alIerlieB[te§,

anwerft BetoeglidieS 5t^ierd)en. ^ä) fe^te e§ anfangt in ein größereg, unBelt)o'^nte§ 3i"i"^£^'» toorin

fi(^ Balb ber bem 53tarbergefdy(ed)te eigene üBle ®eru(^ öevBreitete. 6eine f^ertigfeit, ju Üettern,

3U fpringen unb fid) ju BerBergen, lüar Belpunbernsujerf^. 5}Ut Seid)tig!eit Vetterte e§ bie ^enfter=

Bor^nge !§inauf, unb toenn e§ bort oBen auf feinem 5pla^e erfd)redt iüurbe, ftürjte c§ fid) oft

:Blöpd) mit einem 5(ngftf(^rei auf ben f^upoben i)eiunter. 5lm ätoeiten 2age lief e§ an ber Ofenröljre

:§inauf unb BlieB bort, oI)ne ettt)a§ Bon fii^ ^ören ju laffen, Bi§ e§ enblid^, nacf) me'^reren ©tunben,

mit 9iu^ Bebedt toieber jum S3orfd)eine fa-in. Oft ^oppu e§ mid) ftunbenlang, toenn id) e§ fuc^te,

Bis iä) e§ äule^t an einem Drte berftedt fanb, wo iä) e§ am tnenigften bermut^ete. @§ brängte

fi(^ T^inter einem bid)t an ber Söanb fte'^enben ©($ran!e em^or unb ru'^te bort o'^ne irgenb eine

Unterlage, ^n feinem 3inimer f)ing l^od) an ber freien SBanb eine ^enbeluf)r. Einmal, at§ ic^

l^ineinlam, BemerÜe idi ju meiner S}erh)unberung, ha^ bieU^r ging; imb Bei nö'^ererUnterfuc^ung

fonb iä), ba§ mein „ßiffe" in guter 9iuf)e l^inter ber Uljrtafel auf bem 9tanbe be§ Söerfeg lag. @§

mar bom S^u^oben ^inaufgeftettert ober gef^rungen, imb bie baburd) berurfad)te ßrfi^ütterung

"^atte Jüot)! ben 5|}enbel in @ang gefegt. 5Da ba§ 3"i^wer nic^t ge'fjeijt iuurbe, fud^te e§ fid) Balb

fein Sager in einer Settftelte unb mä^tte fic^ einen Befonberen ^la^, ben e§ jeboc^ glei(^ bertie^,

inenn Semanb in bie3:pre trat. S)a§ ^ett BlieB aBer bon nun an fein lieBfteg 3}erfted. @eiDöt;nIid)

fud)t e§ bicfe§ auf, toenn man rafd) auf e§ jugetit; aBer tbenn man if)m freunblid^ jurebet unb fidj

fonft ftiH ^ält, BteiBt e§ oft in feinem Saufe fte'^en ober ge't)t neugierig einige ©i^ritte bortt)ärt§,

inbem e§ feinen langen ^aU au§ftredt unb ben einen 35orbcrfu^ auf^eBt. S)iefe feine Sfleugier ift

aud) aEgemein Be!annt, fo ba^ ba§ Sanbbol! ju fagen p^^g,t: „2öiefeld)en freut fid), toenn man e§

loBt". — Söenn e§ felir aufmerffam, ober menn i'^m etn)a§ berbäc^tig ift, fo ba^ e§ loeiter feljen

toitt, ol§ fein niebriger SeiB il)m erlauBt, fet^t e§ fid) auf bie .^interBeine unb rilltet ben Äör|3er

^oä) ouf. @§ liegt oft mit erl^oBcnem .^alfe, gefenüem ^oBfe unb auftt)ärt§ gelrümmtem 9Jüden.

Söenn e§ läuft, trägt e§ ben gangen ^ör|)er fo bid)t bem 33oben entlang, ha^ bie fyü^e faum ju

Bemerten finb, Söenn man iljm na§e lommt. Bellt e§, e^e e§ bie Slut^t ergreift, mit einem l^cftigen

unb gellenbem Slone, toel^er bem be§ großen S3untfped)te§ am äljulic^ften ift; man fönnte ben Saut

aud) mit bem ^^auc^en einer Äa^e bergleidien, hoä) ift er fd)neibenber. 5^od) öfter lä§t e§ ein

3ifd)en toie ba§ einer ©d)tange l)ören.

„^l§ ba§ <^ermelin am brüten Sage in einen großen SSauer gefegt tüorben toar, ibo e§ fa'^, ha^

e§ nid)t l)eraugfonimen fonnte unb fi(^ fieser fü'^Ue, lie^ e§ fic^ nid^t§ nalje lommen, o^ne anö ©itter

5U fpringen, l)eftig mit ben 3ä^nen ju l)auen unb ben bor'^in crnjä^nten Saut in einem langen

Striller 3U toieberl)oleu , melc^er bann bem (5d§adern einer ßlfter fel^r ölinlid) föar. SDort ift e§

oud) nid)t Bange bor bem ^unbe, unb Beibe Bellen, jeber bic^t an feiner ©eite beä @itter§, gegen

cinanber. 2Benn man 3. S3. ben ^yinger eineg .g)anbfd)u'^§ burd)§ @itter ftedt, Bei^t c§ l^inein unb

rei^t l)eftig baran. SBenn e§ fel^r Böfe ift
— unb baju ift uic^t mel^r erforberlid) ,

al§ ba^ e§ bon

feinem Sager aufgejagt mirb — fträuBt e§ jebeS .^aar feine§ langen ©d)h?an3e§.

„^m allgemeinen ift e§ fel)r Boä^aft. SJlufif ift i'^m jumiber. Söenn man bor bem 33auer

bie ©uitarre fpielt, fpringt e§ loie unfinnig gegen ha^ ©itter unb Bellt unb äif(^t fo lauge, al§ man
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bamit fortfahrt. @§ berfui^t niemals, He flauen jum 3ei''i'eiBett feiner SSeute ju ge6rau(i)en,

jonbcrn fällt immer mit ben 3ä^tten an. — äöä'^renb ber beiben erfteu Xüo^t öerbreitete fid) ber

üBIe ©eruct) oft, nac^'^er jeboi^ äu^erft fetten, toeS^alb iä) o^ne Unanne'fimüd^feit ben 33aner immer

in meinem Sh'öeitgjimmer l^abtn fonnte.

„SBenn e§ jnr 9{u!§e ge^t, bre^t e§ fic^ too'^t me'^rere WaU rnnb um, nnb tüenn e§ f(^läft,

liegt eg frei§förmig, bie 9kfe bit^t Bei ber ©dimanjtüuräel aufmärtä gerichtet, toobei ber ©ditoanj

runb um ben Äör|)er gebogen mirb, fo ba^ bie ganje ßänge Beina'^e jtoei Greife bilbet. ©egen

«ßälte jeigt e§ fi(^ fe'^r em^finblic^. Söenn e§ nur ettoaä falt im 3intmer ift, liegt e§ fieftänbig in bem

9tefte, tDeld§e§ e§ fid^ au§ 9Jtoo§ unb gebern unb mit ätnei 3lu§gängen felbft eingeriditet ^at, unb

toenn man e§ :^{nau§iagt, jittert e§ fic^tlic^. 3ft e§ bagegen hjarm, fo fi^t e§ gern ^oc^ oben auf bem

SannenBüfc^el, luetd^er im Sauer fte'^t. .Quhjeilen pu^t e§ fic^ ben ganjen Äör|)er big jum 'Bä)toan^=

cnbe; aber e§ bef)elligt feinen 9ieinti(^feit5finn burrf)au§ nid)t, ba^ nai^ ber ^Dta'^tjeit beina'^c

immer bie eine ober anbere ^^eber auf ber 5tafe fi^en bleibt. SBenn ein Si(^t bem Käfige na'^e fte'^t,

f(i)Iie^t e§, ^bon bem Sdieine beläftigt, bie Slugen; eine bict)te Ota^enfaüe, toorin iä) e§ im 3intnter

fing, tooEte c§ ober burd^auä nic^t gegen ben l^eHen SSauer öertauf^en. ^m .^atbbunfel glänzen

feine 3Iugen in einer grünen, !(aren unb f(^önen i^^arbe. S)ie ^iemüi^ biegten ©ta^lbrär^te an bem

Sauer bi^ e§ öfter§ ^^aarmeife ^ufammen, unb toenn e§ aHein im3intmer toar, entfdyiüpfte e§ auc^

tüo^l bem ©ebener, ßiuen 35etoei§ feiner Älug'^eit gab eä in ben erften 2agen, inbem e§ forgfältig

feine liebften Serfterfe bermieb, fobatb e§ nterlte, ba^ mon e§ bon bort in ben Sauer locfen föoHte.

5Diefer mu^te balb gegen einen ftar!en ßifenbauer au§getaufi$t merben, beffen S)a(^ unb gu^boben
bon .§oIä ba§ St^ier niemals ju bur(^bei§en berfuc^te; bagegen bi^ e§ oft in ba§ (Jifengitter, um

'^inauöjutommen. @§ l^attc einen beftimmten ^la^ für bie Sofung, unb bie Einrichtung , tooju

biefe§ Seranlaffung gab, erlei(i)terte fe^r ba§ 9iein^a(ten be§ Sauer§.

„^n ben beiben erften 3;agen fra§ ba§ Hermelin ^opf unb gü^e bon einigen Sirlp'^ncrn.

SJlilc^ lerfte e§ gleirf) anfangt mit großer Segier, utib biefe mar, nebft Keinen Sögein, feine liebfte

Speife. 3h)ei ©otbammer reichten faum für einen S^ag au§. @§ berje^rte ben .$?opf ^uerft unb

lie^ ni(^t§ al§ bie g^ebern übrig. Son größeren Sögein, al§ bon ^e'^ern unb Elftem, lie^ e§ ^opf
unb S"üBe jnrüii. ^o^t .g)ül)nereier blieben me'^rere 2!age unberührt, obgIei(^ e§ fc^r 'hungrig

mar, bi§ itf) Söc^er l^inein macfite, tüorauf e§ ben ^n^alt fc^nell auSgetrunfen ^atte. t5"i-'if(^e§

gletfif) bon .^ornbie'^ nimmt e§ uic^t gern. @§ i^ unb trinlt mit einem fcf)ma|enbeu Saute, toie

menn junge .^unbe ober geriet fangen, ©eine Semegti(^feit in ber unteren Äinntabe ift bemer!en§=

mert'^: iuenn e§ fri^t, gä^nt jc. ftettt e§ fie beinal)e fen!red)t gegen bie Ober!innlabe, toie ©(^langen,

toa§ unter anberem Seranlaffung gegeben ^at, eine ^le'^ntictileit ätoif(i)en i^m nnb biefen Spieren

ju finben. Seim fyreffen '^ätt e§ bie 3lugen faft gef(f)toffen unb runjett 9iafe unb Sippen fo auf,

ba^ ha§ ganje @efi(i)t eine platte ^^täc^e bilbet. äBenn e§ bann ba§ geringfte ©eräufc^ '^ört, toirb

e§ aufmerffam unb morbet ober fri^t nit^t, fo lange e§ fic^ beobachtet glaubt. @inen Ileinen

lebenbigen Söget fäUt e§ getoö'^nüc^ nic^t gteii^ an, fonbern erft bann, toenn aKe§ ftill ift unb ber

Söget au§ gurtfit toie unbetoegtic^ bafi^t; bann unterfuc^t e§ i§n unb, toenn e§ ein ^eic^eu bon

Seben fie^t, tobtet e» benfetben burc^ ^evquetfc^en be§ ^opfe§, aber fetten fcijueK unb auf einmal,

tii^t i^n bietme'^r faft immer lange im Stobegfampfe jappetn: eine ©raufamfeit, toetc^e e§ auc^ gegen

eine gro^e Söanberratte betoieg, bie i<^ tebenbig ju il)m ^ineinlie^. ^uerft fprangen beibe lange

um einanber ^erum, otjne ficf) auäufatlen: fie fc^ienen fic^ bor einanber ju fürchten. S)ie ungetoöl^ntic:^

gro§c statte toar felir breift, bi§ boe'^aft in ein burd)» ©itter geftecfte§ ©täbc^en nnb l^atte in toenigen

^JHnuten bie 2)litci^ be§ .g)ermetin§ au§getrunfen. S)iefe§ fa^ ganj ftilt am anberen @nbe be§

meterlangen Sauer§. @§ fa^ au§, al§ toäre bie statte bort fc^on lange ju .!paufe unb ha§ .jpermetin

eben erft Ijineingefommen. ^aä) boltenbeter ^Jla^tjeit tootlte inbeffen bie erftere fic^ auc^ fotoeit

toie mögtief) bon bem ipermetin entfernt i^atten; at§ id) fie aber jtoang, notier ju fommen, toar

immer fie bie ongreifenbe, unb toären ©rö^e unb Sog'^eit allein entfciieibenb getoefen, ^ätte id)
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Qctoi^ mit ben übrigen 3ujcf)aucrn geglaubt, ha'^ bei* 9Iu§gang fe^r iingetui^ fei. S)n§ .^ermctitt

f(^ien fogar einige ^JJlate ju unterliegen : ba^ e§ botf) überlegen toor, fa't) man an ben fd)nelleren

unb fic'tieren c^ieben ,
n)omit e§ \\ä) öertfjeibigte. Söie eine ©cfjlange 50g e» fic^ jurürf nad) ben

3(nfäIIen, ltteld)e fo fc^nett gefdja^en, ba^ man nii^t 3eit f)atte, ben geöffneten 9tad)en ju fcf)en.

Gg njar ein ^am|)f auf Seben unb 3;ob. S)ie Statte !nirfd)te unb p'upk beftänbig, ta'^ ,g)ermelin

bettte nur ^d ber SJert^eibigung. 33eibe fprangen um einanber unb gegen ba§ ^aä) be§ faft meter=

I)o!)en SauerS I^inauf. 5II§ id) fte lange ge^en einanber aufgereiht t^atte unb bie Statte Weniger

tampftuftig wuxbt, begann auc^ ba§ .^ermelin mit feinen Eingriffen. 5lHe Einfälle gefd)at)cn offen,

t)on born unb nad) bem 5lo^fe gcrid^tet. Äeine§ fd)lid) fid) f)inter ba§ anbere. 23ei bem legten

3ufammentreffen !am ba§ .g)ermetin auf ben 9iüden ber ütatte, bve^te bie S^orberfü^e bid)t hinter

ben ©dinttern ber 9totte feft um tf)ren 2eib äufammen, unb ha biefe fict) fotglid) nid)t me'^r ber=

t^eibigen fonnte, lagen beibe längere 3eit Quf ber ©eite, toobei ber ©ieger fii^ in ben Dber^atS

ber Statte l^ineinfra^, bi§ biefe enblic^ ftarb. S)ann jerqnetfdjte e§ i^r ba§ Stüdgrat ber Sänge nad)

unb lic^ beim S^er^e'^ren faft bie ganje ^aut, ben ^oijjf, bie ^ü^e unb ben ©djftianj jurüd. ®anj

auf gleidie äßeife l)erfu"^r ba§ .^ermelin mit einer anberen ebenfo großen lebenbigen Statte, ^ä)

Ijabe nie gefet)en, ba^ e§ ben ©äugef^ieren ober S3ögeln, toeldie e§ getöbtet, ha§ S3Iut auSgefogen

l^ätte, iuie nion äutoeilen angibt, aber tootjl, ba^ e§ fie gleich auffraß.

„6rft am 7. 9)tai, nat^bem i(^ ba§ S^ier ungefäf)r 4 '4 5;)tonate gefiabi I)atte, berfud)te ic^,

i^m 5U f(^mei(^eln, obtüol^l mit §anbfd)u^en öerfe^en. 3Bo!)l bi^ e§ in biefe l^inein, aber iä) füllte

feine 3o'tluf))i^en, unb nod) toeniger lie^ e» ©puren jurüd. 3uerft fuc^te e§ meinen 2iebeöbe3ei=

gungen au§3uU)eid)en, ^ide^t aber fd)ienen fie it)m fi($tbar jn betragen: e§ legtr fid) auf ben Stüden

unb fc^Io^ bie Etugen. 5lm folgcnben Sage loieberljolte ic^ meine 35erfud)e, ba id) mir feft bor=

genommen Tratte, eg fo ,^a"^m ipie möglii^ ju mad)en. 33olb 30g ic^ ben ^anbfd)ut) ab unb befc^äftigte

mid) mit i^m, boc^ mit gleicher ©idier^eit aU bor^er. Qä lie^ fic^ miliig ftreid)eln unb !rauen,

fo biel ict) iooltte, bie i^^ü^e aufgeben 2c.
, ja, id) !onnte if)m fogar ben 93tunb i3ffnen, oI)ne ba^ e§

bijfe njurbe. Söenn id) e§ aber um hen Seib fa^te, glitt e§ mir Ieid)t unb fcf)nett toie ein 5IaI au§

ben Rauben. 9Jtan mu^te ii)m leife naf)tn, inenn e§ nid)t bange toerben follte, unb bie ^aubtregel

betbiefer fotoie ber S3el)anblung anberer toilben St^^iere beai^ten: ju gteid)er 3eit gu jeigen, ba^
man nid)t bange ift, unb bem 2;^iere nid)t§ böfe§ t^un toitt.

„2)o(^ balb toar e§ au§ mit meiner i^reube. SDas Hermelin festen mit größerer ©d)n)ierig!eit

at§ bor'^er fleine 5Jtäufe unb S3ögel ju berje'^ren, unb am 15. 3^uli tag mein I)übfc^er „^iffe" tobt

in feinem Sauer, nac^bem er mir fieben 9Jtonate fo man(^e§ SJergnügen gefd)enft {)atte. ^ä) ]ai)

nun beutlic^, toa§ id) fd)on lange ju bemerfen geglaubt :^atte, ba^ alle 3äf)ne, au^er ben Staub=

jäl^nen in ber Dberfinntabe, beinal^e ganj abgenu^t Juaren, bie ßdjäl^ne am meiften. ^am bieg

tiom I)ot)en Sllter? Dber l^at ha^ .^evnielin fie burc^ hü§ Seiten in ba§ ©ifengitter abgenu^t beim

5trbeiten für feine i^reir)ett? äÖaI)rf(^einIi^ f)at beibeg äufammengeU)ir!t.

„2öeil man an5ufüf)ren |)flegt, ba^ ba§ Hermelin, loenn e§ gereijt ober erfc^redt toirb, eine

übelried)enbe geuc^tig!eit au§ ben ©c^njauäbrüfen ergießt, mU iä) nod) mitt'l)eilen, ba^ mein

Hermelin biefeg niematg au§ reiner So§:§eit, auc^ nid)t, toenn e§ fel^r gereijt iourbe, fonbern nur

beim erfd)reden tl^at. äöenn e§ bellenb unb jifd^enb mit gefträubten ©d)toan3'^aaren t)eri)orftür5te

— unb bieg tl)at eg immer, inenn eg bijfe iüar — Verbreitete fic^ niemalg biefer ©eruc^, nic^t einmal

loöf)renb ber Ääm|)fe mit ben größten Statten, aber lool^I, rtenn eg bie gtud^t ergriff, ^m Einfange

ber @efangenf(^aft traf le^tereg oft ein, toeil eg ba bei jebem ©eröufd^e ober jeber eingel6ilbeten

(V)efal)r gleid) bange toarb, aber nad)bem eg baran getoöl^nt unb l^eimifc^ geworben föar, fcl)r feiten,

unb nad) ^toei ober brei 9Jtonaten erinnere iä) mic^ nur einer einzigen @elegenl)eit, nämlid), alg

ic^ bie Stpre feines Ääfigg l)eftig pfc^lug. gg Joarb barüber fo erf^rcdt, ba^ eg big an bie Sede

t)inauffbrang, unb ber (S)eru(^ berbreitete fidl) augenblidlid) fo ftarf toie in ben erften Sagen. 3d)
bin ba'^er geneigt, an3une:§men, ha^ biefe ©rgie^ung nid)t bon bem freien Söillen beg 2;t)icreg
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oB'^ängt, fonbcrn burJjauS unfreitütllig gcfc^ie'^t. @§ tft toa^rfc^einlic^, ha% ba§ ßermetinBei großem

«Sc^recfcn bie Sd^üeBmuöfeln ber Sljterbrüieu uii^t 311 |d)üe§en bermag, unb bü% ht^1)alb bic

i^tüffigfeit frei tt)irb. SiasfelBe S)ei-!§ättni§ motzte auä) tüo^t bei allen öeriuanbten 2;^ieren , toelcCic

mit berartigeu SDrüfen bericfjen [inb, ftattftnben. @§ ift auä) natürlich! Söenn ha^ %t)ux Srunb

f)at, fii^ ju fürchten, Bebarf e§ bieier fleinen ^ülfe in bev ©tunbe ber ©efot^r; aBer tooäu foKte jic

bienen, toenn ba§ Z1)m üBerlegen ift ober im 9}ertrauen auf feine ^raft e§ 3U fein glaiiBt?"

S)a§ x^tU be§ ^ermeling giBt ein ^war nid)t t§enere§, feiner ©c^önl^eit ^alBer jeboc^ gefc^ä^te§

^e(ä\t)erf. grüner nturbc basfelBe nur bon dürften getragen, gegenwärtig ift c§ allgemeiner

getoorben, 5lad^ Somer gelangen jä^rli(^ etma 400,000 ^ermelinfelte im öefammtloert^e bon

300,000 Tlaxt in ben ,g)anbel, bic Beften bon SSaraBingf unb iSfi^im, minber gute bom Senifei

unb ^afutäf. Sn ©üboftfiBirien mirb ha§ .^ermelin, laut Siabbe, erft in neuefter 3eit eifriger

gejagt unb feit 1856 ^ti)n Bi§ fünfje'^n ^ot)e!en ©ilBer für ba§ ^ett beja^lt, mä^renb man früher

bc§ geringen ^reifes !)alBer ba§ 2:i^ier gar nidit berfolgte.

3u einer anberen Unterfi^pe bereinigt man bic ©um^fottern ober ^lorjc (Vison), bem

^lti§ ungemein no^c bermanbte ^Jiarber, meldie \xä) bon if)m einjig unb allein untcrfc^eiben burd)

ben etmag flatteren ^o^jf, ben ftärferen «^öderja'^n, bic fürjeren S3eine ,
bie namentlid^ an ben

-Öinterfü^en beutlidier au§ge)3rägten S5inbe!^äute smifi^en ben S^1)tn, ben ber!^ältni§mä^ig etma§

längeren Sdiman^^ unb ba§ glän5enbc, au» bic^t unb glatt anliegenben, lur^en paaren Beftc^enbe,

an ha§ ber gifd-iottern erinnernbc, auf ber £)Ber= unb Unterfeite gleit^mä^ig Braun gefärBte gell.

S}on ben iDenigen Wirten, mctd)e man ber gebac^ten @rup)3e jured^uet, finb bk mic^tigften: unfer

^Urj unb fein amerifanifd)er 3}ertrctcr, ber 5JtinI. SSi§ in bic neuefte ^cit mar über bic SeBen5=

meife ber Beiben ©umpfottern nur '§üd)ft menig Bcfannt
, unb aud) jc^ nocf) laffen bic beröffent=

lid)ten 23eoBad)tungen biel an 3!}oll!ommen:^eit ju münfc^cn üBrig, menigften§ ma§ bie euro|)äifd)e

3lrt anlangt. 3d) banfe ber g-rcunblic^lcit eine» Söeibnmnni au§ ber SüBeder ©egenb miditige

33creid)erungen unfcrer Biäljerigcn ^enntni», fomeit biefe ben cigcnttid^en dlöx^ ungctit; üBer beffen

SJcrtrcter in 9lmerifa, ben 9Jiin!, !^aBen StubuBon unb -pr inj bon 2Bieb Berichtet.

S5iele 5laturfürfd)er Ijalten ben amerifanifd)cn (Sum:t3fottcr ober Wmt nur für eine flimatifc^e

^tusartung be§ unfcrigen, vnb in ber xijat finb Beibc 2^icre fic^ fc^r na^e bermanbt. S)od) unter=

fd)cibet fidj ber 5Jtin! bom ^iörj burd) bic SJerfc^ieben^eit ber 2eiBc§ber^ältniffc hinlänglich, um
bie entgegengefe^te 5lnfi(^t anbercr gorfc^er ju red)tfertigen, b. ^. a)^inf unb 9lör5 al§ berfdjicbenc

xt)ierc an^ufel^en. ^U ^auBtfennjcii^cn be§ erfteren mag gelten, ba^ er fur^fö^figer, aBcr lang=

fdimäuäiger ift al§ unfer ^iörj. 5Dem enti:|prid)t bie bcrfc^icbene Slnjaljl ber Sc^man^mirBel Beiber

2^iere; benn mä^rcnb .§alg=, 9iücfen= unb Senbcnt^eil Bei 5JHnf unb 9iörj aug ber gleichen Slnjaljt

SöirBct Befte'^t, jä^lt man Bei erfterem 21
,
Bei teijterem bagegen nur 19 ©diman^mirBcI. £iiefc

Unterfc^eibung§mer!male finb üBrigeng bie einjigen, tueld)c man aufgefunben ^at.

Unfer ^törj, meld^cr aud) ^rcBäotter, ©tcinl^unb, 2Baffcrmiefel unb Bei SüBcd

2)Un! ober Söaffermen! genannt toirb (Putorius Lutrcola, Mustela, Yiverra, Lutra

Vison unb Foetorius Lutreola, Lutra minor k.), erreicht eine Sänge bon 50 ßentim., mobon

ctma 14 ßentim. auf ben Sc^manj fommen. Sier SeiB ift gcftredt, fd^tanf unb furjBeinig, im

gauäcn flfd)otteräl)nlid) ,
ber ^op] jeboc^ no(^ fd)lanfer ai^ Bei biefer SJermanbten. 5Die i^ü^e

nf)neln benen bc§ Slti§, aber alte 3e§cn finb, mic Bemer!t, hmä) Sinbel)äutc berBunben. S)er

glänjenbc ^pelj Befielt au§ biegten unb glattanlicgenben, furjen, jiemlid) Ijarten ©ranncntjaaren

t)on Brauner gäi'Bung, jmifc^en unb unter benen ein grauliche», fe^r bid)te§ 2Bollf)aar fi^t. 3n ber

^itte be§ Diüdcn», am dlaäm unb |)inteiieiBe am meiften, bunfelt biefe gärBung, auc^ bie Sdjman^^^

f)aare |)flegcn bunfler ju fein al^ jene ber 2eibe»feite. 2(uf bem Unterleibc ge'^t bie gärbung in
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ß)raitl6raun üöer. 6in {(einer, lic^tgelBer ober toei^Iic^er ^JtecE ftetjt au ber ^e§te; bte Oberlippe

t[t öorn, bie Utiterli^^e ber ganzen 2änge nadj toet^,

@ine ganj af)nHcf)e fyärBung jeigt aud) ber ^inf (Putorius vison, Mustek, Hartes,

Lutreola unb Foctorius vison, Mustela unb Vison lutrcocephala, Mustela minx) , beffeu

5pelä toeit t)ö§er gead)tet toirb, föett er tooü^aariger unb njeic^er ift. 3)er 9Jlinf übertrifft ben 5Jiörä

ettoa§ an ©rö^c, ift biefem aber fe^r a^nlic^ gefärBt. ^u ber Siegel feigen £)Ber= unb Unterfeite

bunfel nuPraun, ber ©c^tnauä brauufi^toar^ unb bie Äinnfpiije wei^ au§.

giSrj (Pntorins Lutreola^ Va nafürl. ®r56e.

^infit^ttid^ ber SeBenStoeife toerben Beibc ST^tere tDa'f|rf(i)einli($ in allem tüefentlid^en üBerein=

fontnten, unb beötjalB fc^eint e§ mir angemeffen, einer Jurjen ©i^itberung ber «Sitten unb @eluo^n=

l^eiten unfere§ ©un^jfotterS ba§ toicfitigfte au§ ben SSeric^ten ber genannten 9laturforf.(i)er üBer

ben amerifanifd^en 9}lin! Borau§get)en ju laffen.

9läcC)[t beut Hermelin ift nad^ 5lubuBon§ S3eri(i)t ber 9Jlinf ha§ f^ätigfte unb aerftörung§=

tüütfiigfte OtauBt^ier, n^etc^eS um ben 23auernt)of ober um be§ 2anbmann§ ©ntenteii^ ftreift, unb

bie 3lntt)efen'^eit Bon einem ober ^mei biefer 2:^iere tüirb an bem iplö^Iii^en 35erfd)lDinben ber=

f(^iebener jungen @nten unb J?ü(^Iein Balb Bemerlt toerben. S)er toac^fame SSauer ftet)t öielteirfit

ein fd)öne§, junge§ .^u'^n in einer eigentpmlii^en unb feljr unU)itt!iirlid)en Sßeife fic^ Beloegen

unb enbüc^ in irgenb einer §ö(jte ober jU^ift^en bem @eftein Berfdiminben. @r l^at einen

5Jlinf BeoBac^tet, meld^er ben unglüdtid^en S5ogel üBerfiel unb feiner SÖoI^nung äufc^{eB:pte.

©ntrüftet üBer biefe 2;^at, eilt er nac^ <^aufe, fein ©etoelir ju ^olen, fe'^rt jurüd unb märtet

gebulbig, Bi§ e§ bem Strolche gefällig fein mag, toieber ju erf(feinen. StBer gemö'^nlit^ !ann er

lange l^arren, el)e e§ bem liftigen (Sefd^ö^fe BelieBt, mieber jum S5orfd)eine ju fommen. Unb bod)

ift @ebulb l^ier ba§ einjige SJiittel, fid) bes fdiäblii^en 9iäuBer§ ju entlebigen. SlubuBon erful^r

bie§ felBft Bei einem Tiiiit, toeli^er \iä) unmittelBar neBen feinem .§aufe in bem ©teinbamme eines

kleinen 5teid)e§ eingeniftet l^atte. S)er Xciä} mar eigentlich ben ßnten be§ @e!§öfte§ ju SieBe auf=

geflaut loorben unb Bot fomit bem ÜiauBt^iere ein Ijiji^ft ergieBigeS i^as^eÖiet. ©ein ©d)lut)f=

minlel mar mit eBenfobiel Äü'^nlieit alä Sift geirä^lt: fel)r nal)e am .^aufe unb nod) nä^er ber
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©teile, ju tüelc^er bie .^ül^uer be§ §ofe§, um ju trinfen, l^eraBfomtnen mußten. Sßox ber ^öi)U

lagen ätoei gro^e ©tüde bon ©xanit; fie btenten bent ©um^fotter prSöarte, öon too au§ er ©el^öft

unb Steic^ üietf^aiien formte, ^ict lag er tagtäglich ftunbenlang auf ber Sauer, uub öon l)ier au§

rauöte er Bei gellem, lii^tem 2:age .^ütiner unb (Jnten weg, 16i§ uu|er 5orfd)er feinem treiben,

oBmol^I erft natf) längerem Slnftanbe, ein 6nbe mad)te. „3Gßir tt)un ju toiffen", jagt 3(ubnBon,

„ba^ mir nic^t bie geringfte 5ll6fi(i)t fiaBen, irgenb etma§ jur SJerf^eibigung be§ 5Jtinf ju jagen,

muffen jebo^ ^injufügen, ba^, fo liftig unb jerftörungSfüc^tig er auc^ ift, er toeit l^inter feinem

näi^ften S'lac^Bar, bem .^ermelin, jurüiffte'^t , meil er fid) mit fo biet SSente Begnügt, al§ er jur

(Sättigung Bebarf, mä^renb ha^i ^ermetin Betannttic^ in einer ^a<i)t ein ganjeS ^üf|ner^au§ öer=

oben !ann." S5efonber§ Ijäufig fanb SlubuBon ben 5Rint am £)^io, unb f)ier BeoBac^tete er, ba§

ficf) berfetBe burcf) 93täufe= unb 9iattenfang aud) nü^Iid) ju mai^en mei^. 9teBen folc^er, bem

5[Renfct)en nur erfprie^Iic^en ^agb, treiBt er freiließ aUer^anb 3iöi(bbieBereien unb namentlid) ben

gifc^fang, juWeiten jum größten Slerger be§ 2lngter§, beffen @eBaren ba§ liftige S^ier mit größter

3;§eitnat)me öerfolgt, um im entfd)eibenben 3IugenBIicfe au§ feiner ^öt)le unter bem 2ßeibi(^t bee

Ufer§ :^ert)or3u!ommen imb ben öon jenem erangelten gifc^ in SSefc^Iog ju ne!§men. 'üaä) ben

SBeoBa(^tungen unfereS ®en)ä^r§manne§ fciimimmt unb taud)t ber 5Jlin! mit größter ©emanbt^eit

unb jagt, mie ber Dtter, ben ft^nellften t5'ifti)en, felBft Sai^fen unb ^yoreEen, mit Erfolg nacJ). ^m
5Rot!^faEe Begnügt er fid) freilid) aud) mit einem 5rof(^c ober5[)told)e; menn er e§ aBer^aBen fann,

jeigt er ftd§ fel^r leder^ft. ©eine feine ^lafe geftattet tl^m, eine 35eute mit ber ©idier'^eit eine§

^agb^unbe§ 3U öerfolgen; gute S5eoBad)ter fallen i^n öon biefer SegaBung ben au§gebe§nteften

©eBraud) matten. 3m SDtoore öerfolgt er bie Söafferratten, 9iot)rfperIinge, ^^infen unb guten, an

bem Ufer ber ©een <^afen, im SJleere ftettt er Stuftern nac^, unb öom @runbe ber ^ylüffe ^olt er

5}luf(^eln herauf: Jurj er toei^ fid) üBeratt nac§ be§ Orteg Sef(^affent)eit einjurii^ten unb immer

etwas äu erBeuten. Seifige Ufer Bleiben unter allen Umftänbeu fein Beöoräugter 2lufentl^alt ;

nid)t feiten toä^tt er fic^ feinen ©taub in unmittelBarer ^^iälie öon ©tromfc^nellen unb 2ßaffer=

fätlen. SSerfolgt fliet)t er ftetS in§ Söaffer unb fud)t fid) ^ier taut^enb unb fd)mimmenb ju retten.

5luf bem Ii!anbe läuft er 3iemli(^ rafc^, Wirb jebod) öom ^unbe Balb einge^^olt unb bann felBft ^um
klettern gezwungen, ^n ber 3lngft öerBreitet er einen fe^r n)iberüd)en @eru(^ Wie ber Sltis.

i^n 3^orbamerifa fällt bie ütoKäeit be§ 9Jlin! jn @nbe ö'eBruarS ober ju 2Infang be§ STtärj. ®en

23oben bedt um biefe 3eit meift tiefer ©d)nee, unb fomit fann man ret^t beutli(^ toal^rne^men, wie

raftloö er ift. SOlan fie'^t bie Brünftigen 5Jtännc^en Iäng§ ber ©tromufer nod^ äöeiBc^en fuc^cn,

unb e§ fann baBei gefd)ef)en, ba^ eine ganje ®efellfd)aft unferer Siliere, ben i^Iüffen folgenb, fid)

in ©egenben öerirrt, in benen fie fonft feiten ober gar nid)t mel^r öorfommen. 2lubuBon ]ä)0^

an einem 9}torgen fed)§ alte 5)tännd)en, Welche unämeifel^ft BeaBfi(^tigten, ein SBeiBd^en ju fuc^en.

Sn einer 2Bo($e erl^ielt gebad)ter 9'laturforfd)er eine gro^e ^n^aX)! öon männlichen 5Jlinf§, jebod§

nid^t einen einjigen meiBIid)en, unb fBrid)t be§t)alB feine 931einung ba'^in au§, ba^ bie loetBIi^en

9Jtinf§ mät)renb ber ütottäeit in .^ö^Ien fid) öerBergen. S)ie fünf Big fe(^§ jungen, tt)eld)e ein

2ßeiBd)en Wirft, finbet man ju 6nbe 2l|)ril§ in .g)ö^Ien unter ben üBert)ängenben Ufern ober auf

fleinen ^nfelc^en, im ©um^fe unb auc^ Wol^l in ^aumlöc^ern. SSenn mon fie Balb au§ bem tiefte

nimmt, Werben fie ungemein ja'^m unb äu Wal^ren ©d^o^t^ierc^en. 9tid)arbfon \a.f) ein§ im

SSefi^e einer ßanabierin, Welc^eg fie Bei S^age in ber 2;afd)e i^reä Äleibe§ mit fid) ll)erumtrug.

SlubuBon Befa§ ein anbere§ üBer ein^al^r lang unb burfte eSfrei im.^aufe unb ^ofe uml^er laufen

loffen, ol^ne ba^ er Urfad^e f)atte, fic§ p Beflagen. @§ fing Wol^l statten unb 9Jtäufe, fyifc^e unb

i5röf(^e , griff aBer niemals bie .^üt)ner an. 9Jtit ben -l^unben unb ^a|en ftanb e§ auf Beftem ^yu^e.

2lm leBenbigften unb fpieltuftigften geigte e§ fic^ in ben ä)torgen= unb ^Benbftunben; gegen 9)tittag

Würbe e§ fd)läfrig. ©inen unangenehmen ©emd; öerBreitete e§ niemat§.

S)er TIM ge^t leicht in aEe Slrten öon ^aUtn unb wirb eBenfo ^ufig gefc^offen al§ gefangen;

feine SeBen§ääf)igfeit mad)t jebo(^ einen guten ©c^uß notl)Wenbig.

a3rct)in, St)icrtcbcii. 2. ^liifla.ie. H. 7
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^jßrinj öon SJÖicb Beftätigt Slubuöong 33efd)ret6ung, fügt i^x aber noä) fiinju, ba§ ber

5Jltnf autoeilen bod) mtt)x aU ein ^u^n auf einmal tobte, hal^ er ficf) im äßinter oft längere 3eit

öon Siu^mufdieln ernähre, unb man beel^alb öiele leere 9Jlufc§elfc^alen in ber 9M^e feine» 3Bof)n=

))la|e§ finbe, ba§ er fic^ im äöinter t)äufig ben menfc^üc^en Söo^nungen nä:§ere unb bann oft

gefangen ober erlegt mürbe, unb enbli(i), ha^ er, olOmot)! er au^erorbentlic^ gefdjirft unb fd)nett

mit langauggeftredtem ^ör|)er fc^mimme, bot^ nid)t lange unter bem äöaffer Bleiben !i3nne, fonbem

mit ber ^iafe balb Ijeröorfomme, um %ifjtm ju Idolen.

Ueber unferen ^lörj finb bie eingaben biet bürftigev. ©c^on äBilbungen fagt in feinem

1799 erfc^ienenen „9leujat)r§gefd)en! für gorft= unb Sagbüebt)aber", ba^ ber ©um)3fotter ein in

£>eutf(^Ianb fe'^r feltene§, mand)em teaiieren SBeibmann tuot)l gar nod) unbe!annte§ ®efd)öpf

fei, ba^ er fc^on länger gemünfc^t ^abt, nät)er mit i'^m öertrant ju merben, unb bie Erfüllung

biefe§ 3Öunf(^e§ nur ber unermübti(^en gürforge be§ ©rufen ^^tellin öerbanfe. SJon biefem

^flaturforfdier tfieilt er einige ^eobact)tungen mit.

„Sn feinem (Sauge mit gefrümmtem Etüden, in feiner SSe'tienbigfeit, burd) bie fteinften

Oeffnungen ju fcftlüpfen, gleid)t ber 5^öra bem 3Jlarber. ©leic^ bem grettd)en ift er in uuauf£)ör=

lidier SSemegung, aUe Söinfel unb Soc^er au^äufpä^en. 6r läuft fd)ted)t, ftettert aud) nid)t auf bie

^äume, ift aber, mie ber gemeine gifd)otter, ein feltir geübter ©d^mimmer, meld)er fet)r lange unter

SBaffer auSbauern fanu. 2)en rei^enben Söetten ftarler ©trijme ju miberfteljen, mag er fi(^ tool)l

3U fc^mac^ füllten, ba er toeniger an großen glüffen, fonbern mel)r an tleinen, flie^enben äöäffern

gefunben mirb. ©eine 9ftan3= ober DtoHseit ift im gebruar unb Wäx^, unb im Slpril ober Tlai

finbet man an erl^abenen, trodenen Orten, in ben SSrüc^en ober Saummurjeln, in ben eigenen

9iö^ren bliubgeborene Sunge.

„S)er ©umpfotter liebt ©titte unb 6infam!eit an feinem 2Cßot)norte, ©o fe'^r er aber auc§

5[Reuf(^en fliegt unb mit großer ^lug'^eit bereu 31ad)ftettungen ju entgegen mei§, befuc^t er boi^

äumeilen ^yeberöieliftälle unb ermürgt bann, toie 9!)tarber unb ;3^lti§, fo lange nod) S^eberbie'^ öor=

l^anben unb er nic^t geftijrt toirb; boi^ gefdjie'^t bieg nur in einfamen gifc^ermoljuuugeu, unb iä)

l^abe nie gel)ört, ba^ er in S)örfer gelommen fei, um bort ^u rauben, ©eine gemö^nlid)e 9ta!^rung

finb f^ifdie, ^röfi^e, ^rebfe, ©d)neden; mal^rfi^einlid) mögen it)m aber aui^ mand^e junge ©c^nepfen

unb 2Gßafferl)ü^nd)en jur SSeute merben.

„3)er onlodenbe ^rei§ feine§ S5alge§, meldier auc^ im ©ommer gut ift, bermel^rt bie ^aä)=

fteUungen auf ba§ immer feltener merbeube 2:l)ier ungemein, unb toenn i^m uid)t bie bigl^erigen

gelinben äöinter etma§ ju ftatten ge!ommen finb, fo mödite biefe 2;i)ierart au(^ toolil in ©d)toebifc§=

^^ommern, mofelbft 9Jlellin fie beobad)tete, balb gäuälii^ auggerottet fein."

Sn biefen dla<i)xiä)kn ift eigentlid) aEe§ entl)alten, ma§ toir bigl^er bom Störj erfa'^ren liaben.

S){e i^urc^t, bo^ er in Seutfd^lanb gänjlid^ ausgerottet fei, ift nai^ unb nad) äiemlit^ allgemein

getoorben, glüdlid)erh)eife jebod) nid)t begrünbet. Der ^törj !ommt in 9lorbbeutfertaub oEerortg,

obglei(^ überatt nur fel)r einjeln noc^ bor. ©eine eigentli^e .^eimat ift ha§ öftli(^e ©uropa, ginu=

lanb, ^polen, Sitauen, StuPanb. .^ier finbet man iljn bon ber Dftfee bi§ jum Ural, bon ber

S)mino big aum ©c^maräen 9!Jteere unb nid)t befonberg feiten, ^n SSefforabien, ©iebenbürgen unb

©oliäien lebt er aud^. ^n 9Jtäl)ren gel^ört er laut ^eitteleg 3U ben fe'^r feltenen Steteren, !ommt

aber l§ier unb ba nod) bor; in ©d)lefien mirb er ebenfattg bann unb mann gefangen, „^n meinem

§aufe", f(^reibt mir iS äui de, „tool)nt ein aug ©c^meibni^ gebürtiger Äürfd)ner, ein für fein gad^ felir

unterrichteter 5!Jlann, mel(^er mir berfid^ert, ba^ mäi^renb feiner Se^r^eit unb fpäter in ben Salären

1848 big 1855 in ©(^tt)eibni| an ben Ufern ber Söeiftri^, meldte meifteng aug ©teingeröH beftelien,

jälirlid) imgefä'^r ein S)u|enb Störte gefangen tourben. S)ie bortigen .^ürfdf)ner l^ielten eg nid^t für

getat^en, bieSSauern, toeldiefold^e alg bun!te^ltiffeber!aufteu, aufäutlären, meille^tere, bamalg

toenigfteng, biel geringer im greife alg erftere ftanben. ©egenmärtig ift ber ^tör^ aud) l)ier fe^r

feiten, fdimerlid) aber gäuälid^ auggerottet toorben, mie in fo bieten anberen ©egenben 5Deutfc^=
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lonbs." 3u (5nbe be§ öorigen ^a'^rl^unbertg tüurbe er ah unb 511 rto(^ in ^Pomincru, 9]leif(enbiivg

UTib ber 5)krf ^ranbenburg ei-n)äf)nt. ^n ben ^agbregiftern ber ©rafen Sc^uIenbiirg=2BoIf» =

Burg toirb er regelmäßig mit aufgeführt. 2Jtan erlegte it)n in ben ©umpfnieberungen ber Sitter.

^n biefem ^alir'^unberte ift er fel^r feiten gemorben, jebocf) immer norf) einzeln borgefommen.

^aä) S3lafiu§ mürbe im Sa'^i'e 1852 ein 9Zörä im .^ar,^ in ber ©raffcf)aft ©tolberg gefongen, nad)

^ ar ti g ein anberer im ^ai)xt 1859 in ber 9M^e öon Sraunf(^meig unb ein britter bei Submig§luft

in SJtecftenburg erlangt. .!pierfott er, mir gemorbenenü6ereinftimmenben5'la(i)rid)ten zufolge, ül)er:^au^}t

nic^t gerabe feiten fein, minbeftenS jäfirlii^ erbeutet unb ju 5)tar!te gebrai^t, bejie'^entlicf) fein ^ett

an bie Äürfifiner öerfauft merben. S)a| er im ^olfteinifd)en borfommt, teufte man, ol)ne jebod)

fieseres mittl)eilen ju lönnen. Um fo erfreulid^er tnar e§ mir, öon einem naturmiffenfdiaftlic^

gebilbeten äöeibmann, <g)errn ^yörfter 6laubiu§, folgenbe 9tacl)ri(i)ten 3U crlialten.

„©obiet mir Big je^t befannt gertorben, fommt ber ^törj in ber Umgebung 2übecE§ auf einem

f5lä(^enraume bon nur trenigen ©eöiertmeilen, l^ier aber nid)t fo feiten bor, ha^ er ni(J)t jebem

Säger bon ^^a(^ unter bem Flamen 9Jlen!, Dttermenf, menigften§ oberfläd)li(i) belannt toäre. 3ll§

nörblic^e ©renje biefe§ S3erbreitung§gebiete§ fönnte man etma ben .^immelborffee, al§ fübli(^e ben

©c^attfee, al§ öftlictje ben 3)affomerfee betraci)ten. Snimer^^in tritt er 5U bereinjelt auf, unb fein

9iau(^tt)er! toirb l)ier ^u Sanbe aud) 3U fcfilec^t bejalilt, al§ baß man i'^m befonbere 3lufmer!famfeit

fcl)en!en fottte. ^ä) erinnere mid) nid)t, geljört 3U l)aben, baß man i^m mit eigenen Sodfpeifen

nad^ftettt ober befonbere S^angtoerfjeuge, toelc^e fein 3lufentl)alt am SBaffer geftatten toürbe, SIügel=

reufen 3. 35., gegen i^n in Slnmenbung bringt. 6r gerät^ faft immer nur burd) ^ufatt in bie .^anb

be§ Säger§ unb hiz§ feiten anberä al§ jur SBinter^eit, ba nur bann bem Staubäeuge nachgegangen

toirb, fein ©eöiet au(^ '^äufig nur bei Sroft betreten toerben fann. Unb fo ift leiber über feinS5er=

Italien in ber anberen .ipälfte bc§ S^al^reS , toeldie bem ^laturforfi^er ungleich toid)tigere 3luff(^lüffe

3U bieten i)at, toenig ober nid)t§ mit ©id)erl)eit ju erfa'^ren. 9)Hr ift ein einjiger ^att p €^ren

ge!ommen, baß Sunge in einem SSau gefunben tourben, unb jtoar bon einem meiner 9la(^barn,

toeldier einmal in ber legten .g)älfte be§ 3uli gelegentlid^ ber ^efaffinenjagb bier bi§ fünf junge

Sflörje in einem ©rbloi^e beifammen traf unb au§ ber 2lntoefenl)eit ber Salutier mit 35eftimmtl)eit

al§ ben Söurf eine§ SJlinfg erfannte. S)a ju ertoarten ftanb, baß biefe il)re jungen fofort entfernen

toürbe, toaren aud) atte toeiteren ißeobad^tungen unterblieben, ©onft !ommt er ]^ö(^ften§ auf ber

gntenjagb einmal bor bie glinte, unb bann toirb er nid^t gefd^ont, toeil fein SSalg aui^ im ©ommer

gut ift. Sei biefer ©elegen^eit tourbe bor einigen 3^al)ren f)ier in ber 9^ac^barfd§aft ein 9[)tin!, bem

bie ^unbe bon ber äöafferfeite au§ ^ufe^ten, bon bem Äo^fe einer l^o^^len äöeibe ^erabgefdf)offen.

3n ben Sßintermonaten bagegen fommt ber ^öx^ öfter mit bem Säger in SSerül^rung, meift, toie

ertoäl^nt, gelegentlit^ ,
toenn auf ben ^Ui§ Sagb gemacht toirb. 2lb unb 3U toirb er auf einer 9leue

bor bem .g)unbe gefd)offen, bon biefem beim Sluärutfc^en au§ bem SSau gegriffen, am l^äufigften aber

noc^ auf bem Setter gefangen. ®er Sagblel^rling, toeld£)er bie ßifen ab^ugelien :^at, toirb bann aber

nii^t ettoa mit ber i^reube, mit toeldier ber gorfdier i^n begrüßen toürbe, fonbern fieser mit einem

fauern (Seft(f|t empfangen, toeil unfer ^lör^ !aum bie <§älfte be§ Söert^eg bon einem Sltiffe l§at.

^Jle^r al§ ein ©ulben, berfelbe 5|}rei§, ben foft bor fünfzig Si^i-'en S)tetri(^ au§bemSBin!ell
bon ber ^robinj 53ranbenburg angibt, toirb noc^ ^eut^utage nid§t gejal^lt, ba ber SSalg toeber jum

eigenen ©ebraud^e, no(^ bon 5tuffäufern fel^r gefud^t ift.

„£iie augenfättige 3lel)nlidC)!eit , toeli^e er einerfeitS mit bem SWiffe in ber ^^ärbung ber

©djuauje unb ber 93el)aarung ber lur^en '3tnti)t , anbererfeit§ mit bem Otter in ber glänjenben

Oberfläi^e be§ 33alge§ unb mit beiben in ber ßebengtoeife gemein ^at, mad^en bie !^ier attgemein

berbreitete 2lnnal)me, ba^ er ein Slenbling bon Stti§ unb ^yifd^otter fei, ebenfo begreiflid) al§

ber^eililid); aud^ erflärt fidf) ber SägevbarauS ba§ ftet§ bereiuäelte Sluftreten biefe§ für große Streif»

jüge über Sanb fd)einbar fo untü(^tigen 5ll)iere§. S)er ^flör^ liebt bie brüd£)igen unb fdf)ilfreid§en

Umgebungen bon ©een unb iJlüffen, too er, toie ber ^iti§, feine Söo^nungauf einer ^au;fe ober
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bommartigen Q^xt)ö^nn% im ©ehjutäel bon ©rIenBäumen, bocfi gern in möglic^fter 'ytaf)t be§ 2öaffet§

anlegt nnb mit tcenigen Sluegängen, toelc^e na(^ bei Söafferfeite münben, öerfie'^t. f^tuditröl^ren

naä) einet anbeten 9tid)tung ober gar ©önge nad) 16enad)Barten .^au^en [inb 1)m nid^t anzutreffen.

SBäl^renb betSttü, au§ bemSSaue geftört, ft^ burc^au§ nic^t äu äßaffer jagen lä^t, fonbern [tet§

fein §eit in ber S^lud^t auf bem Sanbe fu(^t, h)o er ©(^lu^ftoinlel in ^inreid)enber ^Otenge !ennt,

fällt ber 3Jtin! unter foldien Umftänben fofort, nnb ^tüar in fen!re(i)ter 9ti(i)tung in§ Si^affer unb

öerfc^toinbet l^ier ben SSlicfen. SSemerlenetoertf) ift, mie er fi(^ tjitx^u feiner ßäufe öebient: er rubert

nic^t aBmed^felnb, toie ber i^ItiS, fonbern er fc£)ncüt fic£) fto^toeife fort, unb ätoar mit üBerrafd)enber

©efc^ftiinbigfeit. @§ gelingt feiten, il^n im äöaffer au fd)ie§en, ba er lange unter ber Dberflödie

Bleibt unb ftet§ on einer entfernten ©teile iuieber 3um S5orfd)ein lommt. 2}or bem |)unbe ift er

im SBaffer, felBft im Befi^rönlten 9f{aume, ficlier.

„3)ic ^pux fotoo'^l, toie hu einjelne ^üi)xk, ift ber be§ Slti§ fo äl)nli(^, ba^ felbft ber geübte

Sauger leidet getöuf(i)t mirb, ha fid^ bei genjöl^nlic^er ©angart bie furje ©ditoimml^aut nid)t im

Soben abbrüdft. SJtan l)at fie im Söinter ba ju fud)en, mo fi^ ba§ äöaffer lange offen p l)alten

:pflegt, in ©räben, meiere ein ftarle§ ©efäüe l)aben, in Sßafferbäd^en, über Ouetten, mo man gu

berfelben 3eit ben ;Slti§ ebenfoES antrifft, melc^er be!anntlic§ auc^ unter bem @ife eifrig nac£)

3röfd)en flf(^t. <^ier in ben 9lu§ftiegen eben unter bem Söaffer ift e§ ,
wo man l§in unb h)ieber ben

3!Jlen!, bon ©c^lamm faft unfenntlid^, auf bem @ifen fi|en fielet.

©:päter berid)tet 6loubiu§ in ben „f^orftlic^en 33lättern" toeitere§ über ba§ jT^ier. „3u ben

©tanborten", bemerlt er, „toelc^e, fo lange bie örtlid^en S5er!§ältniffe \iä) nid^t änbern, no(^ einige

5lusfid)t auf @r'^altung biefer 2;l)ierart ju getoö^ren fd)etnen, geliört ber etma gmet 5Jleilen lange

Slbflu^ be§ 9f{a^eburger (5ee§ in bie 2:rabe bei Sübed
,
bie Sßageni^ genannt ,

ein faft burc^gängig

öon flad)en Ufern begrenzter äöafferlauf , in toeld^em öon einer ©trömung faum bie 9iebe fein fann.

infolge !ünftlid^er Slufftauung be§ 3öaffer§ bei Sübed, meld^e§ bon ^ier jum größten ^l'^eile feinen

SBafferbebarf be^iel^t, finb bie Ufer auf gro^e ©treten gänzlid^ berfum|)ft unb mit ©(^ilf unb

ßrlenftöcEen beftanben, unb jebeStrodfenlegung berfelben, fo fel)r aud£) h)irtf(^aftlid)e unb gefunb^eit=

lic^e 9lüdfid)ten bie§ toünfd£)en§mertl§ erfd^einen laffen, ift unmöglidC) gemad)t. S)a^ ber ^lörj l)ier

borlommt, erful)r i(^ buri^ einen meiner ^oi-'ftarbeiter, toeld^er l)ier mel)rere 3at)re al§ f5ifdt)erfned§t

gebient unb feiner 3eit ber ©um:bf= unb Sifc^otterjagb obgelegen l^atte. S)urd£) feine ^ülfe mürbe

e§ mir möglich, an Drt unb ©teile burd^ eigenen 2lugenfd§ein mid) öon ber 9ii(^tig!eit feiner 9ln=

gäbe gu überzeugen unb mir ettoatge befangene ju fid)ern. Söie günftig bie Oertlid)!eit für ha^

2:i)ier ift, erlannte ic£) auf ben erften SSlid: ber ^^örj geniest ^ier mäl)renb be§ grölen 2;§eile§

bom ^di)xt bie ungeftörtefte Ütu^e, unb felbft ber äöinter, meld£)er i^^m am meiften gefäl)rlid) mirb,

tritt oft fo milbe auf, ba^ bie in einzeln liegenben @e§öften läng§ be§ Ufer§ mo'^nenben ^ifd^er

meite ©treden be§ S5rud^e§ gar nid)t betreten lönnen. S)azu fömmt, ba^ unfer immer nur ber=

einzelt auftretenbe§ 2:^ier blo^ bann bie S3ead)tung ber Ummol^ner erregt, menn e§ burd£) toieber=

l^olte S)iebereien läftig mirb. S)ie gefangenen iyifd)e merben l)ier nid^t in gefd^loffenen SBel^öltem,

fonbern in offenen SCßeibenlörben am Ufer fleiner zunt Sl^eil fünftli($ angelegter Snfel(^en in ber

9läl)e ber äßo^nungen aufbetoal^rt; eine fo leid)t zu erlangenbe SSeute berfdimä^t ber S^iörj natürlid)

nid^t, unb toenn man i'^m and) mo'^l ben einen ober anberen gif(^ gönnen möd£)te, lann man il)m

bod^ ben ©d^aben ni(^t berzei^en, meldten er baburi^ berurfad)t, ba^ er lieber bie oft baumenbiden

äöeibenrut^en burd£)fd£)netbet, al§ über ben Ütanb be§ offenen ^orbe§ flettert, mie ber Slti§ in

folc£)en gälten unbebenllid^ tl)ut. äöaljrne'^mung biefer ©igenl^eiten be§ 5l|iere§ fül)rt in ber Otegel

ZU feinem SSerberben, obgleid^ bie fyanganftalten, meldte bie gifd^er treffen, mit einer ©orglofigleit

zugerid)tet toerben, ha^ fie bei mir ein £äd)eln erregt l)aben toütben, l^ätte iä) mi(^ nid^t meljrfa(^

bon i'^rem guten ©rfolge z" überzeugen ©elegenlieit gel^abt, 5!Jlan ftreut nämlic^ auf biefen

fogenannten SBerbern am liebften beim erften ftarfen S^'ofte, menn ber 5]örz anfängt 5Jlotl) zu leiben,

einige gifdie ou§, legt ein faar gute Otatteneifen, berblenbet fie not!^bürftig unb befeftigt fie mie
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bte für ben Dtter gelegten, fo ba^ ber gang mit bem (äifen ha§ SBaffer erreidien fann; auf bie

9lu§ftiege nimmt man feine 9fücffi(^t, nt(f)t einmal auf bie g^ä^rte: bie SSequemlic^feit be§ gängerS
allein fd)eint ma^geÖenb p fein. S)a^ ber üiäuBer beffen ungeachtet in ben meiften fällen Öalb

gefangen toirb, fprii^t menig für feine 3}orfi(f)t, fo menf(^enf(^eu er fonft tft,"

@g bergingen ^df)xt, Beöor 6taubiu§ unb burdf) i^n icf) ju bem ern)ünf(f)ten 3iele gelangten,

einen leBenben 9lörj ^u erhalten. @rft im 3lnfange be§ ^o^i^eä 1868 fonnte mir mein eifriger

greunb mittl)eilen, ba^ ein SöeiBd^en gefangen unb i^m ü6erBra(f)t Sorben fei, Bei 5}tild) unb

frifd^er (yleifc§!oft ficf) auä) fel)rn)o^ll6efinbe, unb ba|fein^fteger megenberru'^igen@emütl)§art be§

befangenen bie Hoffnung ^afie, ben burd) ba§ @ifen öerurfacf)ten ©ifiaben Balb ausgefeilt ju feigen.

„S)er 5iör3 ift", f(i)reibt mir 6laubiu§, „"bei meitem gutartiger al§ feine ©attunggberlaubten

unb aür-nt nur, menn er gerabeju gereijt toirb; au^erbem äiel)t er e§ öor, mid) nii^t 3U beachten,

lä^t ftc^ mol)l auc§ mit einem ©tödi^en ben 35alg ftrei($en, o^ne barüöer böfe p tocrben. 2)en

ganzen SLag über liegt er auf ber einen ©eite be§ ßäfig§ äufammengeroEt auf feinem <§eulager,

mä'^renb er auf ber anberen 6eite regelmäßig fict) löft unb näßt; no(i)t§ ft)aäiert er in feiner

jiemtict) geräumigen äBo^nung uml^er, '^at fic^ aut^ öerfcfiiebene TlaU getoaltfam barauS entfernt.

3116er nur ba§ erfte 5Jkl traf ic^ il)n be§ 9JZürgen§ außert)allt berfelBen in einem SöinM ber ©tube

tjerborgen; f^äter fanb ii^ il)n, menn er fii^ be§ 9tad)t§ befreit l^atte, am 9Jlorgen regelmäßig tnieber

auf feinem Sager, al§ menn er in feinen nächtlichen äßanberungen mel^r eine &rt)eiterung al§

^Befreiung au§ feiner .§aft gefüllt f)abt."

5Ra(^bem ber ^öx^ \iä) mit feiner .gtaft öoHftänbig au§geföl§nt l)atte unb fo jal^m getoorben

njar, ba^ er fid^ bon feinem ^Pfleger tt)iberftanb§lo§ greifen ließ, aud) gegen Siebfofungen empfänglich

fit^ jeigtc, fanbte ß^laubiuS i{)n mir in einer berfc^loffenen .^ifte. Sd) ertannte fc^on bcimOeffnen

berfelben an bem bottftänbigen x^ti)lm irgenb melc^e§ unangenel)men ©eruc^eS, tote foldjen ber

5lti§ unter älinlic^en Umftänben unbebingt öerbreitet ^ben mürbe, baß ic^ e§ gemiß mit einem

©um^pfotter p tl)un l^atte. SSo^t barf ict) fagen, ha^ mid) !aum ein 2;^ier jemals melir erfreut

^at, al§ biefer feltene, öon mir feit Sa^ieit erftrebte europäifd)e SRarber, toeld)er ^eute nod§, fünf

^al^re na;^ feinem lyange, be§ beften äöol^lfeinS fii^ erfreut. Seiber l§at fic^ meine .^offnung, ein

50tännd)en ju erlangen unb baburd) öieltei^t au(^ über bie gort|)flonäung in§ ^lare ju tommen,

nid)t erfüllt, unb iä) tann bes'^alb über meinen befangenen nur S5eobad)tungen toiebergeben,

roeldie id) bereits beröffentlic^t liabe.

Söä^renb beS ganjen lageS liegt ber 3löx^ pfammengetoidelt auf feinem Sager, toeld^es in

einem öorn berfc^ließbaren ^äftd)en angebracht toorben ift, unb nici)t immer, felbft burc^ S3or=

Haltung bon Sederbiffen nic^t regelmäßig, gelingt eS, i^n pm 3lufftel)en äu betoegen ober l^eröor^

juloden. @r fj'öxt gtoar auf ben Slnruf, ift aud) mit feinem Sßärter in ein getoiffeS S5er^ältni§

getreten, ^eigt aber !etne§toeg§ freunbfci)aftli(^e (Sefül^le gegen ben Pfleger, bielme!§r einen ent=

fi^iebenen ßigentoitten unb fügt fid) ben ^Itenfc^en nur fo toeit, als il)m eben bel^agt. hieran :§at

freilid) ber fäfig ben ^auptt^eil ber ©c^ulb; toenigftenS ^toeifle iä) nii^t, baß er als 3intmer=

gtnoffe toa^rfd)einli(^ fc^on längft pm nteblidien ©c^oßtliiere getoorben fein toürbe. (Srft äiemlii^

ft)ät abenbS, jebenfaES nid)t bor Sonnenuntergang, berläßt er baS Sager unb treibt fic^ nun

roäl^renb ber 9tad)t in feinem Käfige umlier. S)iefe SebenStoeife beobad)tet er einen toie aEe 2:age,

unb l^ierauS erflärt ftd^ mir pr ©enüge bie allgemeine UnfenntniS über fein greileben. Den

Sbelmarber !ann man im SSalbe unter Umftänben auffpüren unb getoaltfam auS feinem SJerftede

treiben, im «Sommer auä) too^l mit feinen Sfungen fpielen unb ber @i(^l)ijrn(^ptiagb obliegen fe^en;

Steinmarber unb ^ItiS loffen fic^ als SBetoo^ner olter, besie^entlid) ftiüer ©ebäube minbeftenS in

tietten 5Jlonbnäd)ten beobachten, unb ber ^ifd)otter toä^lt fid), toenn er ]iiS) ^eigt, bie breite äöaffer=

ftraße: toer aber bermag im 5Dun!el ber 9tad)t ben ^Brj in feinem eigentlidien .jpeimgebiete, bem

33rud)e ober Sumpfe, p folgen? ^n fdnen SSetoegungen fte'^t le^terer, fotoeit man bon meinem

in engem 9taume untergebrachten befangenen urtl^eilen fann, bem S^ltiS am näd^ften. @r befi^t
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alle ^elDanbtf)eit ber 2}tarbet, aber nid)t bic ^(ettevfevtigteit bev "^ertiorrageubften ©lieber ber

gamilie unb ebenfotoenig i^re SSetüegungsliift, man möchte bielmef)r fagen, ba^ er feineu Sd)ritt

unnü^ t^ue. ©in @be(= ober Saummarber bergnügt jid^ juföeilen im 5läfige ftnnbenlang mit at)=

fonberlidien (Sprüngen, inbem er gegen bie eine äöanb jcineg Ääfig§ fe^t, äurücffdinelienb ficf) üBcr=

fcfllägt, in ber ^litk be§ 9taume§ auf ben SSoben jpringt, nac^ ber anberen äßanb fic^ toenbet unb

t)ier mie öor'^er öerfäl^rt, furjum bie gigur einer 5(d)t befd)rei&t, unb jluar mit folcf)er ©d)neEigfeit,

ba^ man bermeint, biefe 3o^I burct) ben Seib be§ 2:f)iere§ gebilbet ju feigen: auf |old)e ©^jielereien

lä^t fi(^, fo lüeit meine ^eobad)tungen reid^en, ber ^^ör^ niemals ein. 2;rit)|3e(nbeu 6)ange§ fd)lei(^t

er me§r, aU er ge^t, feine§ 2ßege§ ba^in, gleitet rafd) unb betienb über alle Unebeu'^eiten meg, I)ält

]iä) aber auf bem ^oben unb ftrebt nid^t nad) ber ^öf)e. 3fn§ äßaffer ge'^t er au§ freien ©tüden

ni(^t, fonbern nur, toenn bort lijm eineS3eute minft; bod) mag an biefer auffattenben 3urüd§altung

ber nidit mit einem ©dituimmberfen eingerid)tete ^äfig fi^ulb fein. SSei aEen S3emegungen ift ba§

fe^r !Iug auefel^enbe ^öpfd^en nic^t einen Slugenblid ru'^ig; bie fdiarfen Stugen buri^muftern o'^ne

Unterlaß htn ganzen Staum, unb bie !(einen D^ren fpi^en fic^ fo meit at§ möglii^, um ba§ ma'^r^

june^men, ma§ jenen entge:§en fönnte. fReic^t man i^m je^t eine lebenbe 33eute, fo ift er augen=

blidlid^ äur ©teile, fa^t ba§ Dp}tx: mit boüfter Sllarbergemanbtl^eit, bei^t e§ mit ein :paar rafc^en

33iffen tobt unb fi^teppt e§ in feine ^oi)U. ©d)mibt beobachtete, ba^ er Si-'öfd)e an ben ^inter=

fd)enfeln padk unb biefe 3unä(^ft burd)bi^, um bie 2ur(^e äu lähmen: id) f)abe ftet§ gefeiten, ba§

er fie, mie alle übrigen i§m borge^altenen Stf)iere, am Äo|)fe ergreift unb biefen fo fd)leunig toie

mijglii^ 3ermalmt. ^at er me'^r 3^at)rung, al§ er bebarf, fo fd)Ie))pt er ein ©tüd nad) bem anberen

in feineu ©d)Iaffafteu, fri|t jebod^ in ber Oteget bou {t)m eilfertig ein menig unb toirft e§ erft bann

bei ©eite, tuenn ein anbere§ feine 3!Jtorbluft erregt, gifc^e unb Sröfd)e fdieinen bie i'^m Hebfte

9lal)rung ^u fein, obgleid) 6laubiu§ meinte, ba^ er gleifdl^oft allem übrigen bor^ietie unb i^-i]ä)t

nur bann berjel^re, menn er fein ^leifc^ bekommen !öunte. 2lllerbing§ lä|t er ^ifdje liegen, menu

il)m eine lebenbe 3Jlau§, ein lebenbiger S5ogel ober Surd^ gereidjt mirb; cS reijt i'^n aber bann nur

ba§ SSemegen folc^er SSeute, unb er beeilt fid) gleid)fam, feine gertigfeit im ^^angen unb 3lbmürgen

ju geigen, .^at er aber bagegen feine £)p^zx gelobtet, unb reii^t man il)m bann einen ^^ifd), fo ^jflegt

er legieren juerft ju fid) p uel)men ober !§i)d)ften§ einen fyrofd) i'^m boräugie'^en. 5Da^ ®eli)öl)nuug

bei ber '5(u§mal)l ber ©|3eifeu nid)t o^ne ßinflu^ ift, betoeifen ©i^mibtä 33eobad)tungen au einem

bon tl)m ge:pflegten ^lörje, h)eld)er Ärebfe o'^ne meitere§ paäk unb fi(^ au(^ burd) {"^re 5lbtoel^r ni(^t

beirren lieB, toäl^renb mein (befangener bi§ je^t aUe ^rebfe l^artuädig berfc^mäl)t ^at. 2lu(^ @ier

1)abe id) le^terem mieberl)ült borgefe^t, oljue ba§ er fid) um fie belümmert l)at; bem ungead)tet

glaube id) gern, ba§ er mälirenb feine§ ^^reilebeuS fo gut toie anbere 3[Rarber ein SJogelneft au§=

nehmen unb feine§ Sn^alte§ berauben mirb; jebenfaltS mijd)te i(f) nid)t magen, bon bem einen auf

ha() SSetragen aKer unb am toenigften auf ba§ SSenel)men ber freilebenben Sfiorje ju fd^lie^en.

33efonber§ auffaltenb ift e§ mir, ba§ mein befangener fid) e^er bor bem Gaffer ju fd^euen al§

fid) nad) i^m jn fe'^nen fd)eint. @in g-ifdjotter berfud)t felbft in bem fleinfteuübume ba§ befreunbete

(Clement in irgenb meli^er äöeife für fic^ au§3unn|en: ber ^törg beult nic^t baran, unb ba§Söaffer

bient i'^m eigentlich nur gum ülrinfen, nid)t aber jum SSaben ober gor jum 2:ummel^)la^e.

;^m S5erl)ältni§ äu ber 3ln3al)l bou 9[Rin!feHen, meldf)e unter bem 5^amen amerüauifc^e ^^örge

ouf ben 5!Jlar!t fommen, ift bie Stuga'^t ber ed)ten S^örgfeHe fel^r gering: nac^ Somer erbeutet man

^öc^ftenS 55,000 ^törge, aber 160,000 SUtinfe jö^rlid). Sediere toerben gegenmärtig mit neun bi§

brei^ig 3Jtar! beäal)lt, mäl^renb ruffifc^e burd)fc^nittlicl) nur brei bi§ fed)§ Tlaxt mert^ finb. S)er

Unterfd)ieb gmifi^en beibengeHen ift freilid) ein fel)r bebeutenber: erftere l)aben feineres unb barum

l)altbarere§ ^aar, h)eld)e§ ft(^ gu bem ber europäif(^en ^törje toie ©eibe gu Stüim ber^ält. S)ie

beften 5Jtin!feEe liefert bie Dftlüfte 9florbamerifag, 9leuenglanb unb 9!Jlaine, ba§ ©ebiet, au§

toelc^em bie fc^led)teften ^^ii^tcnmarber ober amerifanifd)e,3obel fommen.



iUelfraj^. 103

Sinne ftettt ben i^m aug eigener 5Cnfd)auung Befannten 5ßielfva§ 311 ben 3[)farbern, bie

3oIt)erene, ba§fel6e X^ier, bagegen 3U ben SSören. ^ierburd^ befunbet ber auägejeid^nete 5iQtur=

forfc^er, roas ber 33ielfva^ ift: ein 9JUtteIg(ieb jmifc^en ben genannten ganiilien.

2)er iöielfva^, eine ber plnnipeften (Beftalten ber ^JJ^arberfamilie, öertritt eine befonbcre <Si^pc

(Gulo), beren Äenn^eicfjcn folgenbe finb: S)er Seit» ift fräftig unb gebrnngen, ber Sc^mana furj nnb

SStelfraR (Guln borealis). >,'g natiirt. ©töße.

|e^rBnj(^ig, ber.6al§ bicEnnb fnrj, berütiicfengen)ö(bt, bcrilü^)igro0, bieSc^naujcIänglicf}, jiemlicf)

|"tum:pf abgejdjnitten, bie SSeine finb fuvj nnb ftarf, bie :|3(nm^en ^^^foten fünfteilig unb mit fcf)arf ge=

frümmten unb jufammengebrüdften t^ratten beiüef)rt. S!er ©djäbet äf)ne(t bem be§ 2)ac^fe§, ift oBer

boc^ etwas breiter, gebrungener unb fefjr gebogen, fo ba^ bie Stirn unb ber'^tafenrücfen ftarf ^erOor=

treten; ha^ au§ 38 3äl}nen beftetienbe 6ebi^ fe^r frdftig, ber Oici^^a^n oben unb unten ftar! ent=

roicielt, ber ^oclerjafin im Dberüefer quer gefteEt unb bo|)))eIt fo breit a(§ lang, mäfjrenb ber untere

iSpörferäatju größere Sänge aU 33reite i)at. 2)ic 3tnäa^I ber ri|):pentragenben 2öirbel beträgt funf^e^n

ober fed)55ei)n; öier ober fünf finb ri|)^enlü§, bier bitbeu ba§ ^reujbein unb üier^e^n ben Sc^roauj.

Sev iBielfra^ (Gulo borealis, Ursus, Mustela unb Taxus Gulo, Ursus sibiricus,

Gulo vulgaris, arcticus, luscus, Volverenc unb Icucurus) ift 95 ^cntim. bi§ 1 9JJeter laug,
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toobon 12 Big 15 ßentim. auf ben (Sc^toanj Jomtnen, unb am Sßiberrift 40 big 45 ßentim. tjoc^.

2luf bei ©dinauäe finb bic .g)aare furj unb bünu, an ben S^ü^en ftar! unb gtänjenb, am 9lumpfe

lang unb äottig, um bie ©d)enfet, an ben I^ellen ©eitenBinben unb am ^ä)'man^t enbliä) ftvaff unb

fe!^r lang, ©dieitel unb 9tii(fen finb braunfiiirtarä mit grauen paaren gemifd)t, ber Üiüden, bic

Unterfeite unb bie 33eine buntelfi^toarä; ein l^ellgrauer glecEen ftel§t ^tüifi^en fingen unb D^iren,

unb eine l^ettgraue 33inbe öerläuft bon jeber «Si^ulter an läng§ ber ©eiten l^in. S)a§ SöoEfiaar ift

grou , an ber Unterfeite me^r braun.

®er S5ielfra^ bemo^nt ben sterben ber 6rbe. S>on ©übnortoegen unb 3^innmar!en an finbet

man i^n burcf) ganj 91orbafien unb 51orbamerifa big ©rönlanb. S^rül^er mar bie füblid^e ©renje

feiner ^Verbreitung in ©uropa unter tieferen Streiten ^u fud^en alg gegentoärtig; äur 9tent{)ier=

äeit erftredte fie fict) big ju ben 5ll|)en. ßic^malb öerfidiert, ba^ er nodt) f|)ät in ben Sßälbern öon

Sitauen borgefommen fei; 33 rinden ^at i'fin noc^ bor einigen Sagten im äöalbe bon Sialotoieg

beobacfitet, too er je|taud)nic^tme^r gefunben mirb; 33ed)ftein erjälilt bon einem SSielfra^e, meld§er

bei fyrauenftein in ©ad^fen, unb ^iirti^e^niann bon einem anberen, melc^er bei ^elmftebt im

SSraunfdimeigifctien erlegt mürbe. 3)ie beiben legieren inerben atg berf|)rengte Si:§iere angefe'^en,-

meil man nii^t tDof)l annehmen fann, ba^ ber S3ielfra§ in fo f:päten 3eiten no(^ fo toeit no(i) ©üben

gegangen ift. ©egenmärtig finb 3^ormegen, ©dimeben, 2a^|)Ianb, ©ro^ru^lanb, namentlich bie

©cgenben um bag 3Öei^e 9JZeer, ganj ©ibirien, ^amtf(^at!a unb 5Rorbamerifa fein äöolingebiet.

SDie ölteren 9taturforf(^er er3ä"^len bon i^m bie fobelliafteften Singe, unb t^nen ift eg äuju^

fd^reiben, ba^ ber SJielfra^ einen in allen ©^racfien gleic^bebeutenben 9iamen fü'^rt. 5!)tan '^at fict)

bergeblic^e Tlü^t gegeben, bag beutfdie äöort S5ielfra§ aug bem ©i^toebifd)en ober S)änifd§en al=

anleiten. ®ie ©inen fagen, ha'^ bag 2Bort aug gjäl unb ^^rö^ ^ufammengefe^ fei unb gelfenfa|e

bebeute; ßenj bel^au^^tet aber, ba^ bag Söort SJielfra^ ber fd)mebifd)en <Bpxaä)t burd^aug ni(^t

angel^öre, unb meift auä) bie 5lnnat)me jurüd, ha^ eg aug bem i^innifd)en abgeleitet fei. S)ie

©(^meben felbft finb fo unfidier ^^infic^ttid) ber SSebeutung beg S^lameng, ba| jene 5lbleitung 'mo1)l

^u bermerfen fein bürfte. 33ei ben f^innen l^ei^t bag 2;t)ier Äam|)i, toomit man jeboi^ au(^ ben

S)ad)g be^eic^net, bei ben 9fuffen 9tofomad)a ober 3tofomata unb bei ben ©fanbinabiem ^erf;
bie ßomtfc^abalen nennen eg S)imug unb bie Stmerüaner enblii^ äöolberene. ^ödift ma'^r=

fc^einlid^ mürbe ber 3^ame nac§ ben erften 6r5ö'§Iungen ing ®eutfd)e überfe^t unb ging nun erft

in bie übrigen ^pxaä)tn über, äöenn man jene ßr^ätilnngen lieft unb gloubt, mu^ man bem

ölten .^inberreim

„S5ielfra§ nennt mein biefe§ S;§tev,

Sßegen feinev greßbegiev!"

freilid) beiftimmen. 5Jli(^om fagt folgenbeg: „3n Sitauen unb ^Jlogcomien gibt eg ein St^ier,

meldieg fe'^r gefräßig ift, mit Flamen 9iofomafo. @g ift fo gro^ toie ein §unb, l^at Slugen toie

eine ^a^e, fe^r ftarfe Alanen, einen langl)aarigen, braunen Seib unb einen ©dimanj mie ber gud)g,

iebo(^ füräer. f^inbet e§ ein5la§, fo fri^t eg fo lauge, ba^ i^m ber 2eib mie eine Trommel ftro|t;

bonn bröngt eg \iä) burd^ jmei na:^efte:^enbe33äume, um \iä) begUnratl)g ^u entlebigen, feiert mieber

um, fri^t bon neuem unb :preBt fid) bann noi^malg buri^ bie SSäume, big eg bag 2lag berjel^rt :^at.

eg fc^eint toeiter nic^tg ^u t:^un, alg p freffen, p faufen unb bann mieber p freffen". Sn biefer

SBeife fd)ilbert au^ @e^ner ben S3ielfraB; Dlaug^Jtagnug aber mei^ noc^ me^r. „Unter atten

2;:^ieren", fagt er, „ift biefeg bag einzige, meld)eg, megen feiner beftänbigen ©efrä^igfeit, im nörb=

lidien ©d)toeben ben 9tamen Serf, im Seutfdjen ben Flamen S5ielfraB erl^alten :§at. ©ein ^leifd^

ift unbraudibar, nur fein ^elj ift fel^r nü|li(^ unb foftbar unb glänjt fel^r fc^ön unb noc^ mel^r,

menn man ii^n fünftlid^ mit anberen garben berbinbet. 3lur dürften unb anbere gro|e SJtänner

tragen SJläntel babon, nid§t blo^ in ©d^toeben, fonbern anä) in 5Deutfd)lanb, mo fie megen il^rer

©elten^eit noi^ biel t^curer 3U ftelien !ommen. Studi laffen bie ßinmol^ner biefe ^el^e nic^t gern

in frembe ßänber gel)en, toeil fie bamit if)xm äßintergäften eine @f)re 5U ermeifen pflegen, inbem fie
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lüt^tS für angcnetimer unb fc^öner l^alten, aU ifixen t^reimben Seiten öon folc^em ^et^e antoeifen

3U fönneit. ^ab^i barf iä) nirf)t berf(i)tDelgen, ba§ alle biejenigen, tt)el(i)e Kleiber öon foldien

2§ieren trogen, nie mit offen unb Slrinten aufhören !önnen. S)ie ^ä^n trinicn il^r Sßtut; mit

lauem Sßaffer unb .^onig öermifdit ,
lüirb e§ fogar Bei -^oi^äeiten aufgetrogen. ®a§ O^ett ift gut

gegen foule @efc£)n)üre ^c. £>ie Säger tjobm berfi^iebene Äunftftücfe erfunben, um biefeä liftige

3:^ier ju fangen, ©te tragen ein 2la§ in ben Söolb, meldjeS noi^ frif(i) ift. S)er 35ieIfro^ riecht e§

fogleid), fri^ fid) bott, unb h)äi)renb erfid), nid^t o^ne biete Dual, 3h)if(^en bie SSöume burcf)=

brängt, mirb er mit ^Pfeilen erf(^offen. 2(uc§ ftellt man i^m ©i^togfallen, moburc^ er ertoürgt

wirb, ^it ^unben ift er faum ^u fongen, toeil biefe feine fpi^igen klonen unb 3ät)nc met)r fürd)ten,

al§ ben 2Bolf."

©^on ©tcUcr toibertegt bie oBgefdimaiiten goBeln, unb i)}orta§ gibt eine rid)tige 2el6en§=

befct)reibung be§ obfonb erliefen (Sefellen. ^ä) fetbft tjobz ii)n auf meiner Steife in ©tonbinobien

blo^ ein einjigeg Wal ju @efi(^t bekommen, unb ätoor ouf einer 9ientl)ierjagb, meldie mir gemein=

fi^oftlid), b.
1). iä) unb ber S5ielfra^, unternommen; mein alter 6rif ©n}enfon, einer ber natur=

tunbigften Säger, föelc^e iä) überl^oubt angetroffen l^obe, fonnte mir jebo(^ man(^e§ über bie Sel6en§=

meife mitt^eilen, fo bo^ ic^ olfo oud) noif) eigenen ^orfc^ungen über it)n ju berichten bermog.

5Der S5telfra§ bemotjut bie gebirgigen ©egenben be§ 5Rorben3, äiel)t 3. 35. bie norften §öl)en ber

ffonbinobifdien 2l(|)en ben unget)eueren Sßölbern be§ nieberen (Sebirge§ bor, obtt)ol)l er aud§ in

biefen 3U finben ift. 5Die öbefte Söilbniä ift fein 3lufentl)alt. ©r ^ot leine feftftel^enben äöo'^nungen,

fonbern med}felt fie nod§ bem Sebürfniffe unb berbirgt fict), toenn bie ^ioc^t !§ereinbrid)t, an jebem

beliebigen Grte, meld^er ilim einen ©d)lu^3fminlel getüäl^rt, fei e§ im 2)i(iic§te ber äöälber ober im

öeltüfte ber Reifen, in einem berloffenen i^ud)§boue ober in einer onberen, notürlii^en <^öl)le. SiJie

olle 5[Rarber mel)r 9tact)t= ol§ STogf^ier, fc£)lei(^t er boc§ in feiner fo bjenig bon ben QJtenfc^en

beunrul)igten ^eimot gong naä) SSelieben uml^er unb ^eigt fid) oud) im Sichte ber ©onne, mürbe

bies ouc^ unter oEen Umftänben t^un muffen, bo ja öelonntlit^ in feinem S5oterlonbe mä'^renb be§

©ommerS bie ©onne ein ^^iertelja^r long Sog unb ^^lodit om .^immel fte^t. ^n beni bon 9iobbe

bereiften füblit^en ©reuägebiete be§ öftlii^en (Sibirien ift bog 35or!ommen be§ 3}ielfra^e§ biel mel^r

on ba§ SSor'^onbenfein ber 9)lofd)u§f^iere al§ ber 9f{entl)iere gelnü^ft. 3)o§ Stuftreten be§ erft=

genannten 2Bieber!äuer§ ^ängt nun ober mefentlii^ mit bem |)flanäli(^en @e|)räge ber betreffenben

©egenben äufommen, unb boljer finbet mon bo, mo in toeitgebe^nten Bleidigelben unb grauen

glec^tengeBieten eine Sll|)enflora nod) bie äu^erfte ©renje be§ S3oumtoU(^fe§ fc^müdt, 5)bf(^u§=

tf)ier unb SJielfro^ om ^öufigften, toöl^renb man in einer burd)fd)nittlid)en .^ö'^e bon 1000 9Jleter

über bem 5!Jteere in bem Gebiete ber ü|)|)igen ^flanäenmelt Beibe 2;i)iere nur pfättig unb bereinjelt

antrifft. S)em entf|3red)enb ift ber S5ielfra§ im öftlidien ©ojan entft^iebener ©ebirggbetooliner,

meldier, ol^ne feftenSBo^nfitj ju ^oben, beftänbig uml)erf(^meift unb nomentlid) biejenigen £)ertlic§=

leiten ber .Ipodjgebirge auffud^t, an benen ben 5[Rofd)uetl)ieren ©t^lingen gelegt merben. Unter

äl)nlid)en S5erl)ältniffen tritt er überall im ©üben bon Sibirien ouf, unb ebenfo ber'^ölt e§ fidf),

unter SSerüdfic^tigung örtlicher @igentpmlid)feiten, im 9Zorben 2lmerilo§. ^n feinen SSemegungen

btumb unb ungefi^idt, mei^ er bo(^ burd) 9lu§bauer feiner SSeute fic^ ju Bemä(^tigen, unb fottte

er fie, lout Oiobbe, fcd)§ bi§ fieben 2:age long berfolgen, bebor er fie fteKt. ^m Sßinter, toeld^en

er nod) ^rt ber nädiftbermonbten 5Jlarber, o^ne längere 3eit äu fd)lafen, burd)lebt, fe^en it)n feine

großen Xa^zn in ben ©tonb, mit Seii^tigleit über ben ©d)nee ju ge^en, unb bo er lein ^oftberäc^ter

ift, fü^rt er ein fel)r be'^oglidieS unb gemüt^lidieg Seben, ol^ne jemals in gro^e 9^01^ ju lommen.

©eine SSetcegungen finb fet)r eigentpmlid)er 2lrt, unb nomentli(i) ber @ang jetdinet fid) bor bem

aller üBrigen mir belonnten 2!§iere au§. S)er SJielfro^ mölät fid) nämlii^ in großen SSogenfä^en

bo'^in, ganj merlmürbig l^um|)elnb unb ^urjelbäume fi^logenb. S)o(^ förbert biefe ©ongort immer

noc^ fo rofd), ba| er Heine ©äugetliiere bequem bobei einholt unb oud) größeren bei längerer S5er=

folgung no^e genug ouf ben ßeib rüden tonn, ^m ©d)nee 5eigt fi(^ feine Säurte, biefem Sauge
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entfprec^enb, in tiefen Sö(^ern, in njelc^e ei* mit allen öier 23einen gefprungen ift. Slbev gevabe fein

eigentpmlid)er @ang ift bann ganj geeignet, i^ Ieirf)t ju förbern, n)ä^venb bag öon i^m üerfolgte

äöilb mit bem tiefen ©c^nee fc'^r ^u fämpfen f)at. Xxo^ feiner Ungefi^i(ilitf)!eit öerftefit er e§, niebere

23äume ju Befteigen. 2luf beren tieften liegt er, bic^t an ben ©tamm gebrürft, auf ber Sauer unb

märtet, big ein SÖilb unter i^m megget)t. S)em fpringt er bonn mit einem fröftigen ©a^e auf ben

Stürfen, l^ängt fic^ am ^alfe feft, bei^t it)m rafc^ bie ©c^lagabern burd) unb toartet, bi§ e§ fi(^

berblutet t)at Unter feinen ©innen fielet ber @eru<^ oben an; bod^ finb audi fein ®efi(i)t unb ®el§ör

^inlänglid^ fc^arf.

Sie 2eben§= unb ^agbtoeife be§ 3Sielfra§e§ l^at miberfpred)enbe S3eri(f|te ^ertiorgerufen. ©inige

©(^riftftetter bel^aupten, ba§ er blo^ t)on foId)en 3:^ieren lebe, h)el(^e pfältig gctöbtet föorben finb,

ha^ er alfo ^a^ jeber übrigen 9ia^rung öorjiel^e. 9iur im ©ommer folt er SJturmelt^iere unb 5[IMufe

ausgraben ober bie ^^^atten, toeldie ^äger geftettt l^aben, unb felbft bie .^äufer ber 9iorbIänber ^lünbern.

2)eni ift jebo(^ nid^t fo, bietmel^r bie un§ Don ^ alias gegebene S5efd)reibung feiner Sebenstoeife

burd)au§ ri(^tig. 6r fieljt fc^läfrig unb :plum:p au§, föei^ aber feine ^fogb mit liinlönglidiem @r=

folge äu betreiben, ©eine <^au))tna!§rung bilben bie 9Jläufearten be§ StorbenS unb nomentli(^ bie

Semminge, öon benen er eine erftaunlidje 9}lenge bertiigt. S3ei ber großen §äufig!eit biefer St^iere

in gemiffen Sal)i''tn, braud)t er fi(^ !aum um ein anbereS Sßilb 5U befümmern. S)en Söölfen unb

3ü(^fen folgt er auf i^ren ©treifjügen nac^, in ber .g)offnung, ettoaS öon il^rem staube ju erbeuten.

Sm 3^ot^faüe aber betreibt er felbft bie l)öl)ere i^agb. ©t eller erjälilt, ba^ er ha^ Oientljier mit

ßift äu fic^ l)eranlorfe, inbem er auf einen SSaum llettere unb bon bort ou§ in Slbfä^en 9tent^iermoo§

^erabn)ürfe, föeldieg bonn bon bem 9ten aufgefreffen toürbe, »oburi^ i:§m Gelegenheit gegeben

merbe, einen guten ©|)rung ju matten. S)ann fott er bem äöilbe bie Singen ausfragen unb auf

i^m fi|en bleiben, U^ fii^ ber geängftete <^irfc^ an 33äumen äu Sobe ftö|t. Slllein biefe eingaben

fd)einen blo^ auf ©rää'^lungen ju berufen unb bürften unrid)tig fein. ®eloi§ aber ift e§, ha^ er

9tmtl)iere, ja felbft ©lent^icre ongreift unb niebermac^t. 2;'^unberg er!unbete, ba^ er fogarÄüt)c

umbringt, inbem er if)nen bie ©urgel abbeizt. Sötoen^jelm ermähnt in feiner 9teifebef(f)reibung

bon 9lorblanb, ba^ er bort ©diaben unter ben ©(^of[)erben anridite, unb @rman erfulir bon ben

Dftjalen, ba^ er bem 6lentf)iere auf ben ?iaden f|)ringe unb e§ burd) 33iffe tobte, hiermit ftimmen

bie 9Jtittl)eilungen IRabbe'g bollftänbig überein. ^n geeigneten ©ebirgen am 93aifalfee mirb ber

bort l)äufige SSielfra^ in ber 9^öl§e ber 2lnfiebelungen eine ^lage für ba§ junge .^ornbie^; im

(Sebirge felbft fteßt er bie ermübeten ^D^ofc^ust^iere auf borf^iringenben S^^^fen unb toirft fi(^ bon

l)öl)eren ©tufen berfelben auf fie ^erab. ßine im ;3al)re 1855 ftattgeliabte 3lu§tbanberung ber

9{cntt)ierc au§ bem öftlic^en ©ajan fübtoärt§ in bie Ouellgebirge be§ Senifei blieb jebod^ oline

ßinftu^ auf bie 2eben§h)eife be§ SJtelfra^e§; bie ^aragaffen unb ©ojotten be^u^teten fogar, er

t)abe l^ier niemals ein 0ient^ier angegriffen, fonbern fei au§f(^liepi(^ auf ba§ 9Jtofc^u§tl§ier an=

getoiefen. Unter le^terem fc^eint er arge S5er!^eerungen anpriditen. @ri! erjälilte mir, bo^ er

fid), äumal im tiefen ©d)nee, leife unter bem äöinbe an bie bergrabenen ©(^neep'^ner l^eranmadit,

fie in ben <g)ö^len, meldie fid) bie 35ögel auefdjarren, berfolgt unb bann mit Seid^tigfeit tobtet.

5Den ^ä^txn ift er ein l)Dd)ft berl^a^teS Xf)m. Wnn SSegleiter berfid^erte mid^, ba% ein jebeS erlegte

9Jentl)ier, tt)el(^e§ er nid^t forgfältig unter ©teinen berborgen l^abe, toälirenb feiner 3lbn)efen:^eit

bon bem S5ielfroBe angefreffen morben fei. ©e'^r '^äufig ftiel)lt er auc^ bie ^öber bon ben ^yallen

tt)eg ober frip bie barin gefangenen 2:^iere an. @enau ebenfo treibt er e§ in ©ibirien unb Slmerifa.

^üä) 9{abbe gel)t er f(^lau ben ©d)lingen, mel^e für bie 5Jlofd^u§t^iere gefteEt merben, nac^,

folgt ben ^^-allen ber 3obel unb n)irb ben iSägern, toelc^e leiber nid^t immer zeitig genug nad)fel§en

fönnen, eine läftige ^lage, inbem er bie SSeute auSfri^t. i^n ben .^ütten ber ßa^^en rid)tet er oft

bebeutenbe SSertoüftungen an. 6r ba^nt fid^ mit feinen flauen einen 2öeg burd) 2:l)üren unb

S)äd)er unb raubt fyleifd^, ^äfe, getrodneten gif^ unb bergl., 5errei|t aber aud) bie bort auf=

betoa^rten Si^ierfeüe unb fri^t, bei großem ..junger, felbft einen SLlieit berfelben. 3Bä^renb be§
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2Dlntev§ ift er 2ag unb 91acf)t auf ben Seinen, unb n)enn er ermübet, gräbt er fid) einfad^ ein ßoc^

in ben ©t^nee, lä^t fi(^ bort üerfdineien unb ruf;t in bem nun gan^ njarmen Säger betjagtid) qu§.

2)o§ er aud) in gänjtid) banmlofen @ebirg§gegenben, bem au§j(^lie^ti(^en 2lufenttjalte berloilben

O^ent^iere, biefen großen ©(^aben jufügt, !)aBe id) nid)t BIo^ au§ bem 5)lunbe meiner i^äger t)er=

nommen, fonbern eBenfo au§ bem 33ene't)men einer öon ifjm Bcbro'^ten 9Jentf)ier^erbe fdytie^en fönnen.

3d) bemerfte einen 3}ielira§, metd)er auf einer mit tuenig ©teinen bebedten ©öene I)inter einem

größeren SSIode fa§ unb bie ütent^iere mit größter 2;^eilnaf)me Betrachtete, ^^ebenfatts gebadete er

ein unöorfid^tige» ^alb bei ©elegen^eit ju überrafd)en. ©ein ©tanbpun!t toax öortrefflid) gelt)ät)Ü:

er !§atte ben Söinb mit berfelben Ö)emiffenl^aftig!eit beobad)tet toie toir. S)ie fdieuen 9tentf)iere

befamen jebot^ bei einer Söenbung, lüel($e bag fi(^ äfenbe üiubel machte, Söitterung unb ftiebten

ougenblidlid) in bie äöeite. 3ic|t modite er einfe^en , ba| für :^eute feine ^agb erfolglos bleiben

tüürbe, unb tüanbte fi(^, trottelnb imb ^urjelbäume fd)Iagenb, ben ^o|)f unb ©(^manj ^ux 6rbe

gefen!t, bem l^ö^eren ©cbirge ju, laufi^te ^tö^lid^, fprang feitlt)ört§, fing einen Semming, berf^eifte

benfelben mit bemunberungsmürbiger ©d)nelligfeit unb fe^te bann feinen 2Beg toeiter fort, ^ä)

tüar leiber ju entfernt öon i^m , um meinen ©rintm an ber geftörten ^ao^h ii)m fügten laffcn ju

!önnen; er ober natjm fid) in ber f^^otge ttio'^l in 3(d)t, un§ mieber ^u nat)e ju fommen.

(äine fleine Seute, toeldie ber S5ielfra^ gemad)tl^at, ber^e^rt er auf ber ©tette mit ^aut unb

.paaren, eine größere aber bergräbt er fe'fir forgfältig unb t)ätt bann nod) eine jtüeite 2)lal^Iäeit

babon. S)ie ©omojebenbe"^aubten, ba^ er and) 5Jlenfc^enlei{^en au§ ber @rbe fc^arre unb ^eitroeilig

bon biefen fic^ nö^re.

infolge feiner umfaffenben 2;^ätig!eit al§ 9laubtf)ier ftet)t ber S5ielfra^ bei fämmtlidien

notbifd^en S5ölferfc^aften !eine§meg§ in befonberer 5ld)tung, unb man jagt, öerfolgt unb tijbtet i^n,

mo man nur immer !ann, obgteid) fein gell !eine§njeg§ überalt benu^t mirb. Sie ^amtfd)abalen

freili(^ f(^ä|en e§ fe^r '^oc^ unb glauben, ba§ e§ fein f(^önereg Olauc^merf geben fann alg eben

biefe§ ^tU. ©crabe bie toei^gelben Seile, toeldie bon ben @uro:päern für bie fdilec^teften ge'^alten

merben, gelten in i|ren Slugen al§ bie allerfc^önften, unb fie finb feft überzeugt, ba^ ber @ott be§

§immel§, SSulutf c^ei, 9tofomafa= ober S5ielfra§fleiber trage. S)ie gefaEfüd)tige ^telmänin trägt

ätüei ©tüd SJielfra^felle bon .^anbgrö^e über bem Äobfe, oberhalb ber D^ren; man fann bes^lb

feiner fyrau ober ©eliebten nid)t beffer fid) tierbinblii^ machen, al§ menn man i^r berartige 9tofo=

mafenfledd)en fauft, beren 5prei» bort bem eine» Biberfelles gleic^geac^tet toirb. 3}or ©tellerg

Reiten lonnte man bon ben Äamtfi^abalen für einen 35ielfra^ eine ^JJlenge anbere gelle eintaufc^en,

roeldje jufammen nic^t feiten brei^ig bi§ fed)§äig Üiubel n^ertl^ maren. Sie Sieb^aberei für biefe

5ledd)en geljt fotneit, ba§ bie ^^rauen, n^elc^e Mne befi^en, gefärbte g^eEftüdfe au§ bem SSalge einer

©eeente tragen, ©teller fügt l^inju, ba^ tro^ be§ l)o^en Sßertl^e» gebadeter tyeÜe ißielfra^e in

llamtfc^atfa l)äufig finb, ioeil bie 6intool)ner e§ nid^t üerftel)en, fie ju fangen, unb blo§ anfällig

einen erbeuten, tt)el(^er fid^ in bie ^^ud)§fatten berirrt.

$Der ßgfimo legt fic^ bor ber |)ö|le be§ 3>ielfra^e§ auf ben ^anä) unb märtet, bi§ berfclbc

t)erau§!ommt, fbringt bann fofort auf, berftobft ba§ ßot^ unb lä^t nun feine ^unbe lo§, meldt)e

jmar ungern auf fold)e§2Bilb geljen, e§ aber bod) feftmad^en. 9lunme^r eilt ber ^äger l^inju, jie^t

bem 9täuber eine ©djlinge über ben ^obf unb tobtet il)n. ^n ^'lormegen unb ßabbtanb mirb er

mit bem ^^euergeme^re erlegt.

2;ro^ feiner geringen ©rö^e ift ber S^ielfra^ fein ju berad)tenber ©egner, meil unberpltni§=

mä^ig ftarf ,
milb unb n)iberftanb5fät)ig. 53tan berfidjert, ha^ felbft 33ären unb Söölfe i§m au§

bem Sßege gelten; le^tere follen it)n, ma^rfdjeinlid) feineg ©eftanfeg megen, überl^aubt nii^t anrühren.

Segen ben 93lenfd)en mel)rt er fid^ b(o^ bann, menn er nid)t me^r au§n)eicf)en fann. ©etüö^nlidf)

rettet er fi(^ angefidt)t§ eine§ Sägerg burd) bie glud^t, unb menn er getrieben mirb, auf einen iBaum

ober auf bie Ijöi^ften ^^elgfpi^en, mol)in it)m feine geinbe nid)t nachfolgen fönnen. 33on rafd^en

.P)unben mirb er in ebenen, baumlofen ©egenben balb eingeholt, bertl^eibigt \\ä) aber mit Stusbauer

b
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unb Mnii) gegen biefelBen unb Bei^t tüüt^enb um fid). ©in einätger .g)unb üBerträttigt ifin nic^t;

jutreilen toirb e§ aud) me^^reren fd)lüer, i^n ju Befiegen. äöenn er öor feinen SJerforgexn nii^t auf

einen 33aum entfommen !ann
, toirft er fii$ auf ben Ülürfen

, fa|t ben §unb mit feinen fdiarfen

Tratten, tüirft t^n ju 93oben unb jerfteifi^t i'^n mit bem ©eöiffc berart, ba^ jener an ben i'^m 16ei=

gebrachten äöunben oft ju ®runbe ge"£)t.

Die OtoHjeit bes SSielfra^eS fällt in ben .g)er'6[t ober äöinter, in ^iorroegen, tote 6ri! mir

er^ä^^lte, in ben Januar. 9lad) bier 5!Jtonaten Srag^eit, geti:)ö^nli(^ atfo im 9Jlai, toirft ha§ äßeiBdien,

in einer einfamen (Sd)lud)t be§ (Sel6irge§ ober in ben bid^teften Söälbern, ^mei big brei, feiten aud)

bier i^unge auf ein toeii^eg unb tüarmeS Sager, tüelc^e§ e§ enttueber in Iio'^len SSäumen ober in

tiefen ^ö^len angelegt l^at. @§ t)ält fd§tt)er, ein foId)e§äöod)enbett aufäufinben; befommt man aber

Sunge, toeldie nod^ flein finb, fo !ann man fie o'^ne gro^e 5[Rüf)e jäl^men. ©enberg 30g einen

©ielfra^ mit Milä) unb O^Ieifd) auf unb getoöfinte t^^n fo on fic^ , ba^ er il^m mie ein .^unb auf

ba§ gelb nai^Iief. 6r mar beftänbig in jt^ätigfeit, fbielte artig mit alleiiet 2)ingen, mäläte fid^

im 6anbe, fc^arrte ]iä} im SSoben ein unb fletterte auf SSäume. ©d)on al§ er brei 5}tonate alt mar,

lou^te er fi(^ mit ©rfolg gegen bie i^n angreifenben .^unbe p bert^eibigen. @r fra^ nie unmäßig,

mar gutmütl)ig, erlaubte ©dimeinen, bie ^Dlal^l^eit mit il)m 3U tl)eilen, litt aber niemals ^unbe um

fic^. Snimer l)ielt er fid) reinlid) unb ftanl gar nid)t, au^er, rtenn me'^rere §unbe auf il)n lo§=

gingen, meldte er toal^rfdieinlid^ burc^ bie Entleerung feiner ©tinfbrüfen ^urüdfi^reden moKte.

®emö^nlic§ fdilief er bei 2;age unb lief bei 5^ad)t um'^er. ®r lag lieber im g^reien al§ in feinem

©taKe unb liebte überl)au|)t ben ©(Rotten unb bie ^älte. 9ll§ er ein lialbeg ^üt)x alt toar, tourbe

er biffigcr, blieb jeboc^ immer noc§ gegen 3[Renf(^en ^utraulic^, unb al§ er einmal in ben äöalb

entflol^en mor, f^rang er einer alten 3!Jtagb auf ben ©d)litten unb lie^ fi^ bon i^r naä) .^aufc

fa'^ren. 9Jlit pneljmenbem 5ltter töurbe er lüilber, unb einmal bi^ er fid) berart mit einem großen

.g)unbe '§erum, ha'^ man le|terem p <^iilfe eilen mu§te, toeil man für fein ßeben füri^tete. 3lu(^

im 3llter f^^ielte er immer nod) mit ben be!annten ßeuten; 'hielten i^m jebod^ Unbekannte einen

<Stod bor, fo Inirfc^te er mit ben 3ä^ttcn unb ergriff i'^n tnütlienb mit ben flauen.

@o lange ein gefongener SJielfra^ jung ift, ^eigt er fid) l)ö($ft luftig, faft mie ein junger S5är.

SÖenn man il)n an einen 5]3fal)l gebunben l^at, läuft er in einem ^alblreife l^erum, fc^üttelt babei

ben Äo^f unb ftö^t grun^enbe jtöne au§. S5or bem Eintritte f(^le(^ter äBitterung tüirb er launif(^

unb mürrifd^. Dbgleid) nidjt eben fd)nell in feinen SSetoegungen, ift er bod^ forttt)äI)renb in2;!§ätig=

feit, unb blo^, menn er fd^läft, liegt er ftitt auf einer unb berfelben ©teEe. Einen SSaum, toeldjen

man in feinem Käfige angebracht ^at, befteigt er mit ßei(^tig!eit unb fc^eint \xä) burd§ bie mer!=

mürbigften Surnlünfte , meldte er auf ben Sleften ouSfii'^rt, befonber§ 3U bergnügen. 3iitoeilen

f^ielt er fbrmlid) mit ben ^tüeigen, inbem er mit ßei(^tig!eit unb o'^ne jebe g^urd)t ou§ ^iemlidien

.^ö^en l^erunter auf bie Erbe f^jringt unb an ben eifernen ©toben feineg Ääfig§ ober an feinem

ßieblingSbaume rafd) mieber em^or flettert; äutoeilen rennt er in einem furjen (Salo^j^) im Greife

innerhalb feines ^äfig§ umlier, l^ält jeboi^ ab unb ^u inne, um ju fel)en, ob i'^m nii^t einer bon

ben 3uf(|auern ein ©tüdc^en ^ud)en ober fonft einen Sederbiffen burd) ba§ ©itter gemorfen l^abe.

S)a§ eigentliche 3ßefen be§ 35ielfra|e§ ^eigt fid) aber boc^ erft, toenn er ®efettfd)aft feineg

@lei(^en l^at. i^m S3erliner 2:i)iergarten leben gegenwärtig brei ©tüd beg in unferen Käfigen fo

feltenen 5ll)iereg, unb atoar ein alte§ unb ^loei noc^ nic^t ermac^fene, meld)e in frül)er Sugenb an=

lamen. Etma§ luftigere^ unb bergnügtereg, alg biefe beiben @efd)öpfe finb, !ann man fic^ nic^t

beulen. 5^ur anwerft feiten fiel)t man fie lurje 3eit ber gtul^e ipflegen; ben größten Ztjtil begStageg

berbringen fie mit ©fielen, meiere urfprünglic^ burd^aug nid^t böfe gemeint p fein fc^einen, balb

aber ernfter toerbcn unb gelegentlid§ in einen ^tfeüam^f überge'^en, bei meld^em beibe 9{erfen

@ebiB unb 2;a^en medf)fel§meife gebraudf)en. Unter faum mieberjugebenbem ®e!läff, @e!nurr unb

©e^eul rotten fie übereinanber mcg, fo ha'^ ber eine balb auf bem ütücCen, balb auf bem S5au(^e

be§ anberen liegt, bon biefem abgefdC)üttelt unb nun feinerfeitg niebergetoorfen toirb, f:j)ringen ouf,
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fu(^en ftc^ mit ben 3ä'^tten ^u Warfen, zerren fic^ an ben ©(^toänäen unb foHern bon neucnt ein

gute§ ©tüd üBev ben SSoben fort, ßnbet ba§ ©piel unb Besiel^enttii^ ber 3tt)ei?ani|3f, fo trollen

Beibe t)intereinanbex :^er, burcf)meffen it)ren J?äfig naä) atten Seiten, burdifc^nüffeln alle 2Öin!eI

unb @(fen, unterfud)en jeben ©egenftanb, njelcfier fict) finbet, toerfen guttet= unb 2:rin!gefä^e über

ben öaufen, ärgern bie red^tfdiaffenen Söaft^toeiBer, toeld^e il^re .Jläfige gu reinigen ^oBen, burct)

unftittbaren gorfd)ung§eifer nacf) Dingen unb ©egenftänben, lt)el(i)e fie unbebingt nid§t§ ange~^en,

erzürnen ficf) toieberum unb beginnen ha§> alte ©^jiet, ai^tjame ^eobad^ter ftunbenlang feffelnb.

©anj anbers benel^men fie fid) angefi(^t§ be§ futterf^enbenben 2Bärter§. Sitte Ungebulb , Wetdie

ein :^ungrige§ 2;f)ier gu ericnnen gibt, gelangt je^t Bei i'^nen jum 2tu§bru(fe. ®er 9^aine S3ielfra§

würbe mir, al§ id) fie jum erften 5)lale füttern fal), ur^lö^lii^ öerftänbtid). Sßinfelnb, l^enlenb,

fnurrenb, üäffenb, 3äf)nefletf(f)enb unb fic§ gegenfeitig mit Dl^rfeigen unb anberfteitigen i5reunb=

fd)aft§Beäeigungen bebentenb, rennen fie mie tott unb unfinnig im Ääfige um'^er, gierig nad) bem

fyleifd)e blicEenb
, toäljen fi(^, toenn ber Söärter ba§felbe i§nen ni(^t augenBIidlii^ reid)t, gteid)fam

öer^meifelnb auf bem SSoben unb fa'^ren, foBalb i§nen ber 33ro(ien äugetüorfen tüirb, mit einer ©ier

auf biefen lo§, n)ie ic^ e§ no(^ Bei feinem anberen S^^iere, am loenigften aber Bei einem fo

forgfam loie fie ge|)flegten unb gefütterten, BeoBaditet l^aBe. ®er unftittBare SBIutburft ber 9!Jtarber

fc§eint Bei i^nen in ^^te^gier umgetüanbelt ju fein, ©ie ftürjen fic^, atte§ anbere bergeffenb, toie

finnto§ auf ba§ 5Ieifd)ftü(f , :pacEen e§ mit (SeBi^ unb Manen äugleid) unb !auen nun unter IeB=

^aftem ©d)ma^en, .knurren unb f^aui^en fo eifrig, f(^Iingen unb toürgen fo gierig, ba§ man nid)t

im 3weifel BteiBen fann, bie S^aBelei ber älteren ©d)riftftetter l^aBe Urfl^rung unb geWifferma^en

audj i8ered)tigung in SeoBat^tung foldjer gefangenen S5ielfra^e.

^aä) Somer gelangen jö^rlid) ^öc§ften§ 3500 SSielfra^fette im äöertlie öon 32,000 5:)larf

in ben -Raubet, bie meiften öon 5brbamerifa ^er. Sebenfatt§ aber toerben meit mel^r 35ielfra§e

attjät)rlid) getöbtet unb xf)xn ^iU^ BerauBt; benn'nid)t allein bie ^amtfdiabalen, fonbem and) bie

^afutenunb anbere S5ölferfd)aften (Sibiriens fd)ä|en Ie|tere ungemein ^oi^ unb ja'^ten fie mit guten

^^reifen. ^aä) 9iabbe BteiBen atte gette ber in DftfiBirien erlegten S5ielfra^e im ßanbe unb loften

fd)on an Ort unb ©tctte öier Bi§ fünf ÜtuBel ha§ ©tüd. S)ie afiatifdien S}ölferfd)aften unb eBenfo

bie 5polen Benu^en fie ju fdiineren ^eljen, Slmerüaner unb gran^ofen bagegen ju fyu^beden, für

toeld)e fie fid) ber b erfd)iebenen S^ärBung unb .^aarlänge toegen öoräüglic^ eignen.

^n 35raftlien IcBenbe, fd)lan! gebaute illitglieber unferer ^yamitie öom Slnfe^en ber 9Jtarber,

toeldie jtoifi^en biefen unb bem SSietfra^e in ber 3)littt ju fielen fd)einen, finb bie ^uronen ober

®rifon§ (Galera). ©ie lenuäeic^nen fid) burd) äiemli(^ biden, hinten berbreiterten, an ber

©dinanje menig borgebogenen ^o|3f mit niebrigen, abgerunbeten O^ren unb öerl)ältni§mäBig

großen Singen, niebiige SSeine, mä^ig gro^e ^^ü^e mit fünf burd) ©:bann|äute berBwnbenen 3e^eu,

tt)eld)e fd)arfe, ftarlgebogene Tratten tragen, unb nadte, fd)tDielige, an ben Hinterbeinen Bi§ jur

^yn^wurjel unter bie x^tx]tn reid)enbe ©o^len geigen, mittel= ober ^iemlid) langen ©d)n)anä, ein

lurjeg ^aarlleib unb burd) if)x bon bem ber übrigen SJiarber erl)ebli(^ abmeid^enbeS ©ebi|. S)a§=

felBe Befte'^t toie Bei ben ©tinlmarbern au§ 343ä§nen, jeii^net fi(^ aber befonberS burd^ bie<Stärfe

berfelben an§; namentlich gilt bie§ für bie ©(^neibe= unb ©dää'^ne be§ OBerüeferg, meniger für

bie oberen bier unb unteren fünf SSadeuää^ne. Stieben bem Slfter finben fid) brüfige <5tetten, rt)elcE)e

eine ftarfe nad) Sifam ried)enbe f5eitd)tig!eit abfonbern.

9)kn "^at and) biefe ©ru|)|)e neuerbing§ in ä^ei Unterfibbeu getrennt, bie Unterfd)iebe finb

iebod) fo unn)efentlid)er 2lrt, ba^ toir fie nic^t ju Berüdfid)tigen Braui^en.

©ie^^rare ber33rafilianerober2;a^raberS5ett)ol^ner5paroguat)§ (Galera barbara, Gulo

Mustela unb Galictis barbara, Gulo barbatus, Mustela galera, gulina unb tayra, Viverra



110 ißievte Orbmtluv 9iau6tf}ieve; fünfte ^t^^^ifi^: S[Ravbev (^"^ uro neu).

poliocephala unb Vulpecula, Eira ilya, Galea subfuscaic.) eiTeic£)t eine Sänge bou l,i 5[Reter,

tDobon ettüa 45 ßentint. auf ben ©d^toanj !omnien. SJer biiiite ^ela ift am Sfiuniljfc, an ben bier

35einen unb am Si^toanje firäunlidiftfitDarj, ha^ (Sefi^t Bla^braungvau, bie üBiigen 2;^eile bei

Äopfe§, ber 9la(Jen unb bie (Seiten be§ .!palfe§ finb öalb afdigrau, Öalb gelBHi^grau; bie Satzung

be§ D^ve§ äiel)t fii^ eth)a§ in§ Üiötl^licfigetbe. 5ln ber Unterjeite be§ ^alfeS ftef)t ein großer, gelBer

f^terfen. 33eibe @efcf)le(^ter untetfc^eiben \\ä) nicfit; too^l aBer !ommeu ^tbänberungen in ber

görÖung öor, unb namentlich ift bie Q^ärbung be§ ^o)3fe§ unb be§ 9^a(fen§ öalb geller, Botb bunüer,

unb ber i^Ud am .^alfe äutoeilen gelbtic^toei^. 3lucf) äöei^linge ober ^llöinoS [inb nic£)t gerabe feiten.

S)er .^ijrore öerBreitet fid) ü6er einen großen 2;(;eil öon <Sübameri!a, üon S3rttifd)
= ®uiana

unb SSrafilien 16i§ ^araguat) unb noi^ toeiter füblicf). Sie ift feinestoegS feiten, an mancl)en Drten

Äv;A^,»i:^^^

.^Ijrare (Galera barbara). Vs liatürl. (iSrööc.

fogar '^äuftg. ^n ben bom ^rinjen bon Sißieb bereiften 2öalbungen 5BrafiIien§ fel)lt fie uirgenbS,

ift anä) allen 5lnfieblern tüo^l 6e!annt. ^Dloore Be^au|)tet, ba^ fie in 3;ru|)^§ bon funf^e^n öi§

^tbaujig ©tütfen jufammen auf bie Sfagb auSge'^e; biefe Eingabe ift aBer jebenfolls nid^t ridfitig,

tüeil !ein einziger ber übrigen 3BeoI)ad)ter foIc^e§ erftiä'^nt. Saut 9lcngger lebt fie tfieilg in

f^elbern, hjelc^e mit I)o'§em ©rafe Betuadjfen finb, tljeils in ben bicl)ten SBalbungen. ©ort bient

i^r ber berlaffene S3au eine§ @ürtelt^iere§, ^ier ein I)ot)Ier 3Saumftamm jum ßager. ©ie ift nid)t§

toeniger al§ ein ölo^ näd)tli(f)eg %i)kx, gel)t bielmel)r erft, toenu ber 5Jiorgen öalb an6ri(^t, auf

Manb au§ unb berrteüt Befonberä bei bebedtem ^immel bi§ gegen 5!)tittag auf i^ren ©treifereien.

äöä^renb ber ^DlittagS'^i^e jie^t fie \i<S) in i'^r ßager prüd unb berlä^t baSfelbe erft toieber gegen

5Ibenb, bann bi§ in bie 9lad)t I)inein jagenb. ©ie U^irb al§ ein felir fd)äblid)e5 Jljier angefel^en,

toelc^eä fid) !ül)n felbft Biä in bie 9läl)e ber Sßo'^nungen brängt.

S)ie ^'ia'^rung ber ^t)rare befte'^t au§ alten fleinen, meI)rIofen ©äugetl)ieren, bereu fie l^al6=

I)aft Werben !ann. Sunge i^elb"^irfd)e, ?lguti§, ^anind)en, 5lperea§ unb Wäu^e bitben toofil ben

^au^tbeftanbf^eil i^rer 5JtaI)Iseiten; auf bem ^yelbe ge'^t fie ben ^ü^nern unb jungen ©trauten

nad), in ben äßälbern befteigt fie bie 33äume unb bemäi^tigt fic^ ber 33rut ber S5ögel. ^n bie

.^ü^nerftäHe brid)t fie naä) 50tarberart ein, bei^t bem ^^eberbie^ ben Äo^f ab unb trin!t ha§ S3Iut

mit berfclbeu ®ier, mie SSaummarber oberS^tiS; benn au(^ fie ift blutbürftig unb erioürgt, meun
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e§ in i^rer ®ett)att liegt, me^r %i)kxz, al§ fie ^nx ©ätttgung Bebatf. 3tl§ auggejeid^neter Kletterer

befteigt fie felBft bie pc^fteu 33öume, um bie 9te[ter ber S5ögel ju |ilünbern ober ben .^onig bex

SSienen aufäiiiud)en. 3lbwäi-t§ Vettert fie ftetä mit bemÄo:|3fe öoran imb jeigt boöei eine gertigfeit,

meiere nur trenig onbere fletternbe ©äuget§iere Befi^en. „©ie läuft", jagt ber ^prin^ bon 2öieb,

„jtüar nidit BefonberS fc^uett, l§ölt aBer |e"^r lauge bie ©^ur be§ ongejagten 2;^iere§ ein uub foll

baburcf) baSfelBe oft ermüben uub fangen. 9Jkn iüitt gefe'^en !§aBen, ba^ fie ein Uei) jagte, Bi§

biefeg au§ ©rmübuug ficf) nieberlegte unb bann no(^ leBenb Bon ii)r angefreffen lourbe."

S^re Sager ober ?lefter legt fie, laut ^enfel, too^l immer in unterirbifi^en SSauen an;

loenigftenS fanben §enf el§ ^unbe einft ein fold)e§ unter fyelfen. „@§ gelang nad) bieler aJlütie,

burd^ aBge^^auene fifitoere ©tämme, h)el(i)e al§ .^eBeBäume Benu^t tourben, bie ^^elätrümmer auf

bie ©eite ju fc^offen unb bie Sitten neBft äioei jungen ju erlialten. S)iefe toaren uoc^ Blinb uub

bielleid)t erft toenige Stoge alt; fie gli(i)en in 2lnfel)en unb ©timme ganj täufdieub jungen güi^fen,

unb man mu^te giemlii^ genau ^ufelieu, um an ben etmaS lüräeren SSeinen unb ben längeren

uralten an allen fünf 3et)en bie Unterfdiiebe !^erau§3ufiuben."

S)ie ^t)rare toirb in gan^ ©übamerüa äiemli;^ oft gejälimt. ©c^omBurg! faub fie oft in

ben -glitten ber Snbianer, toelc^e fie „^^laitong" ober „.^aba" nennen, unb Befa^, tote au(i)

Steugger, felBft längere 3eit ein ©tüci leBenbig. SSeibe gorfd)er Beri(i)ten un§ barüBer ettoa

folgenbe§: SJkn ernährt bie.g)t)rare mit 3)11(0), gleifc^, gifdien, ge!oc§tem5)am§, reifen Bananen,

ÄaffabaBrobe, furj mit aEem möglii^eu, unb !ann fie fomit fe^r Uiäjt erhalten, äöenn man il)r

©:j3etfe ^eigt, f|3ringt fie ^eftig banad), ergreift fie fogleid§ mit ben äJorberpfoten uub ben Sat)mn
unb entfernt fic^ bamit fotoeit al§ t^unlid^ bon ilirem SBärter. S)ann legt fie fidj auf ben 33aud)

nieber unb fri^t ba§ ^leifcf), e§ mit Beiben S5orber^foten feftljaltenb, ol^ne ©tüde babon aB^urei^en,

nad) Äa|enart, inbem fie mit ben SSadeuää^nen ber einen ©eite boran taut, äöirft mau i^r leBen=

be§ ©eflügel bor, fo brüdt fie ba§felBe in einem ©|3runge ju SSoben uub rei^t tl)m ben ^ol§ nai^t

am ^o^fe auf. @in gleid)e§ t^ut fie mit tteineu ©äugetl^ieren, ja, toenn fie ni(^t forgfam genug

gebogen morbeu ift, felBft mit jungen ^unben unb ^a^en. ©ie lieBt ba§ 33lut fel)r, unb mau fie^t

fie gefööl)ulid) ba§felBe, toenn fie ein Sinter erlegt ^at, aufleden, Beborfieboubem^teifdie geniest,

©tört man fie Beim f^reffen, fo Bei^t fie toüt^^enb um fic^. gtüffigfeiten nimmt fie la^|)enb ju fid).

©ie ift fel)r reiulid) unb led't unb :pu^t i^r glänäenb fc^toaräeS geE forttoäl^renb. ^m 3ont giBt

fie einen eigenen SSifamgerud§ bon \iä), toeld^er bon einer SlBfonberuug ber in ber .^autfalte unter

bem Alfter liegenber ®rufen lierrü^rt. SSeljanbelt man fie mit ©orgfalt, fo toirb fie gegen ben

5Jtenf(^en fel^r äal)m, f|3iett mit if)m, geliori^t feinem Sfiufe unb folgt i^m, toenn fie lo§geBunben

toirb
, gleich einer Äa^e bur(^ ba§ ganje <^aug nad). S)aBei ^eigt fie fit^ fe'^r f|)ielluftig unb ledt

unb !aut Befonber§ gern an ben Rauben l^erum, Bei^t aBer oft aud) rec^t l^erätjaft ju. ^m BpkUn
ftij^t fie, toie e§ bie jungen ^unbe ju t^un |iflegen, tnurrenbc 3:öne au§; toirb fie aBer ungebulbig,

fo lä^t fie ein turjeS ©el^eul l)ören. Ungead)tet i^^rer SieBen§toürbig!eit BleiBt fie bod) gegen atte

Heineren ^auSt^iere, namentlii^ gegen ba§ ©eflügel, ein gefä^rlid)er fyeinb unb fBnngt, fo lauge

fie ettoag leBenbeS um fid) fie^t, mit einer 2lrt bon SiBut^ auf baSfelBe p, um e§ aBgutoürgen, atte

frül^er erl^altenen 3üd)tigungen bergeffenb. ^1)x^ SeBenäart änbert fie in ber ©efangenfdjaft, toenn

fie immer angeBunben BleiBt ober in einem Käfige ge'^alteu toirb, infotoeit, ba§ fie bie ganje Statut

fd)lafenb juBringt; lä^t mau fie aBer in ber 2öo§nung frei umherlaufen, fo Bringt fie biefelBe

Orbnung tote im ^^xmn ju ©taube, ©ie fi^läft bann Blo^ toä^renb ber 9!Jiitternad)t unb in bm
5!Jlittag§ftunben unb jagt bom frühen 3[Rorgen Bis SlBenb ben jungen 3!Jtäufen unb Siatten nod^,

bon benen fie Beffer al§ eine Äa^e ha§> $au§ ju reinigen berftel)t.

S5lo| bie toilben ^nbianer, für bereu ©aumen !eine 3lrt bon Steif«^ ä« f(^led)t äu fein fd^eint,

effen ben 9}ki!ong; bie @uro|)äer finben fein gleifd^ aBfd)euli(^. Sene Benu^en auc^ fein 5ett, um
!leine ©äde barau§ p berfertigeu ober baSfelBe in ütiemeu äu jerfi^neiben toeld)e fie bann al§

^ierraf^ geBrauc^en ; gleid)tool)l jagen fie ba§ %^tx nid^t BefonberS läufig, äöenn ftd§ bie ^tjrare
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öei'folgt fief)t, öexftedft fic fid), faE§ fie ©etegenl^ett baju ftnbet, in einem ©rbloc^e ober in einem

l)o^len (Stamme ober Heitert auf einen '§o^en S5aum. ^^zf)lt xi)x aber ein fo{d)er 3ufIn(i)t§ort , fo

errei(^en bie <^unbe fie fet)r balb, ba fie fein ©d^nettläufer ift, unb überwältigen fie nad) einer

furzen, aBer mutl)igen ©egenloel^r. „®ie .^^rare", fogt .g)enfel, „ift fdiftjierig p jagen unb Wirb

barum nidit l^äufig erlegt. S5or §unben läuft fie ni(i)t fogleic^, fonbern lä§t fi(^ erft lange

treiben; hoä) er!ennt man balb an bem eifrigen ^Bellen unb an ber ©d^nelligfeit ber S^agb, Wenn

jene auf il^rer gäl^rte finb. 9iü(fen fie il^r ju nal^e auf ben Seib, fo bäumt fie :|)feilf($nelt unb fe|t

il^re g^ludit burd§ bie fronen ber l§ol)en SSäume fort, um nad) einiger Entfernung toieber ben Soben

3U gewinnen. S)aburcf) entgel^t fie in ben meiften gälten bem Säger; benn bie §unbe bleiben an

bem Saume, toelc^en fie guerft erfletterte, fte^^en unb betten fortmälirenb l)inauf, unb toenn fie auct)

ben SSaum umlreifen, finben fie boc^ niciit bie frift^e gä^rte, ba bie <^t)rare erft in größerer @nt=

fernung toieber auf ben SSoben '^erabfommt. 3Hte fet^r erfal)rene .g)unbe tennen ätoar ifjxt &i\üof)n=

l^eiten unb fud^en fic ouf il^rer gluckt bur(^ bie 25aum!ronen im 5luge ju behalten ,
attein bereu

3)i(^tig!eit berl^inbert in ber Otegel ben Erfolg."

S)er ©rifon (Galictis vittata, Viverra, Mustcla, Lutra unb Grisonia vittata,

Gulo vittatus, Ursus brasiliensis. Viverra unb Mustela quiqui ic), S5ertreter ber Unterfi:|):pe

Grisonia, ift fleiner al§ bie .^t)rare, etma 65 ßentim. lang, toobon auf ben ©i^Ujauä ungefähr

22 Sentim. fommen, unb burd§ gebrungenere ©eftalt unb t)er:^ältni§mä§ig !uräen ©(^manj, aui^

burc^ ba§ bünnere, eng anliegenbc ^aarfteib au§ge3eicl)net. 3)ie gärbung erf^eint befonberg be§=

^alb meilmürbig, toeil bie Oberfeite be§ Äör:per§ lichter gefärbt ift al§ bie Unterfeite. Sic

©dinauäc, ber untere Z'i)dl be§ 5locEen§, ber SSaud^ unb bie Äiefer finb bunfelbraun, »älirenb bie

ganje Oberfeite bon ber ©tirne an bi§ jum ©c^toaujc bla^grau ausfielt, "ba bie ©ranncnl^aare

fd^marjc unb toei|e 9iinge geigen, S5on ber ©tirne läuft über bie Söangen eine liettodergelbe SBinbe,

tt)cl(^c gegen bie ©cfiultern !§in ettnaS ftär!er toirb. SDie ©(^toanjf^ile unb bie Meinen Oliren finb

gauä gelb, bie ©ol)len unb bie ^^erfen bunfelfct)tt)arä gefärbt, bie luräen Streifen ber ©tirn unb

SBange glänsenb ftal)lgrau. 3^ifd)ei^' ^Jtännd^en unb Söeibc^en fott)ie jtoifdien 2llt unb 3(ung

finbet !ein Unterfd^ieb in ber fjörbung ftatt.

5Der ©rifon bemol^nt fo giemlic^ biefelben ©egenben toie bie borlierge'^enbe 5lrt. ©c^om =

bürg! nennt ilin eine§ ber gett)bl)nlic£)en 9iaubt!§iere ber ^üfte. Er l)ält fid) in ben ^ftauäungen

unb befonber§ gern in ber 3'lä'^e ber ©cbäube auf, too er unter bem f^eberbiel) äuhjeilen großen

©(^aben anrid)tet. ^n SSrofilien finbet er fid^, lout .^enfel, nid^t fo l^äufig h)ie ber .^^rare unb

bett)ol)nt lieber bie EamboSgegenben, obh)ol)l er audt) tief im Urmalbe angetroffen mirb. S5on ben

§unben getrieben, bäumt er nid^t, fonbern berbirgt fid^ balbmöglidtift unter ©teinen unb S5oum=

tourjeln. Sßenn bie ^tjxaxt unferem Ebelmarber gleidit, bertritt ber ©rifon ben Slti§, mit melc^em

er aud) in ber ©rö^e übereinftimmt. ^o^le Säume, S^elSf^alten unb Erblödtier finb feine 3lufent=

!^alt§orte. S)a§ Z'i)itx mad^t ben Einbrud eine§ unberfd£)ämten2öefen§ unb l^ot eine eigentpmlid^e

®emol)nl)eit, ben langen .g)al§ embor^u^eben, gan^ toie giftige ©d^langen äu f^un bftegen ;
habei

bitten bie Ileinen, bunften Singen unter ber meinen SSinbe fe!§r lebenbig l)erbor unb geben ber

geiftigen Stegfamfeit fotoie oud^ bem morbluftigen äöefen belebten 2lu§brud, 9Jtan fagt, ha^ ber

@rifon ebenfo blutgierig mie unfer SJtarber märe unb o!§ne -junger fo biete alliiere mürge, al§ er nur

erl)afd)en !önne. ©ein aJlut!§ fott au^erorbentlidt) gro| fein. Ein ©rifon, toeldfien ein Englänber

3al)m l^ielt, bcrlie^ einigemal feinen Ääfig unb griff einen jungen 3lttigator an, toelc^er fid^ in

bemfelben ^i^nter befanb. Se^terer toar, tt)ie ber Er^ä^ler bemerü, bumm^a^^m unb liatte fid^ an

einem Slbenbe in bie Wäl^z be§ geuerS gelegt, um ber föittfommenen äßärme \iä) äu erfreuen. 2llg

am näi^ften 9Jlorgen ber Eigner eintrat, fanb er, ha^ ber @rifon bie gtui^t ou§ bem Ääfig betoerf=

ftettigt l)atte, entbedte audt) jugleic^ bie ©buren be§ Eingriffs be§ Ileinen ®ef(^Dbf§ an ber riefigen

^pan^ered^fe. ©erabe unter ben Sorberbeinen, bort, too bie ftorfen Slutgefä^e berlaufen, ^atte ber
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®rtfon ben Sltttgator fo fiircfitBar jerfleifi^t, ba^ ba§ arme S5ief) an ben folgen feiner SBnnben

ju ©runbe ging. 5Dei- ^h^eite 3(IIigator, toelc^en jener goridjer befa^, toar bnrc^ ben 9Jlorb feinet

(Sefä^rten jo toüt^enb getuorben, ha^ er ärgerlich nacf) ^ebem j(^na|)^te, toeWjer fid^ i{)ni nä'^erte.

2tuc^ gut) i er Berii^tct üon ben Eingriffen nnfeveä 5Jtarber§ nnf anbere, t)erf)äItni§nmBig ftärJere

2§iere. ©in ©rifon, tneld^em forttüäfjrenb 9iaf|rung im UeBerfhiffe gcreicf)t niurbe, ftiUtc feinen

SSlutbnrft an einem armen ßemur, beffen Slnölitf i^n öorl^er fo anfgeregt l^atte, ha^ er enblid^ bic

Stä"6e feines Käfigs jernagte unb ha§ '^armtofe (Sefi^ö^jf üBerfiel nnb töbtete. ©erabe biefer

©rifon lüar fe'^r safjm unb im '^o'^en ©rabe f|)ietluftig, feine Spielerei a6er freiließ eigentlich) nid)t§

anbereS at§ ein berftedter ^ampf. <5oöalb man i'^m fid) ^ingaB, legte er fic^ auf ben Otütfen unb

fa^te bie lyinger feine» menfcf)li($en S^jielfameraben jtüifi^en feine flauen, na'^m biefelBen in ba§

9Jlanl unb fniff fie teife mit ben ^ä^nen. 5Kemat§ fjatte er fo ^eftig geBiffen, ba§ fotrf)e§ ©piel

gefdl^rlid^ geworben tnäre, unb um fo Bertüunberter mar man, ba§ er fii^ anberenXtiieren gegenüBer

ganj aBtoeic^enb Benaljm. S)a§ @ebä(f)tni§ biefeS 2^iere§ luar merflnürbig: ber ©rifon erfanntc

feine alten ^yreunbe an ben ^yingern, mit tüetc^en er früher gefpielt '^atte. ^n feinen SSemegungen

mar er flin! unb anmut^ig, unb mä^renb er fic^ in feinem Käfige Bemegte, '§örte man bon i'^m, fo

lange er Bei guter Saune mar, Beftönbig ein l^euf^recfenartigeS ©ejir^je. ©ereijt gaB er einen

äiemlic'^ ftarfen, bod) feine§meg§ nnerträgUd)en33ifamgerucf) bon ftc^, melc^er nad) einigen Stunben

mieber berging. ^n ber ^45vobinä 9iio ©ranbc bo ©ul, namenttid) in ber ©tobt gleichen 9lamen§,

foll er, laut .^enfel, nid)t feiten in großen 6:}3eid)ern mie Bei nn§ bie ^a^^n jum SJertilgen ber

Otatten gelialten merben. @in jaljmeä ^ärc^en, meiere» ein Kaufmann in ^orto 5lIegro bon bort^er

fii^ fommen lie^, !^ielt \iä) einige 2öo(^en in feinen ©:peid)ern, berfdjmanb bann aBer, angeBIid)

infolge ber 5lad)Iäffigfeit ber fc^mar^en SSebienfteten, auf 9iimmermieberfeljen. ^n unferen Käfigen

fielet man ben ©rifon feiten; bocf) !ommt bann unb mann einer auf ben euro))äif(^en SL^iermarft.

^ä) felBft X)abt eine 3eitlang ein foI($e§ Silier gepflegt unb mtd^ an feiner munteren Semeglid)feit

unb anfi^einenben ©emüf^Iit^feit ergoßt. Stuffallenb mar mir bie Haltung im Slergleid^e ju ber

feiner S5ermanbten , ber .^tjrare. Söäl)renb biefe Beim ©i^en ben auSgeprägteften Äa^enBudel p
madien unb fid) in eigent^ümlic^en Sprüngen immer mit me'^r ober meniger frummgeBogeuem

9iüden ju Bemcgen pflegt, I)ält fid^ ber @rifon gerabe unb läuft mit geftredtem SeiBe trollenb feine»

2ßege§ fort. 9!)tein befangener mar ftet§ gut gelaunt unb aufgeräumt, fc§ien fid) mit feinem Soofe

alg befangener bottftänbig auSgefö^nt 5U ^aBen unb machte menig 3lnfprüd)e an ^Pflege unb

^la'^rnng, berlangte Bejielientlid^ ber erfteren nur größte Ütein'^altung be§ ^äfig§ ueBft einem

meii^en ^enlager unb lieBte "^infiditlic^ be§ ^-utterg 5IBmec§feIung. grüi^te berfc^iebener 2Irt, in§=

Befonbere Äirf(^en, ^Pflaumen unb SSirnenfc^ni^el , fra^ er mit bemfelBen 5Ippetit mie f^Ieif«^/ unb

gierig geigte er fid) üBerliaupt nur bann, menn i^m ein leBenbe» 3;!^ier jum ^^utter geBoten mürbe.

S)a§ SBeiBdien be§ ©rifon Bringt int DttoBer jmei S»nge jur SSelt unb pflegt unb lieBt fie

in eBen bem @rabe mie feine S5ermanbten.

S)ie ©naraner, meiere i^n „?)aquape" ober „nieberer ^unb" nennen, fangen t"§n, Iialteni'^n

Ijäufig in ber @efangenfcl)aft, effen aud) fein SIeifdj unb bermenben feinen ^elj. S)i?. SInfiebter

tobten il)n, mo fie if)n nur erlangen !önnen.

Su ber ämeiten Unterfamilie bereinigt man bie Ottern (Lutrina). 5Die "^ierljer ge'^örigen

53krberarten, einige ^mauäig an ber S^^U fenn]eid)nen \\ä) burc^ htn geftredten, fladjen, auf

nieberen Steinen ru'^enben SeiB, ben platten, ftumpffc^näuäigen Äopf mit üeinen borfte^enben

5tugen unb furjen, runben DI)ren, bie fetjr auSgeBilbeten (5d)mimm'§äute ämif($en htn ^eljen, ben

langen, jugefpi^ten, me^r ober meniger fladl)gebrüdtcn ©c^manj unb burd) ha§ Jur^e, ftraffe,

glatte, glänjenbe .i^aar. ^§re 33orber= unb ^interBeine finb fünfteilig, bie Beibeu mittleren Qc^tn
23 V et) in, Sfjicvletcu. 2. üluftanc II. 8
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nur lücnig länger at§ bie feitUciien. ^n her Slftergegenb ift feine S)i-üjenta|cf)e bovTinuben, e§

flnben fid) nBcr ^tüei 5l6fonberung§brüfen, lt)cld)c ncBen bem 5tftev münben, 3nt @ebi^ nnb

ÄnodienBau äf)neln bie Ottern nod) fet)r ben übrigen 5Jtarbern
; jeboc^ ift ber le^te üDere 35acien3a'f)n

gro§ unb bieredig, nnb gi'6t \x&) aud§ im ®erip^ ber auffallenb flat^e ©ct)äbel mit Breitem <^irn=

faften, Verengter ©tirngegenb nnb furjem ©(^naujenttieil als fe'fjx eigenti}ümlid)e§ ^Jlerlmat !unb.

Sie Ottern benjo'^nen O^Iüffe nnb 9)teere nnb berBreiten fi«^ mit Slngnaftme bon ^len^ioüanb

unb be§ l^öd^ften 5lorben§ üBer foft alte Streite ber 6rbe. 9lnr ge^trungen entfernen fie fid) bon

bem Söaffer nnb anc^ bonn BIo§ in ber 3lbfid)t, um ein anbere§ ©emäffer anfpfudien. ©ie

fd^lnimmen unb tandjen meiftert;aft , fönnen lange ^di unter bem SBaffer au§!§altcn, laufen,

il^rer furzen SSeine ungeaditet, giemlid) fc^neU, finb ftar!, mut^ig unb füt;n, berftänbig unb jnr

3ä|mung geeignet, leBcn aBer faft üBeraÜ in gef^jannten S^er'^ältniffen mit bem 9D]enfd)en, tneil

fie biefem einen fo großen ©djaben jufügen, ba§ berfelBe bnrd§ ben loftBaren ^pelj, n)eld)en fie

liefern, nid)t im entfernteften anfgemogcn njerben !ann.

©nro^a Be'^erBergt eine eiuäige ^rt ber ©ruppe, getoiffermaßen ba§ UrBilb ber Unterfamilie, b i e,

ober tüie bie meiften Säger fagen, ben ^^-ifdjotter, ^lu^= ober ßanbotter nnb S"ifd)bieB (Liitra

vulgaris, Mustela unb Viverra Lutra, Lutra nudipes) ,
einen äöaffermarber öon reid)lid)

1,2 5Jleter Sänge, n)obon 40 Bi§ 43 ßentim. auf ben ©dHüanj ju red)nen finb. S)er Äopf ift

lönglid)rnnb ,
bie ©d^nanje aBgernnbet, ba§ Singe ftein, aBer leB'^aft, \)(x^ fe'^r fur^e, aBgernnbete,

bnrd) eine ^^antfalte t)erfd)liepare D^r faft gan^ im ^el^e Berftedt, berSeiB äiemlii^ fd)lan!, aBer

flad), ber ©d)n)anä mel)r ober Weniger rnnblid), an ber ©pi^e ftar! berfdimälert; bie fel^r !nr5en

SSeine, beren 3e^ett bnrd) Bi§ ju ben 9tägeln Borgejogene ©c^lnimm'^äute miteinanber BerBunben

tt)erben, treten mit ber ganzen ©ol^le auf. Sf" bem ^iemlid^ Inrjen unb fe'^rftad^en ©(^äbel ift bas

^interl^auBt nngetoö'^nlid) ftarl unb Breit entmidelt, bie ©tirne nur menig niebriger als ber

©d)eitel, bie 5lafe Born faum mer!li(^ aBfd)üffig; im (SeBiffe, toeld)e§ an§ 36 Sä'^nen unb jlnar brei

©(^neibe=, einem @rf=, brei Südjä'^nen, bem<^öder= unb nod) einem SSaden^a'^ne oBen unb unten

in jebem tiefer Befteljt, ift ber ändere oBere SSorberjal^n Bebeutenb ftär!er al§ bie Bier niittelften,

nnb tritt ber jtoeite untere S^orberja^n au§ ber ^a^nrei'^e äurüd; ber fe^r ftar! enttoidelte §ijder=

äal)n be§ £)Ber!iefer§ ift quer geftellt, Bierfeitig, r'^omBifd)en Onerfd)nitte§ unb nur inenig Breiter

al§ lang. 5l(§ Beäeid)nenb für bie ©iBBe gilt noc^ bie nadte, neuartig geriffene unb flad)tt)ar3ige

ipaut on ber ^fiafenfBil^e üBer bem Bet)aartcn SipBenranbe, ju beren ©eiten bie länglid;en, Bogigen

^Zafenlöi^er fic^ ijffnen ,
meil bie "^oxvx biefe§ ?tafenfelbe§ für bie Unterfc^eibnng anberer ©ttern

bon 3Bid}tig!eit ift unb jur Slnfftellung Befonberer UnterfiBBen S5eranlaffung gegeBen l^at. 6in

hx&jkx unb !urä anliegenber, an§ berBem, ftarrem, glönjenbem CBcrtjaar Bon bnntelBrouncr

gärBung Beftel)enber ^clj bedt ben SeiB; feine gärBung lid)tet fidf)
nur auf ber Unterfeite

etn)a§ nnb gel)t unter bem ^alfe unb an ben ^opffeiten in§ Söei^lid^grauBraune üBer, toäljrenb

ber im ^peljc berftedie Cl^rranb lid^tBraun ausfielet; ein l^eEer, berJuafdjen Uiei^lic'^er {ylfden ftcljt
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iibcx ber SJlitte ber Unteiii^^c, einjeltte unregelmäßige rein toeißc ober njeiß(t($c ^erfd^en ftnbcn

fxä) am Äinne unb ^n^ifd^en ben Unterüeferäftcn. S;a§ fet)r feine SöoE'^aar ift an ber äBurjel Iic^t=

braungrau, an ber ©pt^e bun!(er Braun. Tlanä)z %i)kxt l^aben eine me^r graubraune aU bun!el=

braune g-ärbung. (Spielarten !ommen ebenfalls öor: fo tourbe mir bor geraumer Seit ein Salg

3ugefcf)i(ft, toeldjer auf ber ganzen Dberfeite äiemlit^ gvo^c, runbe, graugelblic^toeiße glecien jeigte.

^n ber 3Beibmann§f)3rac§e Iieißt ber männIi(^ei^-ifct)otter 9i übe, ber hieiblid^e fjelj ober f^e'^e,

ber (S(I)äbel ©rinb, ber ©cCitoanj 9tut:^e, ba§ i^Ieiftf) Äern, ba§ gell 33alg, ba^ njeiblid^e

@ef(f)le(^t§glieb 5iuß. S)er Sift^otter ran^t unb bie ^^-e^e bringt Sunge, er fteigt au§
ober an ha§ ßanb, tpenn er ba§ Söaffer berläßt, ge'^t über ßanb, hjenn er auf bem Srodenen

eine ©tredfe jurücftegt, fteigt, fällt ober fätjrt in ba§ SBaffer; er njittert, fc^erjt ober

f^ielt, t'feift/ fiftfit, {)at eine göl^rte unb einen SSau, feine SBol^nung ober ^öijk.

Unfer gifi^otter betool^nt gan^ ßuropa unb außerbem ben größten 2J|eit bon 5iorb= unb

^ittelaficn, fein S5erbreitung§gebiet nac^ Often lf)in Vi§ jur 5!Jtünbung be§ Slmur ausbe'^nenb. ^n
ben 5]3olarIänbern f(i)eint er nid^t toeit naä) 9Zorben bor^ubringen, obn^ol^l er einzeln nocJ) in2ap|)=

lanb lebt; in ©ibirieu gel^t er nur bis gegen ben ^oIarfrei§ l^inauf. ^n Sinbien, 6^ina unb

^apan toirb er burd) bertüanbte Slrten bertreten, in 2tfrifa unb 2lmerifa burc^ foWie, U)eld)e man

gegenn)ärtig befonberen llnterfi:|3:pen ju^älitt. ^n 93iittel= unb ©übenro)3a Ijauft er in jebem na'^rung^

berf|)re(^enben ®en)äffer, and) in f^^üffen unb S3äd)en ber bemol^nteften Stl^eile ftar! bebölferter

Staaten, in 9[RitteIafien fel^tt er an geeigneten Orten ebenfoloenig.

S)er fyifc^otter liebt bor allem Stüffe, bereu Ufer auf große Stvedcn Ijiu mit äBalb bcbedt

finb. <^ier njo^nt er in unterirbifc^en hängen , toeldie ganj uac^ feinem ©efc^made unb im @in=

ftange mit feinen ©itten angelegt nmrben. £>ie 5Mnbung befinbet fic^ ftet» unter ber !Dberftäd)c

be§ 3Saffer§, getoö^nlid) in einer 2;iefe bon einem l^alben SRetcr. S5on l^ier au§ fteigt ein etma äroei

^Jleter langer ®ang fcfiief nad) aufn)ärt§ unb fü^rt 3u bem geräumigen Äeffel, toeld}er regelmäßig

mit @ra§ au§ge|}olftert unb ftet§ troden gehalten toirb. @in ^meiter, fd)maler ®ang läuft

bom Äeffel au» nad) ber Oberfläche be§ Ufer§ unb bermittelt ben 2uftn)ed)fel. ©etüöl^nlic^ benu^t

ber fyifc^otter bie bom 2Baffer ausgefd)tüemmten Söi^er unb ^ö'^lungen im Ufer, toeld^e er einfad§

burc^ SBü^len unb ^e^'^ei^ei^ ^ei-' SBurjeln berlängert unb erweitert; in feltenen fällen bejiel^t er

<tud) berlaffene i^ud}ö= ober S)ac^§baue, toenn fold)e nid)t meit bom Söaffer liegen. Unter ollen

Umftänben befi^t er me'^rere Söo'^nungen, e§ fei benn, ha^ ein ©etnäffer außerorbentlid^ reid) an

3^if(^en ift, er alfo nidjt genötl^igt uiirb, größere ©treifereien au§äufül^reu. Sei l^o'^em 2ßaffer,

tr)eld)e§ feinen S3au überf(^n)emmt, flüd)tet er fic^ auf naljeftel^enbe S3äume ober in l^o^^le ©tämme

unb berbringt l§ier bie 3eit ber üiü^c unb @r^olung nadC) feinen i^agbjügen im Sßaffer.

©obiel Slerger ein ^^ifi^otter feine§ großen (5d£)aben§ toegen SBefi^ern bon ^Jifc^ereien unb

leibenfd)aftli(^en 5lnglern berurfad^t, fo anjiel^enb njirb er für ben f^foilc^ei^. ®ein 2(hm ift

fo eigent^ümli(^er 9lrt, baß e§ eine eigene SSeobai^tung berlangt unb be§l)alb jcben an ber

fct)äblicf)en 2öir!fam!eit be§ 2:^iere§ unbetl)eiligten ^Raturfrcunb feffeln muß. ^n bem fyifc^otter ift

alle§ mer!n>ürbig, fein Sebcn unb Slreiben im äöaffer, feine 33ett)egungen, fein 5k^rung§ern5erb unb

feine geiftigen f^äl)ig!eiten. 6r gel)ört unbebingt ju ben anjiel^enbften Ti)[txtn unfere§ 6rbt!§eile§.

S)aß er ein ecl)te§ Sßaffertljier ift, fiel)t man balb, aud) loenu man i^n auf bem Sanbe beobad;tet.

©ein ©ang ift ber lurjcn Seine iregen fc^langenartig fried)enb, aber !eine§lt)eg§ longfam. ?luf

©dinee ober 6i§ rutfdfjt er oft äiemlii^ toeit baljin, n)obei i^m ba§ glatte Q^eE gut ju ftatten fommt

unb felbft ber Mftige ©(i)n)anä äutoeilen .^ülfe getuä^ren muß. S)abei toirb ber breite Äo|3f gefenft

getragen, ber 9iüden nur toenig ge!rümmt, unb fo gleitet unb l;ufc§t er in lüirilid) fonberbarer

Söeife feine§ 3öege§ fort. S)od) barf man nid^t glauben, ha^ er ungeft^idt toäre; benn bie @e=

fd£)meibig!eit feine§ 2eibe§ ^eigt fid) aud) auf bem Sanbe. @r !ann ben Äör|)er mit unglaublicher

Seid)tig!cit brel)en unb tuenben, tüie er rt}itl, unb ift im ©taube, ol;ne Sefdfjloerbe ficE) aufzurichten,

minutenlang in biefer ©tellung 3U bertüeilen unb, o'^ne au§ bem ©leid^geiuid^te ju !ommeu, fidj
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bor= unb tüdftüärtg ju toeiiben, ju bre'fieix ober auf = unb niebevjuBeugeii. 9Zur im fiöc^ften 9Zot^faIIe

maä)t er anä) no($ öon einer anberen fyertigfcit latibteBenber Xfiiere ©eöraud^, inbem er burd)

Qini)akln feiner immer no($ jiemlid) f^arfen ^raEen an fdfiiefftef^enben SSäumen ,
aBer freiließ fo-

töl|)if(^ unb ungefiJiicft al§ möglidE), emporüettert.

(^an^ anbery BeU^egt er \iä) im 2Baffer, feiner eigentlidien ^eimat, tüeti^e er Bei ber geringften

S5eranlaffung f(üc§tenb ju erreid)en fuc^t, um ber i'^m auf bem feinblidien Sanbe bro'^enben @efaf)r

,3U entge'^en. ®er Sßau feine§ ÄörperS Befäfiigt i^n in unüBertreffüc^er SBeife jum ©(fitoimmen

unb Saucfien: ber fd)langengleicf)e, Breite SeiB, mit ben furjen, burc^ gro^c ©ditnimm'^äute p
fräftigen S'iubern umgeföanbelten fjü^en, ber ftar!e unb äiemlit^ lange ©(^manj, toet(^er at§ treff=

Iid)e§ ©teuer Benu^t toerben !ann, unb ber glatte, f(f)(ü|)frige ^pelj bereinigen aEe @igenfcf)aften in

]xä), toelc^e ein rafd}e§ £)urd)gleiten unb 3ert§ei{en ber 2Bet(en ermöglidien. S^^ Ergreifung ber

SSeute bient i1)m ba§ fd^arfe, bortrefflicfie unb fräftige @eBiB, toelc^e» ba§ einmal @rfa|tc, unb fei

e§ no(^ fo glatt unb fc^Iü|)frig, niemals mieber fatjren lä^t. ^n ben Ijetten gluten ber Sl^jenfcen

ober be§ 3Jteere§ ^at man äuh^eilen ©elegen'^eit, fein S^reiBen im 2öaffer ju BeoBa(^ten. @r fd^tüimmt

fo meifter^oft nad) aEen 9li(^tungenl§in, ha^ er bie gifc^e, benen er nad)fotgt, ju ben größten 2ln=

ftrengungen alüingt, faE§ fie i|m entgelten moEen; unb toenn er ni($t Bon Seit 3« 3eit auf bie DBerf(äd§e

!onnnen mü^te, um 5lt:§em ^u f(^ö}3fen, mürbe lt)o!)l fd)tt)erli(^ irgenb iüeld)er gifd) fd)nett genug

fein, i'§m ju entrinnen. S)em S^ifc^otter ift boEfommen gteicJigültig, oB er auf» ober nieberfteigt,

feitmärtg fi(^ menben, rüdmärtö fi(^ bre^en mu^; benn jebe nur ben!Bare S3emegung fäEt ifim leidet,

©leid^fam fpielenb tummelt er \xä) im Söaffer um'§er. SBie id) an (Befangenen BeoBaditete, fdimimmt

er mand)mal ouf einer ©eite, unb oft breT^t er fic^, fc^einBar gu feinem S5ergnügen, fo ^erum, i)a^

er auf ben S'Jücfen 3U liegen !ommt, jie'^t l^ierauf bie S5eine an bie SSrnft unb treiBt fic^ nocfi ein

gute§ ©tüd mit bem ©dimanäe fort. S)aBei ift ber Breite Stop] in ununterBrodjener SSemegung,

unb bie ©d)Iangenä:^nli(^!eit be§ 2;'^icre§ toirb Befonberg auffaEenb. 5(u(^ Bei langem 5lufentl^alte

im SBaffer BleiBt ba§ Q^eE glatt unb trodfen. 3"^* S^at^tjeit miE man Bemerft liaBen, ha'^ e§ Bei

rafd;en SSetoegungen einen ele!trif(^en ©(^ein Bon fid^ giBt. S)ie 2Safferf(^id)t, in melc^er ein i5^ifi$=

Otter fd^mimmt, ift Ieict)t feft^ufteEen, meil öon i^m Beftönbig ßuftBlafen auffteigen, unb auä) ba§

ganje g^eE gemifferma^en eineUml^üEung bon feinen 2uftBlö§cl)en mal)rne§menlä^t. S^^'^ 3^^^ be§

äöinterS fud)t er, menn bie ©emäffer zugefroren finb ,
bie Söi^er im @ife auf, fteigt burct) biefelBen

unter ba§ SSaffer unb !el)rt audf) ju i^nen ^urüd, um Suft ju fcEiö^fen. (Solche (5i§löcE)er h)ei§ er

mit unfel^lBarer ©idfier'^eit toieber auf^ufinben, unb eBenfo gefc^idt ift er, anbere, meldte er auf

feinem 3uge trifft, 3U entbeden. ©in ßisloi^ Braud)t Blo| fo gro^ ju fein, ha^ er feine 9lafe bur(^=

fteden lann, um ^u at^men: bann ift ha§ zugefrorene ©etüäffer boEfommen geeignet, Bon il^m

Bejagt ju merben.

^m freien bernimmt man bie ©timme beä ^5ifd)otter§ biel feltener al§ in ber @efangenfd§aft,

njo man i^n toeit leidster aufregen !aun. äöenn er fi(^ red^t Be'^aglicf) fül)lt, lä§t er ein leifeS

.^id^ern bernel^men; BerfBürt er junger, ober reijt man feine gre^gier, fo ftö^t er ein lauteg ®e=

fdirei au§, meld^eS toie bie oft unb rafd^ nad§einanber mieber'^olten ©ilBen „girr!" !lingt unb

fo geEenb ift, ba^ e§ bie Dliren Beleibigt; im 3orne !reifdC)t er laut auf; berlieBt, p\ti]t er l^eE

unb tbol)l!lingenb.

S)ie ©inne be§ gifd^otterS finb fel)r fcl)arf; er äugt, bernimmt unb h)ittert auSgegeii^net.

©dt)on ou§ einer Entfernung bon mel^reren ^unbert ©d^ritten getoal^rt er bie Slnnö'^erung eine»

'J^lenfd^en ober ^unbeB, unb eine folc^e Erfd^einung ift für if)n bann ftet§ bie 2lufforberung zur

fc£)leunigften fyluctit nac£) bem Sßaffer. Sie unaBläffigen S5erfolgungen, benen er au§gefe|t ift,

l)aBen i'^n fel^r fd)eu unb borfiditig, aBer aud^ fe'^r liftig gemadt)t, unb fo lommt e§, ba^ man tage=

lang auf i'^n lauern !ann, o'^ne i'^n toa'^räunelimen. ^^ir trifft man i'^n jumeilen aud^ Bei Slagc

au^erl)alB feineä 33aue§ ober be§ äöoffer§, BeT§aglid§ l^ingeftredt auf einem alten ©todc ober einer

Äaupe, fjm fid) fonnenb, manchmal fogar fo tbeit fid§ bergeffenb, ba^ er bon l)eranfd)leidjcnben
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^enfc^ert erfc^tagen toerben fann: bie§ aBer finb feuerte 3Iu§tta~^men, ^n hex Oiegel jietjt er

crft nac^ ©ottttenuntergang jum g-iicf)iattge aug uitb Betreibt biefen tDä^renb ber 9Zacf)t, aiti liebfteii

uitb eifrigften Bei ^ellettt 9[)lonbfd)eirte. ©etegetttücf) folt^er Sagbett ttäfjert er ftd) bett mettf(i)licf)ett

äöo^ttungett ttidjt feltett Bi§ auf ttjenige Sdjvitte, bur(f)3ie'§t au(f) Drtfi^aftett, tüelific att grö^ereit

Ötüffen ober ©trömen liegeit, regeltttä^ig , trteift of^tte ba^ ntatt bott feineitt S5orf)attbenfein ettnaS

itter!t. Uittcr Uittftänben legt er feittett S5ait iti ber Wai)z einer 3)lu^Ie att: ^'ddtl Berii^tet, ha%

eitt 3RüUn brei junge, tnenige Sage alte Cttern in ber ^at)t feine§ SRa'^ttoerfeä erfditagen '^at,

unh f^eitt noc^ tne'^rere anbere ö'§nli(i)e Stätte mit.

2llte ^yif($ottern leBen getDö^nltcf) einjeln, alte SöeiBi^en aBer ftretfen lange 3ett mit i^ren

jungen uml;er ober bereinigen fic^ mit anberen t^ttjtn ober um bie ^paarungsäeit mit folcf^en

uttb 5Jlänn(^en unb fifi^en bann in @e]eEf(i)ajt. ©ie fc^rtiimmen ftetg ftromaufujärtä unb fnd§en

einen 5Iu§ niiiit fetten auf 931ei(en bon i§ren Söo'^nungen grünbli(^ ah, Befifd^en baBei au^ in

bem Umfange einer Tlnlt alle Slüffe, Säc^e unb 2ei(^e, tvdä)^ in ben .^aubtftu^ mitnben ober mit

i^m in S3erBinbung fielen. 9ZötI)igenfaII§ BleiBen fie, toenn fie ber 53brgen üBerraf(^t, in irgenb

«inem fi^ilfreidien STeic^e ttiä'tirenb be» Xage§ berBorgen unb fe^en Bei 91act)t it)re SSanberung fort.

3n ben gri3^eren S3ä($cn 3. 35., rteldje in bie ©aale münben, erfi^einen fie nic^t feiten brei, ja

t)ier SReilen bon bereu 3Jtünbungen entfernt unb bernii^ten, o'^ne ba§ ber 3?efit;er eine Sl^nung

§at, in aEer ©tille oft bie fämmtlid)en i^ifcfie eine§ Seidjeg. £)BgIci(^ ber fyifd)otter ju toeiteren

©bflätergängen !eine§tueg§ geeignet erfd)eint, unternimmt er erforberIi($en galle§ breite ©treif^ügc

3U ßanbe, um au§ fif(^armen in fifcfireic^ere SagbgeBiete ju gelangen: „er fdient baBei", fagt

^ädel, „um Beifpietsmeife in bie ©eBirgsBäc^e be§ Bat)rifd§en ^0(i|lanbe§ ju fommen, felBft

f)o^e (SeBirggrüden nii^t unb üBerfteigt fie mit üBerrafdjenber ©(^nellig!eit. ^m (5teigerlt)alb=

rebier Äo|)^enn)iitb Ijatte ein ^aar Ottern einen berlaffenen S)ac^§6au inne, bon U)o au» ber eine

in einer 9lad)t bon ber üiaul^en ©Brad^ burd) bie ^itteteBrai^ üBer 9}littetfteinad) unb 5tfd)Bad)

in bie reiche (Sbxaä) naä) ^eud§elf)eim toedifelte, föie fic^ burd) 25erfolgung ber ^^a^rte Bei neu=

gefallenem ®d|nee seigte. §(u§ ber 6l)iemfeead)en fteigen Ottern Bi§ in ben SoferBa;^ Bei üteit im

3Bin!el, in bie (Sc^rtiarjai^en Bei Dtub^olbing, in bie 9fotl)e unb Sßei^e SLraun. ^m ^a^rc 1850

üBerftieg nac^ 33eoBa(^tung be§ fyorftroarteä ©olladier bon ©taubai^ ein ftarfer Otter Bei me^r
ol§ anberf^alB ^Itkx tiefem ©dinee ben felfigen, bon ©entfen Beftjo^nten ©iebledrüden am .^oc^=

gerngeBirge, ettoo 1460 5)leter üBer ber 9)teere»flä(^e erl§aBen, um bon bem 3öei^a(^ent^ale in ba§

gegenüBerliegcnbe ©iBelgBac^f^al auf bem fürjeften äöege ju !ommcn unb in le^terem SSac^e ju

fifd)en. @r mu|te l^ierBei minbeften§ brei ©tunben an bem fe^r [teilen unb felfigen ©e'^änge auf=

n)ärt§ unb bann ärtei ©tunben eBenfo [teil aBtoärt§ Bi§ jum Urfprunge.beS @iBel§Bac^eg, meldten

er Big ju feiner ©inmünbttng in ben 5ld)enftu§ ununterBrodien berfolgte. ©in !räftiger @eBirg§=

Jäger lann uttter ben oBtoaltenben S5er^ättniffen bie Betreffenbe äöegftrerfe faum in fieBen ©tunbeu

3urüdlegen, toä^reitb fie ber fd)lüerfättige, ju ©eBirggmanberungen nid)t gef(^affene Otter ein=

fc^lie^lic^ ber feinent f^ifc^fauge geobferten ^^it tu bent furjen ,3fitraume Uon ^luölf ©tunben aug=

führte, mobon \xä) ^^orftroart ©ollad^er burd) ^'m^ uitb i^erberfolgen ber frifc^en ^^äljrte mit

©taunen üBerjeugte, ^m ^a^re 1840 flieg nai^ ber 33eoBa(^tung beg Dtebierförfterg ©od^en=

Ba(^er aug bem bag 2lurad)tl)al Bei ©d)lierfee bitrt^äie'^ettben 2lurad)flü§(^en Bei fe'^r tiefem

©d)nee ein ftarfer Otter an bag Sanb unb feljte unter ben fc^ioierigften örtlii^en 3}erl)dltniffen

feinen äöeg über bag nafjz^n 1300 9)teter üBer ber 9Jleeregflä(^e liegenbe .^o^enraalbedgeBirge unb

ben0{l)onBerg fort, um in ben toeit entgegengefe^t liegenben, fel)rfif(^reid)en2ei^ad)flnB 3U gelangen.

3)iefe burd) ben Otter in einer 9Zac^t jurüdgelegte äöegftrerfe Beträgt mit 9iüdfid)t auf bag [teile

^eBirggge^änge unb bag bamalige tiefe ©d)neelager für einen geüBten SSergfteiger toenigfteng

ad)t 6)el)ftunben."

Snt äöaffer ift ber gifc^otter bogfelBe, toag fyudjg unb Suc^g im Söereinc auf bem Sanbc finb.

2Jn hm feid)ten ®en)äffern treibt er bie fyifd^e in ben Sudeten äufammen, um fie bort leidster ju
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er'^ayi^en, ober fc^euc^t fie, irtbem er mef)rmat§ mit bem ©c^tnanje ^lätjdjernb auf btc SöafferoBer»

flä(^e f(i)lägt, in Uferföc^er unb unter «Steine, too fie i^m bann [icfier jur SSeute itjerben. 3ti

tieferen (Öeinäffern öerfolßt er fie bom ©runbe au§ nnb :pacft fie rafc^ am 23au(^e. dli^t feiten

lauert er, auf Stöcfen unb ©teinen fi^enb, taud)t, foBalb er einen xyi\<S) öon ferne erMitft, ^lö^Iicf)

in ba§ Sßaffer, jagt it)ni in eiligfter ^e^jagb eine ©trcrfe toeit nad} unb fa^t i§n, faltt§ er erfd^rcdt

ficE) 3U üerBergcn fud^t, Sßenn it)rer jtoei einen 2ad)§ öerfolgen, fc^njimmt ber eine ü6er, ber anbere

nnter i'^m, unb fo jagen fie il^n fo lauge, Bis er bor ^Olübigteit nid)t tt)eiter fann unb fid) o'^ne

SBiberftanb ergeBen mu^. S)er Dtter, ioeldier feine Sfigb o§nc 3)titt)ülfe anberer feiner 5Irt aii§=

üBen mu§, näl^ert fid^ ben größeren f5if(^en, toeldie nidit gut unter i\ä) fe^en tonnen, bom ©runbe

aug unb ^arft fie bann bon unten :plö^(ic^ am 33auc§e. kleinere ^ifc^e berjetjrt er bjäfirenb feinet

©cf)iT}immen§ im Söaffer, inbem er ben Äo:pf etma§ üBer bie DBerftäc^e em^^or^eBt, größere trägt

er im 53tautc nad) beut Ufer unb berfjjeift fie auf bem ßanbe. S)aBei '^ält er bie f($lüpfrige 23eutt

3tt)if(^en feinen SJorberfü^en unb Beginnt in ber ©egenb ber ©cfiulter p freffen, fd)ält baä f^teifd)

bom 9Zaden nad) bem ©djtoauäc ju aB unb lä^t ^op'] unb ©(^toanj unb bie üBrigen Streite

Hegen, ^n fifd)rei(^en fylüffen Wixb er nod^ tederer unb laBt fi(^ bann BIo^ an ben Beften 9tüden=

ftüden. So fommt e§, ba^ er an einem Xage oft met)rere gro|e CJifdie fängt unb bon jebem Bto^

ein !(eine§ Otüdenftürfc^en berjetirt. S)ie in ber Umgegenb foldier ÖJetoäffer wo^nenben Bieberen

ißauern ftören einen fo lederen i^if(^otter burc§au§ nid)t, ^umal toenn ber Strom ober ba§ x^i\ä)=

rec^t in i^m einem größeren @ut§Befi|er get)ört, Betrachten bielme^r ben ^^ifdiotter al§ einen

f)öd)ft tüilttommenen SSefdjider i^reä Sifdieg unb ge^en beS 9Jiorgen§ regelmäßig an bie Ufer, um
bie angefreffenen f^ifc^e aufjul^eBen unb für fic^ ju bertncrt^en. Sei UeBerfluß an ^^at^rung ber=

leugnet ber Otter bie Sitten feiner O^amiüe nii^t. 3Iud) er morbet, toie idi an befangenen BeoB=

aci)tete, fo lange etmaS 2eBenbe§ in feiner 5U§e unter Söaffer fic^ jeigt, unb loirb burd) einen an

i§m borüBer fi^toimmenben gifd) fetBft bon ber Icderftcn 5)ta^(jeit aBgejogen unb ju neuer i^agb

ongeregt. 3Benn er anfällig unter einen Sct)n)arm fteiner (3-ifd)e gerätl), fängt er fo rofi^ aU

möglid) nac^einanber einen um ben anbereu, fd)(e^^)t it)n eiligft ans Sanb, Beißt i^n tobt, läßt

i§n einfttoeiten liegen unb ftürjt fid) bon neuem in§ Söaffer, um n^eiter p jagen.

Stud) bon ÄreBfen, ^^röfc^en, Sßafferratten, Heinen unb fogar größeren SJögetn nätjrt fic^ ber

5ild)otter, oBfd)on Sift^c, jumat ^^oreHen, feine SieBIingsflJeife BleiBcn. SelBft burc^ außergel-oö^n=

lidie Sagben tt)irb er fc^äblid). „^n ben f(^önen ©artenanlagen jn Stuttgart", erjä'^It Steffin,

„finb bie 3:eid)e ftarf mit 5a^mem unb toitbem äBaffergeflüget fotoie mit 5ifd)en Bebolfert. Unter

erfteren trieB im Sottmier 1S24 ein gifc^otter feine näd)tlid)cn 9?äuBereien fed)§ Bi§ fieBenSöoc^en

lang, o'^ne ha^ irgenb eine S^ur feiner 3(nn)efent)eit Bemerft lourbe. 3öät)renb biefer 3eit tourben

alte ©ntennefter fotoo'^l auf bem ßanbe al» auf ben ^nfetn jerftört unb bie @ier au»gefaugt, and)

bie jungen @nten unb (Saufe fi^nelt berminbert, o'^ne ha^ UeBerrefte ^ierbon angetroffen Jnorben

wären, eBenfotoenig, al§ man foId)e bon ben gefreffenen f^ifd)en Bemerfte. dagegen fanb man täglid)

jtuei Bi§ fieBen alte @nten, bon benen nichts al§ ^opf unb s^aU berjel^rt toorben loaren, be§gtei(f)en

ftar! berte^tc ©änfe unb Sdjföäne, loeldje infolge iT)rer Söunben Balb eingingen, ^n einer monb=

f)eUen9tad)t entfd)toß fic^ enbtid) ber inben5tntagenmü^nenbefönigIict)eDBer^ofgärtner35ofd), auf

bem ''^la^t anäufte:^en, S5on neun U^r an Bi§ gegen smölf Ut)r tourbe ba§ äöaffergepget Beftänbig

Beunrut)igt unb nacf) allen 9?id)tungen t}\n um^ergetrieBen. Unauf^örlid) tönte ber 2lngftfd)rei,

BefonberS ber jungen ßnten, unb e§ fing erft an, ruljig ju toerben, nad^bem fic^ alle auf ha§ Saub

geflüd)tet Ratten. 9tod) mar e§ nii^t möglich, ju entbeden, moburc^ ha§ ©eflügel fo in 5lngft gefegt

toorben War, unb bergcBenS berfudjte .§err SSofdj, basfelüe micber in ben Xdä) ju treiBen. ^ad)

ein Ul)r fiel eine toilbc gute in furjcr Entfernung bon bem SJerfted be§ 3äger§ in§ SQ3affer. SSalb

barauf Bemerfte biefer im Söaffer eine fd^male Strömung, toeldje jebodj burd§au§ tein ©eräufd)

berurfad)te unb ba§ Slnfe^en Ijatte, aU oB ein großer gifd) l;o(^ ginge, nur ha^ fid) bie Strömung
njeit fc^nellcr Betoegte, aU e§ gefd)e§en fein loürbe, Joenn ein jjifc^ bie Urfad)e getoefen n)äre. 3ll§



bie (Jute biefe Stri3niung tra'^rgcnonnnen I}ntte, ftanb fte fc^ncE auf unb itxiä) toeg. Sie Strömung
tont iBof(f) immer uä^er, unb er jc^o^ enblii^ mit ftar!en Si^roten auf fic ^in. '^Haä) bem @cf)uffe

blieb ba§ Söaffer ruTjig, S5of($ nafjm einen Äa'^n, fufir bamit an bie ©teile unb untcrfu(^tc mit

bem Sabcftocfe, an bem fid) ein ^rä^er befanb, ha§> äÖaffer. @r öerfpürte Balb eine toei(^e 2)taffe,

bohrte biefefbc an unb 16rad)tc einen 5if<f|otter männtid^eu @efcf)(erf)tg cm^or. S5on nun an tjörten

alle 3}er^eerungen unter bem SBaffcrgeftügel ouf." %xiä) biefer ^yalt fielet nic^t öereinjelt bo. äö a I tt

na^m, toieSfäcfel ferner mitt^eilt, einem Dtter, metc^er eine am (Sc^manje ergriffene §enne eben

in feinen ^aii unter einer @rtc unter ba§ 3Baffer jie^en toolltc , bie SSeute toieber ah. £)ie .^ennc

flatterte unb breitete bie Stügel aus; ber Olter aber ^errte fo lange, bi§ bem ^ufjue ber ©c^toanj

ausgeriffen tüar. ^m ^al^re 1851 fanb ber 9iebierfi3rfter ©cE)recf ein äuföKig in ein Ottereifen

gegangene» SCßaffer'^u^n , meld^eg nad^tg bor^er bon einem Otter jur ^älfte berjel^rt ioorben toar.

£ie anbere .öälfte beg iöogelg mürbe an bem Springer be§ (5ifen§ befefttgt, unb am nä(i)ften

3}torgen l^atte fic^ ber Otter, melc^er oT)ne ^ii^cifet ^e^ 9'ieft feine§ geftrigen 9iac§tma'^le§ Idolen

njüllte, glücEH(^ gefangen.

Ob ber i^ifi^otter toä^renb feine§ ^yreitebeng auc^ ^ffanjenftoffc fri^t, toei^ iäj nid^t mit

SSeftimmf^eit ju fagen; too'i}! aber l^abe xä) beobarf)tet, ba^ er foli^e in ber ©efangenfd^aft bur(^=

au§ ni($t öerfc^mäfjt. @inc 9Jtö'f)re toarbenen, toel^e ic^ bftestß/ oft eine beborjugte <Bpd'\i,

eine iBirne, 5|ßf(aume, ^irfc^e eine Secferei. Sa nun bie meiften übrigen SHarber an oi^uc^t=

ftoffen (Gefallen fii;ben, glaube itfi anne'^men ju bürfen, ba^ ber 5}larber beg 3öaffer§ aud^ im

S^reien Obft unb bergleid^en nid^t liegen lä§t.

Sine beftimmte OioKjeit ^at ber Otter uid^t; benn man finbet in jebem ^^lonate be§ ^a'^reS

;3unge. (Semö^nltd^ fättt bie ^aarung§3eit in ba§ @nbe be§ {^ebniar ober ben 3lnfang bes ^Mx^.

2Jiänncf)en unb äöeibd^en lodfen \iä) burc^ einen ftarfen, an'^attcnben 5pfiff gegenfeitig l^erbei un6

fbieten attcrliebft miteinanber im Söaffer uml^er. ©ie berfolgen einanber, nedfen unb fob^Jen fi(^;

ba§ 2Beibcf)en entfliel)t fprijbe, ba» 9Jtänncf|en mirb ungeftümer, bi§ i^m enblic^ ©ieg unb ©elüii^^r

jum 2o'^ne toirb. 9leun JBod^en na(^ ber 5paarung§äeit, bei un§ gemö'^nlic^ im 9!)lat, toirft bo§

Söeibt^en in einem fidleren, b. ^. unter alten SSiiumen ober ftarlen äöur^eln gelegenen Uferbau,

auf ein iceidCieö unb marmeS ©raspolfter jmei bi§ bier blinbe Sfunge. Sie 9^utter liebt biefe

järtlic^ unb bftegt fte mit ber größten Sorgfalt. 3lengftlid^ fud)t fie ha^ Sager ju berbergen unb

öermeibet, um ja nid^t entbedEt ju merben, in ber 5täl§e beöfelben irgenb eine ©bu^-" bon i"§rem

Ütaube ober i'^rer Sofung 3urücfäutaffen. ^aä) etma neun bi§ je'^n Xogen öffnen bie nieblic^cn

kleinen i§re Singen, unb nad^ SJerlauf bon ad^t äÖ0(^en merben fie bon ber 9)lutter ^um ^i]ä)=

fange ausgeführt, ©ie bleiben nun nod^ etma ein ^albe§ 3a§r lang unter 3luffid^t ber Sitten unb

Werben bon i^r in atten fünften be§ ®emerbe§ gehörig unterrichtet, ^m britten So^ve ftnb fie

crtnacfifen ober menigfteng jur ^^ortbflouäung fällig.

^unge, au§ bem tiefte genommene unb mit 9Jlilc^ unb SSrob aufgewogene ^^if(foltern fönnen

fe^r 3al)m merben. Sie 6l)inefen benu^en eine 9lrt ber ©ibbe ä""i Sifi^f^nge für i^re 9fed§nung,

unb aurf) bei un§ ju Sanbe i)at man mel^rmalg lyifd^ottern ju bemfelben ^toedfe abgerichtet. Qin

^a'^mcr Otter ift ein fe^r nieblic^e§ unb gemütl)li{^eg X'ijkx. ©einen ^errn lernt er balb fennen

unb folgt il)m 3ule|t mie ein treuer .^unb auf ©i^ritt unb Stritt nad^. @r getoö^nt fi(^ faft lieber

an 5Jtil(f)= unb ^flauäenloft al§ an fyleifd^fbcife unb fann ba^in gebrad^t njerben, ^yifd^e gar nit^t

anjurüljren. ^d) l}abe Ijiele gepflegt unb balb in ^ol)em @rabe geää^mt, jielje e§ jebod^ bor,

l'lnbere für mid) reben ju laffen. (Sine Same l)atte einen jungen Otter mit Tliid) aufgewogen unb

fo gcjä^mt, ba^ er i^r überalt nad)lief unb, fobolb er Jonnte, an il)rem bleibe emporftieg, um

fid) in i^ren ©c^o^ ju legen. @r fpielte mit ber .^errin ober in brolliger Söeife mit ft(^ felbft,

füllte \iä) einen ju biefem^tfede 'Eingelegten '^tl] auf, mäljte fid) auf bemfelben ^ernm, legte fic^

auf ben 9tüden, Ijafdite nac^ bem ©(^manje, bi^ fidf) in bie SSorberpfoten unb fe^te bieg fo lange

fort, big er fii^ felbft in ©c^lummer miegte. Sie ©ebieterin !onnte mit if)m tl;un, mag fie tüoüte.
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„(So fetjt t(f) ba§ liebe St^iercficn", fi^reiBt fie meinem Später, „mit meinett 2te^!ojungen p\aQ,k,

]o xüi)i^ bulbete eg biefel&en. ^d) legte e§ minutenlang um meinen ^al§, bann auf ben 9iüiien,

ergriff e§ mit Beiben Rauben unb öergruB mein ©efii^t in feinem ^^eEe; bann l^ielt i(^ e§ unter

ben SJorberfü^en umfaßt unb bretite e§ trie einen Quirl t)erum: aEeg btefe§ lie^ e§ \iä) gebulbig

gefallen, dlnx rtcnn iä) e§ öon mir f^at, Befam e§ iüieber eigenen äöillen, ben e§ baburci) !unb

gaB, hü^ e§ an mir in hu ^ö^e ju !lettern fudlite, baBei anä) tt)ol)l in mein ^leib Bi^ unb ba§felBe

jerri^. 9Jlit biefem S3ei§eu unb feinen fcl)mu^igen ^Pfötd^en fonnte e§ mi(^ rec^t |)lagen; benn nie

BlieB ein Unterbleib einen 2;ag lang fauBer. ^c^ fonnte aBer botf) nidit uml)in, ha§ S^iercfien

fc^lafen p laffen, Wo e§ toünfdfite. ©o geftaltete fid) unfere gegenfeitige ßieBe immer inuiger, je

größer unb öerftänbiger ber Otter mürbe."

„6in ^yifdjotter", fagt 3öin!ell, „meld)er unter ber Pflege eiite§ inS)ienften meiner f^amilie

fte'^enbeu (Partners aufmu(^§, Befanb fid), uod) e'^e er Ijal6toüd)fig mürbe, nirgenb§ fo iool^l al§ in

menfd)li(^er ®efettfd)aft. äöaren luir im ©arten, fo fam er ju un§, Vetterte auf ben ©i^o^, ber=

Barg fic^ Borjüglid) gern an ber 33ruft unb gudte mit bem Äö|)fd)en ou§ bem jugetnö^jften OBerrode

l^erbor. 3ll§ er me'^r l)eranti)uc^§, reid)te ein einziges 9Jtal pfeifen nac^ ber 2lrt be§ Dtterä, BerBunben

mit bem 9tufe be§ i|m Beigelegten 5Jiamen§ l;in, um if)n fogar au§ bem ©ee, in U)el(^em er fid)

gern mit ©c^hjimmen öergnügte, ^erau§ unb ju uu§ ju loden. SSei felir geringer Slnmeifung l^atte

er al^Bortiren, aufmarten unb näd^ftbem bie ßunft, fid) fünf
= Bi§ fed)§mol üBer ben ^o^f ju foltern,

gelernt unb üBte bie§ fe"^r iüiltig unb ju unferer S^reube au§. SSeging er, ma§ juttieilen gefd)at),

eine Ungezogenheit, fo n^ar e§ für ittn bie l^ärtefte SSeftrafung, tuenn er mit äöaffer ftar! Befprengt

ober Begoffen marb; lt)enigften§ frud^tete bie§ mc'^r al§ (5d)löge. ©ein lieBfter ©:pielfamerab toar

ein äiemlid) ftarfer 5Da(^§l)unb, unb foBalb fid) biefer im ©orten nur Bliden lie|, mar aud) getoi^

gleid^ berDtter ba, fe^te fid) il^m auf ben Olüdcn unb ritt gleit^fam auf il^m fBa^ieren. Qu anberen

Seiten äcrrten fie fid) f^ielenb um^er; Balb lag ber S)ad)§l)unb oBen, Balb ber Otter. SBar biefer

xtä)t Bei Saune, fo !id)erte er baBei in einem toeg. ©ing man mit bem .^unbe in 3iemlid)er 6nt=

fernung üorüber unb fd)ien er nid)t toittenS, feinen g^reunb ju Befüllen, fo lub biefer burd) U)ieber=

l)olte§ ^Pfeifen il)n ein. Steuer folgte, hjenn e§ fein ^err erlauBte, augeuBlidlid) bem ütufe."

5Die3lbrid)tung eineSge^ä'^mtenOtterS jum^ytic^fange ift ^iemlid) einfac^. ®a§ Silier Be!ommt

in ber ^ugenb niemals gifd)fleifc^ äu freffen unb tDirb Blo^ mit 9Mc^ unb S3rob er'^alten. 9'lod)bem

er äiemlid^ erluod)fen ift, toirft man i'^m einen xo^ au§ Seber nad^geBilbeten §ifd) Bor unb

fui^t il)n ba'^in jn Bringen, mit biefem ©egenftanbe ju fpielen. ©Bäter h)irb ber 2el)rfifd) in ha§>

äöaffer geloorfen unb fi^lie^lid) mit einem mir!lid)en, tobten Sif<^e bertaufcf)t. 5)Zimmt ber Otter

einmal biefen auf, fo hjirft man benfelBen in ha§ Söaffer unb lä§t il)n Bon bort au§ l^erau§l^olen.

©c^lie^id^ Bringt ntan leBenbe 3^if(^e in einen großen ^üBel unb fc^idt ben Otter ba'^inein. 3}ün

nun an ^at man feine ©(^toierigfeiten me^r, legieren auä) in größere 5Leid)e, ©een ober ^lüffe ju

fenben, unb man fann i^n, toenn man bie ©ebulb nid)t Berliert, fotoeit Bringen, ha^ er in ©efell=

fd)aft eines ^unbe§ fogar auf anbere^agb mitge!§t unb fo n>ie biefer bie üBer bentSöaffer gefd)offenen

guten ^erBeifjolt. Wan fennt SSeifpielc, ba^ er inie ber ^unb jur SBeluac^ung ber .§au§gegen=

ftänbe öermenbet toerben fonnte.

„diu mol)lBefannter;3äger", erjätyit 2S o o b
, „Befa§ einen Otter, toeldier Boraiiglid) aBgerid^tet

toar. Sßenn er mit feinem 9kmen „9ieBtun" gerufen tourbe, antwortete er augeuBlidlid^ unb fam

auf ben 9{uf l^erBei. ©(^on in ber i^ußenb aeigte er fic§ au^erorbentlicl) Berftänbig, unb mit ben

Sa'^ren not)m er in auffaltenber SBeife an ©ele'^rigfeit unb ^ö^w^jeit 3U. @r lief frei um'^er unb

fonnte fifd)en nad) S3elieBen. 3utt)eilen berforgte er bie .^üc^e gan^ allein mit bem ßrgeBniffe

feiner Sagben, unb l^äufig na'^men biefe ben größten 3::§eil ber 3laä)t in 5lnfbru(^. %m SJlorgen

fanb fid) ^iebtun ftetS an feinem 5]}often, unb jeber grembe mu§te fid) bann bermunbern, biefe§

@efd)öbf unter ben berfc^iebenen S5orftelje= unb äöinbl^unben ju crBliden, mit benen e§ in größter

greunbfdiaft leBte. ©eine ^agbfertigfeit ioar fo gro^, ha^ fein 9tul)m fi(^ bon 2;ag ju Stag ber=
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me'^rte uub tnefir a(§ einmat bie 9lncf}Bavn be§ Sefi^evS ju beni 3Bunfc[)e beranla^te: mau möge xi}mn

ha§Xi)kx auf cineu ober äUjeiS^age lei^cu, baiuit e§ i^ueu eiue Slujat)! bou guteu ^^ifc^eu öexfdjaffe."

Dtic^arbfou Berichtet bou eiuent aubeteu Dtter, Uietc^eu er geää'^mt ^atte. @r toar gauj au

i^u geUJö'^ut uub folgte i^m Bei feiueu ©pajiergäugcu toie eiu <§uub, iu ber aumut^tgfteu Sißeife

^u'btn it)m. ^er fpieleub. Sei 3lu!uuft an eiueni @eU)äffer fpraug ber Dtter augeublicüicE) iu bie

SBelleu uub fdjroamm ^ier uad) feiuem ßrmeffeu um'^er. %xo^ aEer 5lu'^äugU(f)!eit uub ^reuubfc^aft,

Uielc^e er feiuem t^errn BetoieS
,
!onute er jebod) uiemat§ ba'fiiu geBracfit luerbeu , biefem fciue gemad)te

33eute ju überlieferu. ©oBalb er fa^, ba| 9ii(^arbfou iu ber 5(Bfi(^t auf i^u jugiug, eiueu

gefaugeueu ^^ift^ ii)\\i gu eutrei^eu, f|)raug er fd^nett mit i'^m iu§ Söaffer, fc^mamm au hü§> aubere

Ufer, legte i^u bort uieber uub berje^rte ii)n bafetbft iu ^yriebeu. Qu .^aufe bur(f)ftreifte ber Dtter

naä) SSe^ageu .^of uub ©arteu uub foub auäj bort feiue 9iec£)uuug; htnn er fra§ ba§ berf(f)ieben=

artigfte Uugejiefer, U)ie 3. 33. ^^mäm, äöürmer, 9ku|)eu, ©ugerliuge uub bergleid^en. 3)ie

<S(^uec!eu UJU^te er mit ber grö^teu (Sef(^i(Ilid§feit au§ if)rem ßJe'^äufe ^u 3iel;eu. ^u bem 3intmer

f|)raug er auf ©tü^le uub O^eufter uub jagte bort uad) gliegeu, meli^e er fe^r getoaubt ju faugeu

tüu§te, meuu fie au beu ®ta§tafetu l§erumfc£)U)ärmten. SJlit etuer fc^öueu Slugorafa^e I)atte er eiue

toarme greuubfdjaft gefi^toffeu, uub al§ feine ^^reuubiu eiue§ SLageS bou einem <^uube angegriffen

mürbe, eilte er ju if)rer ^ülfe ^erBei, ergriff beu .g)uub Bei beu ÄinuBatfen uub mar fo erBittert,

ha^ fein ^err bie ©treiteubeu trennen uub beu .^uub au§ bem 3iniwer jagen mu|te.

S)ie anmuf^igfte aller 6räät)tungeu üBer einen ge^ät^mteu 5'if(i)otter rü^rt bou bem |3otnif(^eu

6-beImauu unb 5:)larfcr}aII 6I)r^foftomu§ ^affef ^er: „^lu Sa^re 1686, aU idj in D^omfa

mol^ute, fd;icfte ber Äöuig beu <§erru ©trafäemgfi mit eiuent 33riefe ju mir; auc^ l^atte ber

^rouftallmeifter mir gefc^rieBen unb mic£) erfu(^t, bem 5löuig meinen 5iJcf)otter a(§ ©efc^en! ju

Bringen, inben: mir bie§ burc^ allerlei ©nabeuBe^eigungen mürbe bergolteu merben. Set) mu^te mid)

(^ur ^erauSgaBe meines SieBlingS Bequemen. SBir trou!eu 33rauutmeiu uub BegaBeu un§ bann auf

bie äöiefen, meit ber gifc^otter uid)t ju <§aufe mar, fouberu au beu 2eid)eu umt)erIro(^. S«^ fief

i^u Bei feiuem 9iamen „Söurm"; ha lam er ou§ bem (Sd)ilfe I^erbor, ja^pelte um mic^ l^erum uub

ging mit mir iu bie <StuBe. ©trafserngfi mar erftaunt unb rief: „2Bie UeB mirb ber JTönig ba§

Xtjierc^eu IjaBen, ba e§ fo äal)m ift!" Sdi ermiberte: „S)u fie()ft uub loBft nur feine ^a^ml^eit;

S)u mirft aBer uoc^ me'^r ju loBeu l^aBen, meun £)u erft feiue aubereu @igenfd)aften !enuft". Söir

gingen jum uäc^ften Ztiä^t unb BlieBeu auf bem S)amme ftet)en. ^ä) rief: „SBurm, ic^ Bramme

i^ifi^e für bie ©äfte, fpring iu§ Söaffer!" S)er ^^ifc^otter f|)raug t)iueiu uub Brad)te guerft einen

3öei|ftfc^ tjeranS. 3U§ id) ^um jmeiten 93late rief, Brai^te er eiueu fteineu ^ed)t, uub jum brüten

9]late eiueu mittleren ^ed)t, mcldjen er am <^alfe berieft ^atte. ©trafjemSü fd)Iug fidj bor bie

Stirn uub rief: „S3ei (Sott, ma§ fe^^e id)!" ^d) frug: „äöiEft SDu, ba^ er uoc^ me:^r -^olt? beun er

Bringt fo bielc, Bi§ id) genug l^oBe". ©trafjemsü mar bor greube au^er fid^, meil er ^offte,

beu ^i3uig burd) bie 33efd)reiBuug jener eigeufd)afteu üBerrafc^en ju fönucn, unh iä) jeigtc il§m

be§t)at6 bor feiner 3lBreife alte ©igenfd)aften be§ 2:§iere§.

„Ser t^-ifd)otter ft^lief mit mir auf einem Sager unb mar baBei fo reinlich , bo^ er meber bas

SSett, nod) ba§ 3i'""ier Befd)mu^te. @r mar and) eiu guter 3öä(^ter. i^n ber 9la($t burfte fid^

5tienmub meinem 33ette uat)eu; !aum ha^ er bem 33urfd)eu ertauBte, meine ©tiefet au^äujie^en,

bann burfte er fi(^ aBer nic^t met)r jeigen, meil ba§ Zfjm fonft eiu foId)eg ®efd)rei erl^oB, ha^ iä)

fcIBft au» bem tiefften ©d)Iofe ermatten mu^te. 2Beuu idt) Betrunfen mar, trat ber Otter fo lauge

auf meiner 33ruft t)erum, Bi§ id) ermat^te. 5tm 2:age legte er fi(^ in irgenb eiueu SBiuM uub

fc^Iief fo feft, ha^ man i^n auf beu 5trmeu umliertragen founte, ol^ne ba^ er bie 3(ugeu öffnete.

(Sr geno^ meber 3^ifd)e nod) ro^e§ Steife^. SSenn mi(^ i^emanb am 9tode fa^te unb ii^ rief: „ßr

Berü'^rt midi!" fo ffrang er mit einem burd)bringeubeu ©(^rei l)evbor unb jerrte jenen an beu

Meiberu uub Sßeiuen mie eiu ^unb. 9hic§ lieBtc er einen äottigen .^unb, meli^er Äor)3oraI l^ie^.

S5ou biefem ^atte er alte jene fünfte erlernt; beun er l^ielt mit i^m ^Jrreuubfdiaft uub mar fotoo^t in
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bet StuBe al§ auf Ükifen ftet§ Bei i^m. Sagegen öertntg er fid) mit anberen .^unben gar n{d)t.

@inft ftieg ©tani§Iau§ £>äatatt)§fi nacf) einer Steife, rtelc'^e tüir ^ufammen gemacht Ratten, Bei

mir a6. ^ä) l)ie§ iljn miHfommen. 3)er gififfotter, töcli^er mic^ brei 5tage fjinburc^ nid)t gefef)en

tiottc, fam an mic^ I;eran unb fonnte \\ä) in 2ieft!ofungen gor nicf)t mäßigen. S)er ©oft, n)cl(^er

einen fe"^r fcf)önen Söinb'^unb Bei fic^ Tjatte, fagte ju feinem ©o'^ne: „6amuet, ijült ben ^unb, bamit

er ben fyifdjotter nii^t äerreifee!" „S3emüü)e Sid) nic^t!" rief id); „bieg %i)nxä)tn, fo flein e§ and)

ift, bulbet feine 25eleibigung". „2öte! 2)u fdierjeft!" erlüiberte er, „biefer §unb ^adt jebcn Söotf,

unb ein ^uäß athmd nur einmal unter i^m." 51I§ ber ^^ifc^otter genug mit mir gef^ielt '^atte,

fat) er ben fremben .^unb, trat an lijU Ijeran unb fatj it)m ftarr unter bie Singen; and) ber ijunb

Betrachtete ben g-ifdiottcr; biefer aBer ging im .Greife l§erum, Berod) t^n Bei ben .^interfü^en, trat

äurüd unb entfernte fid). ^c^ bad)te Bei mir : er mirb bem ^unbe nid)t§ tl)un. ^aum oBcr fingen

toir an, etmaä ju f}3red)en, al§ ber i5if<^otter fic^ an hm ^unb fd)lid) unb il)n mit ber ^4>füte üBer

bie ©(^nauje fi^lug, fo ba§ er ^ur Stpre unb bon bort l^inter ben Dfen fprang. 3luc^ batjin folgte

er i^m nad). 2ll§ ber ipunb leinen anberen 3lu§meg fal), f^rang er auf ben Xi\ä) unb ^erBrai^ ätuei

gefi^liffene , mit 2B ein gefüüte ©läfer; barauf tonrbe er l^inanSgelaffen unb fam nid)t me'^r in§

3immer, oBgleii^ fein .^err erft am folgenben 5CRittag aBreifte. Sßenn ein $unb auf ber @tta|e

ben ^ifc^otter Berodj, fo fc^rie er fo laut, ba^ jener fortlief.

„®iefe§ Z'i)kxä)tn toar and) auf ber 9ieife fe'^r nü^lid^. äBenn iä) Wai)U\\h ber ^^afteuäeit an

einen S-lu§ ober Xdä) fam unb ben f^ifi^otter Bei mir ^atte, fo ftieg ic^ oB unb rief: „Sönrm,

f|)ring l^inein!" S)a§ 2;l)ierd)en fprang in§ Sßaffer unb Bracl)te i^-ifd)e l)erauS, foöiel id) für mid)

unb meine 5Dienerfd)aft Brauchte. 5Iuc^ Sröfdjc, unb ma§ e§ fonft fonb, fc^le|)^te e§ !^erBei. S)ie

einjige Unanne"^mlid)feit, n)eld)e id) mit t^m auf Steifen Ijatte, toar, ba^ attermegenS bie Seute in

<!paufen äufammenftrömten, al§ menn ha§ S^ierc^en au§ Snbien gemefen märe, ^i^ Befud)te einmal

meinen £>^eim i5elii' St)ociem§!i, Bei meldjcm fic^ and) ber ^ricfter ©reBien§!i Befanb,

toelc^er Bei Stifc^e neBen mir fa§, n)äl)renb hinter mir ber ^-ifi^otter auf htn Üiüden geftredt lag,

meil er am lieBften auf biefe 5lrt ru'^te. 9ll§ ber 5|}riefter i'^n Bemerlte, glauBte er einen 5Jhiff jn

feigen unb fa^tc t^n an, S)er Dtter rtadjte auf, fd^ric unb Bi§ ben 5priefter in bie .^anb, fo ha^

biefer öor ©d)red o^nmäc^tig mürbe.

„©trafäemSf i BegaB fid) nun jum Könige unb er5ät)lte il)m aHe§, ma§ er gefel)en unb gel^ört

l^atte. 2)er ^önig lie§ mid) fd)riftli(^ Befragen, toiebiel id) für ben ^^ifc^otter Verlangte; an^ ber

Äronftattmeifter 5pie!ar§li fd)rieB an mic^: „Um ©otteSmiKen, fc^lage bem ^i3nig bie33itte-ni(^t

aB, giB il)m ben gifd)otter, toeil ®u fonft leine Sin^e ^Ben mirft!" ©traf^emgli üBerBrac^te mir

bie SSriefe unb er^ö'^lte, ha^ ber i^'önig immer fagte: bis dat, qui cito dat. S)er^önig ließ aud)

jmei felir fd)i3ne türlifd^e 5pferbe öon ^amorom Idolen, fie mit ^räd)tigem Sfteitjeuge öerfe'^en unb

mir al§ ®egengef(^en'f üBerfc^iden. ^ä) fanbte nun ben Otter in ben neuen S)ienft. @r Bequemte

fi(^ ungern bajn, benn er fc^rie unb lärmte in bem Käfige, al§ er burc^ ba§ ®orf gefa'^ren mürbe.

S)a§ Z^kxä)m grämte fid) unb tonrbe mager. 3ll§ e§ beut i'ti3nig üBerBra(^t tonrbe, freute er fid)

unmäßig unb rief; „®a§ 2:t)ierd)en fiel)t fo aBgel^ärmt au§, boc^ foE e§ fi^on Beffer mit il)m

toerben". ^eber, ber e§ Berül)rte, tonrbe bon i^ui in bie ^onb geBiffen. 5Der Äönig aBer ftreid)elte

e§, unb e§ neigte fid) ju i^m ^in; barüBer erfreute er fid) fel)r, ftreid)elte e§ noc^ länger, Befal)l,

t"^m ©^peifen ju Bringen, reichte fie il)m ftüdtoei§, unb er berjeljrte anc^ einiges. @r giug in ben

Zimmern frei unb ungel)inbert ^toei 2:age um^er; aud) tonrben ©efä^e mit Söaffer ^ingefteEt unb

fleine gifd)e unb ÄreBfe l^ineingefe^. S)aran ergöljte fid^ ber Dtter unb Bradjte bie gifc|e :§erau§.

£!er llönig fagte ^n feiner ©ema^^lin: „.^olbe SDtaria, i^ toerbe leine anberen f^if($e effen alä bie,

toeldje ber Otter fängt, äöir toollen morgen nad) SCßilanoto fahren, um ju fe^en, toie er fid) auf§

f5ifd)en bcrftel)t". 2)er gifd)otter aBer fd)lic^ fid) in näd)fter 9iac^t au§ bem ©d)loffe, irrte uml)er

unb toarb bon einem S)ragoner erfd)lagen, toelc^er nic^t tou^te, ba^ er jaljm toar. SDas geE ber=

laufte er fogleid) an einen ^uben. 3ll§ man im (5d)loffe aufftanb unb i[)n bemühte, tonrbe gefd)rteen,
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gejammert, naä) allen (Seiten au»9cirf)ictt. S)a finbct man ben 3iiibeu unb Sragonev, ergreift fie

unb fü^rt fie öor ben .^ijnig. 3I(§ biefer ba§ gelt erbtiefte, Bebedte er mit einer .^anb feine Singen,

ful^r mit ber anberen in feine ^aare unb rief: „©($(ag ju, toer ein e^rlic^er 5}laun ift; ^au ^u, toer

an @ott glauBtl" £er S)ragoner follte erfrfjoffen merben. Xa erfrfjienen ^riefter, i8ei(f)töäter unb

33ifct|öfe bor bem Könige, Baten unb ftellten i§m öor, ba§ ber Dragoner nur in Untoiffen'^eit gefünbigt

^ai)c. (Sie toirüen enblicf) fobiet au§, baß er ni(^t erfi^offen, fonbern nur bur(^ge|)eitf(^t tüurbe."

S;er0^if(^otter tüirb lüegen ber argen SJermüftungen, tüdd)t er anritztet, ju jeber 3eit unT6arm=

^er^ig gejagt. (Seine <Bä)lani)üt mad)t biete ^agbarten, rtJetctje man fonft antoenbet, tanglneitig

ober unmöglich. @§ ift ein fettener g^atl, ha'^ man einen Otter auf bem Stnftanbe ertegt; benn inenn

er bie dlä^t eine§ 3!Jleufdjen Gittert, !ommt er nidjt jnm S^orfcfjeine. ^m Söinter ift ber 5lnftanb

ergiebiger, pmal iüenn man bem Spiere an ben @istö($ern auftauert. Unter atten Umftänben mu^
ber Scflüle unter bem SBinbe ftetien, toenn er jum Sidt fommen tviü. 5lm '§äufigften fängt man
ben Dtter im 2^ettereifen, toeti^eä man bor feine Stusftiege ol^ne ^öber fo in ha§ Sßaffer legt, ha%
e§ fünf ßentim. 1)oä) üBerfpüIt toirb, 2!a» (Jifen toirb mit SöaffermooS ganj Bebecft. .^ann

man eine fottfie Statte in einem ^ad)t ober @raBen aufftetten, burc^ ireti^e er fifi^enb bon einem

Ztiä)z äum anberen ju ge"^en :pflegt, fo ift e§ um fo Beffer. 9)^an engt atgbann ben Söeg burd)

5pfä^te berart ein, ba§ ba§2:t)ier üBer ba§ ©ifen toegtaufen mu^. 2e^tere§ toirb, me^r ober meniger

mit jmeifettiaftem ©rfotge, eBenfattS bcrioittert, unb jlrar enttoeber mit tt)itber ^raufemünje alt=

feitig BerieBen ober mit fjett eingefatBt, metdjem man Satbrianföuräet, SSieBergeit, Äamti^er ober

Äar^fenfett, Cttergeit ober SSieBergcil, Jlamp'^er ober 3tngetifatourjel Beigemifc^t :^at. 2(u(^ ber=

toenbet man mo'^t bieSofung be§ £)tter§ felBft, bermifct)t mit gefto^ener33atbriantDur3et unb föei^em

i^ifc^ttjrau, ober ftö^t .§e(^t(eBer, JTar^feugatte, ÄreBSeier unb Dttertofung äufammen in einen

gereinigten 9!Jlörfer unb BereiBt bamit ba§ (Eifcn. erfolgreicher at§ jebe SBitterung ift jebenfatt§

bie richtige SBa^ be§ Drte§, auf toetc^en man ba§ ßifen fteltt. ßrfa'^rene Otterfänger BeoBac^ten

i^r Söitb forgfättig Bei feinem 5(u§= unb ©infteigen, ftetten in ber 9M§e biefeg 3lu§ftiege§ ba§>

öifen of)ne jebe äöitterung in§ Söaffer unb erBeuten me'^r f^ifc^ottern atg anbere ^äger tro^ atter

SBitterung. ^uföttig fängt man hm einen ober anberen Otter anä) in üteu^en ober fadförmigen

gifcfjue^en, in bjetdie er Bei feinen ^^ifi^iag'^ett lommt unb, toeit er feinen Stnstoeg finbet,

erftidt. ^n meiner ipeimat iourbe ein Otter mit einem §amen au§ bem SSaffer gefifc^t. §ier unb

ba üBerrafd^t mau il^n too'^l auc§ Bei feinen 2anbgängen; bod§ nehmen nur toeuige .^unbe feine

x^at)xtt an, eBenforto^^t, ioeit fie bie 3fu§bünftung be§ SLt)iereg beraBf($euen, at§ aurf}, meit fie ]iä)

bor bem ©eBiffe begfetBen fürchten. S)er in bie ßnge getrieBene Otter ift ein furi^terregenber @egner,

raetc|er jeben .f?am|)f aufnimmt unb mit feinem ftarfen ©eBiffe fe'^r gefätirti(^ bertounben fanu. S)ie§

erfuhr ein Säger, metdjer einen bon feinem ^unbe berfotgten Otter in bem 5tugeuBtiii ergriff, at§

er \iä) in ha§ äöaffer ftür^en hjottte. ®er 9Jlann :§atte ha§ St^ier am (Sc^ttianäe erfaßt, biefeS aBer

bre'^te \i<S) Bti|fd)nett '^erum, fctma^pte nad) ber §anb unb l^atte im 5Ru ba§ ©nbglieb be§5Daumen&

aBgeBiffen. 3öa§ ber Otter gefap '^at, tä^t er nic^t hjieber to§, e'^er lä^t er fii^ tobtfdjiagen.

Stuf größeren (Seen unb S^eicfjen berfolgt man ii)n in teii^ten Ää'^nen unb fd)ie§t auf i^n, foBatb er

an bie OBerftäi^c foinmt, um £uft äu fd|ö|}fen. S)ie auffteigenben SuftBtafen berratl^en ben Söeg,

meldten er unter bem SBaffcr nimmt, unb teiten bie i^äger auf i^rer SJerfoIgung. ^n tiefem Söaffer

ift biefe Sagbart nii^t antuenbBar, meit ber Otter mie 33tei jum @runbe unb baburd) bertoren gel§t;

benn toeun er l^alB berfoutt toieber emporfommt, ift fein Sett natürtic^ nic|t mt^x ju geBraut^en.

Sn f^tüffen, in benen e§ biete Ottern giBt, !ann man no(^ eine anbere Sogbtüeife antoenben.

^Jlan äie^t in atter Stittc gro|e 5Re|e quer burc^ ben Stu§ unb tä^t hzn Otter burc^ bie erlbä^nten

.g)unbe treiBen. SJ^e'^rerc Seute mit ©erte'^ren unb S|)ie^en ftet)en on ben 9ie|en ober getjen, tvo

bie» ttjuntid), mit ben .^unben im i^tuffe fort. S)ann bcrfudit man, ha§ ^ßauBt^ier entrteber 311

ertegen ober an3uf))ie§en unb trägt e§ bann ftotj auf ben (Slaie^en nac§ ^aufe. So jagt man

t)au^3tfäd)ti(f| in Sdjotttanb. S)er gefangene Otter jifdit unb faud)t fürd)terti(^, berttieibigt fic^ Big
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äum testen 2eBen§lf|0uc^e, lüirb aucf) unborfi(i)tigen $unben fjödift gefä'^rlit^ ,
ba er i'^tten ntd^t

feiten bie SSein'fnod^en jerBei^t. ©eüBtc ©tter^unbe tDiffen bevarttgen UnfäKen fveiH(^ au§äu=

meieren unb inerben i()re§ 3öitbe§ Balb ^evr. ;^m SlugeitBIicEe be§ Stobe§ ftö^t ber Otter üagenbc

unb njimmernbe Saute au§.

©($on itt ben älteften ;Sagbgefe|en luirb bie 2hi§rottung be§ ^^ifi^lotterS nacJ)brüc£lttf) Befoliten

unb jebem i^äger ober Singer mögtitfift SJorfc^ufi geleiftet. ^n frü'^eren ^a'^r'^unberten 5ä'^Ite

man, laut ^ääel, ben S^ifc^otterfang jur Q^ifc^erei, toeit fie benjenigen ju 9^u|e lommen foEte,

h)el(^e öon il)nen ben ©traben Ratten ertragen muffen. S)ocf) gaB e§ eigene Ctterjäger; biefellben

[tauben ater unter ben gifi^meiftern unb loaren minber angefel)en al§ anbere äöeibmänner. 9ll§

2lu§Iöfung jatjUe mon ifinen fel^r geringe (Summen; boc£) "Ratten fie ha^ 9ie(^t, S3alg unb Äern be§

3:f)iere§ au eigenem 9lu|en ^u bermenben. S)a§ gleifd) ftanb einft in S3at)ern unb <Bä)Wabm in

]§oT§em 2Bertt)e unb rturbe in bie i^Iöfter at§ Beliebte ^^aftenf^jeife, ba§ ^funb ju einem @ulben

Verlauft, toäl^renb gegenhjärtig ha, tt)o man foldien SBraten ju f(i)ätjen öorgiBt, !^ö(f)ften§ ber britte

Sfieil gebadeter ©umme bafür geja'^It h)irb; benn fetbft bie frömmften ©läuBigen, toelc^e in

unferen Ziagen nocC) glauben, bo^ ber gifc^otter ju ben 5ifcf)en, nidit aber 3U ben ©äuget^ieren

Q^ai)lt unb in ber t^^aftenjeit gegeffen ioerben bürfe, fcfieinen ben ©efd^mad an bem fo menig öer=

fpredienben unb fdjtner berbouUct)en2öiIb:j)ret, meldjeS erftburd) allerlei Äunft be§^ocf)en§ einiger=

ma^en fcEimoti^aft gemadit merben fauu, öerloren ju liaBen. ©ogar in bem glauBengeifrigen

SBaljern erad^tet man jet^t f^ifc^otterfteifrf) an bieten Orten für mertt)Ioö unb öerfc^entt e» im Beften

3^aEe an orme ßeute, melcfie fonft feinen ©onntagSBraten ju ertoerBen im ©tonbe finb. Ungleid)

föertl^boller al§ ber ilern i[t ber allerorten fe'fir gefd)ä^te 23atg, für Upeli^en Bei un§ ju Sanbe 12

Bi§ 60 531ar! gejault merbcn. ^aä) Somer erbeutet man in 53titteIeuro|)a jä^rlicf) ungefä'tir 12,000

^•ifd)otterfeKe, n)eld)e einen ®efammtn:)ertt) üon 135,000 9Jlar! '^oBcn. @ine größere 2ln3aTjt gelangt

be§I;alB uid)t auf unferen 9Jlar!t, meil ba§ 3^ifd)otterfeII Bei faft alten nörblidien S3ölferfd)aften

'feljr BelieBt ift unb faft eBenfo ^oä) ober {jöt)er im greife fte^t al§ Bei un§. ^^ifdiotter unb 2ucf)§

gelten, laut Ütabbe, Bei alten mongolifd)en S5ölfern at§ iüert^öolte 5pelätl;iere unb merbcn Bon

i'^nen ungTeid) tf)enerer at§ Bon ben euro^äifdien ^änbtern Beja^lt; für gute i5ifd)ottei-n erlegen

bie 5[Rongolen ber ^odjfteppen 20 Big 25 9tuBel ©ilBer, alfo eBenfobiel mie für bie Beften 3oBeI.

9Jlan bertoenbet ba§ i^ett allgemein ju S5erBrämungen ber ^Pelje unb Söinterfleiber, in ©übbeutfd}=

lanb 5U ben fogenannten Ottermü^en, mie fie bon 5[Rönnern unb S^rauen in Reffen, 33at)ern unb

©djtoaBen getragen n)erben, in 9lorbbeutfd)lanb ju ^eljlragen unb bergleiclien, in6l;ina3um25efa^

ber 30tü|en, in ßamtfdiatfa enbli(^ jum @in|)aden ber fe'^r tljeueren 3oBelfeEe, n^eil man annimmt,

ha^ e§ aHe ^^läffe unb geud)tigfeit an fid) jie'^t unb baburi^ bie ^oBelfeÜe \ä)'6n erl^ält. 5lu§ ben

©ditoauäliaaren fertigt man QJlalerBinfel imb au§ h^n feinen äöolll)aaren fc^öne unb bauer"^afte

.^üte. SKo^l mit Unrei^t gelten bie ^pelje ber gifdiottern, meiere an !leinen S^lüffen unb SSäc^en

mol^nen, für Beffer al§ bie foldier, meiere an großen ^^^lüffen unb ©een leBen. 3^rül)er hjurben aui^

33lut, -(^ett unb mandie ©ingemeibe be§ 2§iere§ al§ Slrjneimittel geBraud)t.

£)er i5ifci)otter mar fd)on ben alten ®ried)en unb Üiömern Befannt, oBbJol^l fie üBer feinSeBen

biel faBelten. ©0 glauBte man, bo^ nnfer 3;§ier felBft ben 5)lenfc§en anfalle unb, menn e§ i'^n mit

feinem fürd)terlid)en@eBiffe erfaßt l^aBe, nid^t el)er loälaffe, al§ Bi§ e§ ba§ Ärad^en ber äermalmten

^nodjen bernel)me, unb bergleid)en me'^r.

3ur SJerbollftänbigung be§ £eBen§Bilbe§ unfere§ 93larber§ be§ äöafferS teilt xä) noc^ eine 5lrt

ber®ruppe, bieSontra ober 5lriran^a (f)}ric^3lriranje)berS3rafilianer(Lutra brasiliensis,
Lontra brasiliensis), mit ben 2Borten be§ ^rinjen bon SBieb imb ^enfel§ Befc^reiBen. 9^a(^

3lnfd)auung bon @rat) bertritt ha^ Xtjier mit strei anbercn SScrmanbten eine Befonbere Unter»

\xppz (Lontra); bie Unterfd)iebe ä^ifdien unferem unb bem Brafilianifd;en ^Jfifi^otter finb jebod;

l)öd)ft gering unb Befd)rän!eu fid) mefentlic^ auf bk 33ilbung be§ ÄopfeS unb ©c^man^el: erfterer
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ji^eint im S}crgTetcf)e ju bem unfeveg 5iirf)otter§ \m^x xuub unb m(f)t fo plait gebrücft, te^terer

beiberfeitig fi^arjfantig ober bon oBen naä) unten aBgc|)tattet. S)a§ @e6t^ l^at feine rtefentliiiieu

ßigentpmlic^feiten. S)ie gövöung be§ fc^önen furzen ^petjeS tft c^o!otabent)raun, unten etU)a§

I)eller; bev Unterüefei* fie^t gelBtid) ober toei^ au§, unb ber ganje UntertjotS 16i§ jur 33vuft seigt

längliche, oft fe!^r aBföec^felnbc föei^lic^e ^^-leiien. ©pielavten fommen eBenfattä bor. 3}ei'glic£)en

mit unfevem gif(^otter eif^eint bie Stiixanl^a al§ ein Diiefe: i'^re ©efammttänge Beträgt 1,5 Bis

1,7 93^eter, n)ot)on ouf ben ©cfjnjanä 55 Bi§ 63 (Jentim. ju retfinen finb.

S)ie Slriran'^a Belüol^nt Befonber§ bie großen ^lüffe ber 2iefeBeue unb l^ier am lieBften bic

ruhigen (Seitenarme berfelBen, ge'^t aud) nid)t I)ocf) in ba§ ©eBirge hinauf, „^n toenig Beju(^ten

^-lüffen l)ou 3Sra[iIien", fdiitbert ber ^ßrinj bon Söieb, „finbet man biefe Spiere in äo'^tretc^en

S3anben. ©elten ^^iben tt)ir ben SSelmonte, htn ^taBapuana, i^l^eoS unb anbere ^lüffe Befc^ifft,

otine burcf) bie jonbcrBare ©ifc^einung fotc^er ©efellfdiaften Bon 5ifd)ottern untertialten ju toerben.

Sie t)aBen bie ©itten unferer euro^jäifdien, finb aBer öoltftänbigc 2;agetf)iere, toeld^e mit S3eginn

bc-j 5Jlorgen§ auf i'^r Stageioer! auSgefien, mit ber Sunfel^eit be§ 9lBenb§ aBer fit^ jur 9?ut)e BegeBen.

Söenn eine foli^e SSanbe aufommt, ^ört man fd^on Bon fern laut :|3feifenbe, an ba§ 9)^iauen ber

£'a|en erinnernbe 2;öne, Bon l)cftigent ©c^nauBcn unb (S(^narc§en Begleitet; ba§ Söaffer ift in

33en:)egung, unb bie anwerft gen:)anbt fd)tt)tmmenben 2;§iere fommen öfters mit bem ÄoBfe, ja mit bem

tjalBen SeiBe üBer bie DBcrftäd^e em^or, einen Sif<^ ii^ bem Stachen tvagenb, als n)oItten fie il^re

S3eute geigen, ©o fteigen fie, gefellfc^afttit^ fifd)enb, bie ©tröme hinauf ober laffen fid) Bon bem

Söaffer gemäd)H(^ l^inaBtreiBen. Um bie itjuen Begegnenben ilanoeS taitd^en fie gaufelnb um'^er,

oBfd)on man fie getoö^nüc^ mit ber f^^ünte Begrübt."

„Söenn man", ergänzt ^enfel, „in einer leid)ten Sanoa bie ftiden ©eitenarme beS Sacut;!}

ober feiner ^uflüffe Befuc^t unb, gefi^üljt öon bem Sunfel üBerliängenber 2lefte, gerdufi^IoS ba'f)in=

gleitet, tüirb man hiäii in einiger Entfernung öon 3eit ju 3eit bunfte 5]3unfte Bemerfen, loeld^e,

gertiöl^nlid) gu me"§reren bereinigt, ben ^^^lu^ burd)fd)rt)immen. ©ie berraf^en fi(^ bem Singe beS

i^ägerS ft^on bonmeitem burc^ aöeEenjüge, n)eld)e in^Jorm eines fBi^en 2ßinfel§ burc^ baSäöaffer

äie'^en unb -an bereu ©djeitelBunfte bem BeUjaffneten Sluge ben faum l^erborragenben ^oBf ber

Striran'^a erfennen laffen. §at man enblid) ben Ort erreidit, fo ift aKeS berfcfitounben, unb taut=

tofe ©titte, l^ödiftenS unterBrodjen Bon bem ©i^rei eines ßisbogelS, lagert auf ber bunften 3Baffer=

fläche. HnerUjartet ertönt ein sornigeS ©d)uauBeu neBen ber ßanoa, unb rei^tS unb linfS, bor

unb hinter unS erlieBen \iä) fenfrec^t bie ßöBfe ber riefigen Siliere, um BH^fi^neE mit einem jUjeiten

©c^nauBen loieber in bic SLiefe ju taudien. SIcrgeBenS ift bie @eU)anbtf)eit beS SföQei*^: e'^e er baS

©etoe'^r am SSaden Ijat, ift hk bielBege^rte SSeute berfc^töunben, um eBenfo unerwartet an einer

entgegengefe^ten ©eite toteber aufjutaui^en; unb gelingt auc^ einmal ein ©d^u^, fo berfdjhjinbet

baS bertounbete Z1)in in bem unergrünblic^ tiefen Söaffer auf Jlimmertoieberfe'^en.

„S)ie Slriran'^a leBt tro^ i^rer ©ee'^unbSnatur bon aÜem, maS fie Bewältigen fann. @ine

töbtete mir einft einSSeuteltl^ier, melcfieS fic^ im SteKereifen gefangen l^atte, unb fra^ e§ äumST^eil

auf; eine anbere fing in ber ^at)t eiueS ^aufeS in fur^er 3eit atoei @änfe, Welche auf bem formalen

giuffe f(^toammen, unb pjax inbem fie \i<i} ber SBeute unter Sßaffer näl^erte unb biefe am SSaud^e

fa^te. ®ro^ ift i^^rc SlBneigung gegen ^unbc, unb in (Segenben, in beuen fie 3Jlenfd)en noc^ niä)t

füvd)ten gelernt l^at, mad^t fie nid)t feiten, ju mel^reren Bereint, Eingriffe auf bie Bei ben Sägern

in ben 33ooten Befinblic^en tgiunbe, @inen fie im äöaffer berfolgenben ^unb Bewältigt fie leid)t."

SSie ber ^prin^ bon Söieb mitf^eilt, wanbert auc§ bie Slriran^a üBer ßanb bon einem Stuffe

äum anberen unb fängt \\ä) bann äutoeilen in ben ©ditagfaEen. ^1)x geH wirb l^ier unb ba fe'^r

gefd)ä|t, in ber ß^egenb bon ^pernamBuco BeifpielSWeife l^ö^er als ein Un^enfeH, unb man Würbe

eifriger auf ben Otter ^agb machen. Wäre eS fo leicht, feiner l^aB^aft ju Werben.

„2luS einem Zxupp bon fünf ©tüden", fä^rt Teufel fort, „waren Bereits bier berfelBen bon

mir unb meinen Seuten aufgerieBen wovben, ti)t e§ enblidf) gelang, beS fünften '^aB'^aft ju Werben.
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S)ie ^ustvittsfteHen biefe§ £)tter§ finb, feiner ©rö^e entfpved)enb, umfangreiche !a§(e ^tä^e unter

bcm bi(l}ten ütierfiängenben ^amtu§ro^re ober eBenfo unburd^bringüd^e ^eden, 5Jtan finbet fie

ftet§ mit ja'^nofen i^if(i)fd)u^^en bebecEt, meldte nid)t bei bem S3erjel)ren ber i^ifi^e obfatten, fonbern

au§ bem flüffigen i^ottje ber Dttern f)errüt)ren, in melc^em fie unberbaut ermatten Bleiben. Sin einer

foId)en ©teile l^atte einft mein S)iener ein Settereifen in§ Söaffer, bi(^t unter bem Ufcrranbc, gelegt,

2ll§ er UQct) einigen ©tnnben toieber f^kxiintam ,
um nad) bem ßifen ju fe'tien, fa^ ber Dtter am

Ufer unb fonnte fid). S)er 9}iann fc^o^ mit ber ^ngel naä) bem Stjiere, tt)e(d)e§ fic§ auf ben ©c^u^
mit einent getooTtigen ©a^e in ba§ äöaffer ftürjte, baBei aBer glüdtidiertoeife in ba§ ©ifen f^jrang.

OBgleid) ber Ctter, toiefid) nadjl^er :§erau§[telite, Bon beringe! getroffen toar, ^atte er bod; no(^ bie

/i./ii,rjsX.XA.

©ccotter (Enliydris lutriä). J/io notücl. ©toßc. (iKad) Sßolf.)

i?roft, bie ftar!e Seine, mit meld^er ba§ @ifen Befeftigt mar, 3U jerrei^en unb mit biefem in ber SLiefe

5U berf(^loinben. ©in gtüdtidier 3ufatt fügte e§, "^^^ ba§ 6ifen mit einem Steile ber Seine in ben

5a^Ireid^en, unter bcmSBaffer BeftnbUi^enSSaumiüurjeln fid) Bermirfelte, fo ba^ ba§ gefangene S^ier

ertran! unb fammt bem @ifen,h)cnttOud§ mit Bieter 30lü'§c, an ba§2;age§li(^tBeförbertmerbcn!onnte."

Unfer f5if«i)otter unb mef)rere feiner S5ermanbten moI)nen I)ier unb "ii^ unb äeittoeiüg jmar

auci) im 9!Jleere, eine 5lrt ber Unterfamitie aBer get)ört biefem au§fd)Iie|lic^ (i-Xi. S)er ©eeotter
ober ^ at an (Enliydris hl tris, Mustela, Lutra unb Phoca lutris, Enliydra marina unb

Stelleri, Latax marina), S^ertreter einer Befonberen Sippe, Bitbet g(ei(^fam ein 5JtitteIgtieb

jtüifd^en ben Ottern unb 9tüBBcn. S)er ^opf ift ^mar nod) etma§ aBgeptattet, jeboi^ runblid^er

at§ Bei ben ©ü§mafferottern, ber ^al§ fetir !ur^\ unb bid, ber SeiB maläig, ber ©d)man3 furj, bid,

jufammengebrüdt, !eilfijrmig jugefpiijt unb btd)t Be'fiaart, \iQ.^ Borbere gu^paar nod) tocnig, 'boi^

l^intere fel^r oBmeidienb geBant. Söäfjvenb bie S5orberfü§e nur toegen i^rer berüirjten ^^^en,

meTd)e Bermittet§ einer fd)mieligen, unten nadten .^aut ücrBunbcn ioerben, unb ifjrer f(einen unb

fd)mad)en trotten Bon benen ber fylu^ottern aBmeid^en, erfdjeinen bie T)interen gteid;fam al§ ^ytoffe,

unb jmar minbeftenS in bemfelBen ©rabe loie Bei ben ©eetjunben, Bon bereu !t)interen ^ytoffenfü^en

fie fi(^ baburd) unterfd^eiben, ba^ bie 3e^en grabloeife Bon innen nad^ au^en an Sänge äuneljmen.
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^n iimni^er .g)infi(f)t ähnelt ber .^intcrful be§ «Seeottcrä bem beö 33i6ev5, ift yehoä) oBen unb unten

mit fnr]en, bicfiten, feibigen ^OQVcn befe^t. £ev ^^etj befte'^t au§ langen, fteifen ©rannen öon

fc^toaräBi-auner, ber toei^en ©t'i^en f)aI6er Ujei^ gefpren!elter ^^ävbung, unb anwerft feinen 3BoÜ=

^aoren.
—

Sunge 2:^iere tragen ein langes, groBe§, tüei^eS ^aar, n3elc^c§ bic feine Braune SBoKe

üollftänbig berftcdt. 5Iu§gehiadjfenc ©eeottern erreichen eine ©efammtlänge öon minbeften»

anbert^alb 53leter, njoöon ethja 30 ßentim. auf ben 8^ßnj fomnien, unb ein 6etoid§t öott 30

Bi» 40 Kilogramm.

2)er S5erBreitung§frei§ bc» ©eeottex^ Bcf(^rän!t fid) auf bie nörblic^ften 2;§eile be§ ©tiüen

SÖeltmcereg, bie nörbtic^en lüften l»n Kalifornien unb bie unfein unb lüften öon Ijier au§ uörb=

Iid§, füluo^t auf norbanierifanif(i)er U)ie afiatifcfier (Seite. 2äng§ ber amerifanifcf)en i?üfte ge^t er

toeiter naä) <Bühm l^inauf al§ Iäng§ ber afiatifi^en, toirb aBer aud) bort öon ^atjr ju Saf)v feltener.

S)ie Befte Scf(^reiBung be§ ©eeotterS l^at ©teil er gegeBen, unb Bi§ jum l^cutigen SLoge lein

anberer 5Zaturforf(^er i^r ctföaS ^ujufe^en ober aB^ufpredjen öermo($t. £)ieg mag jum Zljtil barin

feinen ©runb IjaBen, bo^ ber ©eeotter fd^on feit l^unbevt 3öl)^'en in ftetem 5(Bnel}men Begriffen ift,

unb fid) gegentüärtig Bei n}eitem nidit me^r mit ber S3equemlid|feit BeoBad^ten lä§t, mit toeli^er

(Steiler bie§ lonnte.

„S)er ^pelj be§ ©eeottere", fagt genannter S3eoBad)ter, „beffen .^aut lofe auf bem S^teift^e

aufliegt unb fic^ toä^renb be§ Saufend üBeraU Beioegt, üBertrifft au Sänge, (Sd)ön"^cit unb Sdituärje

ba§ .^aar aCer ^lupiBer fo iueit, ha^ biefe nid)t mit il)m in 3}ergleic^ung fommen lönnen. S)ie

Beften ^yelle merben auf ^amtfc^atfa ju brei^ig, in ^alnij! ju bicrjig, an ber d)inefifd)en ©reuje

cBer gegen 2auf(^ in SSaaren ju adjt^ig Bi§ l^unbert üluBel Bejafitt. S)a§ 3^Iei)d§ ift jiemlid^ gut

ju cffen unb fd)mad§aft. SDie SSeiBt^en ^aBen e§ aBer öiet javter unb finb gegen ben @ang ber

^laiux lurj bor unb nad} ber 5paarung§äeit am alterfetteften unb fd)mad[jafteften. S)ie nod) faugen=

ben jungen, n)el(^c ifjrer fd)led)ten x^tUt toegen „531ebn)eb!i" ober junge SSaren genannt loerbcn,

fijnnen, foU)ol)l gebraten al§ gefotten, immer mit einem Sauglamme um ben SJorjug ftreiten.

2)a§ 53]ännd)en l)at ein Inöc^erneg ©eBurtgglieb, toie aUe anberen tüarmBlütigen Seetl)iere, ba»

SÖeiBc^en ^mei SSrüfte ueBen ber Sd)am. Sie Begeljen fic^ auf menfd§lid}e SBeife.

„2^m SeBen ift ber Secotter ein eBenfo f(^öne§ unb angenet)me§ al§ in feinem Sßejen luftige«

unb fpap)afte§, boBei fel)r fd)meid)elnbeg unb öerlieBteS Stjier. Söenn man i^u laufen fielet, üBer=

trifft ber ©tanj feiner ^aare ben fd^nmräcften Sammet. 5lm liebften liegen fie familientoeife: ba§

5Jtännd)en mit feinem SBciBdien, ben "^alBermadjfenen i^ungen ober „^ofd)lodi§" unb ben ganj

lleincn Säuglingen, 9Jtebn)eb!i§. ®a§ 5)lännd)en lieBfoft hü§ 3öeiBd)en mit Streii^eln, luo^u e§

fic§ ber öorbcrcn Stauen mie ber <§änbe Bebient, unb legt fic^ and) öfter» auf baSfelbe, unb fie ftö^t

ba§ 9Jlännc^en fdierätoeife unb gleid)fam au§ öerftellter S^röbigleit öon \iä) unb furämeilt mit ben

Sungen n)ie bie äärtlidifte 93hitter. S)ie Siebe ber ßltern gegen il^re i^ungen ift fo gro^, ba^ fie

fid) ber augenfd;einlid)ften S^obeSgefa'^r für fie untermerfen unb, n)enn fie il^nen genommen ioerben,

faft Juie ein fleine§ Kinb laut ju n)einen Beginnen. 3luc^ grämen fie fid§ bergeftalt, ba^ fie, ioie

mir au§ siemlid) filteren 33eifpielen fat)en, in äet)n Bi§ bierjel^n 2:agen mie ein ©eripp bertrodnen,

Iran! unb fdimac^ toerben, auc^ üom Sanbe uidjt U)ei(^en tooEen. 9Jian fie'^t fie ha§ ganje :3ol)r

lang mit jungen, ©ie merfen Bto^ ein§, unb äloor auf bem Sanbe. 6» mirb fe^enb mit alten

3ä'^nen gcBoren. S)ie 3BeiB(^en tragen ba§ ;3unge im 9Jlaule, im 3[Reere oBer, auf bem D^tüden liegenb,

jmifc^cn ben 2}orberfü^en, mie eine 9Jtutter i^r ^inb in ben Slrmen l^ölt. Sie fluiden aud) mit

bemfelBen iüie eine lieBreidie 2)lutter, rterfen e§ in bie -^ölie unb fangen e§ mie einen ^aU, fto^en

c§ in§ SBaffer, bamit e§ fdjtoimmen lerne, unb ne'^men e§, hienn e» mübe gemorben, hiieber gu fic^

unb lüffen e» tvk ein 5Jtenf(^. Söie aud) bie Säger il^r ju 3Baffer ober ju Sanbe äufe^en, fo Ujirb

bod) ba§ im 3RanU getragene 3funge nic^t, au^er in ber legten Diott) ober im Slobe, loSgelaffen, unb

be§(jalB !ommen gar öiele um. ^ä) IjaBe ben Seibdien aBfi^tlid^ bie Sinngeit genommen, um p
feljen, iua§ fie träten, ©ie jammerten tüie ein BetrüBter 9i|enfd) unb folgten mir bon fern föie ein



128 SSicvte Dvbmmg: D^aubtl)icre; fünfte gamifie: SDlavber (Ottevn).

.^unb, at§ iäi fte foi'ttrug, S)aBei riefen fie i^re jungen mit jenem @en)immer, tt}elcf)e§ icf) oBen

Befc^rieÖ. 2U§ bie jungen in äljnlii^ei; Sßeife antmovteten, je^te id) fte an ben iBoben; ba lamen

Qkiä) bic 3!)^ütter fjcxBei unb fteEten ]i^ Bereit, biefetBen fortjutrogen. 2luf ber f^^udit ne'fimen fic

i^re ©äuglinge in ben 9Jiiinb
,
bie erh)a(^fenen aBer treiBen fte bor \iä) I)er. Einmal \aii i^ eine

5^lutter mit i^rem ^nngen f^tafen. 3l(§ icf) mi(^ notierte, fud^te fic ba§felBe ju ertoeiien; ba e^

oBer nic^t fliefien, fonbern fditafen h)ottte, fa^te fie e§ mit benSJorberfü^en unb tval^k e§ tüte einen

(Stein in§ 9]teer. ^aBen fie ba§ ©lücE, ju entge'^en, fo fangen jte an, foBalb fie nur ba§ Wnx
erreicht l^aBen, i^reu S5erfoIger bergeftalt auSjuf^jotten, ha^ man e§ nid^t oT)ne fonberUd)e§ S5er=

gnügen fe'^cn lonn. SSalb ftetten fie fid^ iüic ein SJtenfi^ fenfred^t in bie ©ee unb r}ü|3fen mit i>tn

SöeKen, Italien too'^t aud) eine SJorberta^e üBer bie 9tugen, at§ oB fie einen unter ber ©onne |d)arf

anfeilen föottten. 25alb toerfeu fie fii^ ouf ben 9iüden unb fd)oBen fic^ mit ben SJorberfü^en ben

58auc£) unb bie ©ct)am, tote tuo'^t 3lffen t^un. S)ann toerfen fic i'^re Äinber in§ äöaffer unb fangen

fie toieber k. 3Birb ein Seeotter einge'^olt unb fie'^t er teine 5lu§f[ud)t me^r, fo Bläft unb jifdjt

er toie eine erBitterte üa^t. Söenn er einen <Sd)Iag Be!ommt, mad^t er fid) bergeftalt jum SterBen

fertig, ba§ er fic^ auf bie Seite legt, bic -öinterfü^e an fic£) ^iel^t unb tnit ben S5orbertaljen bie

9lugen bedt. Stobt Hegt er h)ic ein ^Jlenfd^ an§geftredt mit Ireujtoeife gelegten S5orberfü§en.

„2!ie S^a'^rung be§ Seeotter§ Befielt in ©eelreBfen, 5D]ufc§eIn, steinen Stfc^en, lt)eniger in©ee=

!raut ober 5le{fd§. ^ä) jtoeifte nid^t, ba^, toenn man bic Soften baron toenben tooKte, bic Spiere

uac^ Stu^tanb üBeräuBringen, fie ^a^m gemadf)t Serben Jönnten; ja fie toürben fidf) bielteidit in

einem Seid^c ober ^Hiffe berme^ren, £)enn au§ bem ©eeluaffer mai^en fie fid^ menig, unb icf) fiaBc

gefe^en, ha^ fic \iä) mel^rerc Sage in ben S^nfetn unb üeinen ^tüffen aufholten. UeBrigen§ berbieut

biefe§ 2;|ier bie größte <^od)ad)tung bon un§ allen, ba e§ faft fed)§ 9Tconatc allein ^n unfercr

^la'^rung unb ben an ber 3at)ufäule leibenben Äron!en äugteic^ pr Slrjnei gebient.

„®ic SSetoegungen be§ ©ecotter§ finb au^erorbcntlic^ anmutf)ig unb fi^nelX. (Sie fc^bjimmcn

bortrefflii^ unb taufen fe'^r rafd), unb man !ann nichts fc§önere§ feigen al§ biefe§ h)ie in Seibe

get)üKte unb fcfjnjarjglänäenbe 2f)ier, toenn e§ läuft. SaBei ift e§ mer!mürbig, ba^ bie 2:(jiere um

fo munterer, f(flauer unb lt)urtiger finb, je fd^öner i'^r 5petä ift- 2)ic ganj toci^cn, f)'6d)\t n)al^r=

fd^etnlidf) uralte, finb im t)i3df)ften ®rabe f(^tau unb laffen fidi faum fangen. S)ic fd^tec'^teften,

h)el«^c nur Braune SSotte l^aBen, finb meift träge, f(^Iäfrig unb bumm, liegen immer auf bem @ife

ober f^etfen, ge'^en langfam unb laffen \iä) leidit fangen, ol§ oB fic ioü^ten, ba§ man i'^nen toenigcr

nac^ftellt. 33eim Schlafen auf bem Sanbe liegen fie Irumm rtiie bie ^unbe. kommen fic au§ bem

3!}leere, fo fdiütteln fic \iä) ab unb |)u^en fid^ mit ben SSorberfü^en loie bie Äa^cn. Sie laufen fe^r

gef(^n)inb, jcbod^ mit bieten Umfi^hjcifen. Sßirb it)nen ber Söeg jum 9[Rccrc berf|3crrt, fo

Bleiben fie ftel^en, machen einen ^a|enBudet, jifd^en unb bro^en, auf ben S^einb ju gelten. Tlan

Brauct)t it^nen oBer nur einen Si^tag auf ben Äo|)f ju geBen, fo fatten fie n)ic tobt t)in unb Bebeden

bic Singen mit ben ^^foten. Stuf ben 3füden laffen fie fid^ gebulbig fi^lagcn; foBalb man aBcr ben

©d^njauä trifft, fo !et)ren fie um unb l^atten, tä(^erlid§ genug, bem SJerfolger bie (Stirn bor;

mancf)mat ftcHen fic fid^ auf ben erften Schlag tobt unb — laufen babon, foBalb man fid) mit

anberen Befd^äftigt. 3Bir tricBen fie 5iemli(^ in bie @nge unb l^oBcn bie Acute in bic <^öl§e, ol^ne

5U fdt)tagen; ba legten fie fidf) nieber, fdf)mei(^elten, folgen fid§ um unb Iroc^en fe^r langfam unb

bemütt)ig toie .^unbe jtoifdtien un§ burd^. ©oBatb fie fidf) aBcr aujjer aller ©efa'^r fa^en, eilten fic

mit großen S|)rüngen nai^ bem Weext.

„Snt 3uti ober 9luguft ^ären fidf) bie Seeottern, jeboi^ nur toenig, unb toerben bann ettoaS

Brauner. SDie Beften grelle finb bie au§ ben 5Jlonaten Wäx^, Slpril unb 5Jtai. S5or funfäc'^n^^a'^ren

(jep alfo bor 140) lonntc man bie Beften S^cKc für ein ajleffcr ober geueräcug faufen, unb bic

ruffifd)en Äaufleutc gaBen bafür :^öd^ftcn§ fünf ober fec^§9tuBct; je^t l)aBen fie ben oBen angegeBenen

^rei§ ft^on erreii^t, '^au))tfäd)lid), loeit bie ßfjinefen fo l§o§en 2Bert^ auf fic legen. 9lact} 6§ina

getien bie meiften bon allen f^cÜen, unb ha hit ßtjinefcn meift Seibcn:pcl3e tragen^ fo sieben fic bie
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fd^toeren 5|3e(äe be§ ©eeotter§ ben teii^teren be§ 3o6e(S öor unb bevBrämen fie au(^ ving§um. ^n
^amtfc^atfa gibt e§ feinen größeren (Staat, al§ ein Äleib, jufammengcnä^t au§ raei^em ^^et^ ber

iRentI;iei-feIte mit Otter^jelj öerBrämt. S5or einigen Sfa^i-'en trug noc§ ajleä 5Jteerotterf(eibex; e»

^at aBer aufgefjöit, feitbem fie fo tt^euer getüorben; aurf) ^ött man je^t in Äamtji^atfa bie ^unbe=

feHe für |(^öner, toärmer unb bauer^after.

„S)er ©eeottet, toelc^er toegen ber S3efci)affen^eit feine§ fJetteS mit Unrecht für einen SBiBer

ongefel^en unb ba!^er „Äamtf(^atfa=9Jo6Be" genannt morben, ift ein c<f)tcr Otter, unb unterfdieibet

fi(^ bon bem ^(u^otter allein barin, bo^ er fi(^ in ber ©ec aufhält, faft um bie ^ätfte größer ijt

unb an @(^ön^eit ber .s^aarc einem SSifier ähnelt. @r ift unftreitig ein omerifanif(^e§ ©eettjier

unb an hm Äüften öon Slfien Bto§ ein @aft unb 3Cnföinmting, n)et($er fic^ in bem fogenannten

SBiBermeer unter bem 56. Bi§ 50. ^reitengrabe aufhält, ttjo beibe ßrbt^eile bielleic^t nur burrf)

einen fünfzig 9Jleiten Breiten ßanal getrennt finb. Sefagter .ffanal ift übrigen^ mit öielen ©itanben

angefüllt, unb biefe mai^en ber 2;§iere UeBer!unft nad) Äamtfi^atfo mögli(^, weit fie fonft über

eine Weite @ee ju get)en ni(^t im ©taube fein bürften. '^lad) eingebogenen J?unbfct)aften öon bem

tf(^uftf(^if(^en SSolfe weil ic^ getoi^, ba| biefe Stt)iere gegenüber am g'cftlanbc 3tmerifa ätoifdien

bem 58. unb 60. @rabe anjutreffen finb; man l^at auc^ S^He baöon über Slnnab^rsf bur(^ ben

.^anbel be!ommen. SJom 56. bi§ 50. ©rab ^aben wir bie ©eeottern auf ben i^nfeln am gefttanbe

öon Stmerifa, unb unter 60. @rob na'^e am g^efttanbe, beim S5orgebirge @Iiä, felbft 500 ^Heilen

bon ^amtf(^at!a naä) Cften i^in angetroffen. S)ie meiften Ottern Werben mit bem Streibeifc öon

einer Äüfte be§ Sefttanbeä jur anberen gefül^rt; benn iä) i)abt mit meinen eigenen 5tugen gefeiten,

toie gern biefe 3;^iere auf bem @ife liegen, unb obgleich Wegen geünben 2Binter§ bie @i§f(^ol{cn

nur bünn unb f|)arfam Waren, Würben fie bur(^ bie S^tut auf bie Snfel unb mit abne^menbem

SSaffer wieber in bie See geführt, im Sc£)tafen fowo^t wie im 3Baii)en.

„31I§ wir auf ber iöeringSinfel anlangten, waren bie ©eeottern l^äufig öor^anben. ©ie gelten

3U allen ^a^reSäeiten, bocf) im Söinter me^r aU im ©ommer, auf§ Sanb, um p fi^tafen unb auö=

juru'^en, auc^ um altertet 'Bpith miteinanber ju treiben. Qüx 3eit ber &ht liegen fie auf ben

^ti^pen unb auf ben abgetrorfneten SSlötfen, bei bottem Söaffer auf bem Sanbe im ©rofe ober

(5ct)nee bi§ auf einel^albe, ja eine SBerft bomUfer ab, gewö^nlid) jebod^ no'^e an bemfelben. 2luf

Äamtf(^atfa ober ben Äuritifdien Snfetn fommen fie fetten ans Sanb, fo ba§ man t)ierau§ fie^t, fie

feien auf unferer ^nfel niemals in i^rer Üiu'^e unb i^ren <5:|)ielen geftört Worben.

„2Bir jagten fie auf folgenbe Ulrt: ©ewö^nlit^ be§ SlbenbS ober in ber 5^ac§t gingen Wir in

©efeHf^aft bon jWei, brei ober bier, mit langen, ftarfen ©töcten bon 23irfen^oIä berfe^en, gegen

ben Söinb fo ftitt al§ möglic^ bii^t an bent Ufer l^in unb fa'^en un§ aller Orten fleißig um. 3Bo

wir nur einen ©eeotter fc^lafenb liegen fa^en, ging einer ganj ftille auf felbigen lo§, frot^ Wol^l

axiä) auf aUcn S}ieren, wenn er nal)e War; bie anberen benahmen i^m einftweilen ben Söeg nac^

ber ©ee. ©obalb man il)m fo na'^e lam, ba^ man i^n mit einem ©^runge ju erreichen bacf)te,

fu§r man mit einemmale p unb fud)te i^n mit wieberl^olten ©trei(^en auf ben Äo^jf äu tobten,

ßntf^rang er aber, e^e man i^n erreid)en fonnte, fo jagten bie anberen gemeinf(^aftli(^ i^n bon

ber ©eefeite Weiter nac§ bem Sanbe unb fd)loffen il)n im Saufen immer enger ein, ba bann biefe§

3:^ter, fo fd)nell unb gefd)icfli(^ e§ aui^ laufen tann, enblic^ ermübete unb teilet erf(^tagen

Würbe, trafen wir, Wa§ oft geft^al), eine gan^e .sterbe an, fo Wählte fid) jcber fein 2^ier, Weld^e§

i^m am näd)ften fd)ien, unb bann ging bie ©ad§e nod) beffer bon ftatten. 3ni 3lnfange brauchten

Wir Wenig 5lei|, Sift unb SSel)enbigfeit, weil ha§ ganje Ufer bon i^nen boll war unb fie in ber

größten ©ic^erlieit lagen; fpäter aber lernten fie unfere Ööffel bergeftalt fennen, ba^ man fie blo^

lauemb unb mit ber äu^erften SJorfid^t an§ Sanb geljen fa'^. ©ic fdiauten attentlialben um fic^

^er, Wanbten bie 9tafen nad) jeber @egenb l)in, um Sßitterung ju befommen, unb wenn fie fic^ nac^

langem Umfe^en jur Stul)e gelegt Ratten, fal) man fie mand)mal im ©c^reden wieber auff|)ringen

unb entWeber no(^mal§ fic^ umfe^en ober wieber nai^ ber ©ee wanbern. 3Bo eine.g>erbe lag, waren

5Bvc()m, aiiietlebcn. 2. ^(uftoae. II. 9
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oHer Orten SBai^en bon t^finen au§geftet(t, ©o '^inbertert im§ auä) bie BoSfiaften ©teinfüi^fe,

lüeld^c biefelöen mit ©etoatt bom ©c^laf ertüciiten ober lüacf)fam ett)ielten. ^DesIjalB mußten luir

immer neue «Stellen auffuiiien unb immer toeiter auf bie i^agb ge'fien, aucf) bie finftere '^laä)t ber

^leHen unb ba§ ungeftüme Söetter bem ru'^igen borjie'^en, um fic nur gu Be!ommen, toeil unfere

ßr:^altung barauf Beruljte. 2111er biefcr ^inbcrniffe ungeacCitet finb jebod) öom 6. ©c^temBer 1741

Bi§ 3um 17. 9Iuguft 1742 üBer fieBen'fiunbert ©tücE Bon i^nen burd) un§ erfc^Iagen, öon un§ öer=

^tf)xi unb i'^rc gelle Bon un§ jum SBa'^rjeii^cn mit naä) ^amt']djatta genommen toorben. SSeit

man fie aBer öfter§ ol^ne 5loti) ,
nur ber ^^^elle toegen erfcfilagen, ja auä) öfters, menn biefe ni(i)t

fd^marj genug toaren, mit fjell unb gleifd) liegen laffen, !am e§ burc^ unfere l^cillofe SSerfolgung

ber 5t]^iere bo'^in, ha'^ "mix im ^^i-'üljjalire, na(^bem unfere SJlunbBorrätl^c Berje'tirt maren, bie Ottern

fc^on auf fünfzig äöerfte öon unferen äöol;nungen aBgetrieBen Ijatten. 5Jlan Ijätte \xä) nun gern

mit ©ee'^unben Begnügt; biefe aBer toaren 0E3U liftig, al§ i>a^ fie \iä) meiter auf ba§ ßanb t)ätten

toagen foHen, unb e§ mar immer ein großes ©lüiJ, toenn man einen ©eeT)unb erfd)teid)en tonnte.

„S)ie Kurilen ge^en im f^^rül^ia'^re mit leeren 33ooten, toorin fed)§ 9tubercr, ein Steuermann

unb ein ©(^ü^e Befinblid) finb, auf je^n äöerfte unb toeiter in bie ©ee. SScnn fie einen ©eeotter

erBltdfen, rubern fie auf benfelBen mit allen Gräften lo§. S)er Otter fBart aBer auc^ !einen ^^lei^,

um 3U entfommen. 5ft ba§ SSoot na'^e genug, fo fcfiie^en ber ©teuermann unb bie öornfi^enben

©(^ü^en mit bem^Pfeile nac^ bem ST^iere. Streffen fie e§ nicfit, fo ätoingcn fie e§ bod) unterjntnuc^en,

unb laffen e§ ni(|t mieber auf!ommen, o^ne e§ gleid^ toieber burct) einen ^feil am 3ltl)em'^olen ju

l^inbern. 5ln ben auffteigenben 33lafen Bemer!en fie, mo fiel) ber Otter l^intoenbet, unb ba'^in fteuert

auc^ ber ©teuermann ba§ galir^eug. S)er SJorbermann aBer fif(i)t mit einer ©tauge, an mel($er

fletne Duerftöde toie an einer Surfte fi^en, bie toieber em^3or!ommenben ^Pfeile au§ ber ©ec auf.

3Benn ber Otter ein Sungeg Bei fic^ tjüt, fommt biefe§ äuerft au^er 9ltl)em unb erfäuft. 5Dann

mirft e§ bie 5llte, um fid) Beffer retten gu !önnen, meg; man fängt e§ auf unb nimmt e§ in bo§

S3oot, tüo e§ nid)t feiten toieber gu fid) fommt. 6nbli(^ tnirb auc^ bie 9)lutter ober ba§ mönnlid^e

3^ier fo at{)emlo§ unb matt, ba^ e§ fi(^ !eine 5Jlinute lang unter bem Söaffer auflialten fann.

S)a erlegen e§ bie Sfäger entmeber mit einem ^Pfeile ober in ber 9täl)e mit ber Sanje. Söenn ©ee=

Ottern in ©tellne^e geratl^en, momit man fie auc^ ju fangen pflegt, Verfallen fie in eine foldie S!>er=

ätoeiflung, ha^ fie fid) einanber entfe^li;^ jerBei^en. 3iih}eiten Beiden fie fid) felBft bie fjü^e aB,

entmeber au§ 2Butl) ober, toeit fie felBige öertuidelt feigen, aug SJerämeiflung.

„9li(^t§ ift fürd)terlic^er anzufeilen, al§ menn ber ©iggang an!ommt, moBei man bie ©eeottern

auf bem au§ ber ©ee antreiBenben @ife jagt unb mit beulen erfd)lägt. ©emöl^nlic^ ift baBei ein

fold)er ©türm unb ein folc^eg ©d^neegeftöBer, ba^ man fid) !aum auf ben ^ü^zn erl^alten !ann,

unb bod) fdieuen bie Säger eg nid)t, felBft in ber 5iad)täeit auf ben ö^aug ju ge'^eu. ©ie laufen

and) o'^ne SSeben!en auf bem @ife fort, toenn eg glei(^ im StreiBen ift unb öon ben Söellen fo

gel^oBen tnirb, ha'^ fie äuloeilen Balb auf einem 35erge erfc^einen unb bann mieber gleid^fam in ben

9tBgrunb fa'^ren. S^eber l^at ein 3!Jleffer unb eine ©tauge in ben Rauben unb lange ©d^ncefi^u'^e

an bie ^^ü^e geBunben, tooran fid) ^a!en öon Änoi^en Befinben, um nic^t auf bem 6ife ju glitfd^en

ober, mo eg fid) tt)ürmt, l)erunter ju fatten. S)ie ^äute muffen gleii^ auf bem @ife aBgenommen

werben, unb barin finb bie Kurilen unb Äamtf(^abalen fo fertig, ba§ fie in alnei ©tunben oft

brei^ig Big bieräig aBäie'^en. 9Jland)mol aBer, menn bag @ig gänzlich Born Ufer getrieBen toirb,

muffen fie alleg öeiiaffen unb nur fic^ ju retten öerfu^en. S)ann l)elfen fie fid^ mit ©c^mimmen
unb Binben fic^ mit einem ©tridlein an i:§ren §unb, ber fic getreu mit an bag Ufer aie^t. S3ei

günftigem Äßetter laufen fie fo toeit auf ba§ ©ig l^inaug, ba| fie bag ßonb aug bem ©efid^te ber=

lieren; bod) geBen fie Bei il^rer ^agb immer auf @BBc unb glut OBad)t unb fet)en auc^ ju, oB ber

SCßinb nad) bem Sanbc gel)t ober nic§t."

heutzutage merben, nac§ ßomer, jä:§rlid§ ctma 1500 ©eeotterfeKe auf ben 3Jlar!t geBrad^t.

SiefelBen l^aBen aBer einen ©efammttoert^ Bon 600,000 9JtarI, ha ber ^retg ber guten Big äu ben
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fc^önften (Stücfen btefer 5frt 3tüif(f)en 300 itnb IHOO SJlar! fc^tranft. 5Jkn fann au§ einem foldien

gelle bvei bi§ fünf Dlkntelfragen fc£)neiben, toeldf)e in ütuBtanb nnb in anberen Sänbern öon bor=

ne'^men reichen Seuten getragen toerben, ^of)e 5^lanbannen 6{)ina§ laffen fid) fogar ^elje au§

©eeotterfetten Bereiten unb ^aijkn bafür gern hit «Summe öon etn»a 6000 Waxt un|ere§ ®elbe§.

Man fann ni(f)t fagen, bo^ irgenb ein 9,lUtglieb au§ ber ^^amitie ber 5Jlarber 3Bol§tgerü(^e

tJerBreite; hjir finben im @egent§eile fi^on unter ben Bei un§ '^aufcnben Irten fold^e, mel(^e

„©tönler" Benannt merben unb biefen 9kmen mit fyug unb 9te(^t tragen. Söa» aBer ift unfer

3tti§ gegen einige feiner S}erU)anbten, Uietc£)e in 3tmerifa unb 2lfrifa leBen! Sie finb bie ma'^ren
Stönfer. äöenn man lieft, tt)eM)e§ ßntfe^en fie berBreiten !önnen, foBalb fie fi^ nur geigen,

Begreift man erft, tüag eine ecfjte ©tin!brüfe Befagen toiH. Sitte SSeri(f)te Bon amerifanifi^en 9Jeifen=

ben unb 91aturfürf(i)ern ftimmen barin üBerein, ba^ mir nicf)t im Staube finb, bie 2ßir!ung ber

S)rüfenaBfonberung biefer 2:§iere un§ gc'^örig au§malen ju !önnen. ^eine ^üd)e eine§ Sd)eibe=

fünftler§,!eineSen!gruBe, fein 2la§|3ta^, furj, fein @eftan! ber @rbc fott an^eftigfeit unb llnleiblid!=

!eit bem gteid}!ommen, meldjen bie äu^erlid) fo jierlidien Stin!tl)iere ^u öerBreiten unb auf

2Bo(^en unb SRonate '^in einem ©egenftanbe einju^rägen Vermögen. Tlan Bejei^net ben öeftan!

mit bem 3lu§brucf „^eftgeruc^"; benn mirflid) mirb ^emanb, meld)er ba§ Ungtüd l^atte, mit einem

Stinff^iere in notiere SSerü^rung gu !ommen, öon Sebermann gemieben, mie ein mit ber !:peft

Se'^afteter. S)ie Stinft^iere finb tro| i^rer geringen @rö§e fo geluattige unb mäct)tige geinbe beg

931enfct)en, ba^ fie S)enjenigen, meldien fie mit i'^rem furc^tBaren Safte Befpri^ten, gerabeju au§ ber

@efettfd)aft öerBannen unb it)m felBft eine Strafe auferlegen, melcfje fo teilet üon feiner anberen

üBertroffen merben bürfte. Sie finb fö^ig, ein ganje» §au§ unBemot;nBar ju machen ober ein mit

ben foftBarften Stoffen gefülltes 3}orrat§§geh:)ölBe ju entmerttjen.

S)ie Stinfffiiere, nad) 5lnfid)t @rat)'§ eine Befonbere Unterfamitie Bilbenb, unterfc^eiben fic§

Bon benS)ad)fen, i^ren näc§ften35ermanbten, burd) merftid) fd)tanferen SeiB, langen, bic^t Behaarten

©(^manj, gro^e aufgetrieBene 5lafe, fdimarje ©runbfärBung unb tnei^e ^Sanbjeidmung. S)er iloBf

ift im SJert)ättni§ jum Äör|}er flein unb jugefpit^t, bie 9Zafe auffattenb ^ä^lid), fa^t unb bid, toie

aufgefd)tt)otten; bie fleinen Slugen l^aBen burd^bringenbe Si^örfe; bie D^ren finb furj unb aB=

Qerunbet; bie furjen Seine f)aBen mä^ig gro^e ^Pfoten, mit fünf menig gefpaltenen, faft gauj mit=

einanber öerloadifenen ^e^^ri» itietdie jiemlid) lange, aBer feine§meg§ ftarfe, fc^mad) gefrümmtc

9lägel tragen, unb minbeften§ auf ben SSatten nadten So'^len. 2)a§ ®eBi| Befte'^t, nat^ 33U rm eift er,

au§ je fe(^§ Si^neibe^älinen, bereu untere innen burd) eine SängSfurc^e gejeic^net merben, fröftigen,

oBf(^on nic^t fe"^r langen ©dää^nen unb oBen öier, unten fünf 23adenäät)nen, ober oBen unb unten

brei 2üd=, oBen einen unb unten ^mei ^ßadenjätinen ,
toirb alfo au§ 34 3ä^uen 5ufammengefe|t.

SSei einer UnterfiB^e fäHt ber erfte oBere ßüdja'^n auS, unb ba§ BleiBenbe ©eBi^ entplt bann nur

no(^ 32 3öl)ne. S)er g^leifdija'^n be§ DBerfieferg ift furj, aBer Breit, fein innerer Qaätn ftarf,

jebod§ flad^; ber untere gleifc^ja'^n '^at Born brei fleine fpi^e S^^äm unb leinten eine gro^e, bertiefte,

bie tjalBe Ärone einne'^menbe ^aufläc^e; ber ^aujatin be§ OBerfieferS ift fe§r ftarf, faft quabratifc^,

nur ioenig Breiter al§ lang, innen Bogig gerunbet; ber untere ^auja^^n fteltt einen fteinen, frei§=

runben unb Bertieften .^öder bar. S)ur(^ biefe (5igentf)ümlid}feiten ber ^aujöl^ne lä^t \iä) ba§

©eBi^ leid)t unb fd)arf Bon bem anberer 9)brber unterfc^eiben. S)ie Stinfbrüfen l^aBen Bebeutenbe

@rö^e, öffnen fid) innen in bem ^Jiaftbarme unb fönnen burd) jeinen Befonberen 5Jtugfel jufammen^

gebogen merben. ^tht S)rüfe fteEt, laut .^enf el, einen etwa '^ofelnu^grofeen .^o^traum toor, beffen

SBanb mit einer S)rüfenf(^i(^t auggefleibet unb an ber Slu^enfeite mit einer ftarfen 9Jlu§fellage

umgeBen ift. S)en .^of)lraum füllt eine gelBe ölä^^nlic^e ^Jlüffigfeit, meiere Bon bem 3;^iere burc^

3ufammenpreffen be§ a)iu§fel§ mehrere 5Jleter ioeit toeggefpri^t iüerben fann, unmittelBar leintet:
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bem Slfter einen bünnen, gelBIii^en <Btxai)l fiilbet, Balb in einen feinen ©tauBregen fic^ berh^anbett,

toie tt)enn ^emanb äßaffei; an§ bem 5!Jlunbe l^eröorf^rubelt ,
nnb fomit einen gvoBen Otanm be[treiii)t.

S&d älteren Sll^ieren nnb Bei SJiännd^en fotl biefer fürd)tei-Ii(f)e ©oft ftätfer al§ bei jungen unb

SCÖeibc^en fein, feine Söirhtng and) hjft^renb ber 33egattung§jeit fiif) fteigcrn.

2Il§ eigentHd)e 2öalbtf)iere fann man bie ©tinfmarber nii^t bejeidjuen; fie jic'^en fte|)^en=

artige ©egenben, in 5lmerifa ba§ 6amt)o§gebiet, in 3Ifri!a bie ©te^|)en, bent Uvnjalbe bor, SSet

5tagc Hegen fic in l^o'^ten Säumen, in ^^et§f^alten unb in @rbf)öt)ten, toeli^e fie fii^ fetbft graben,

berftedt unb f(^tafen; nad)t§ toerben fie munter unb fbringen unb '^übfen ^ö<i)\t beföeglic^ t)in unb

I)er, um SSeute ju mad^cn. i^ljre getoö^nlidie ^'ta'^rung befteljt in äßürmern, ^erbtt)ieren, Surdjen,

SSiJgeln unb ©äugef^ieren; bod) freffen fie and) 33eeren unb SBurjeln. 9hir toenn fie gereift Serben

ober fic^ berfolgt fe'^^n unb be§t)alb in Slngft gerat^en, gebrauchen fie itjre finnbetäubenbe S)rüfen=

abfonbernng äur 9(blt)el§r gegen fjeinbe, unb tt)irlli(^ befi^en fie in i^rer ftinfenben f^tüffigfeit eine

SGßaffe n)ie fein anbereS St^ier. ©ie "Ratten felbft bie btutbürftigften unb raubgierigften ^a^zn

nöt^igenfaE§ in ber befc^eibenften Entfernung, unb nur in fe't)r fc^arfen |)unben, n)etc^e, nad)bem

fie befbrip hjorben finb, gteic^fam mit 2:obe§berad)tung fid^ ouf fie ftürjen, finben fie Gegner.

3lbgefe:^en bon bem 5]ßeftgeftan!e, meldten fie 3U berbreiten toiffen, berurfac^en fie bem 5!Jlenfd)en

feinen er'^ebHd^en ©c§aben; t§re ©rüfeuabfonberung aber mai^t fie eutfd)ieben ju hm bon 3lllen

am meiften ge'^a^ten 3:f)ieren. (Segentoärtig unterliegt e§ feinem 3b3eifel metir, ba^ bie bieten

^rten bon ©tinft^ieren, toelc^e man unterfc^ieben ^t, auf Wenige äurüdgefü^rt toerben muffen,

toeil fic^ bie au^erorbentIi(^e S5eränberlid)feit berfelben jur Genüge ^erouggeftelit ^at. ^n ber

SebenSlüeife ä'^neln fic^ atte befannten 3lrten, unb e§ genügt ba'^er boEftänbig, eine ober jtüei bon

itinen fennen ju lernen.

S)en größten Sl^eil ©übamerifa§ behJoT^nt ba§ ©tinftl^ier, ©urill)o (©urilje) ber 35ro=

fitianer (Mephitis suffocans, M. nasuta, mesoleuca, marputio, Molinae, patagonica,

chilensis, amazonica, furcata, Humboldtii unb Lichtensteinii, Conepatus nasutus, Hum-
boldtii unb amazonicus, Thiosmus marputio unb chilensis, Viverra marputio 2c.),S5ertretex

einer befonberen Unterfibbe (Thiosmus), beffen ®ebl^ au§ 32 30^"^^ befteljt, ein Z^kx bon

40 (Jentim. 2eibe§=, 28 ßentim. ©(^njanjlänge unb au^erorbentlic^ abänbernber O^ärbung unb

3eid)nung. S)a§ biegte, lange unb reid^lidie, auf ber ©(^nauje lurje, bon l)ier aÜmäl^lic^ länger

merbenbe, an ben ©eiten brei, auf bem 9?üden bier, am ©d^ujanje fieben Zentimeter lange ^aot

fbielt, laut .g)enfel, bom ©(^rtarjgrau unb ©d^U^aräbrauu bi§ jum glänäenben ©c^tDarj. S)ic

weisen ©treifen beginnen an ber ©tirn unb laufen getrennt in etföa i^inger§breitc bi§ jur ©d)lüanä=

tourjel; guh^eilen berbreitern fie fii^, foba§ ber ^^lift^enraum faft gan^ berloren ge'^t, unb ber=

fdiföinben fdjon in ber @egenb ber leljten Otipbeu; tu feltneren i^-alUn fehlen fic ganj, unb i>a§

Xt)kx fiel)t einfarbig fc^toar^ au§. ©er ©ditoauj ift meift an ber ©pi^e lüei§, ober bie fd^toarjen

unb loei^en $aare mifc^en fii^ fo burdieinanber, ba§ er grau erfdjeint; äutoeilen, namentlid^ toenn

bie toei^en ©treifen be§ 9tüden§ toenig enttoidelt finb, ift er ebenfaltS rein ft^ltjarj. .^enfel ber=

fiebert, ba^ man laum jtoei ©urill)o§ finbe, meld)e bott!ommen übereinftimmen.
'

Unfere treff[i(^e,

nac^ 9)^eifter Sßolf gejeidinete 2lbbtlbung über'^ebt midt) einer Jueiteren SSefd^reibung.

„Sn ber Sebensmeife", fagt Teufel, „uuterfdfieibet fid) ber ©uril^o nid)t U)efentlid§ bon ben

9Jtarbern. @r lebt in hm 6ambo§gegenben be§ 3;ieflanbe§ unb ber ©erra unb bermeibet burd§au§

ben bid)ten Xlrtoalb; bodt) ift er immer an ben äöalb gebunben, benn er finbet fid) blo^ in ber=

einleiten äöalbftetlen ber 6;ambo§.^ .^ier er!ennt man feine 3lnU)efen'§eit felir leidet an Ileinen

trid^terförnügen öö(^ern, h^eld^e er na'^e am SBalbranbe in bem ®ra§boben mad^t, um 9Jliftfäfer

ju fudt)en. S)iefe ßödtier gleidlien benen be§ S)ad)fe§, ioenn er „ftic^t", h)ie ber ^äger fagt; nur finb

fie meiter al§ biefe, Ujerben aber ol^ne S^^if^l, tuie au(^ bom S)ai^fe, mit feinen S^orberpfoten,

nidtjt mit ber 5Jlafe gemad^t.
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„S)en Za^ üfier turnen bie ©tinÜ^iere tüie ber 3flti§ in unterirbifd^en S3auen unter f^etSftürfett

obet SSaumtDuväetn. SJlit ber 3)ämmerung alber gelten fie i^rer 9Zat)rung mä), tüetd^e Mo§ in Wi]U

fäfern ju Befte'^en |($eint; njenigfieng 'i}abt iä) niemals eth)a§ anbeve» in ifirem 5Jlagen gefunben."

2^m ^torben 2Imeri!a§ tjcrtritt ben ©uril^o bie 61§inga (Mepliitis varians, M.

macroura, vittata, mesomelas, occidentalis
, mephitica, chinga, americana, hudsonica,

mexicana, Viverra mepliitis k.), S5ertretev ber Unterfip^je Mephitis, beren @eÖi^ ou§ 343ä'^nen.

C. Vs'endt.s»..
'^•'

©tintt^ier ober Suril^o (Mepliitis suffocans). V6 itatürl. ®tö6e. CHlaä} asolf.)

fiefte^t. S)ie ßei'öeSlängc beträgt 40 ßentim., bie «Sdiwanilänge Beinahe eBenfoöiel. S)er glanjenbc

^elj f)üt <Bä)'max^ jnr ©runbfarBe. 3}on ber 9kfe jie'^t fic^ ein einfad)er, fi^maler, toei^er Streifen

3toijd)en ben klugen l^inburcf), ertüeitert fic^ auf ber Stirne ju einem rautenförmigen Stehen, i)er=

öreitert ficf) noc^ mel)r auf bem ^alfe unb gel^t enblic^ in eine SSinbe üBer, loeldie fid) am äötberrifte

in jtoei breite ©treifen tf)eilt, bie bi§ 3U bem <Bä}tDüu^tnhz fortlaufen unb bort fic^ toicber ljer=

einigen. 5lm ^alfe, an ber ©dmltergegenb, an ber Slu^enfeite ber S3einc, feltener audj an ber 33ruft

unb am S3aud)e treten fteine, föei^c S^Ieden l^eröor. UeBer ben ©d^tuanä ^ie^^en fii^ enttüeber ätüei

Breite, toei^e 2äng§ftreifen, ober er erfc^eint unregelmäßig au§ ©diirarj unb SÖßeiß gemifc^t.

SDie ß^inga ift toegen ber rüdfid)t§Iofen S3eleibigung eine§ unferer em^jfinblictiften (5inne§=

njerf^euge fd)on feit langer 3eit tüo^ Be!annt gettiorben unb mad)t no(^ l^eutjutage faft in nUen

9ieifeBefd)rei6unQen bon fic^ reben. ^^x S3erBreitung§h*ei§ ift äiemlid) auSgebe^nt; am l^äufigften

luirb fie in ber 9MI;)C ber .ipubfon§Bai gefunben, öon too au§ fie fic^ nad) bem ©üben "^in berbreitet.
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^^'^re S[ufent§Qlt§orte finb tjö^tx gelegene ©egenben , namentlii^ ^e^ötjc imb Söälber Iäng§ ber

S^Iu^ufer, ober aud) ^^elfengegenben, in beren ©Ijalten unb ipö^Ien fie ioofint.

S)er ßvjte, miä)n eine ausfü^rlicfie 33ei(^rei6ung be§ ©tinftt)iere§ giBt, ift^alm. „®a0

Silier", fagt er, „ift toegen feiner Befonberen ßigenfdjaft fiefannt. SBirb e§ bon ^unben ober

5[Renf(^en gejagt, fo läuft eä anfangt fo fc^nell, at§ e§ !ann, ober ftettert auf einen SSaum; finbet

e§ feinen SlusUjeg mefjr, fo ttjenbet e§ noc§ ein 9Jtittel an, melt^eS i^m üBrig ift: e§ fpritjt feinen

vJeinben feinen ^arn entgegen, unb jtüar auf gro^e Entfernung, ©inige Seute ^aBen mir erjä^lt,.

hü^ ii)mn t)on biefem fi^änblitfien ©afte ba§ @efid)t gan^ Befpri^t tüorben n)äre, oBnjo^l fie no(i^

gegen actitäe'^n S^u§ baöon entfernt gertefen feien. 2)iefe f^euc^tigfeit I)at einen fo unerträglicfien

©eftan!, ba^ !ein fifiUmmerer gebadet toerben fann. ^ft i^emanb bem S^^iere ^ur 3eit be§ 2lu§=

fpri^eng na'^e, fo fann er tuo^I faunt 9(t{)em ^oten, unb e§ ift i^m \päkx ju 9}tut^e, at§ toenn er

erftiden foKte. ^a, fommt biefer ^^eftfaft in bie 2(ugen, fo läuft man ©efa^r, ba§ @efid)t ju öer=

lieren, unb au§ .Kleibern ift ber ©erui^ faft gar nid^t toieber '^eransäuBringen, man mag fie n)afd)en,

fo oft man n)itt. 33iele .§unbe laufen baöon, foBalb fie ber @u^ trifft; rii^tige Sänger l)ören aBer

nic^t e'^er auf, bem 5"lücl)tigen nad)5ufe^en, als Bi§ fie i^n tobt geBiffen l)aBen. Sie reiBen jebod>

i'^re ©d^nauje auf ber @rbe, um ben öeftanf einigermaßen ju bertreiBen.

„SDer toibrige (Seruc^ ge^t feiten bor einem 9Jlonate au§ htn Äteibern; boi^ öerlieren fie ba&

meifte baöon, föenn man fie bierunbämanjig ©tunben lang mit @rbe Bebecft. 5lud) bie ^anb unb baS

®efid)t muß man toenigftenS eine ©tunbe mit ßrbe reiBen, toeil ba§ Söafc^en nid)t§ ^ilft. 2ll§ ein

angefe'§ener 2Jlonn, toeldier unöermut^et gef^ri^t n)urbe, fid) in eincnt ^aufe rtafdien toottte, f(^loß

man bie SLljüre, unb bie Seute liefen baöon. S3ef|3rt^te >g)unbe läßt man 2^age lang in fein .spau§.

äöenn man in einem SBalbe reifet, muß man fic^ oft lange 3eit bie 9iafe ^uljalten, falls ba§ ^^ier

an einer ©teile feinen ^eftgeruc^ öerBreitit ^at. ^d) fc^lief einmal auf einem .g)ofe, too ein Samm

getöbtet lag, unb e§ fd)lic^ ]iä) folc^ ein Silier Ijeran; ber §unb '\af)
unb öerjagte e§. S)a entftanb

:plö|li(^ ein foli^er @eftanf, baß id) glauBte, erftidenju muffen; fogar bie 5?ü^e Blöften au§ öoltem

.^alfe. S)ie ^üd)in Bemerfte, baß öerfd)iebene 2:age nad)einanber ba§ ^leifd) im Leiter Benafd^t

tüorben toar; fie öerfperrte beg^olB alle Zugänge, um bie ^a^m aBju^alten. Sldein in ber folgen=

ben 9lad)t l^örte fie einen Särm in bem Äeller unb ging l)tnaB. S)a fa^ fie ein 3:^ier mit feurigen

3lugen, föeldieg fie gan^ ru^ig äu erniarten festen, ©ie faßte fic^ jeboc^ ein ^erj unb fc^lug e§

tobt, ^piö^lic^ aBer entftanb fold) ein aBfd)euli(^cr ©eftanf, baß fie einige Sage franf tüurbe unb

man aEe gßtoaaren im Kelter fammt SSrob unb üleifi^ megmerfen mußte."

S)a§ ©tinft^ier ift fid) feiner furc^tBaren Söaffe fo too^l Beioußt, baß e§ feinestoegS fd)eu ober

feig ift. 5llte feine SSetoegungen finb langfam. 6§ fann meber fpringen, nod) flettern, fonbern nur

ge'^en unb ppfen. SSeim ®e§en tritt e§ faft mit ber ganjen ©o^le auf, njölBt ben 9iüden unb trägt

ben ©djtoauä nad§ oBmärtS gerid)tet. 216 unb ju mü^lt e§ in ber @rbe ober fd)nüffelt nad^ irgenb

ütoa§i genießBarem l^erum. trifft man nun anfällig auf ba§ 2;^ier, fo BleiBt e§ rul)ig ftel)en, "^eBt

i)zn ©ditoanä auf, bre^t fic^ ^erum unb fpri|t nötl)igenfaE§ ben ©oft gerabe öon fid). 2ßenn bie

^unbe e§ fteHen, legt e§, laut ^enfel, ben©d)n)an3 mie ein fi^enbe§ @id)'^örncl)en üBer benütüden,

fe'^rt ba§ .^intertt)eil ben anbrängenben Otüben entgegen unb fü^rt äornig fonberBare, p|)fenbe

SSewegungen aug, tüie man fie äuhpeilen in ben Käfigen öon SSären fie^^t. Sie <!punbe fennen bie

gefä'^rlid)e SOßaffe i:§re§ @egner§ fel§r gut unb :^alten fi(^ meift in ad)tung§öoKer Entfernung. 51ur

toenige öon i^nenl^aBen ben 9Jiut§, ba§ ©tinft!§ier ju greifen unb ^u tobten: unter ^enfelSiJunben
toar ein einjiger, tt>eld§er jeben ©nrill)o, unb äUjar ol)ne 3{ürffid)t auf bie Sage, in n)el(f)er er fid>

Befanb, ju Warfen toagte, n)äf)renb alle anberen erft jugriffen, menn ber f^einb tobt n)ar. S'liemalä

öerfd)ießt ba§ angegriffene 2;^ier feinen ^eftfaft öoreilig, fonbern brol^et Bloß, fo lange bie ^unbc

einige ©djritte fic§ entfernt l)alten; rüdt i^ni aBer einer berfelBen ju nal)e auf ben SeiB, bann ftül^t

c§ ben leiten, ringsum Ijaarlofen Alfter fo um, ha^ bie 9!Jtiinbungen ber Beiben ©tinfbrüfen jum

SSorf(^eine fommen, unb fpri^t \>in ^nl^alt berfelBen auf hm geinb.
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3utt)eilen greift ba§ ©tinÜijier an, o!)ne ba^ e§ irgenbtüie gereist tourbe, bielteidit toeil e§

meint, in ©efa'^r ju !ommen, mögli(i)crn:)eife aBer au(^ au§ reinem UeBermnt^e, „3l(§ mein ©ol§n",

fo erjä'^tt Siebl^of, „eine§ 2lBenb§ langfam im Q^reien umherging, fam |)lö|Ii(^ ein (Stin!t|ier

auf ii)n Io§ unb Bi^ ftc^ in feinen Seinfteibern feft. dr fct)üttelte e§ mit 5M§e ab unb töbtcte e§

bur($ einen S-u^tritt. 3(t§ er aBer nad) .g)aufe fam, üerBreitete fiif) öon feinen burc^ ba§ gefä'firlic^e

2:^ier Bene^ten Kleibern ein fo burc^bringenber, aBf($euli($er ^noBlaud)§gerud), ha^ augenBIictli(^

ba§ gan^e .§au§ erfüllt mürbe, bie Befreunbeten Familien, meiere gerabe ju Sefu(f) anmefenb toaren,

fofort babonliefen unb bie ©inmofjner, toeti^e nic^t flüifiten fonnten, fii^ erBretfien mußten. 5ltte§

0{äucE)crn unb lüften "^alf nichts; felBft nact) einem 9Jtonate mar ber ©eruc^ not^ p f|)üren. S)te

Stiefel roifien, fo oft fie marm mürben, noi^ Bier 90^onate lang, tro^bem fie in ben Sfaui^ gelängt
unb mit ß^lorlüaffer gemafctien mürben. S)a§ Ungtüc! §atte fid^ im S)ecemBer ereignet; ba§ Xt)m
mar im ©arten öergraBen morben: aBer nod) im näc^ften Stuguft !onnte man feine Otu^eftättc burd)

ben ©erud) auffinben."

2Iu(^ SlubuBon erfu'^r bie f^urditBarteit be§ ©tinlf^iereg an fic^ felBft. „®iefe§ fteine,

nieblidie, ganj unf(^ulbig auSfe'^enbe 2;§ierd§en", fagt er, „ift boi^ im ©taube, jeben ^ra'^l't)an§

auf ben erften ©d)u^ in bie ^5(ud)t p f(plagen, fo ba^ er mit ^ammergefdirei 9tei§aug nimmt.

^ä) felBft ^Be einmal, al§ fleiner ©c^ulfnaBe, fot^ Unglüd erlitten. S)ie ©onne mar eBen unter^

gegangen. ^(^ ging mit einigen f^teunben langfam meinen 3Beg. 2)a fallen mir ein atlerlieBfte§,

un§ ganä unBefannteS St^ierc^en, melc^e§ gemüt^lii^ um^erfd)lic^, bann flehen BlieB unb un§

anfal^, aiä marte e§, mie ein alter f^i^eunb, um un§ (Sefettf(^aft ju leiften. £>a§ SDing fa§ gar ju

unf(^ulbig unb berfülirerifc^ aug, unb eg ^^ielt feinen Bufc^igen ©dimanj ^od) empor, al§ motCe eg,

baran gefönt, unb in unferen Strmen nad) §aufe getragen fein, ^ä) mar ganj ent^üdt, griff öoEer

©eligfeit 3U
— unb :patf(^ ! ha fd)o^ bag ^öttenöie^ feinen S^eufelgfoft mir in bie 5lafe ,

in ben 9[)^unb,

in hu 3lugen. 2ßie öom S)onner gerührt, lie§ ic^ bag Ungelieuer fallen unb na^nt in S^obegangft

3flei§aug."

S^röBel ]§öxtc einmal ein ©eräufc^ !§inter ]iä) unb Bemerlte, alg er \iä} ummanbte, bag i'^m

unBelannte (Stinlt^ier, melc^eg, alg er fic^ nac^ il)m l)in!e'§rte, augeuBlidlic^ ju fnurren Begann,

mit bem gu^e ftampfte unb, foBalb er feinen ©tod ergriff, i^m Äleiber, @efi;^t unb §aare mit

feiner entfei^lidien fjlüffigleit Bef|3ri^te. SJoHerSßut^ fd)l«g et bag2;^ier tobt, eilte üBer ben^pio^

unb moHte bem §aufe p, berurfac^te aBer aKgemeine gurtet. S)ie X^üx mürbe berrammelt, unb

nur aug bem f^enfter rief man i'^m guten 9iat^ ju. SBaffer, 6eife, fölnifi^eg SBaffer ^alf nic^tg;

enblic^ mürbe ein Iräftigeg ^^euer angeBrannt, unb ber arme, öerftänierte Oteifenbe legte bie i^m
Bon einem Slnfiebler geBorgten Äleiber an unb räucherte bie Befpri^ten, neBft ©efic^t unb $aar,

im bid^ten Dualm einige ©tunben lang, morauf bann mirflic^ ber @eru(^ üerfc^roanb.

@in an einem B^une ba'^inlaufenbeg ©tinlf^ier mürbe burc^ eine öorBeifa^renbe .^utfi^e

erfd)redt, öerfudite ^u flie'^en, fam aBer nid)t glei(^ bur(^ ben Saun unb fpri^te je^t feinen ©aft

gegen bie Äutfc^e, an toeld)er unglüdlid)ermeife bie i^enfter offen ftanben. S)ie öoKe Sabung

brang in ba§ i^nnere unb bort BerBreitete ftc§ bann augeuBlidlii^ ein fo fürd)terli(^er ©eftanf, bo^

mel^rere Bon ben mitfa'^renben Samen fofort in D|nmad)t fielen.

S)ic in ©übamerifa leBenben ©tinft^iere unterfd)eiben fi(^, mag bie (Süte i^reg ^eftfafteg an=

langt, burdiaug nic^t Bon ben norbamerifanifc^en. Sljara fanb einen ©uril^o in ^aragua^, mo

er 3)aguare, ju beutfc^ „ftinlenber .^unb" genannt mirb, unb Bertt^tet, ba^ er im Speien öon

Äerfen, ©iern unb S3i3geln leBt, unb fomo^l Bei ^age alg Bei 9ia(^t ftitt um'^erfiiileiifit. ßr ergreift

niemalg bie Sluc^t, nid)t einmol Bor bem 3[)lenfd)en. ©oBalb er Bemerft, ba^ man tl^m nadiftellt,

maä)t .er §alt, fträuBt fein .§aar, "^eBt ben ©i^mana in bie $öl)e, märtet. Big man na|e gefommen

ift, bre^t fi(^ B^öl^t*^ ^^ wnb fd)ie^t log. ©elBft ber Saguar fott augenBlidli(^ äurüdmcidjen,

menn er eine gel)örige Sabung Bon bem teuflifd)en (Seftan! Befommt, unb bor 3Jtenfd)en unb <^unben

ift bag 3:t)ier faft gänälii^ gefiebert. ©elBft nad^ ätoauäigmaligem 3ßafd)en BleiBt ber ©eftan! nod^ fo
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ftar!, hü^ er ba§ ganje ^qu§ erfüttt. ©in §unb , tüel(^ei- aä)i Zaa^z bordier Befpii^t unb mei}x aU

ätoonäigmal gelüaft^en unb nocf) öfter mit ©anb gerieben toorben toar, ber^eftete eine .^ütte nod)

bcrartig, ba§ man e§ nid)t in ii)r au§t)alteu fonnte. Sljara glaubt, ba| man ben @e[tan! iüo'^l

eine l^albe englifc^e 9Jteite toeit riei^en lönne.

„S)er (Seru^ beg 5peftfafte§", jagt .^enfel üon bem ©urilt)0, „ift ein üöerouS l^eftiger unb

burdibringenber; boä) (jat man feine ©tärfe mitunter übertrieben, benn er t[t nicfit unbebingt

unerträgti(^. ^Jland^e ^erfonen befommen atCerbing§ Äo^fwe^ unb ßrbrec^en, toenn ha§ ©tin!=

t^ier in i|rer ^'d^t feine 5lfterbrüfen au§tcert; ber 2;f)ier!unbige aber toirb fid) |(i)h)erUct) baburcf)

abf^alten laffen, bie bea(i)ten§toertl§en Siliere ju jagen unb ju fammeln. ^unbe, tueli^e bon bem

©afte getroffen Werben , fdiarren ben SSoben auf unb mälzen \\ä) toie rafenb auf bemfelben um'tjer,

um ben an i^rem ^el5e '^aftenben ©erud) ju entfernen. S)en erften ©uril^o, ben ici) er't)ielt, töbtete

mein Wiener in einer monbl^ellen 9Zacf)t, of)ne i§n ju !ennen; babei toaren feine SBafferftiefeln etn)a§

bef|)rip lüorben. S)er ©erucf) l^aftete noc^ mod^enlang an benfelben, ungea(^tet fie immer getragen

unb oft gelr)afd)en n)urben. 5kd) etma fec^S Söoc^eu befud)te ber Mann einen SSefannten unb traf

bei biefem biel (SefeHfc^aft. 2öäl§renb ber allgemeinen UnterT^attung fdinüffelte einer ber 2lnh)efen=

ben unter bem Stifdie unb ttjeiüe bem .^aue^errn bie untiebfome ©ntbedung mit
, e§ muffe ein

©urit^o unter ben fielen be§ .^aufeg feine Söol^nung aufgefd)lagen tjaben. 3llte überjeugten fii^

bon ber 9ii(^tig!eit feiner SSafjrne'^mung unb befc^toffen, fogleid) eine ^agb auf ben gefä{)rlid)eu

©törenfrieb ju madien. ^Jflein S)iener aber berabfd)iebete fid) unter einem S5ortt)anbe in @ile unb

ritt ^eim.

„6in f)ier geborener S)eutf(^er, toeldier aber äufälligertoeife niemals ©elegen'^eit gel^abt l^atte,

ba§ (Stin!tl)ier !enneu ju lernen, fa'^ einft ein foli^e§ bei einem 9iittc in ber ^Dämmerung, Ijielt e§

für einen jungen f^ud)§ unb ftieg bom 5pferbe, um e§ feiner 3a'^nt^eit toegen ^u fangen. 2)ag 2:^ier

lie| \iä) aud) ruliig greifen; in bemfelben 5lugenblide aber, al§ ber 9)tann e§ mit ben ^änben

erfaßte unb aufhob , fpri^te e§ i^m ben ganzen 3n"§alt feiner ©tin!brüfen auf bie SSruft unb traf

§emb unb äßefte. ©iligft lie^ ber ©rfd^redte ba§ gefährliche @efd§ö^f falten, toarf fic§ auf§ ^Pferb

unb ritt im boEften Sogen haijin, um bur(^ ben Suft^ug bie ©inmirfung be§ ^eftfafteg auf feine

@eru(^§mer!5euge etma§ ju milbern. ©leidiföo'^l fonnte er e§ nic§t au§!§alten unb mu^te mä'^renb

be§ fdjnettften 9teiten§ ber Meiber be§ Dberförperä fid§ fo biel al§ möglid) entlebigen, fo ba§ er

^alb nadt gu .g)aufe an!am.

„®anä befonberä l^aftet ber 5peftgeru(^ an Sluc^fleibern, meld)e man in ben 3taud) ju l^ängen

:|)flegt, um fie mieber ju reinigen. 3Ba'^rfd)einlid) mirlt babei nid)t ber ütauc^, fonbern bie <^i^e

beg O^euerg, bur(^ meld)e ber flüffige ©toff berbunftet.

„S)er @eru(^ beg 5£)rüfenfafteg eineg ©tinÜ^iereg ift, mie jebe ©innegroa^rne'^mung, nid^t ju

bef(^reiben; allein man fann fid) i^n borfteKen alg einen Sltiggeftanf in bielfad)er SJerftärfung.

llngerei^t ried)t bag Z'tjin buri^aug nid)t."

Ungead)tet beg abfd)eulid)en @erud)eg ift bag ©tinft^ier bo(^ nü^lid). 5lug feinem ^Peljc

madien fid) bie Snbianer meid)e unb fd)öne S)eden, melt^e man trägt, obgleid) fie fel)r fi^led)t

ried)en. Um eg ju fangen, gebraud)en biefelben eine eigene Sift. ©ie nä'^ern fid^ il;m mit einer

langen ©erte unb reiben eg bamit, big eg toieberl^olt feine Srüfen entleert l)at; l^ierauf f^ringen fie

blö^tid) äu unb l)eben eg beim ©d^toan^e empor. Sn biefer Sage foE eg bann nid^t Weiter fpriljen

fönnen unb fomit gefal)rlog fein. 6in einziger ©c£)lag auf bie 91afe tobtet eg augenblidlid^. 5Dann

werben bie 5Drüfen auggefd)nitten unb bie Snbianer effen bag gleifd) o^ne Umftänbe. Slber aud^

Europäer nü^en bag 2;:^ier, unb jwar bag aEerfür(^terlidl)fte bon il^m, nämlid^ bie ftinlenbetylüffig=

feit felbft. ©ie wirb in berfelben Söeife gebraud)t, wie unfere Samen Wo^^lried^enbe SBaffer an=

wenben, olg nerbenftärfenbeg aJlittel. 2lber ba ber 3lberglaube in Slmerifa nodt) etwag ftärfer ift

alg bei ung in S)eutfdt)lanb, fo glaubt man, Wunber Wel(^ ein bortrefflicf)eg Tlitid erl)alten ju

l)aben, wenn man ftinfenbe glüffigfeit fid^ bor bie 9lofe l^ält. S)a| babei Unanne'^mlid^feiten
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marn^ertei 2li-t boilommen !önncn, ^umal in @efell|(f)aft, ift leicfit ju cr!(ären. (So er3ä"§tt man,

ha^ ein ©eifttitfier einmal toätirenb ber ^rebigt fein i^läf(f)c^en I)erau§ge3ogen l^abe, «m feine

sterben ju ftärfen, bie 9iie(^tt)er!äeuge feiner anbäc^figen 3u'^örer baBei oBer bergeftalt erregte, ba^

bie gefammte SJerfammtung angenBlidlic^ au§ ber ^ird)e Ijinaueftürmtc , gleid§fam aU märe ber

teufet, meld)en ber mürbige „S)iener am SBorte" mit eBenfobiel Slc^tnng aU SieBe bor'Eier Be'^anbelt

]^atte, Icib'^aftig gmifc^en ben frommen ©c^afen crfd)ienen, nnb jmar mit boltem 5pom|) unb allen

l^öHifc^en 2öol)lgerü(i)en , meld)e i^m aU dürften ber Untertrelt julommen.

@§ ift noc^ nid)t an§gemacf)t, oB bie ©tin!t"§iere aucf) einanber anf|3ri|en, unb e§ märe j;eben=

fatt§ mic^tig, bie§ genau ju erfaliren. S^reiticf) finben mir, ba^ bie ©erüc^e, meiere ein S^ier ber=

Breitet, il^m gemötjnlid^ burd^auS ni(i)t läftig faüen, ja fogar gemiffermaßen mol^lriei^enb erfi^einen:

bemungeaifitet märe e§ hoä) möglii^, ba^ ein ©tinÜ^iermännc^en burc^ eine gehörige ßc^bung

^peftfaft bon einem fpröben 3BeiB(^en '^inlänglid) aBgefdiredt merben !önnte.

^n ber ©efangenfc^aft entleeren bie ©tin!tt)iere i^re S)rüfen ni(^t, faU§ man fi(^ forgfättig

lautet, fie äu reijen. ©ie toerben nacf) lurjer 3eit fe'^r ^a1)m unb gemö^nen fic£) einigermaßen an

i"§ren ^Pfleger, oBgleic^ fie anfangs mit bem .g)intertl§eite borange:§en, ben ©(^manj in bie §ö^e

gcriditet, um i^r ©efd^ü^ jum £o§fd)ießen Bereit ju l^atten. 9lur burc^ ©djtagen ober fel^r ftar!e

SSeängftigung foKen fie beranlaßt merben, Bon it)rem S5ert§eibigung§mittel ©eBraui^ ju machen,

©iuäelne laffen fic£), mie itire ^Pfleger Berfit^ern, ol^ne alle gäl)iiid)feit Be"t)anbeln. .^eu ift i'^r

HeBfteS Soger. ©ie Bereiten ftd) ein orbentüd)e§ SSetti^en unb rollen \iä) bann mie eine ßugel

jufommen. ^aä) bem Si'effen :|)u|en fie fid^ bie ©dinauje mit ben S5orberfüßen; benn fie finb

reinlid^ unb galten fic£) ftet» gierlid) unb glatt, legen auc^ tl^ren Unrat^ niemals in il^rem Säger

aB. ajlan füttert fie mit Steif(|; am lieBften freffen fie 35ögel, ©ie öerje^ren oft mel^r, al§ fie Ber*

bauen !önnen, unb erBrec^en fic^ bann gemö'^nlid^ natf) einer foldien UeBerlabung. S^re @ier ift

aBer immer nod§ fo groß, ha^ fie ba^ örBroi^ene miebcr auffieffen, mie e§ bie .^unbe aut^ f^un.

35ei reichlicher ^flal^rung fc^lafen fie ben ganjen Sog unb ge'^en erft be§ 2lBenb§ l^erum, felBft menn

fie feinen junger ^oBen.

S)ertreter ber ©tinft^iere in Slfrüa finb bie Sonbiltiffe, jenen in ©eftolt unb 5lnfe'§en

felir nol^e Beimonbte S'^iere mit Bel^oarten ©o§len unb el^er marber= al§ ftinlt^terä^ulic^em, au§

34 ^ä^J^en Beftel)enbem ©eBiffe. S)er innere ^öiferonfo^ be§ länglid^en ^yleifc^jol^neS richtet fi(^

nod^ Born. S)ie äöur^eln ber nieberen I^egel5a(ien ber Sürfjäljne äei(^nen fid^ burc§ il)re S)i(ie au§.

3m @eri))Be erfd^einen bie SBonbiltiffe al§ 5Jlittelglieber smifcfien 9Jlarbcm unb ©tinlt^ieren; in

i'^rer SeBenSmeife fdfieinen fie me^r ben erfteren ol§ ben legieren p äl)neln,

S)ie eiuäige fic£)er Beftimmte 2lrt ber ©i^pe ift bie ^orillo, ber ,^5Jiau§l^unb" ber Slnfiebler

be§ SJorgeBirgeS ber guten Hoffnung (Rhabdogale raustelina, Viverra, Mustela unb

Putorius Zorilla, Viverra unb Zorilla striata, Zorilla capensis unb leucomelas, Ictonyx

oapensis k.), ein Slf)ier Bon 35 ßentim. SciBe§= unb 25 ßentim. ©dimonjlänge. S)er SeiB ift

long, jeboc^ nicf)t fel^r fd)lanf, ber ßo:pf Breit, bie ©(^nauje rüffeiförmig Berlängert; bie O^ren

finb Iura äugerunbet, bie 5lugen mittelgroß, mit läng§ gef)paltenem©tern; hk Seine finb furj unb

bie S5orberfüße mit ftarlen, jiemlid) langen, oBer ftum:|}fen trotten Bemel;rt; ber ©d^monj

ift äiemlidf) long unb Bufc^ig, ber gonje 5j}elä bid)t unb long, ©eine (SrunbfärBung, ein glönjenbeS

©d^mor^, mirb gejeid^net burc^ me'^rere metße frieden unb ©treifen, meldte me!^r ober meniger

oBänbern. 3^i^if'i)ßii ^c« Slugen Befinbet fid) ein fi^moler, meißer frieden, ein onberer jiel^t fid§ Bon

ben Singen nad§ ben D^ren l^in; Beibe fließen gumeilen äufommen unb Bilben auf ber ©tirne ein

einziges meißeS S3anb, meld^cS nod^ ber ©dinau^e ju in eine ©djneBBe ouSläuft. 5lud§ bie Sip^ien

finb ^äufig meißgefäumt. Ser oBere Xtjeil be§ ,f?örper§ ift fe|r Berfd)ieben, immer oBer nad§ einem

gemiffen 5pione geseid^net. SSei ben einen jiel^t fid) üBer ba§ <^interl)aupt eine Breite, toeiße Quer*
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btnbe, au§ tüetcfier biev SängäBinben entf^jnngen, bie üBer ben Etüden berlaufen, fic£) in ber ^Dlitte

beä 2etBe§ üerBreitexn unb burti) bxei fcfitnaräe ^tüifdienftreifen getrennt Serben; bie Reiben äußeren

©eitenBinben bereinigen ftc^ auf ber ©ditoanärturäet unb fe^en fid) bann ouf bem ©c^toan^c ieber=

feit§ al§ toei^er ©treifen fort. SSei anberen ift ber gonje ^inter!o|3f unb Fladen, ja felBft ein

%1)dl be§ oBeren 9iü(icn§ iüti^, unb bann entf^^ringen erft am äöiberrift bie brei bunften SSinben,

toelc^e ]iä) nun feitlii^ am ©(^wanje noti) fortfe^en. 2e|terer ift Balb geftedt unb Batb

läng§ geftreift.

2)cr 23anbilti§ BerBreitet \iä) üBer gauj Slfrifo, ge^t auä) noi^ üBer bie ßanbenge Bon ©uej

toeg, finbet fi(^ in ^leinafien, |oE fogar in ber ^Jlä^e Bon ^onftantinoBel, felBftüerftänblii^ nur

auf ber afiatifc^en ©eite, t)or!ommen. Seifige ©egenben Bilben feinen SieBIinggaufenthalt, .^ier

leBt er enttoeber im @e!lüfte ober in felBftgegraBenen 2ö(^ern unter SSäumen unb ©eBüfcEien. ©eine

SeBengtoeife ift eine rein näd)tli^e, unb ba^^er fommt e§, ba| er im ganzen bod) nur feiten gefel)en

toirb. 3(^ 3- 33. l^oBe toäl^venb meine§ 2lufentl^alte§ in 3lfrifa Biel bon bem „Später be§ @c=

ftonIe§" reben l^ören, benfelBen aBer niemals ju (^eficlit Befommen. Sie 33erid)te, n)el(f)C id)

erl)ielt, ftimmen im toefentlic^en boEfommen mit ber SSefdireiBung üBerein, meldie ÄolBe gegeBen

l)at. S)iefer ift ber erftc, toeldier unfer S^ier ertoä^nt. 6§ ^ei^t Bei ben l^ottänbifd^en 3lnfiebtevn

om Äa^) ber guten Hoffnung „©tinfBinffem" ober „5)tau§l)unb" unb mad)t Beiben SSeäeic^=

nungen burd^ bie Zf)ai Bolle @^re. ©eine ^ta'^rung Befte'^t in lleinen ©äuget^ieren, namentli(^ in

SJiäufen, fleinen SJögeln unb beren @iern, in Surd^en unb ÄerBt:§ieren. S)em |)auägepgel toivb

er nic^t feiten gefä^rlid^, toeil er naä) 3!Jtarberart in bie SSauern^öfe eitifd)lei;^t unb mie ein

;Slti§ morbet.

^n feinen SSetoegungen ä'^nelt er ben 3Jlarbern nid)t; benn er ift ttjeniger Be^enb unb lann

el^er träge genannt tnerben. S)a§ klettern öerftet)t er nid)t, unb aucfi bor bem Sßaffer :^at er gro^c

©(^eu, oBhJo^l er, toenn e§ fein mu^, xtä)i fertig fdimimmt. ©einer aBfd)eulid)en äöaffen Bebient

er \iä) ganj in berfelBen SGÖeifc toic bo§ ©tinftl^ier. „SSefinbet er fid^ auf einem Selbe ober einer

äöiefe", fagt ^olBe, „unb Bemerlt er, ba^ fid) i^m ein -Ipunb ober ein föilbeS S^^ier nähert, tt)eld)e§

i^n umBringen toitt, fo fpvi^t er feinen Sti^^^en einen fo Beftartigen ®eftan! entgegen, ba^ fie genug

gu tl)un liaBen, bie 9iafe an ber @rbe unb ben SSäumeh aBäureiBen, um ben (Seftan! nur einiger=

ma^en toieber loS^utoerben. Jlä^ert fid) il)m ber ^dnh toieber ober lommt tool)l nod^ ein ätoeiter

l^inju, fo fd)ie^t er jum ätoeiten 9Dtale auf bie @egncr unb giBt toieber einen (Seftanf Bon \iä), toeld^cr

burd)au§ nic^t Beffer ift al§ ber erfte. 3luf biefe Söeife bert^eibigt er fid) fel)r taBfer gegen feine

3ßibexfad)er. 9limmt ein i^äger einen erfi^offenen SSanbiltiS in bie .^anb, fo ^ängt fic^ ein folcfier

©eftani an biefelBe, ba§ er il§n nid)t to§ tbirb, felBft tt^enn er fic^ mit ©eife tuäft^t. S)at)er lö§t

man i'^n liegen, toenn man ii}n gefd)offen "^at. Senn h^er nur einmal etmaS Bon biefem ©eftanfe

Befommen ^at, toirb if)m getoi^ ein anber ^lal Bon felBft au§ bem Sßege ge{)en unb il)n ungeliinbert

fein äöefen treiBen laffen."

Söic Bei ben ©tinlt^ieren, finb anä) Bei ber 3o^ill<i ^auBtfädilid) bie 5Jlännc^en bie ©tän!er,

unb ätoar ganj Befonberg in ber ^aarungSjeit, nialirfi^einlid) föeil bann iljr ganjeg Sßefen au§er=

orbentlif^ erregt ift. ^ögüc^ ift eg aud), ba| ba§ äBeiBi^en bie Süfte, n)eld)e un§ eutfet^lic^ bor=

Jommen, gang angenel)m finbet.

UeBer hk SortBflauäung unferer 2;l)iere mei^ man nid)t» fii^ereS. Sagegen ift e§ Befannt,

ha^ bie 3oriÜa am SSorgeBirge ber guten .^offnung Bon einigen ^ottänbifd^en Slnfieblern in i^ren

i^äufern ge'^alten toirb, um Statten unb 9Jläufe p bertiigen. 9!Jtan fagt, hal^ fie niemals einen

^öljeren ©rab Bon 3ä^tnung erreid^e, fonbern immer ftumpffinnig unb gleichgültig gegen ßieB=

fofungcn unb gute SSe^anblung BteiBe. Sie Bielen 9^amen, toeld)e ber SSanbiltis au|er bem

genannten trägt, Bejeidinen i^n in aEen ©Brachen al§ einen ©tänfer.
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Hnferem (SrimmBai-t ju g^ren nennen loir bie Ie|te Slbf^eitung ober Unterfamitie bev SJlarber

5Darf)fe (Melina) uub öereinigen in i^r bie ))tnmpel'ten, gebnmgenflen ©eftalten ber ganjen

Familie, toenn man tpitt, bie UeBergang^glieber jtoifi^en ^Rarbern unb S3ären. ©ie fennjei^nen

ber Heine, hinten Breite, an ber (S(f)nau3e meift rüffelförmig 3ugef):)i^te ^opf, ffeine unb tiefliegenbe

5(ugen unb me^r ober minber furje, längliche £)§ren, ber bicfe .g)at§, bie furjen, fünfje^igen, narft=

jo"^Iigen, mit äiemlid) langen S^arrfrallen Beme^rten ^^ü^e, ber etma fo|)ftange ober lürjere

©(^manj fohjie enblid) ein au§ furzen, ftraffen paaren Befte^enbeg ^^ett, in toetc^em oBen 6rau,

unten Sc^toar^ alS .^au|)tfärBung borjutjerrfc^en Pflegen. S)a§ @eBi^ Befielet au§ 32 Bi§ 383ät)nen,

unb jrtar regelmäßig fed)§ Sc^neibejäfinen unb einem ©dfja^ne oBen unb unten, brei Süd^ä^nen

oBen, bier unten, Bon benen jeboc^ einer in jebem tiefer unb oBen felBft smei augfatten fönnen,

unb jlüeiSSacfen^äf^nen in iebemÄiefer. <Stf)äbel unb üBrigeg ©eri^j^e finb entfBrecfienb ber äußeren

SeiBeigeftalt öer^ältniSmäßig fräftig. (Sine S)rüfentai(^e neBen beut Slfter, rtelc^e Bei eiuäelnen

5lrten eBenfaf(§ ^eftgerüdie aBjonbert, fe"^lt aui^ ben 5Dad)ien nict)t.

S)ie erfte (5i|)t)e loirb geBilbet bur^ bie .§onigbac£)fe (Mellivora), bie Breitrüctigften,

lurjfc^nauäigften unb !urjfcf)män5igften ©lieber ber Unterfamüie, öon ben üBrigen t)au)3tfä(f)=

Ii(^ unterfc£)ieben burcf) ba§ ©eBiß, njetdieg nur au§ 32 ^ö'^nen unb jmar ber regelmäßigen

Slnja^l bon (Sc^neibe= unb @(f=, aBer nur brei 2ücE= unb je einem S3a(fenäa§ne in jebem tiefer

Befielt, unb beffen oBerer .^örferäaljn quer Banbförmig i[t, hjä^renb ber untere gänjlit^ fe^lt. ®er

SeiB ift |)lumper alg ber unfereg SDac^feg unb feiner näcl)[ten S}ern)anbten, erjdieint aud) öon

oBen nad^ unten aBget)lattet, ber ütücfen ift Breit unb flac^, bie ©ciinauje lang, hk fleinen Ol^ren

treten mit i^ren 9Jtuft^eln menig üBer bag i^^U "^eröor, bie Stugen finb flein unb tiefliegenb,

bie SSeine furj unb ftarf, na(itfol)lig unb bie Qt^zn ber S5orberfüße mit langen @d§orr=

fraHen öerfe'^en.

^lan ^at gegenwärtig brei Slrten ber ©i^^e unterfcfiteben; toir BefrfireiBen iebo(^ aller 2eBeng=

hjeife, menn tüir bie ber Befannteften am SSorgeBirge ber guten .g>offnung unb in 9LRittelafrifa leBen=

ben ?lrt f(^ilbern.

S)er .^onigbac^g ober 9tatel (Mellivora capensis, Gulo, Mustela, Viverra unb

Ratelus capensis, ürsus, Taxus, Meles, Viverra unb Lipotus mellivora, Ratelus typicus)

errei(f)t auggetüac^fen eine Sänge Bon reid^lid^ 70 ßentim., ttJoBon auf ben öer^ältnigmäßig fe^r

langen ©c^ftianj ettüa 25 ßentim. ^u reifinen finb. 3)ie S3e^aarung ift lang unb ftraff ; ©tirne,

.^^interfoBf, 5ta(ien, üiücfen, ©c^ultern unb ©c^toauj finb afc^grau, ©dinauäe, Sßangen, Cljren,

Unterljalg, SSruft, Saud^ unb SSeine fi^niarjgrau gefärBt, fi^arf bon ber oBeren ^ärBung aB=

gegreuät. ©emö^nlic^ trennt ein hellgrauer ütanbftreifen bie OtücfenfärBung bon ber unteren,

unb biefer (Streifen ift eg ^auptfäc^lic^ , tnelc^er ben afrifanifctjen ^onigbat^g bon bem inbifd^en

unterfc^eibet.

2)er üiatel leBt in felBftgegraBenen ^öf)Un unter ber @rbe unb Befi^t eine ungtauBlidjei^ertig=

feit, foli^e aug^ufc^arren. 5£räge, langfam unb ungefcl)ictt, mie er ift, UJÜrbe er feinen ^^einben

'faum entgegen fönnen, hjenn er nid^t bie Äunft berftänbe, firf) förmlid^ in bie @rbe ju berfenfen,

b. ^. fiel) fo raf(^ eine .^ö^le ju graBen, baß er fic^ unter ber @rboBerflä(^e berBorgen !^at, e!§e ein

iijm auf benSeiB rücfenber Söiberfad^er nal^e genug gefommen ift, um il)n ju ergreifen. @r fü^rt eine

nä(^tli(f)e SeBengrteife unb ge§t beg Slageg nur feiten auf 9tauB aü§. Sluf unferem i^agbaugfluge

na(^ htn SSogoglänbern ttjurbe er jujeimal gefe^en, jebegmal gegen 3lBenb, jebod^ e^e bie ©onne

niebergegangen mar. 9la(^tg bagegen ftreift er langfam unb gemä(^lid§ um^er unb fteEt fleinen

©äuget^ieren, namentlich SRäufen, <5|)ringmäufeu unb bergleii^en, ober SSögeln, ©dl)ilbfröten,

<Sd)necten unb äBürmern naä), gräBt fi(^ SBurjeln ober ÄnoHengetDäd^fe aug ober fud^t grüd^te.

6ine ßieB'^aBerei Beftimmt feine ganje SeBensttieife : er ift nämlid^ ein leibenfd^aftlid^er Ofveunb

bon -öonig, unb aug biefem ©runbe ber eifrigften Sienenjäger einer.
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3n 3lfi-l!a fiauen bie 55icnenarten tjQu^tfäc^Ud} in bie ßrbe unb ^tüar in bevinffenen ^öijlm
aUtx 5lrt, tüie e§ bei ben .g)uinmeln unb 2öe§pcn ja auä) ber Soll i[t. ©oldEie 9Zefter finb nun für

ben .^onigbac^S ba§ evtüünfc^tefte, föa§ er finben fann, unb er madjt fic^, toenn er einen berartigen

<Bä}a^ entbedt J)at, mit unber'^etjlter greube borüBer tjer. Sie S3ienen toet^ren fic^ ätoar nad^

Gräften unb fuc^en it;n mit if^rem ©tae^el Beftmöglict)ft ju berlüunben; fein hiä)i !6ef)aQrte§, fetjr

ftarle§ f^tU abtx i[t gegen 33ienenftid)e ba^ t)oräügHct)fte <Bä)Hb, \vdäji§ e§ gibt, toeit e§ auf ber

J^onigti ad)? (Mellivora capensis). Vo natUrl. ®ri5Be.

f5ettfcl)i(f)t unter i^m todfer aufliegt tDie !aum Bei einem anberen £()iere. 9)ton berfic^ert, bo^ fi(^

ber 9tatet förmlit^ in feinem Salge l^erumbrel^en lönne. 5Die S3ienen finb boE!ommen oIjnmäd)tig

foldiem f^einbe gegenüber, unb biefer föüljtt nun mit ßuft in it)ren Söo'Einungen um'tier unb lobt fid^

na(^ SBe'^agen an bem föftli{^en ^n'^alte berfelben. ©^jarmann Berid^tct über bie 2Irt unb SBeife

ber S^agben unferer .^onigbadjfe ergöpidie SDinge, bon benen toelter nict)t§ ju bebanern ift, aU ba^

fie bloB auf ßrjätitung ber ^ottentotteu unb IjoKänbifdien Slnfieblcr gegrünbet unb nid)t toüiix finb.

„S)ie SSienen", fagt jener 9telfenbe, „geben bem ^onigbad^fe, menn and) nid}t bie einzige, fo

boc^ bie l)au^t!äct)lict)fte 5lat)rung, unb i'Eir f^^einb ift mit großer ©d)Iautjeit begabt, bie unter=

irbifd)en 5tefter aufjuipüren. (Segen (Sonnenuntergang berlä^t er feine ^ö^le, in )x)dä)iv er ben

Stag berträumte, unb f(^leid)t um'^er, um feine Seute bon fern ju beobat^ten, mic ba§ ber Sötue

au(^ tt)ut. @r fe^t fi(^ auf einen ^ügel f)in, fd)ü^t feine 5lugen burc^ eine borgel^altene S5orber=

^fote bor ben ©trat)Ien ber tiefftet)enben ©onne unb pa^t forgfättig ben 33ienen auf. S3emer!t er
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nun, bQ§ einige immer in berfelben Ütic^tung 'Einfliegen, fo f)um^elt er benfelÖen gemad^tic^ nac^,

16eoba(f)tet fie, nnb tttirb fo aümäfyüi^ Big ju i^rem tiefte geleitet, in tt}e((^em nun ein gegenfettiger

ßam|jf auf Seben unb Zob ftattfinbet. @§ toixb erjälEiIt, ha^ ber 5Ratel ebenfötüo^l tüie ber 6in=

geBorene <5übafrifa§ jutüeiten auf ber ©uc^e nad) 'iponig öon einem 35oget, bem i^onigangeöer,

geleitet loerbe, tret($er i?Iugt)eit genug Befi^t, um ju toiffen, ba§ ^llenfc^en unb Spiere nac^ jenem

ßecfergeri(^te üertangen. Xn fleine 3Surfcf)e, unfötiig, eine 33ienenfeftung burc^ eigene ^Jlac^t ^u

eroBern, fu($t feinen SJort^eil barin, aufgefunbene SBienenftörfe anberen, ftärferen 3Beftn anjujeigen,

um bann Bei ber 9Jäumung be§ DlefteS mitjufc^maufen. S^ biefem ^toecfc erregt er burc^ fein

®ef(^rei bie Slufmerffamfeit ber .^onigtieBfjaBer unb fliegt in furjen 3IBfä|en gemäd)licE öor i^^nen

{)in, Bon 3eit ju 3eit ficf) niebertaffenb, tt)enn ber frf)tt)erIeiBige SSobenBetool^ner itjnt nii^t fo fc^nell

folgen fonn, unb^bann öon neuem feine gü^rerfcfiaft aufnel|menb. 3n ber ^Rä^e eine§ S3ienennefte§

ange!ommen, Tä|t er feine ©timme um fo freunblic^er berne^men unb jeigt enblii^ gerabeju auf

htn niebergelegten (S(f)o{^. SCßä^^renb biefer er^oBen tüirb, BteiBt er ruf|ig in ber 9iä^e unb tüartet,

Bi§ ber ^aBgierige 5)lenfcfj ober üktel genug ^at, um bann feinen 5(nt§eil für ben geleifteten S)ienft

fidE äu Idolen.

„33ei fotcfiert Stngriffen auf einen tüüt'^enben (Sc^tnarm bon SSienen leiftet bem Statel bieS;tcfc

feine§ i^etteg Bortrefflic^e Sienfte, unb e§ ift niiiit BIü§ erh?iefen, ba| e§ ben dienen unburcf)=

bringlic^ ift, fonbern auc^ looiyt Befannt Bei aU^n Sägern, ba^ .öunbe ni^t im ©taube finb, bag

bei-'^öttniSmä^ig fcfjtüai^e, nic^tSfagenbc X^ier ju Bejtüingen."

2)er Otatel ftellt üBrigenä nic^t Bto^ bem -Iponig nacf) , fonbern lieBt aud^ fräftigere 9lo^rung.

ßarmii^ael fagt, ba^ er Bon ben S3efi^ern ber .g>ü^ner^öfe aU eines ber f(^äblid)ften Siliere

Betrad)tet ttjerbe. ^n ber SlIgoaBai sanften fic^ einmal bie S3auern um ba§ ©igent^um ber ©ier,

toelc^e bit .g)ü^ner öerlegt Ratten. 5Der Uatd machte in einer 5^act)t biefem ©treite ein @nbe,

inbem er einfad^ alten «^ü^nern, gegen brei^ig ©tuet, ben fragen aBBi^ unb brei tobte in feine

^ö^le fd)leBBte.

Wan berfic^ert, ba^ ber ^onigbad^S mit p3d ober brei SöeiBc^en leBe unb biefe niemals au§

btn Slugen laffe. 3«i^ J'^'^^Seit jott er toilb unb luüttjenb fein, felBft 9Jtenfcf)en anfallen unb mit

feinen 23iffen fie fc^tuer bertüunben, UeBrigenS ioetjrt er fid) feiner .g)aut, Juenn er angegriffen

tüirb. (J§ ift nii^t rat^fam, iljn leBenb ^aden ju tootten; benn er tüei^ bon feinem @eBiffe einen

ungemein em:pfinbli(^en ©eBraud^ ju machen. @^e er jum Seiten Jcmmt, fu(^t er \iä) ju retten,

inbem er, too es ber SSoben erlauBt, burd) unglauBli(^ raf(^e§ (SingraBen in bie @rbe fid^ berfentt

ober aBer feine ©tinfbrüfen gegen btn fjeinb entleert.

SJon ber 2öir!fam!eit biefer Prüfen liaBe icf| mid) felBft üBeräeugen lönnen. 3ni 2)lenfat§ale

fal^ mein f^reunb unb Scigbgenoffe bon Slrfel b'3lBlaing gegen 9lBenb ein i^m uuBefannte»

bad)§äl)nlicEe§ St^^ier, tt)elc£)e§ bon bem einen ©e'Eänge IjeraBtam, bidf)t bor i^m ba§ 2;^al üBerf(^ritt

unb im 3Sufdt)toalbe ber anberen S^altttanb fii^ tüeiterBetoegte. @r jagte bem „^aä)^" Beibe©(^üffe

feines ©c^rotgeUje^reg auf bm ^ci^ unb Belam bafür im näcliften 3tugenBlide einen fur(^tBaren

©eftanf ju riet^en; bag Silier felBft tüar aBer, ungead^tet ber ©d)u^ eg gut getroffen ^atte, babon=

gegangen. S)ie einBreclienbe 5^ad)t ber^inberte ung, nod) i^m ju fud)en; bafür burdjftöBerten toir

jebod) am näi^ften 3Jlorgen bag ©eBüfd^. JpierBei Braudliten rtir Blo^ ber 9kfe nai^^uge^en; benn

ber in ber S^ai^t gefallene biegen ^atte ben ©eftan! Ujo^l etWag gebäm|)ft, aBer leineglüegg berni(^tet.

@r ro(^ noc^ immer fo aBfd^eulid), ba^ nur unfer ßifer bie ©ud§e ung erträglich madjen Eonnte,

Man fagt, ba^ ber ^onigbad)g Blo§ im l^ödiften 9tot§falle ftd) feineg @eBiffeg Bebiene. 3Benn

bieg \vaf)x ift, Begreife ic^ il)nnid§t; benn bag ®eBi^ ift fo Iräftig, ba^ eg jebem Säger unb jebem

^unb ^Id^tung einflößen unb Beibe pr Sßorfid^t mahnen mu^. dagegen Bin id^ bon ber 2eBeng=

ää^igteit beg Sliiereg bolltommen üBerjeugt. 5ln bzn Beiben ©d)üffen, toelc^e mein f^i-'eunb auf

faum ätüanjig ©(^ritte jenem §onigbadl)fe äutommen lie§, ^ätte ein Söroe genug |aBen tonnen; ber

aiatel aBer toar babongegangen, alg Ibärc ilim nidjtg gefc^e^^en. S)ie Säauern beg 5?a^lanbeg foEen
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fi(^ ein „55evgnügen" barauS mad)en, beni 9tatet i^re 9Jleffer in berfcf)iebene 3:^ei(e feine§ Seibe»

ju fto^eit, lüeil fie luiffen, ba§ fie t;tcrbur(^ noi^ leiuegtoeg» feinen tafcfien Xob I)evBeifü^ren. Sei

getöbteten, njeld^e öon ^unben gebiffen toovben toaren, konnte man niemals im Spelte ein Sod^

6emer!en. ©tar!e ©cfiläge auf bie ©cEinauje follcn if)n jcbod) angenBIicfUcf) tobten.

Sung eingefangene 9fiatel§ ttierben ^ai)m nnb ergoßen bni'c^ bie 5piumi)f)eit i'^rer SSetüegungen.

äöeinlanb nennt bie 9latel§ im 9tegent§ =
^parl in Sonbon „an^erotbentlid^ muntere 2;^iere,

h)el($e, fük manctje 16efonber§ fcfjloue unb tljöric^te 5Renfd)en, :ptö^licf) ein gauj anbere§ ©eBaren

annel)men, toenn fie ficC) BemevÜ gtauBen, au|erbem aljer bie 3iifcf)auer burdC) Purzelbäume ju

unterl^alten unb ju fcffeln iniffen;" ic^ BeoBad^tete an biefen nnb anberen@cfangenen, ha^ [ie mitbe=

h)unberung§toürbigcr 9tegelmö^ig!eit i^re l)öd)ft fomifci)en ^purjelbäume immer genau auf berfelben

©tintbQ(l)§ (Midaus ineliceps). Vd liotiid. ©röjjc.

©teile t'f)re§ Ääftg§ matten, l)unbertmal uacfieinanber, fall§ fie bie Sonne anmanbelt, i'^ren Mftg

fo oft 5U buri^meffcn. S)ie bciben Befannteften 5lrten finb im 9?egent§
= ^or! ^ufammengefperrt,

Vertragen fic^ bortrefftid^ unb ergötzen fi(^ gegenfeitig burci) il^ren unbertoüftliiiien ^umor, @in9tatet,

toeldien i(f) pflegte, mar biet langmeiliger, nuätueifel^aft nur beSlialb, meil i()m ©cfeEfc^aft fel^tte.

3tm ©anjen läp unfere ilenntniS bc§ ^onigbad^feS nod^ biet 3U h)ünf(^en übrig; bie§ aber

tüirb einleu(^tenb, Vüenn man an unfcren bentfdjen S)a(i)§ beulen miü : i^n lennen wix and) uoc^ nic^t.

©ine ätoeite <S>\^pt toirb gebilbet burc^ hm <Btinthaä)§, beffen 9}terlmale folgcnbe finb:

ber Seib ift unterfe^t, ber ©c^föana ein bloßer, mit langen paaren befeljter ©tnmmel, ber ^opf

fe'^r geftredt, bie ©djuauje rüffelartig berlängert; bie Singen finb Hein, bie lurjen, länglid^en £)l)ren

unter ben paaren öerftedt; bie nieberen unb ftar!en Seine tragen an ben mä§ig großen i^ü^en

möditige ©d^arrlrallen, bie Sorberfü^e boppelt fo lange al§ bie .^interfü^e; il)re Stf)m finb bi§

äum legten ©liebe miteinanber üertoadifeu. S)a§ @ebi^ befte'^t auS 34 ^ö^neu unb älrar, au^er

ber gett)i)l)nli(^en Slnjalil toon ©d§neibe= unb 6dääl)nen, au§ äioei ßüdäälinen im oberen, brei im

unteren tiefer unb jtoei S3adenääl;nen. i^nberSlftergegenb ift feine S)rüfentafd)eborl;anben, bagegen

finbenfi(^ au ber 5JlaftbarmmünbungSlbfonberung§brüfen, föeld^e bur(^ einen befonberö entutidelten

9iingmu§!el felir ftar! 3ufammenge^)re§t merben, unb bie in it)nen enthaltene ^ylüffigleit l§ert)or=

fpri^en lönnen.

S)er ©tinlbad)g, Selabu unb Selagon bon ben S^nbiern, ©egung bon ben Siobanen,

Seile go bon ben S5en}ol)nern ©umatraS genannt, unb bamit aU ein 8tän!er erften 9tange§
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be^eiiiinet (Midaus raeliceps, M. javanicus, Mephitis javanensis , Ursus foetidus), ift

cht !leme§, faum marbergro§e§ 9JlitgIieb feiner Unterfamilie bon 37 ßentim. Sänge, toobon auf

ha§ <StunH3ffc^rt)än3c^en ettoa 2 ßentim. !ommen. S)ie S^ätbung be§ biegten, langen ^yelteS ift,

ntit 2tu§na'£)me be§ ^inter|)OU^te§ unb 5^ac!en§, ein glei(i)artige» DunMBraun. (Sin tnei^er ©txeifen

Verläuft Iäng§ be§ 9tücfen§ 16i§ äut ©|)i^e be§ <Bä)'man^^§. Sic Unterfeite be§ 2eibe§ ift Ii(i)ter

al§ bie oBere. S)er ^elj Befte'^t au§ fcibenn)cid)ent 2Sot[= unb groBem ©rannen'^aar unb beutet

barauf !^in, ha^ ba§ Zijkx in lälteven ©egenben, in ^^ö^en, leöt. 5ln ben ©eiten unb auf bem

lliadfen Bilbet ba§ ^aar eine Slrt öon'5Jtä^ne.

S)er 9?eifenbe unb ^latuxforfc^er §ot§fielb l^at un§ jucrft mit bcr SeBenStoeife be§ eigen=

tpmli(5§en ©efdjöbfcS Bcfannt gcmad)t. ©er ©tinfbadiS ift nic£)t BIo^ '^inficiitlid) feiner (Seftatt,

fonbern aud; Bejie'^cntlid) feiner ^eimat ein fef)r mer!n)ürbige§ X^ier. 5luöfd)Iie^tic^ auf ^ö'^en

Befdiränft, iceldie nie^r al§ 2000 9Jteter üBer bent 9Jleere liegen, !ommt er ]^ier eBenfo regelmäßig

Bor mie geiuiffe ^pftonjen. Sitte ©eBirgöBetoo^ner lennen i^n unb feine ßigent^mlid^feiten; in ber

Stiefe toeiß man Don \i)m eBenfon)enig toxt Bon einem fremblänbifdien öefd)öpfe: in 33atai)ia,

©amarang ober ©utaBat)a mürbe man toergeBlid^ noc^ ilim fragen. Sie langgeftredten ©eBirge

ber Snfeln, meldie mit fo Bielen ©Bi^ei^ in jene .^ö'^en ragen, geBen i'^m l;errlic§e Söo'^norte.

^an Baut auf ben .^oc^eBenen euroBäifd)e§ ^orn, Kartoffeln Jc; biefe ^Pflonjen bienen il;m jur

l)auBtfä(^lid)ften ^ta'^rung. ©einen SSau legt er mit großer S^orfidit unb Bielem ©efdiid in geringer

Xiefe unter bcr OBcrflät^e ber @rbe an. äöenn er einen Ort gefunben l)at, mel(^er buri^ bie langen

unb ftar!en Sßuräcln ber SSänme Befonbcr§ gefd)ü^t ift, fd)arrt er fid^ Ijier ämifd^cn ben SBurjcln

eine ^b1)U au§ unb Baut ftd^ unter bem SSaumc einen Keffel Bon 5?ugelgeftalt, toeldier faft einen

SJlcter im Surc^meffer '^at unb regelmäßig au§gearBeitet mirb. S5on l)ier au§ fü'^ren 9tö!^ren Bon

etma ähjei 3Jteter Sänge nac^ ber DBcrfläc^e unb jmar nai^ öerfc^iebenen Seiten ]§in, bereu 5lu§=

münbungen getoöl^nlid) burc^ Steiße ober trodeneg SauB öerBorgen merben. äöä^renb be§ Stageä

Bermetlt er öerftedt in feinem Saue, nac^ @inBru(^ ber 5Iad)t Beginnt er Sfagb auf Sarben atter

Slrt unb auf Söürmer, pmal ^tegentoürmer, meiere in ber frud)tBaren Sammerbe in außerorbent=

lid)er SHenge borfommen, Sic Ütegenmürmer müfilt er mie ein ©(^toein au§ ber @rbe unb richtet

be§l;alB l)äufig ©d)oben in ben ^e^bern an.

Sitte Scmegungen be§ @tin!bac^fe§ finb langfam, unb er toirb beg'^alB öfters Bon ben 6in=

gcBorencn gefangen, meld)c fi(^ !eine3meg§ bor il)m fürd)ten, fonbent fogar fein 3^leifc§ effen fotten.

.^orgficlb Beauftragte mä'^renb feinet Sfufcnf^altcg in ben (SeBirgen bon ^ra^u bie Seute,

i^m Bci^ufS feiner Unterfud)ungcn ©tinlbac^fc ju berf(^affen, unb bie ©ingcBorencn Brai^ten i^m

biefclBcn in folc^er 9J^enge, baß er Balb feinen cinjigen mel^r anne'^men fonnte. „^ä) mürbe Ber=

fiebert", fagt biefer ^yorfdier, „baß ba§ glcifi^ bcäSelabu fe^r mo'^lfc^mcdenb toäre; man muffe ba§

2l)ier nur rafc^ tobten unb foBalb als möglid) bie ©tinfbrüfen entfernen, meldie bann i^ren l^öttifdjcn

(Btxnä) bem üBrigcn Äörber noc^ nic^t mitt^eilen tonnten. 5)lein inbifc^er Säger evjäl^ltc mir

aud), baß ber ©tinlbad^§ feinen ©tinffaft l^öd)ften§ auf 60 ßentim. Entfernung fbri^en fönne. Sie

f5^lüffigleit felBft ift ttcBrig; i§rc SBirlung Berul)t auf i^rer leidsten 3}crftüc^tigung§fä!§igfeit, toeld^e

unter Hmftänben bie ganjc 9^ad)Barfd)aft eineS Sorfe§ berbeften fann unb in ber nä(^ften 9Jä!^c fo

:^eftig ift, baß einzelne Seute gerabeju in D^nmod^t fatten, menn fie bem ©crud) nid)t ou§h)ei(^en

fönnen. Sie berfdiicbenen ©tin!tl)iere in Slmerüa unterfd)ciben fid) bon unferem Slelabu Bloß

huxä) bie gö^iö^eit, i^ren ©aft meiter ju fbri^en". Sungl)ul)n Beftätigt biefe 3lngaBcn unb fügt

l^inju, baß man ben l^cftigcn, an KnoBlauc^ erinnernben (Seftan! Bei günftigem SSinbc eine l^alBe

^eile tocit toa'^rnc^men tonne.

„Ser ©tinlbad)§", fäl)rt .^or§fielb fort, „ift fanft unb milb in feinem Söefen unb !ann,

mcnn man i'^n jung einfängt, fe'^r leidet gejä'^mt merben. ©iner, meld)en id) gefangen l^attc unb

lange 3cit Bei mir l)ielt. Bot mir ©elcgcnljcit , fein 3Bcfen ju BeoBadjteu. 6r luurbc felir Balb

lieBen§hJürbig, er!annte feine Sage unb feinen Söärtcr unb !am niemals in |o Ijeftigen 3om, ha^
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cvitJ^j bc§ SadjieS. (?tu§ bem Setliiier nnntoiniicI)en ^Kufeum.)

et feinen ^^cftbunft loSgclaffen '^ätte, ^ä) Brockte i'^n mit mir öon ben ©eBirgen 5]3rat)U§ naä)

SSIebetan, einer £)rtf(^aft am i5«Be hn'ieä (SeBirgeS, rto bie äöärme bereits biel größer ift al§ in

ber <g)öl)e. Um eine 3ei(|ttung öon i'^m anjufertigen, »nrbe er an einen fteinen ^fa'^l geöunben.

@r Betoegte fid) fe'^r rofc^ nnb toü^lte ben ©rnnb mit feiner ©dinauäe unb feinen klügeln auf , al§

lüoKe er ^^utter fu(^en, ol^ne ben DieBenfte'^euben bie geringfte SSeac^tung ju fd)en!en ober heftige

^raftanftrengnngen ju feiner SBefreiung p modfien. @inen Otegentourm, melc^er itjm gebracht

tourbe, berf^eifte er gierig, ba§ eine @nbe beSfelBen mit bem gu^e ^altenb, toä'^renb er ha^ anbere

l^interfro^. Sflai^bem er nngefä'^r je^n Bi§ ätoölf Sßürmer öerjet^rt iiatte, mürbe er ru^ig unb

machte fic^ je^t eine !(eine @ruBe in bie @rbe, in meld)er er feine ©c^nauje öerftecEte. 2)ann ftretfte

er ftc^ Bebact)tfam au§ unb mar menige SlugenBHdfe \pättx in (5d)Iaf Berfunfen."

9Jler!(ic^en ©traben berurfac^t ber ©tin!ba{i)§ nur bann, menn er Bei feinen SBül^Iereien in

ben ^Pftauäungen bie Söuräeln ber 35äume BtoSlegt ober Keine ^flanjen aug'^eBt. 5tuc^ burd^ feinen

(Seftanf toitb er Blo§ bem unangenehm, toeldier it;n unnöf^ig jur Entleerung feiner S)rüfen rei^t.

S)a§ BotCenbetfte JSilb eine§ felBftfüd^tigen, mi^trauift^en, üBeltannifiiien unb gleiififam mit

\iä) felBft im ©treite liegenben ©efeEen ift ber S)act)§. .^ierüBer [inb fo äiemli(f) alle ^eoBaifiter

einberftanben, oBgleidj jie ben 3^u^en, meld)en biefer eigentfiümlic^e 3[)larber gemalert, nid^t ber=

!ennen. S)er S)acf)§ ift unter ben größeren eurobäifd^en 9tauBiI)ieren hü§> unfc^äblidifte unb mirb

glei(i)tDof)I berfolgt unb Befe^bet toie ber Sßolf ober ber i^-uä)§, o^ne ba§ er felBft unter ben äöeib=

männern, meiere bod) Befanntlic^ biejenigen Slfiiere am meiften lieBen, benen fie am eifrigften nadi=

ftellen, biele SSerttjeibiger gefunben ^ot. 2Ran fd^ilt unb berurtl^eilt i^^n rü(ifid)t§Io§, ol§nc

ju Bebenfen, ba^ er nai^ feiner SBeife fd)ted|t unb geredet lebt unb, fo gut e§ ge!^en mill, el^rüd^

unb reblic^ fid) burd)§ ßeBen f(^lägt. 5lur bie eigent^ümlidie ßeBensmeife, meli^e er fü^rt, trägt

bie ©d)ulb ber ^ärte be§ Urf^eilS üBer i'^n. 6r ift alterbing§ ein griesgrämiger, menf(^en= unb

ttiierfc^euer ©inftebler unb baBei ein fo Bequemer unb fauler ©efell, mie e§ nur irgenb einen geBen

!ann, unb alle biefe 6igenfd)aften finb in ber 2;^at nic^t geeignet, fic^ ^^reunbe ju ermerBen. ^ä)

für meinen Z'ijtil mu^ gefielen, ba^ ic^ i^n nid)t ungern ^oBe: mic^ ergoßt fein SeBen unb SBefen.

©ebrungener, ftarfer unb träftiger SeiB, bider ^al§ unb langer ^obf, an bem fid) bie (Sd^nauäc

rüffeiförmig äufbi^t, Üeine Singen unb eBenfattS fteine, aBer fid)tbare £)l)ren, nadte ©o^len unb

ftarfe Tratten an ben 35orberfüBen, ber lurge. Behaarte ©diluana unb ber biegte, groBe ^pelj fomie

eine Querfbalte, toeldje ju einer am 3lfter liegenben 5Drüfentafc^e fü^rt, !ennäeid)nen bie ©ibbe Meles,

loeldie ber S)a(^§ bertritt, ^m ®eBi^ fällt bie ©tär!e ber 3Ä^^e, jumal bie unberl)ältni§mößige

©rö^e be§ einzigen oberen Äau^alineg ober bie 2lBftumbfung be§ Sleifd)äal^ne§ al§ eigentl^ümltc^

auf. 5lu^er ben ©d)neibe= unb ßdää^nen finben fid) oBen brei, unten bier Südjä^ne unb oBen unb

unten smei 33adenää^ne in j;ebem Äiefer; ba§ ®eBi§ Befielet alfo au§ 38 3ä^nen, bon benen jeboi^,

unaBl)ängig bon bem Sllter be§ 2;^iere§, bie erften fel)r lleinen Süd^ä^ne auSjufalten bflegen, alfo

nur 34 BteiBenb finb.
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S)erS)a(i)§, ©räöing ober (STeifing (Meles Taxus, Ursus Taxus unb Melcs, Taxus

vulgaris, Meles vulgaris unb europaeus), erreid)t Bi§ 75 ßenttm. ßei6e§= unb 18 ßentim.

©c^toanätänge, Bei ungefät)r 30 ßenttm. ^bi)t am äöiberrifte. 5Ute 5Jtänn(i)en erlangen im ."pcrBfte

ein @erti(i)t Big ju 20 Ä?i(ogramm. @in ^iemliii) langet, ftraffe§, faft borftenartige§, gtänjenbeS

§aar!(eib beberft ben ganjen J?ör))er unb ^üHt auc^ bie £)t)ren ein. ©eine g^ärBung ift am Oiücfen

tuei^grau unb fd^njarj gemifd^t, toeit bie einjelnen ^aare au ber SSur^el meift ge(bli(^, in ber Mitte

'^tjemnmm
S)Q(I)§ (Müles Taxiis). 1/7 iiatüvl. ©röße.

fc^tuar^ unb an ber @:pi^c grauluei^ ouSge^en, an ben i^öv^erfeiten unb am ©c^ttianäe röt^li(i),

auf ber Unterjeite unb an ben S'ü^en ft^iuarjbraun. 3!)er Äopf ift loei^, aber ein matter, fcE)moräer

©treifen üerläuft jenfeitS ber ©i^nauje, berBreitert ficf), gc^t über bie Slugen unb bie toei^ be'^aarten

D^ren l^inbjeg unb bertiert ficE) aümäl^tii^ im 9laifen. Sie Söeibc^en unterjc^eiben fidf) bon ben

9}Mnncf)en burc^ geringere @rö^e unb 23reite jototc burc§ l^ettere gärBung, toelc^e namentlid^ burd^

bie h^eiBIic^en, burcf)jd)immernben 3ßottf)aare Bewirft mirb. ©et)r feiten finb ©bielarteu bon ganj

toei^er lydrbung, nocf) fettner foI(^e, rtjeti^e auf toei^em ©lunbe bunfel faftanienbraune glede jeigen.

^fleugeboreue 2)ad)fe finb, naä) S)öBner, 15, mit bem ©c^toanje 19 ßentim. lang unb tragen

ein bünne§, auf bem S3au(^e anwerft fbärlit^eS, au§ ftraffen, ber!§ä(tni§mä§ig biden unb borften=

artigen , bic^t antiegenben paaren Befte'^enbeS , nur an ben bunfet geförBten ©teilen be§ ^örper§ met)r

ober weniger mit grauen unb ft^roarjen paaren gemengtes, üBrigenS mei^ gefärBte§ ^JeU. S)er Bei

aSvet)!!!, Iliicvtcdcn. 2. ?luflrtne. H. 10
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tx\x)aä)]tntn ^ac^fen ju fieibcn ©etten bc§ ^opfe§ berlaufenbe ji^tnaväe ©treifcn ift Bereits beutti(^

mtbar, übtx nod) Bräunlid^ gefärbt; eBenfo feljen bie 3^ü§e unb bte Unterf(f)en!cl ber S3orber= unb

^intcrBeine au§. Sluct) längg ber Äe^Ie unb SSruft jetgt ]i<i) fc^on bie bunüe gärbung, bod) finben

ftd^ l^ier nod) leine bunflen ^aare.

^n ber Söeibmann§fpra(i)e nennt man ba§ S)acf)§männd^en S)act)§, ba§2öei6c^en fjö^c ober

f^e'^e, bie Singen ©e^er, bie O^ren Saufc^er, bie ©rfjä^nc gänge, bie SBeine Saufe, bie

^aut (5d)h)arte, ben ©(^toanj ^ürjel, Ütut^e, S^^^^f bie^lägel flauen, bie ©dnge, h)elc5§e

3U feiner 2Bot)nung fütireu 9tö^ren, ®efc£)teife unb ©infal^rten, ben Drt, ttjo unter berßrbe

bie Siöl^ren äufammenlaufen, ben ^effel. 5Ran fagt, ber 2)ad)§ Betool^nt ben 35ou, befä'^rt bie

tRöl^re, fi^t im Äeffel, tjerfe|t, berüüftct, öerliert fiel), toirb öom S)a(^§:§unbe im Äeffel

angetrieben, f(^Iei(^t unb trabt, roeibet fic^ ober nimmt 2Beibe an, fti(^t ober

touräelt, menn er ^ia^rung aug ber @rbe gräbt, ran^t ober rollt, inbem er fic^ begattet,

berfängt fid^, tocnn er fid^ an .^unben feft bei^t; er toirb tobt gefdilagen, bie ©d^toarte

übgef(i)ärft, ba§ gett abgelöft, ber ßeib aufgebrochen, ^ertoirü unb ^erlegt.

S)er 3)a(^§ betoolint mit 2lu§na^me ber ^nfel ©arbinien unb be§ 5torben§ öon ©fanbinabien

ganä Suroipa, ebenfo Slfien bon ©^rien an buri^ ©eorgien unb^^erfien bi§ na(^;3apcin fotoic ©ibirien

bi§ 3ur Sena. @r lebt einfam in .^öl^len, toeld^e er felbft mit feinen ftarfen, frummen Tratten auf

ber ©onnenfeite betoalbeter .giügel ausgräbt, mit bier bi§ ac^t 3lu§gängeu unb Suftlöc^ern berfiel^t

unb innen auf§ bequemfte einrid)tet. S)ie .^au^^ttoolinung im Saue, ber Äeffel, ^u toeld^em mel^rere

9?öljren fül^ren, ift fo gro^, i>ü^ er ein geräumiges, toei(^e§ 9LRoo§t)olfter nnb ba§ 2;^ier felbft nebft

feinen jungen aufnel^men fann. Sie toenigften 9töl)ren aber toerben befal^ren, fonbern bienen blo^

im ^aUt ber größten 9iotl) al§ 5tw<i)ttoege ober aud) al§ ßuftgänge. ©röfete 9ieinlid)fett unb

©auberfeit ^^errfc^t überall, unb l)ierbur(^ 3ei(i)net fict) ber ©ac^Sbau bor faft alten übrigen äl^nlid^en

unterirbifd^en S3el)aufungen ber ©äugetf)iere au§. SJor^ölser, toelc^e nid^t toeit bon ^luren gelegen

finb, ja fogor unbetoalbete ©e'^äuge mitteu in ber S^lur toerben mit SJorliebe jur Slnlegung biefer

3öol)nungett benu^t; immer aber finb e§ ftiHe unb einfame orte, toeli^e ber ©infiebler \\ä) au§=

fudit. @r liebt e§, ein befd^ anlief) e§ unb gemä(^lid)e§ Seben äu fül)ren unb bor attem feine eigene

©elbftänbigleit in ber au§gebel)ntcften Sßeife ju betoa^ren. ©eine ©tär!e madt)t e§ il)m leidet,

|)öl)len au§äuf(^arren, unb toie einige anbere unterirbif(^ lebenbe Z^uxt ift er im ©taube, fidt) in

toenig 3Jlinuten boEfommen ju bergraben. S)abei !ommen il)m feine ftarlen, mit tücCjtigen Prallen

betoaffneten S5orberfü§e bortrefflid^ äuftatten. ©d£)on nadt) fe^r furjer 3eit bereitet i^m bie auf=

gegrabene ©rbe ^inberniffe; nun aber nimmt er feine ^interfü^e ju ^ülfe unb toirft mit träftigen

©tö^en ba§ ©rbreidt) toeit l^inter fid§. äöenn bie 5lu§:^öl)lung toeiter fortfd^reitet , fd^iebt er,

getoaltfam \iä) entgegenftemmenb, bie 6rbe mit feinem ^intertl)eite nad§ rücftoärtg, unb fo toirb

e§ it)m möglid), audt) au§ ber 2;iefe fämmtlid^e ©rbe !^erau§äufd^affen.

Unter allen ^albunterirbifc^ lebenben Ztikxtn fotoic unter benen, toeli^e blo^ unter ber

@rbe fd^lofen, fiel)t ber 5Dad)§ am meiften barauf, ba§ feine SSaue möglidE)fte 9lu§bel)nung l^aben

unb entf:t3re(^enbe ©id£)er'§eit getoät)ren. i^aft regelmäßig finb bie Sänge, toelc^e bon bem Ifeffel

auslaufen, adt)t bi§ äel)n 3!Jleter lang unb i'^re 9!}tünbungen oft breißig ©d^ritte toeit bon einanber

entfernt. 2)er Äeffel beflnbet fidt) getoöl)nlid§ einunbein^lb bis jtoei 5Jleter tief unter ber ©rbe; ift

jebo(^ bie ©teilung, auf toeld£)er ber 33au angelegt tourbe, bebeutenb, fo lommt er anä) tool)l bis

auf fünf 3[Reter unter bie £)berfläcl)e ju liegen. S)ann aber führen faft regelmäßig einjelne 9{öl)ren,

toeldt)e jur ßüftung bienen, fentred^t empor, ^ann ber Sad^S ben Sau im ©ettüfte anlegen, fo ift

eS il)m um fo lieber: er genießt bann größere ©id^er|eit unb 9'iu'^e, ^au))tbebingungen für S3e=

!§aglid)feit feineS 3)afeinS.

^n biefem Saue bringt ber 2)ad^S ben größten Sl^eil feines ßebenS ju, unb erft, toenn bie

3laä)t bolllommen l^ereingebrod^en ift, berläßt er i!§n auf toeitere Entfernung, ^n \ef)x ftitten

SBalbungeu treibt er fid^ toäl)renb beS .^od^fommerS aud£) tool^l fi^on in ben f))äteren 9tad^mittoQS=
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ftimben fpa^ieien get)enb au^en um'^ev, unb td) fetfift bin if)m in ber9iäf)eöon©tubbcnfammer auf

9iügen am fetten, U(f)ten Jiage Begegnet; folc^c 3;agegau§flüge gehören jebod^ ju ben 3lu§=

nahmen. „5}on einem ^ägev", Berichtet 2:|(^ubi, „bem ba§ jeltene ©liirf ju Streit iüorb, einen

S>ac^g im freien ungeftört längere ^eit BeoBacfiten ^u !önnen, ei-f)atten toir an^iet^cnbe Iftitf^ei^

lungen. (5r Befuc^te toieber'^ott einen 2)a($§Bau, )xidä)tx, am ütanbe einer (5rf)Iuc^t angelegt, öon

ber entgegengefe^ten Seite bem freien UeBerBlicfe offen tag. ®er 35au Wax ftarf Befahren, ber neu

onfgetPorfeneSSoben jeboc^ Bor ber.^auptrö'^re fo eBen unb glatt toie eine Xenne unb fo feftgetreten,

bo^ nic^t ju erfennen tvax, oB er i^unge enthalte. 3ll§ ber SBinb günftiger lüar, \ä)li<i) fic^ ber

S^äger Bon ber entgegengefe^ten ©eite in bie 9lä^e be§ 33aue§ unb erBlicfte Balb einen alten 2)ac^§,

toeld^er griesgrämig, in eigener Sangn)eitig!eit öerloren, bafa^, bo(^ fonft, toie e§ f(^ien, fid^ rec^t

Bel^aglii^ fü'^Ite in ben toarmen ©trauten. £)ie§ wax m(i)t ein ^ufott: ber ^öger fa^ ba§ 2^ier,

fo oft er an f)ellen Xogen ben 5ßau BeoBacf)tete, in ber ©onne liegen, ^n 3öo^tfeIig!eit unb 5lic^t§=»

t^n Brad^te e§ bie Qdt 1)'m. SSalb fa| e§ ba, gudfte ernft^aft ringsum, Betrad)tete bann einjelne

©egenftönbe genau unb ttiiegte fi(^ enbli(^ nad) 3trt ber SSären auf ben borberen ^Brauten gemäc^lii^

f)in unb ^er. ©o gro^e SBe^agtic^feit unterBract)en jebo($ ^lö^Iic^ Blutbürftige ©(^maro^er, \ütlä)t

e§ mit au§ergen)ö'f)nli(^er .^aft mit ^flagel unb Sa^n fofort jur ^i^tec^enfc^aft 30g. 6nbU(^ aufrieben

mit bem Erfolge be§ ©trafgerid)te§ gaB ber S)a(i)§ mit er'^ö'^tem 33ef}agen in ber Bequemften Sage

fic^ ber ©onne |)rei§, inbem er if)r Batb ben Breiten 9iürfen, Batb ben UJotitgenä^rten Söanft äutoanbte.

Songe bauerte aBer biefer 3eitöertreiB aui^ nic^t; mit ber ßangföeile mod)te i^ut etnja§ in bie^lafe

fominen. @r ^eBt biefe ^oä), tcenbet fii$ nad) allen ©eiten, o"§ne ettnaS auifinbig ^u machen, '^oä)

fd}eint i^m 25orfic§t rat^fam, unb er fä^rt ju 33aue. @in anbere§ 3Ral fonnte er fic§ loieber, traBte

bann jur SlBttjed^felung einmal tl^alaBiPörtä, um in ^iemlidier Entfernung 9iaum ju f(Raffen für

bie 5Xefuug ber nödjften 9iad)t, fe'^rte fogar, gemä§ feiner gerül)mten SJorfic^t unb 9teinlid)feit,

nod)mal§ um unb üBertt)ifc§te ju n)ieber§olten 9!Jlalen feine Sofung, bamit fie ja nid)t jum SSer=

rät^er toerbe. 3luf bem ^iürfmege na^m er fi(^ 3eit/ fto«^ '^ier unb ba einmal, o^ne jebod) Beim

SSeiben fii^ aufju'^alten, trieB bann no(^ ein Söeiti^en ben alten 3eitBertreiB, unb al§ allmä^lic^

ber S3äume ©d)lagfc§atten bie ©cene üBerliefen, fu^r er nac^ fel)r fdjtoeren 5[Rü'^en toieber ju ißaue,

n)a^rf(^ einlief, um auf bie nod) fd)lDeieren ber 9iad)t jum Borau§ noc^ ein 33i§d)en ju fd)lummern."

@igentpmli(^ ift bie Strt unb äöeife, U)ie er au§ bem 33aue unb in benfelBen fä^rt. „©anj

Berfd)ieben Bom 5ud)fe", fagt 5lbolf 3Jlüller, „tüeldier xü\ä) au§ ber 9tö^re ^erüorlommt unb

bann erft fi(^ert, fünbigt fid) bem aufmerffamen S^äger bile 3lnfunft beg unterirbifc^en ©efelten

erft burd^ ein bum|)fc§ ©erum^el in ber 'Stöijxt an: er
f(Rüttelt ben ©tauB Bon feinem ^Jelle. S)ann

rüdt er äu^erft Borfii^tig mit bem IjalBen ÄoBfe au§ ber 5iö^re, fiebert einen SlugeuBlid unb taucht

iDteber unter. S)ie§ lüieber^olt fic^ oft mehrmals, Bi§ ber ge§eimni§Bolle SSergBehJo'^ner fid^ ^ö^er

aug ber 9iü^re ^eraue^^eBt, einen SlugenBlid noc^ mit @e^ör unb ^lafe bie UmgeBung |)rüft unb

bann, geujö^nlidf) trottenb, ben S3au öerläBt. 5Da§ ©infa'^ren gefc^ie^t in ber Siegel rafd^

unb im ^erBfte iüegen feiner S3eleiBtl)eit unter üerne^mBarem ^eu^en, langfamer nur Bei Befonberä

ftitlem SBetter unb BoEfommener ©ic^er^eit, auffallenb fdlinell bogegen, Ujenn e§ Ujinbig ift." 9lur

junge S)ad)fe ge'^en in @efettfcf)aft jur ^Jla^rung auS, alte ftet§ allein.

3ur 3eit ber 'Paarung leBt ber S)ad^§ mit feinem 35JeiBd§en gefeEig, iebod§ immer nur in

Befcfiränfter äöeife; ben ganjen üBrigen X^eil be§ ^al)re§ Beföo^nt er für ftd^ allein einen SSau

unb l)ält Weber mit feinem äöeiBc^en no^ mit anberen X^ieren i^reunbfc^aft. ^n alten, au§=

gebel)nten Sauen brängt fic^ i^m jttjar ber gud)§ nid^t feiten al§ @efellfd)after auf; Beibe X^iere

aBer Bcfümmern fid) ttjenig um einanber, unb ber gud^ä l)auft fobann regelmäßig in ben oBeren,

bev ®ac^§ in ben unteren 9tö:§ren unb ^effetn. Saß 9teinefe buri^ SlBfe^en feiner ßofung

ben reinlichen öJrimBart BertreiBe, ift eine Bon neuereu S5eoBa($tern toiebertegte i^ägerfaBel.

3)ie SBetoegungen be» S)ad^fe§ finb tangfam unb träge; ber (Saug erfd^eint fd)lc)3|)enb unb

fd)lüer fällig; nid)t einmol ber fclineEfte Sauf ift förbernb: man Bef)au^tet, baß ein guter ^^uß-

10*
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öänget ©rtmlbart eint)oIen !önne. S)a§ Z^zx mac§t einen eigentl^ümlic^en ©inbrurf. Slnfänglid)

meint mon, ei)cr ein ©t^tuein bor fttf) an je^en al§ ein 9{auöt|ier, unb iä) meine, ba^ f(^on eine

Qen)iffe SJertrauf^eit mit feiner ©eftalt unb feinem SBefen baju ge'^ört, toenn man it)n üBer^^aupt

ernennen tviU. 3ln ba§ ©ctitoein erinnert aud) feine grunjenbe (Stimme.

©eine ^lal^rung befteiitimf^i.'ü^ia'^ve unb ©ommer boräüglii^ auSSÖurjeln, namentlich) 23irfen=

lüurjeln, fpäter au§ SLrüffeln, S3ücE)eln unb @ic£)eln. ^ier unb ta f(^arrt er ein ^ummel= ober

Söes^enneft au§ unb fri^t mit großem SSe'^agen bie laröenreic^en unb l^onigfü^en äöafien, o'^nc

fidj biel um bie ©tid^e ber erBoften ÄerBt^iere ^u fümmern; fein raul^er ^elj, bie biete ©ditnarte

unb bie barunter fid^ Befinbenbe ^yettfdiidjt fc^ü^en i^n aui^ öottftänbig öor ben ©tidien

ber Summen. ÄerBti^iere aüer 9lrt, ©c^necEen unb ^tegentoürmer öilben mä^renb be§ ©ommer§

tüotji ben <^au^ttt)eil feiner 5Jla{)Iäeiten. S)ie ategentoürmer Bo'^rt er mit ben fd)arfen langen ^flägeln

feiner S5orber|)foten au§ i'^rem 35erftecfe fel)r gefi^idt l^erau§, unb berfelben äöerfseuge Bebient er

|i(^ beim Sluffud)en bon ßarben be§ 5)cai!äfers unb fonftiger fd)äbli(^en Äerl6tt)iere, toeld^e

ouf Stedern, Söiefen unb anberem ©etänbe unter ber (Srbe lel6en. SSei ßrBeutung ber le^teren ftid)t

er oBer nid^t, hjie ber Säger fagt, b. t). mad^t nid^t trii^terförmige, breiBiS fünf ßentim. tiefe unb

fjol^ fo hjeite Söd^er toie Beim ©rBeuten ber 9iegentoürmer, fonbern n)üt)lt öfters tief ben SSoben auf.

^ierBei geBraudC)t er freiließ eBenfatt§ bie ©(^nauje, aBer !eine§meg§ jum ©ted£)en ober S3o^ren,

fonbern, mic anbere 9lauBtl^iere aud), einzig unb attein jum SluSmittern. ©i^neden, möglic£)ermeife

audt) ütau^en, ©d^metterlinge unb bergteid^en fud£)t er, toie Bon S3ifd^of§l^aufen BeoBadtitenlonnte,

öon ben SSäumen aB. (benannter SBeibmann ]ai} ju feiner nii^t geringen UeBerrofd^ung an einem

f(^önen ©ommeraBenbe eine 5Da(^§familie öon fünf ©tüden, toeld^e auf einem ©daläge in fid)tlid)er

6ile, um einanber äuöorjufommen, Bon 33aum ju SSaum rannten, mit ben S5orbertäufen , fo l)od)

fie reidt)en fonnten, baran hinauf üetterten unb fo, auf ben Hinterfüßen ftel^enb, jeben ©tamm um=

freiften. „©ie !amen", erjäfilt ber SSeoBad)ter, „mir baBei fel^r na'^e unb maren in i^rem ©efd^äfte

fo eifrig, baß fie meine Stnloefen'^eit nur infofern Bea(^teten, al§ fie tt)enigften§ an bem S3aume, an

me(d)em id) ftanb, feine .klettert) erfuc£)e mad^ten, fonbern, mid) eine ©e!unbe neugierigBctrad)tenb, ^um

näd)ften 33aume gingen. 3Ba§ aBer trieBen fie üBerf)au:pt in ben Säumen? 3werft glaubte icf), fie

tränlen ba§ in ben SSaumrinnen IjeraBfließenbe Dtegenlüaffer; baju aBer öerUjeilten fie p furje

3eit auf einer ©teße unb bre^^ten fid^ ju fct)nel[ um ben ganzen ©tamm l^erum. ©^öter, al§ id)

nal)e genug rtar, fal) ic^ nun alCerbingS beutti(^, ha^ fie nid^t tranfen, Bemertte öielme!§r, mie einer

öon i'^nen eine am SSaume fi^enbe üeine ©c^nede fammt bem ®e|äufe öerf^lang. ©leid^jeitig

fielen infolge be§ 9tegen§ öfter§ ©d)nedenl)äufer öon bem 23auine, unter meldC)em id^ ftanb;

ungead^tet aÜer Slufmerffamfeit fonnte iä) jebodf) nid^t entbeden, baß aud§ nur einer ben SJerfudt)

gemad^t l^ätte, fold)e aufjulefen. ©ic fdt)ienen Bloß barauf berfeffen, fidt)
an ben ©tämmen aufäu=

ri(^ten, unb gtoar unBelümmert, oB baSfelBe eBen t)orl)er fdjon bon einem anberen 2)a(^fe an bem

gleidt)en33aume Bereite gefd£)el)en luar ober nid)t. S^r @efd§äft bjurbe bon atten unter Beftänbigem

©emnrmel au§gefül)rt, melcl)e§ in ber Dlä^e mie ein bum)3fe§ !nurrenbe§ „Sruno, SSruno" fid§

anl)örte." Sm ^erBfte berfBcift@rimBart oBgefaEeneS DBft aüer 5lrt, 9)töl)renunb StüBen, SJogeleiet

unb junge S5ögel; fleinere ©äuget^iere, junge ^afen, ^^-elbmäufe, 3[)laulmürfe ic, merben aud^

nid)t berfdt)mä'^t, ja felBft 6ibed£)fen, 5röfd)e unb ©dt)langen munben il)m bortrefflid^. ^n ben

SBeinBergen rid)tet er unter Umftänben SJermüftungen an, brüdt bie trauBenfd)toeren OieBen o|ne

Umftänbe mit ber $fote jufammen unb mäftet fidt) förmlid^ mit il^rer fußen i^rud^t. .^öd^ft feiten

ftie^lt er junge ©nten unb ©änfe bon S3auerf)öfen, tüdä)z ganj nal)e am äöalbe liegen; benn er ift

außerorbentlid) mißtrauifct) unb furi^tfam, magt fidt) beSljalB aud^ Bloß bann ^erau§, menn er

üBerjeugt fein !ann, baß aEe§ boEfommen fidler ift. ^m 91ot:§fatte gel)t er 5la§ an. @r frißt

im ganzen bjenig unb trögt nid)t biel für ben Sßinter in feinen S3au ein; e§ müßte benn ein

3!Jlöt)renader in ber 9iä^e be§felBen liegen unb feiner 35equemlic^feit ju Hülfe fommen. 3[Rer!lid§en

©(^aben berurfai^t ber S)a(^§ in Europa nid)t, jebenfadg niemals unb nirgeubS fo biel, baß ber
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5^u^en, toetcfien er hnxä) äöegfangen unb SSerje^ren bon aUertei Ungejiefer im ?Balh^ unb in ber

gtur un§ Bringt, jenen nic^t rcic^lic^ aufwiegen foHte. Unter allen ^Jkrbern i[t er ber nü^üc^fte

unb ein ©rfialter, nid)t aBer ein ©d^äbiger be§ 2öalbe§ : ber ^Jorftmann, toelc^er i^^n ^u öerniditen

fu(^t, fünbigt alfo an fid) fetöft unb an bem öon il)m ge^jflegten äBalbe.

„9!}}itbem3gel",Bemer!t2lbolf 3!JlülIer,„'§atnianben^armlofen@rimBartber3er[törungbeT

3Qöatbfaoten BejicEitigt. SBeibe 3;t)iere finb öon un!unbigen, oBerfIä(^li(^enS3eoBad)tern Beim emfigen

©uc^en naä) Saröen unb 5Jlaben in ben 9fJinnen ber mit S3ud)en= ober f^ic^tenfamen Beföten f5tä(i)en

gefefien, für bie 3e^'ftörer ber jer^auten ©amen gel)alten unb öerfolgt h)orben. 51I§ oB bie 2;f)iere

ni(^t öietme'^r ben in folcfien ©aaten unb gerabe ^ier boräugSmeife fic^ anfiebelnben fc^äblidien

Engerlingen unb anberen Saröen ober gar 5Jläujen na(^[tettten ! ©(^auet bot^ tiefer, i:§r ^fteger unb

ßräie^er ber Söätber, bie i^r nic^t bie SSörfe Bon ben ©ci)afen f(Reiben !önnt; tl)ut S)ac^§ unb Sgel

ou§ bem oBergtäuBif(i)en S3ann ber alten 9limrobe unb in ben ©(^u^ ber öorurt'^eiI§Iofen 5latur=

tt»iffenf(^aft. SSetraditet ba§ ©eBi^ unb öerglei(i)t bie§ mit ben ^ö^tien ber Kläger, unb ii)x loerbet

2)acf)§ unb 3^gel nid)t metir für 2Balbfamen= ober gor ^label^otjfamenbieBc Italien. S)ie ^'la'firung

be§ SDa(^fe§ ift unb BleiBt bie Bon ©lieberffiieren, unb babur(^, öerBunben mit bemUmftonbe, ba^

er 9Jtäufe fängt, Befunbet er fid) al§ eine§ ber nü^lic^ften Spiere im großen .^au§!§alte ber Statur."

9iid)t ganj fo "^armloS toic Bei un§ 3U Sanbe tritt ber S)a(^§ in 5lfien auf. „Sn DftfiBirien",

fagt 9fiabbe, „fc£)eint er üiel breifter unb Btutbürftiger ju fein ai§ in @uro:|}a. @r BleiBt in ben

Beffer Bebölferten ©egenben auSfc^lie^Iici) ein nä(i)tü(^e§ StauBt^ier, h)a§ BeifpielStoeife im S5uTeja=

geBirge, too toir i^n bierje^nmal Bei Slage fa^en, ni(^t ber ^aE toor. ^ier Begnügte er fid^

mit 5P^öufen unb ©(^langen unb '^atte fidler feine ©etegenl^eit , ba§ junge Sftinbbiel^ p Belöftigen,

mie er e§ üBeratt in Stran^Baüalien tt)ut. Sn ben .§o(^fte)3|)en S)aurien§ ift e§ etma§ ganj

gen)ö^nlid)e§, ba^ er bie ÄälBer feitmörtg aufbringt. S)ie größeren Bon biefen fommen gemeiniglich

mit ftarlen ©i^rammen unb Ära^munben baöon, toä'^renb ©ditoät^linge bem 9f{auBt^iere unter=

liegen, ^aä) ber 3Infiebelung ber ^ofafen am 3lmur Beläftigten bie SS)ad)fe BefonberS in ben @Benen

oBer"^alB be§ SSurejageBirge§ bie .gerben biefer Seute."

3u @nbe be§ ©pätt)erBfte§ ^at fi(^ ber 3)a(^§ mo"^! gemäftet. i^e^ beult er baran, ben

Söinter fo Be"^aglid) al§ nur irgenb mögüi^ ^u BerBringen unb Bereitet ha§ toit^tigfte für feinen

2Binterfd)taf Bor. @r trägt SauB in feine ^ö'^le unb Bettet fid) ein bic^teS, toarmeS ßager. SSig

pm Eintritte ber eigenttid)en ^älte ^ti)xi er Bon bem Eingetragenen. 9Zun rottt er fi(^ äufammen,

legt fi(^ auf benSaui^ unb ftedt ben^opf ätoifdien bieS5orberBeine (nid)t, toie getoöl^nüc^ Bel^auBtet

toirb, 3toif(^en bie ^interBeine, bie ©c^nau3enfBi|e in feiner ®rüfentafd)e BerBergenb) unb

öerfältt in einen Söinterfd^laf. tiefer aBer mirb, toie jener ber SSären, felir 'häufig unterBroc^en.

SSei ni(^t an'^altenber Äälte ober Beim Eintritte gelinberer äöitterung, Befonberä Bei 3;f)autt)etter

unb in ni(^t fe'^r lalten 9tä(^ten, ermuntert er fic^, ge"^t fogar jutoeilen nac§t§ ou§ feinem Saue

:^erau§, um ju trinfen. aSei Ber'^ältniSmä^ig marmer SSitterung öerlä^t er fc^on im Januar ober

fBäteftenS im f^eBruar äeitnjeife ben Sau, um äißuräeln auS^ugraBen unb, toenn i'^m ba§ ©lud

too^l toill, auä) bielteidit ein 9Jtäu§d)en äu üBerraft^en unb aBäufangen. Dennod^ Be!ommt i^m

ba§ f^aften fc^ted^t, unb toenn er im fyrü'^ting rtjieber an ba§ 2:age§Iid)t lommt, ift er, toeldier fit^

ein BoIIe§ S3äu(^lein angemäftet l)atte , faft !IaB|)erbürr geworben.

S)ie atoKäeit be§ S)a(^fe§ finbet im DftoBer, au§na'^m§n)eife (^umal Bei jungen Silieren)

fBäter ftatt. ^ad) ätoölf Bi§ funf^e^n 3öoc^en, alfo Enbe geBruar ober onfangS Wlläx^, toirft bie

gUiutter brei Bi§ fünf Blinbe Sunge auf ein forgfättig au§geBolfterte§ Sager Bon 9!)too§, blättern,

garrenfräutem unb langem ®rafe, toeld^e ©toffe fie ätüifi^en ben ^interBeinen Bi§ jum Eingange

i^re§ aSaueS getragen unb bann mit gegengeftemmtemÄo^feunb ben Sorberfü^en burd§ hk Ütö^re

in ben Äeffel gefdioBen :^at. S)a§ fie baBei einen eigenen Sau Beluo'^nt, Berftef)t fidf) eigentlidf) Bon

felBft; benn ber h^eiBlii^e 3)ad§§ ift eBenfogut ein eingefleif(^ter Eiufiebler n)ie ber männUd^e. S)ie

jungen loerben Bon it)r treu gelieBt. ©ie trägt i^nen nact) ber ©äugeäeit fo lange 2Bürmer, äöurjeln
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ttnb !(einc ©äuget^iere in ben SSau, 16i§ jie felt)ft fid^ ju ernähren im <Stanbe finb. Sföä'^venb bes

SGßoc^enBetteS toirb e§ bem 2Beil6(^en fCarter, bie fonft mu[tev1)ajte 9teinti(^!eit, tt)el(^e im ^auc

]^errf(i)t, ju erf)atten; benn bie ungejogenen Sutigen finb natüvlid) noc^ nicfit lotoeit '^erangeBtlbet,

um jene l§o^e Xugenb ju mürbigen. S)a "^at nun bie 5l(te it;re lieBe ^lot'^, lüei^ fid) a'6ev ju "Reifen.

5tel6en bem Äeffel legt fie nod) eine Befonbere Kammer au, h)eld)e ber üeiuen (Sefettjc^aft al§

9IBtntt bienen unb äugleid^ atte 9la^Tung§ftoffe aufnel^men mu§ , hjetcJie bie Simgen nur tl§eil=

toeife berjeliren.

^aä) uugefäf)i- brei 16i§ biet Söod^en hjogen fid§ bie ffeinen, fel^r pbfc^en STfiierdieu in @efell=

fd^aft i'^rer 5Rutter Bereits Bis pm ©ingange il§re§ S3aue§, legen \xä) mit it)r aud^ tDot)l öor bie

.^ö^Ie, um fid) p fonnen. 2)al6ei fpielen fie nad) jlinberart alterliebft miteinanber unb erfreuen

ben glürftid)en S3eobad}ter umfome^r, al§ biefem ba§ an^ielfienbe ©(^aufpiel feiten geboten tüirb.

S5i§ äum ,g)erl6fte MeiBen fie Bei ber 5)hitter, trennen fid§ fobanu unb Beginnen nun i'^r ßcBen auf

eigene .^anb. Sitte 2)ad)§Baue toerben bon ilinen mit S5orlieBe Bejogen; im ^lof^foHe mu§ aBer

aud§ ein eigener gegroBen merben. 33lo§ in feltenen fräßen bulbet bie 9Jlutter, ba^ fie fid) in il)rem

@eBurt§l)aufe einen jtüeiten Äeffel anlegen unb bann ben unterirbifc^en ^alaft uod) toätirenb eineS

Söinter§ mit \f)X Benu^en. Sni gtoeiten Sa^re finb bie iSungen böEig au§gemad)fen unb äur f5ort=

))flanäung fäl)ig, unb menn it)nen nidjt ber <Bä)n^ eine§ borfid^tig aufgefteKten SögerS ba§ ßeBeu§=

lid)t auSBläft, Bringen fie il^r 5llter auf je'^n ober ätüölf i^alire.

5Jlan fängt ben ^aä)% in berfd^iebenen ^^allen, gräBt ip ou§ unb Bo'^rt ip, fd^eu^lic^ genug,

mit bem fogenannten Araber an, einem SBerlgeuge, meld§e§ einem Äorf^ielier in bergrö^ertem

SJta^aBe äl)nelt, treiBt i'^n burd) fd£)arfe S)ac£)§l)unbe au§ feinem 33aue unb erfc^ie^t i'^n Beim

,^erau§Iommen. 5^ur toenn er fid) in feinem 33au berKüftet, b.'l). fo berftedt, ba^ fogar bie ^unbe

il^n nid^t auffinben lönnen, ift er im ©taube, ber brol^enben (S5efa"§r fid£) äu luiberfe^en; benn feine

^lumpl)eit ift fo gro§, ha^ i^m eine 5lud£)t bor bem C^unbe nid§t§ T^elfeu föürbe. ©r fud;t fid^

beSlialB, tuenn er in feinem S3au berfolgt mirb, geföö'^nlidE) baburd§ ju retten, ba§ er ftitt, aBer

mit großer ©d^neEig'feit fic^ tiefer eingröBt unb IjierburdE) JbirflicE) oft genug ben il)m nac^ge'^enben

$unben entäie'^t.

(Sana frül) am SJlorgen !ann mon bem lieimfe'^renbeu 5Dad)§ lbol)l audf) auf bem Slnftanbe

auftauern unb it)n erlegen. 5lBenb§ ift ber 3lnftanb tföäj^t langmeilig; benn ber mi§trauifd)e ©efelt

erfdfieint regelmäßig erft mitten in ber ^ladjt unb ge'^t fo geräuf(^lo§ al§ möglich babon. ®etbö:§nlid§

errii^tet man jum ©d£)ießftanbe eine fogenannte ^anjel, b. l). man Baut fid) auf ben nädiftfte'^enben

Säumen in einer ^öf)e bon jelin Bi§ funfäel^n SJteter mit ©taugen unb 33retern einen .©tanbort,

unb fd)ie|t ben ^u Stage tretenben S)a(^§ bon l)ier au§ nieber. S)er bidfellige ©efeü berlangt aBer

einen fel^r ftar!en ©d)uß ober berfd)minbet uod) bor ben 2lugen be§ ©d^ü^en in feinem SSaue.

3ntbeilen gefd)iel)t e§ aud) mol^l, ha^ ein S)ad)§ bem anberen bermunbeten ju ^ülfe !ommt. ©inen

fold^en i^alt l^at, nad§ Äarl aJtüller, ein ^örfter in Dienften be§ ©rafcn bon ©(^li^ auf=

geäeid^net. S)erfelBe fd§o§ im OftoBer aBenbS auf einen 'S)aä)§, lt)eld)er faum einen ©c^ritt bon

ber M1)xt fid) entfernt l)atte. 5£)a§ Z1)kx toäläte \iä) flagenb unb fd£)ien baburdf) bie 2;l)eilnal^me

eineg ®efäl)rten im 35aue erbjedt p l^aBen, benn el§e ber ©d^ü|e l)inäueilen 3eit finbet, fteigt ein

jtoeiter ^aä)§ au§ bem SSaue, ^Jadt ben Ilagenben, aiel^t iijxi in bie 9tö:§re unb berfd^hjinbet in ber

Siefe. äöirb ber S)ad£)§ im S^reien bon einem ^unbe üBerrafd)t, fo legt er fic^ äuerft ^latt auf ben

33oben, al§ mürbe er baburd) geBorgen, mirft fid) bann aBer auf ben 9tüden unb bertl)eibigt fid§

eBenfo fd^neE al§ mutl)ig mit feinem fd^arfen ©eBiffe unb feinen Tratten, i^m SSaue bertbunbet er

bie eingefal^renen S)ad^§]^unbe oft fürd)terlid£) an ber ^Rafe ,
unb menn er fid^ einmal berBiffen ]§at,

lä|t er nid)t fogleid^ lo§. ©in einziger ©d^lag auf bie 3^afe genügt, um i:^n ju tobten, toä^reub

on ben üBrigen 5Ll)eiten be§ £eiBe§ bie l)eftigften ^ieBe feine Befonbere Söirlung l^erborjuBringen

fd£)einen. ©oBolb er 3fiad^ftettungen erfäl^rt, berboppelt er feine SJorfid^t, unb e§ lommt nid^t feiten

bor, baß ein S)ad|§ atoei Bi§ brei Sage ru|tg in feinem SSaue berBleiBt, menn berfelBe bor^er bon
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einem ^uiibe ober ^äger befui^t tnurbe. ^n moniiien ©cgenben ge'^t man nai^tö an ben 35au,

jep bort f(^arfe ^unbe auf feine gä'^rtc unb lö^t i^n berfotgen. 9h(^ furjer 3fit fommt er ^nxM
unb fann bon bem Säger, toeld^er mit einer iBIenbtaterne öerfel^en ift, erlegt merben, ba i^n bie

-^unbe gemö^nlid^ Balb erreichen unb feft^^aden.

9llt eingefangene, Beim 9Iu§gral6en it)rer SSaue erbeutete S)ad)fe finb gerabeju abfcf)eutid)e

2;:§iere, jeber SSefjanblung ober 6rjiet)ung unjugänglid) , faut, mi^trauifcf), tücfifi^ unb bögartig.

(Sie rü'^ren \xä) bei Zag,e nii^t unb fommen nur be§ 9tad§t§ jum S5orf(i)eine, ftetfc£)en bei jeber

@elegen!§eit bie ^ä^ne unb beiden ben, meti^er unöorfid)tig fi(^ i^nen nähert, in gefal^rbro^enber

SÖJeife. ßen^ erhielt einen alten, fetten, ganj unberfe^rten ®aif)§ unb f^at ifin in eine gro^e .^ifte.

.^ier blieb er rul^ig in berfctben 6cte liegen, rü'^rte ixä) ui(^t, menn man it)n nic^t berb ftie^, unb

würbe erft nad^tS narf) jcl^n Bl^r munter. „äöoEte iä) i^n", fagt unfer (Sett)ä:§r§mann, „ben 2;ag

über in eine anbere @ife fdjoffcn, fo mu^te iä) i^n mit ©emalt bermittel§ einer großen ©d)aufet

bat)in fd)ieben. ^n folc^en fallen unb über^au))t, menn ic£) i^n burc^ 3fii|)penftö^e k. !rän!te,

fauchte er heftig burd) bie 9tafe, berurfac^te bann obtoedifelnb burd§ bie (Srfc^ütterung feine§

35aucf)e§ ein ganj eigene^ ^trommeln, unb wenn er, um äu beiden, ouf mirf) Io§fu'f)r, gab er

einen itou bon fict), faft Wie ein großer .^unb ober S3är in bem Slugenblirfe, Wann er einen Oti|)^enfto^

befommt unb loäbei^t.

„5(m erften ^tage gab ic^ xijxn einige ^Jlö'^ren, äugteid) aber aud) eine tebenbe 33tinbfi^Ieicf)e

nebft jWei S^Jingelnattern in feine Äifte. 2lm fotgenben 5Jiorgen fanb ic^, ba§ er nic^t§ gefreffen,

aber eine ^Ringelnatter in ber 5Jlitte tüd)tig jerbiffen l§atte; jebod^ lebte fie no(^. 5lbenb» fügte id^

ju biefen ©Reifen noc^ äWei gro^e ^reujottern, Weldje id) bor feine Sdinauäe legte. @r beachtete

fie ni(^t im geringften, Iie| fid) burc^ il§r 5aud)en gar ni(^t in feiner 9tu^e ftören, obgleii^ er

feine§Weg§ fc^lief , unb litt f|)äterl)in gan^ gebulbig, ba§ fie wie aud^ bie Ütingelnattern auf il^m

^erumfrodien. 3lm brüten 5tage morgeng fanb id§ noc^ immer alle ©Reifen unberfel)rt, nur l)atte er

bon ber tags pbor angebiffenen Sfiingelnatter ein etwa fieben (Jentim. langes ©tücf abgefreffen. ^u ben

ertoä'^nten ©^jeifen fügte iä) nun nod^ eine tobte ^Dteife, ein <5tüd Äaniuc^en imb ütunfelrüben.

3lm bierten jlage morgen§ fanb i^ , ba^ er bie S3liubf(^lcid§e nebft beiben Kreuzottern gauj auf=

geäel)rt, bon beiben 3fiingelnattern fomie bom Kaninchen ein tüchtiges ©tue! abgefreffen, bie 3Jleife

aber Wie bie 9J^ö§ren unb 'Siubtn nid^t angerührt §atte. @r geigte fiel) nun über^au^t munter,

unb ba ic^ fal), ba^ il)m Äreujottein Wo^lbe^agten, feinte iä) mi(^ nacl) bem ©cfioufpiel, i^u

folc^e äerrei§en unb freffen ju fe|en. Söie War bieg aber anzufangen, ba er feiner 5^atur naä) nur

be§ 91acf)tg fri^t unb auBerbem faft übermäßig fc^eu ift?

„^d) :^atte fi^on im boraug auf eine ßift gefonnen. ®er S)ac^g ift auf einen frifd^en Sruu!

fe^r begierig, unb Wenn er burd^ eine galle tagelang berl)inbert Wirb, feinen Sau ju berloffen,

gefdjief)t eg oftmalg, ba§ er bonn, nad)bem er enblid^ bod^ glüdflid^ l^erauggefommen ift, fogleidC)

jum SBaffer eilt unb bort fo biel föuft, ba^ er tobt auf bem x^Uch bleibt(?). 3d) ^atte i^n begl^alb

äWei 2age lang burften laffen, na^m je^t aber eine gro^e, matte Dtter, taudfite fie in frifd£)eg äöaffer

unb legte fie i^m bor. «Sowie er bag äßaffer rod^, erliob er fid) unb beledte bie Otter, ©ie fud^te

äu entwifdjen; er aber trat mit bem linfen ^-u^e feft auf fie, jerri^ i§ren Hinterleib unb fra^ bor

meinen Singen ein tü(^tigeg Stüd babon mit ficf)tbarem äöo^lbe^agen. S)ie Otter öffnete i^ren

Stadien Weit unb bro^eub, bi^ aber ni(^t äu. Se^t fe^te id§ i^m einen 5^apf bor unb go| Sßaffer

'hinein. Sltsbalb berlic^ er bie Otter unb foff mit großer Segierbe alteg, Wag ba War, über jwei

5^ö^el. 33eim Saufen lä^t er nid^t, wie ^unb unb gudjg, bie 3unge bortreten, foubern ftedt ben

SJlunb in bag Söoffer unb bewegt bie Unterfinnlabe, alg ob er faue."

©anj anberg alg bie im 9llter erbeuteten, betragen fic^ jung eingefangene unb forgfältig

auferjogene S)ad}fe. Sie werben, ingbefonbere wenn mon if)nen augfd)lie^li^ ober bod^ bor=

Wiegenb pflanjlid^e 9laf)rung rei(i)t, ja^m unb anljänglic^, fönnen fogar ba'^tn gebrai^t Werben,

i^rcm Söärter zu folgen unb auf ben 9tuf bcgfelbcn bom gveicn aug nad^ i'^rem Käfige jurüd=
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3u!ef)ren. ^m SSeiUnei- S:t)iergarten Wbhn ein ^aar S)ac^fe, toeIcf)e bie 33ejud)er tegetmä^ig ju

fiegxü^en unb anzubetteln pflegten, ©ie Ijotten i^re 2eöen§tt)eife merfltc^ öeränbert unb |ci)liefen

nur in ben SJormittagöftunben, fo ha^ bie |c£)önen ntit erBouli(i)er ^iu^antoenbung |(^lie|enben

gibelberfe:
„©rei SSiertcI feineg SebenS

S^evfd^räft ber ©ad^g üergel>en§"

Bei i'^nen boHftänbig ju ©c^anben h)urben. ©otdie S)ac^fc 'galten au^ feinen SBinterfi^taf mt1)X,

Jonbern fomnien felBft bei ber ftrengften J?älte töglicf) l)erbor, um it)re 5la"^rung in Smpfang ju

nel)men. S5or ber Äälte fc£)ü^en fie fi(^ burcf) ein toei(i)e§ unb toarmeS ©tro^= unb ^eulager,

tt)elii)e§ fie im inneren i'^reg ©ct)lupftt)in!el§ forgfältig auffd)i(^tcn, unb beffen Zugang fie je nacii

Steigen ober ^alkn ber äußeren Söärme me'^r ober meniger ijffnen unb t)erfd)He^en. 3tc^tfame

S3eol6ad)ter 'i)abm an foIcf)en befangenen ein fo feine§ ©efü^I für SöitterungSöeränberungen n)a'^r=

genommen, ha^ fie ©rimmBart unter bie ^prop^eten, tüenn aud) nur 2öetterpro:t3l)eten, ^aijitn ju

bürfen Bet)au))ten.

„Sm 53iai be§ Saf)re§ 1833", erzä'^lt bon 5pietrub§!i, „Befam ic^ jttjei junge S)aci)fe, ein

SßeiBdtien unb ein 5Jtänn(i)en, meiere pd)ften§ bier äöoc^en alt loaren. Söä^renb ber erften 2;age

it)rer ©efangenfdiaft maren biefe %1)kxä)tn äiemlic^ frf)eu unb au§ gurd)t 2:ag unb 5iact)t in einen

5öaUen äufammengerollt. ^Binnen fünf SSagen berging i|nen jebod) biefe t5urc£)tfam!eit gönjüd),

unb fie !ainen baf)in, ha^ it)nen borge'Eialtene gutter au§ ber ,^anb ju nehmen, ©ie fragen atte§,

33rob, fyrü(^te, TiUä), am liebften jeboc^ rüf)e§ Steift^. 2lnfang§ ^ielt iä) fie in meinem SJorjimmer,

unb fie maren fo treu unb jutraulid), ba§ fie auf ben it)nen gegeBenen Flamen fiörten. ^äj ^atte

fie beS^alB brei boUe 3Bocf)en auf meinem ^iwmer, Bis fie mir enblirf) burc^ bie Unrul^e Bei 9lac^t

unb burd) bie immertuäljrenbe Suft jum @raBen läftig mürben. S)iefe§ Bemog mid), für fie einen

großen ^äfig bon ©ifenftüBen nad) 2lrt ber SfiierBe^^älter in ©d)auBuben anfertigen äu laffen. ^n

i§m er'^ielt id) meine S)ad)fe einen ganjen ©ommer l^inburd). S)a§ ^tein^olten be§ ^äfig§ mürbe

immer bünÜlic^ BeoBadjtet. förft mit Stnnä^erung be§ <§erBfte§ füllte id) bie Unmöglid)feit, bie

2t)iere länger l^ier Be^erBergen ju fönnen; benn ha§ ^-ell ber 5Dad)fe tourbe f(^on anfang§ OftoBer

fe'tir fd)muijig. ^d) Befd)to§ ba'tier, fie gauj naturgemäß ju f)olten, unb bicfer 5ßerfuc^ glürfte

mir ausgezeichnet.

„UeBer einen umutauerten @raBen, meldier jetju ^Jleter im S)urd)meffer l^atte, ließ iä) nod)

einen orbentUd)en ^aun 3iet)en, burd) meldjen mau mittels einer Strebbe in ben @raBen gelten

tonnte, ^n ber Siefe be§ le^teren ließ fid^ ein ^mei 5Jteter langeg, eBenfo Breite§ unb einen !^alBen

^JJleter l)o^e§ ^äu§(^en mit einer ßingangStpre Bauen. S)a f)inein mürben meine S)ad)fe gelaffen,

unb fie gemöfjuten fid) fe^r Balb an ben i^nen anfaugg fremben Ort. 9la(^ etma jei^ntögigem

^tufenf^alte Begannen fie fc^on, eine naturgemäße .g)öf)Ie fic^ ju Bauen. Semunberung§mürbig mar

baBei il^re unermüblii^e 2;t)ätig!eit. ©ie gruBeu immer mit if)ren SSorberbfoten; ber Hinterfüße

Bebienten fie fid), um bie loSgegraBene 6rbe aug bem £od)e ;^erau§5umerfen. 33ei biefem ©efd^äfte

mar ba§ 2öeiB(^en biet tätiger al§ ba§ toeit fi^önere unb größere ^Jiännd^eu. Sinnen ätoei 3Bo($en

mar fd)on bie ^öl^te ^mei ^Jteter ausgetieft, berlief aber immer nod) inner"§arB be§ für bie Spiere

gemad)ten Häu§d)en§. ^e^t manbten bie S)ad)fe alle möglid^e Sl^ätig!eit an, um fid^ i:^ren 33au

um fobiel zu ertoeitern, baß fie Bequem in il^m fc^lafen lonnten. 6§ mangelte i^nen noi^ an einem

guten Sager, unb al§ iä) Bemerfte, baß fie bie in i()rem Sereid)e Befinbli(^en @ra§fleden il^rer

.'pöi)le zutrugen, ließ i(^ it)nen frif(^e§ §eu Idolen, ©ie mußten biefe§ fel)r gut ju Benu^en, unb e§

gemät)rte einen anzieljenben 5tnBIid, menn man i^nen jufa^, toie fie bie il^nen borgemorfenen

.^euBünbel nad) 5lrt ber Stffen ämifd)eu il;re 33orberbfoten nal^men unb fo i!^rer äöor^nung äu=

fd)tebbten. S)a§ (SraBeu mä'^rte noc^ immer fort, unb id) l^atte ba§ 3)ergnügen ju Bemerten, baß

ixä) meine ^t)iere neBen ber erften ^öf)U, meld)e jur ©d^lafJammer Beftimmt mürbe, eine anbere

gruBen, meld)e fie aU SJorratf)§!ammer ju Benu^en gebad)ten. S3alb barauf matten fie nod§ brei
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Heinere .^ö^Ien, in bencn fte ftd) bann regelmäßig i'^res Äof^e» enttebigten. @§ tüar aBer immer

noc^ bloß ein 9lu§gang unb ätnar innert)alb be^ für fie gemad^ten ^äu§(i)en§ öort)anben. S)o(f)

nun njurbe olle mögli^c 9Jlül)c angewenbet, um fici) einen 5Iu§gang außerljalö be§ ^äu§(i)en§ ju

graben. 5lt§ [ie bie|e§ BejmedEt f)atten, tnaren fie t)ott!ommen frei unb fonnten, obgleidf) bie S^ürc
be§ ^'äü^ä)m^ jugcmad^t morben toar, au§= unb eingef)en unb, iuenn fie einmal im @raben toaren,

Quc^ in ben ©arten buri^ 3öunlöd)er gelangen.

„(SeT;r f(^ön ioar e§ anjufe^en, mie fie l^ier in fieKen unb mitben 5flä(J)ten jufammen f|)ietten.

6ie Beuten mie junge -^unbe ,
murmelten mie 5)turmeltt)iere, umarmten einanber äärtlit^ tüie 3lffen

unb trieften taufenberlei 5|3offen. äöenn ein ©diaf ober ÄalB in ber @egenb ju ©runbe ging, hjaren

bie ®a(i)fe immer hu erftcn Bei feinem Slafe. @§ erregte Slüer SSetounberung , ju fe'^en, h)a§ für

große (Stüiien ^teifcf) fie Bi§ auf eine S5iertelmeite toeit äu itirer SBol^nung trugen. S)a§ 5)tännc£)en

entfernte fi(^ feiten bon bem Saue, außer toenn e§ ber junger trieB; ba§ SßeiBdien aBer fotgte mir

auf allen meinen ©^oä^ei^öängen nad^.

„S)ie 5)tonate S)ecemBer unb Januar öerfc^Iiefen meine 3)a(^fe in ber §ö^le. ^m i^eBntor

tüurben fie leBenbig. Qu ßnbe biefe§ 9)lonate§ Begatteten fie fid^. SlBer leiber follte id^ ni(^t ba§

S^ergnügen '^aBen, ^unge öon meinem ^ärdfien p erf)alten; benn ba§ träd^tige äöeiBc^eu mürbe

om erften 2t|)^"it in einem Benadf)Barten2ßaIbe in einem guctieeifen gefangen unb bon bem un!unbigen

i^äger erfc^Iagen."

UeBer einen anberen gejä'^mten S)ac^§ fdf)reiBt mir Submig SSedfmann, ber trefflid^e

Kenner unb 5]Mer ber 2:t)iere, ba§ nadfifte^enbe: „^ung eingefangene S)act)fe merben Bei guter

^Bel^anblung, namentlidt) im freien Umgange mit .^au§f)unben, außerorbentUcf) ja'^m. S(^ t)aBe

frül^er eine böllig pm ^augt^iere gemorbene S)ä(^fin Befeffen unb it)ren SIerluft tief Betrauert.

i?a§|)ar, fo tourbe fie tro^ it)re§ (Sefdt)Ie(i)te§ genannt, mar eine grunbeljrlic^e, toenn auä) etma§

btumpe 9iatur. @r tooHte mit alter äöelt gern im ^rieben leBen, tourbe inbeß megen feiner berBen

©bäße oft mißöerftanben unb mußte bann unangenet)mc Erfahrungen mac£)en. ©ein eigentlidt)er

©bieltamerab mar ein äußerft gemanbter, berftänbiger ^ü^nerljunb, melden iä) öon Sugenb auf

baran gemöf)nt t)atte, mit allerlei hJilbem ©et^ier ^u öerfe'^ren. 5Jlit biefem <^unbe fü'^rte ber

^aii)^ an fdt)önen 3lBenben förmliche Sturniere auf, unb e§ !amen Bon n)cit unb Breit 2:t)ierfreunbe

ju mir, um biefem feltenen (^(^oufbiele Beiäuloolineu. S)a§ mefentlic^e be§ ^ambfe§ Beftanb

barin, baß ber S)a(^§ nad§ mieberl^ottem ^obffdt)ütteln tüie eine 3Bitbfau fct)nurgerabe auf ben

ettoa funfje'^n ©df)ritte entfernt fte^enben §unb loSfnl^r unb im 3}orüBerrennen feitmärt§ mit bem

^obfe nac§ bem (Segner fciilug. S)iefer fb^ang mit einem äierlid^en ©a^e üBer ben ^aiS)^ l)inmeg,

ertoartete einen ätoeiten unb brüten Singriff unb ließ \iä) bann bon feinem äöiberbart in ben

©arten jagen, ©tüdtte e§ bem 2)ad)fe, ben .g)unb am .!pinterlaufe p erft^nabben, fo entftanb eine

orge Sßalgerei, toeld^e jebod^ niemals in ernftcn ^ambf ausartete. Söenn e§ ^a§boi; äu org

mürbe, ful)r er, o'^ne fid) umjuleliren, eine ©trede ^urüct, rid)tete fidfi unter ©(^naufen unb 3ittefn

l)odt) ouf , fträuBte ha§ §aar unb rutf(^te bann mie ein aufgeBlafener S^rut^a'^n bor bem <^unbe

'^in unb ^er, ^a^ menigen SlugenBlicfen fenfte fid) baS ^aar unb ber ganje Äörber be§ S)a(^fe§

langfam nieber, unb nadt) einigem Äübffd)ütteln unb Begütigenbem ©runden „^u, gu, gu, gu"

ging ba§ tolle <Bpkl bon neuem an.

„®en größten S^eil beS Sageg berfd^lief Äa§bar in feinem 35aue, lüeld^en er 3iemli(^ geft^icEt

unter feiner .^ütte, inmitten einer etma ad^t ©d^ritte im ©ebiert "^altenben ©injäumung, angelegt

]§atte. S)er 33au Beftanb eigentlid^ nur in einem großen unregelmäßigen ßod^e mit fur^er einfahrt,

unb ba§ merlmürbige baran mar nur, ha^ ber S)ad)§ an ber .^intermanb be§ ^effel§ Beftänbig,

ma'^rfdfieinlidt) ber ßüftung toegen, ein faum l§anbgroße§ Soc^ unterl;ielt. hinter ber ^ütte l^atte

er brei Big fünf ©enfgruBen, tobfförmige ©rblödier bon ettoa 25 ßentim. breite unb SLiefe,

angelegt, benen er eine !omifd)e 5lufmer!famfeit mibmete. SSalb mürbe eine berfelben ermeitert,

Balb eine berfdl)üttet unb geeBnet, eine neue angelegt, biefelBe mieber jugemorfen ic. 5^ur in
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biefen ©enfgruBcn fe^te er ßofung iinb ^arn ab. S5ei großer Äätte fdytetJ^te er .^eit unb @trol§

auä ber .ipütte in ben 33au f)inunter, öer[to|)|te bie 2öd)er öon innen, toarf oft öierunbänjanjig

©tunben bor ßintritt be§ 3:{)Qnn)ettcr§ Ijlö^lid) alle§ tüieber ^inau§ unb rannte bann fröftelnb im

^tüinger auf unb ab, Bi§ er in ba§ ^au§ ober einen froftfreien ©tall geBradfit tourbe.

„infolge feiner au^erorbenttidien 9ieinti(^!eit§liebe burfte er im -^aufe frei um'^ertoanbern.

SSefonberee S5ergnügen fii)ien e§ if)m ju mad^en, auf ben 2;re^^en auf unb ab ju trip^^eln; nid^t

feiten trabte er aber anä) ganj einfam unb ftill auf beut ©peic^er umljer, ben ^op^ neugierig in

aUe Mm fterfenb. 5ll§ eine befonbere @unft betrad)tete er eg, toenn er mäfirenb be§ 5!Jlittag§effen§

bei mir bleiben burfte, @r brängte bann ben ^ü^er'^unb einfach bn <5eite, riif)tete ftd) auf

ben .^interläufeu in bie ^ö^e, legte bie SJorbertäufe unb ben bunten, glatten ^opf auf meine

(£(5enM unb forberte unter bem übli(i)eu „^u, gu, gu, gu" ein ©türtctien S^tetfc^, iuelc^eS er

fobann fe'^r gefdiidt unb gart mit ben S^orberjäfinen bon ber ®abel 50g. ^m 3Binter liebte er

ey, fic^ bor ben Ofen :platt auf ben dtüäm 3U legen unb ben breiten, bünn beliaarten äöanftber

Sßärme äu^ufet^ren.

„^m ©ommer begleitete er mi(^ fel)r gern gu einem ©treifen birf)ten ®el)öläe§, in melc^em

er fid) boüfommeu ^eimifct) füfjlte unb bei jebem ©i^ritte neue ßntbeifungen machte. Salb fing

er eine Rummel ober 30g einen 3Burm au§ ber Grbe, balb fu(f)te er abgefallene S5eeren ouf , balb

berarbeitete er eine braune Sffiegfc^netfe mit feinen ^fiögeln. 5luf bem ^eimmege folgte er mit

berbroffen auf ben S^erfen, begann aber balb an meinen S3einfleibern 5U jerren. @in berber Stritt

mit ber S3reitfeite be» f^u^eg ermunterte il)n nur no(^, m,it feinen |)lum))en ©|)ä^en fortjufa'^ren ;

bagegen berftinimte i'^n ber leifefte ©c^lag mit ber .^anb ober einer @ertc oufg äu^erfte.

„äöäl)renb ber S)auer bcg ^aarU)ec£)fel§, etma bou 5D^itte be§ ^pxil bi§ ju Einfang be§

©e:ptember, mar ber £)ac^§ äiemlidt) bürr unb mager. S)ann meierte fic^ :|3lö^ltcl) feine ©B^uft unb

bamit gleid)äeitig feine f^ettleibigfeit. ©egeu 6nbe Dftoberä mar er bereits fo fett, ba§ er beim

Kraben feuchte. 5lt§ 3llle§freffer liebte er gemifct)te Äoft: Äüc^enabfälle, 9lüben, 931ö^ren, Äürbiä,

gaEobft mit >^afermel)l ju einem fteifen SSrei gefotfit, baju einige ©tüde ro!^e§ ober gefod)te§

g-leifc^ bilbeten feinen ^ücfienäettel. ^Pflaumen unb ^tüetfc^en, toelc^e er im ©arten auffm^te unb,

nad) oberfläd)lid)em 3evlauen , mit ben ©tetnen berf(^lu(ite , toaren feine ßiebling§!oft. D'io'^eS

gleifd) berbaute er toeit langfamer al§ 5-üd)fe unb ^iiube, fra^ e§ jeboc^ mit 65ier, felbft ba§ bon

^a^en, i^üd^fen unb Ärä^en, U)eld)e§ le^tere ic^ il^m borjugSmeife reichte. ;Snbe§ "^atte fein ganjeS

S3enel)men bitrd^aug nid)tg 9ftaubtl)ierartige§, unb meun er jur ^erbfl^eit fo ftill gefräßig an feinem

Jroge ftanb unb im IBottgenuffe mit ben 2\ppm |d)ma^te, erinnerte er mid) immer an ein fleineg

c^inefifc^eg 3!)laftfd)toein(^en.

„S)ie Slugfü^rbarfeit einer förmlidien I^ad^g^üditeret fd)ien mir bamalg feine ©cl)nnertg!eiteu

ju l^aben, unb id) möd^te ben S5erfud|, S)a(^fc ju juchten, no(^ lieute allen benen em^fe'^len,

toeld)e nid)t, tbic ©t^reiber biefer Reiten, eine Slbneigung gegen Sac^gbraten !§aben. Qu 5lnfang

Cftoberg fteEte \\ä) bei meiner 3^elf)e unberfennbar ber ^yort^jflanjunggtrieb ein; boc^ fd)ien eg

mir, alg ob bie 3)auer ber Ütanjäeit nid)t über einige Sage l)inaugginge. Ceiber mollte ein eigener

Unftern, ba§ e§ mir tro^ aHer SBemü^ungen nic^t gelang, in ber Umgegenb meineg SBol^norteg

einen männlid)en S)ad)g aufzutreiben. 5[Re'§rere junge ©ac^fe, meld)e id| aufäujie'^en berfuc^te,

maren beim ©infangen befd)äbigt morben unb gingen , tro^ il)reg anfdieinenb gefunben 5leu§eren,

fpäter an inneren S5erte^ungen ein : lurj, meine gel^e blieb o^ne (Satten.

„S;ro^ bieler loben§mert:^en ©igenfc^aften beg 5Dad)feg motzte id) benfelben bo(^ ntd^t alg

^augt:^ier für S^ebermonn em^fo!^len liaben, am aUermenigften aber alg ©pielfameraben für

^inber. Slbgefe'^en bon feinen oft fel^r berben ©pö^en liat er bie üble ©eftjol^nl^eit, bor

Unliebfamen 6rfd)einungen aufg '^efttgfte ju erfdireden. @r fä^rt bann jitternb unb fd^naufeub

eine ©trede ^urüd, fträubt bog ^aar unb fc^ie^t aug reiner S}er5meiftung tollfü|n auf ben

©egenftanb fcineg ©i^redeng log.
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„5Jlein guter Äa§|)Qr fanb an einem fd)önen .g)erBftmorgen ein fd)mäf)li(^e§ @nbe. 6r fjatte,

tüal^rfcfieinlid) fanfteren Üiegungen folgenb, üfier 9ta(^t feinen 3^iinger berlaffen, toax in allen

nmliegenben ©emüfegärten unb SfüBenfelbern nm'^ergeftreift unb M^rte gegen ^Itorgen ganj

Vertraut in einem tttva eine SJiextelnieile bon meiner SBol^nung entfernten ®ef)öfte ein. ^ier

toorb er bon ben äufammengelaufenen iöauern für ein „n)Ube§ ger!el" ge'^alten unb tvo^ ber=

ätoeifelter ©egentoe'^r naä) ^auernart mit bem gemeinen ^nü^^el erfc^(agen."

ÄjärBöIIing erl^ielt ein träd§tige§ S)ad)§n:)eii6c^en, n)el(f)e§ fpäter jtoei ^unge iüorf, fie mit

größter 3<i^ttid)Ieit unb S^ürforge pflegte, unb mä^renbbem alle frühere ©(f)ü(i)ternl§eit ablegte,

©egen jebe Störung geigte fid) bie fyc^e t)öd}ft em|)finblid), [teilte fid) bei Stnnäl^erung eine§ 9)^enfd§en

ääfinefletfc^enb an ba§ ©itter unb fud^te bem Sßärter ben Eintritt in ben Ääfig ju hje'^ren. 2(t§

bie jungen fierangemac^fen toaren, \pnUt bie 5)^utter mit i^nen in anmuf^iger äöeife.

®er ^n^en, tneldien ber getöbtete S)ad§§ Bringt, ift giemlic^ beträc^tlid). ©ein f^leifd^ fc^medt

fü^er al§ <S(^n)einef(eifd), erf(^eint aber mandien 3)knfc^en al§ ein matirer 2ederl6iffen. S)ie n}affer=

bid)ten, feften unb bauerljaften i^elle, bon benen, nad) ßomer, jäl^rlid) 55,000 ©tüd im 3Bert{)c

bon 123,000 9)tar! auf ben 5Rarft fommen, toerben ju Uebergügen bon koffern unb bergteic^en

bermenbet; au§ ben langen .paaren, namentlich au§ benen be§ ©dimanjeS, berfertigt man S5ürften

unb $|3infel; ba§ gett gel6raud)t man aU Slrjneimittel ober fienu^t e§ jum SSrennen.

S)ie le^te Q^amilic unferer Drbnung füf)rt un§ be!annte unb befreunbete ©eftalten au§ ber

Äinbergeit bor. S)ie 33ören (Ursidae) finb fo auSgegeid^nete 3;t)iere, ba^ njo^I^eber fie ougen=

btidlic^ erfennt; feltener gu un§ !ommenbe Wirten meii^en jebod) in mancher .g)infi($t bon bem

allgemeinen ©e^räge ab, unb Bei einzelnen ©i|)^)en mu§ man fd§on einiges S5erftänbni§ ber tl)ic=

rifc^en SJermanbtfdiaften Befi^en, hjenn man jureditlommen toiE. ;

S)er 2eiB ber Sären ift gebrungen ober felBft ^lum^, ber Äo^jf länglid^runb , mä^ig geftredt,

mit äugef|)i^ter, aBer getüö^nlid) gerabe aBgefdinittencr ©d^nauje, ber <^al§ ber'^ältnigmä^ig furj

nnb bid; bie Dl)ren finb furj unb bie 5lugen Bejiel^entlic^ !lein; bie S3eine finb mä^ig lang, bie

S}orber= unb .^interfü^e fünf^e'^ig unb mit großen, gebogenen, unBemeglidien, b. ^. nid^t ein=

äie^aren, be§l)alB an ber <Bpx^z oft fel^r ftar! aBgenu^ten Tratten Bewaffnet, bie gu^fol)len, met(^e

Beim @el)en ben S3oben i^rer boKen Sänge nai^ Berül)ren, faft ganj nadt. S)o§ ®eBi^ befteljt au§

36 bi§ 40 3ä^nen, unb jtoar oben unb unten fed)§ ©dineibe^ä'^nen, ben ©dää^nen, oBen unb

unten gu^ei Bi§ bier 2üdäät)nen ober gtoei ßüdjä'^nen oBen, brei unten, fomie enblid) gtoei Bi§ brei

SSadeuää^nen. S)ie ©(^neibe^ä'^ne finb ber'^ältniSmä^ig gro|, l^aBen oft gela^j^te fronen unb

fte'^en im @in!lange mit ben ftarlen, meift mit Tanten ober Seiften berfel)enen ©djäl^nen;

bie ßüdjäline bagegen finb einfadC) fegeiförmig ober nur mit unBebentenben 31eBenl^ödern

berfel^en; ber f5rleif(^= ober Otei^jalin ift fe"^r fc^mad), fel)lt fogar einigen ©ippen boEftänbig unb

ift Bei anberen nur ein ftorler Südäa'^n mit innerem ^öder; bießaujäline finb ftumpf unb i>k be§

UnterüeferS ftet§ länger al§ Breit. 2lm ©djäbel ift ber <g)irnt§eil geftredt unb burd^ ftarle^ämme

au§geäei(^net; bie ^alBmirBel finb lurg nnb ftarl, eBenfo au(^ bie 19 Bi§ 21 9iüdenmirBel, bon

benen 14 ober 15 9tip|)enpaare tragen. S)a§ ^renjBein Befte'^t au§ 3 bi§ 5 unb ber ©d^manj au§
.

7 bi§ 34 Söirbeln. S)ie SnnQt ift glatt, ber 9Jtagen ein fdf)lidC)ter ©i^lauc^, ber S)ünn= unb 2)id=

barm toenig gefdC)ieben; ber S5linbbarm fel)lt gänjlid^.

©otoeit bie äJorlüefenlunbe un§ 3luffd£)lu^ gemä^ren fann, lä^t fid) feftftetten, ba^ bie S3ären

fdjon in ber S5oräeit bertreten toaren, toie e§ fcf)eint, fidC) aber allgemad^ bermel)rt :§aben. @egen=

märtig berbreiten fie fid) über ganj 6uro|3o, 5lfien unb 2lmeri!o, ebenfo aud) über einen
!J:i^eil

bon 9lorbmeftafri!a. ©ie bemol)nen ebenfogut bie märmften föie bie fälteften Sänber, bie .^od§=

gebirge mie bie bon bem eifigen SJleere eingefd^loffenen lüften. 5"0ft fämmtlic^e Strien l^aufen in

biegten, auSgebe^nten SBälbern ober in fjelfengegenben, jumeift in ber @infam!eit. S)ie einen lieben
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me'^r tüafferteiciie ober feudite ©egenben, i^tüffe, Sä(i)e, (Seen unb ©üm^fe unb ba§ 9Jteer, tüätjtenb

bie onberen trocEenen ßanb[tnd)en ben SSotjug geben. @ine einzige 2lit ift an bie Äöften be§ 5!Jteereg

gebunben unb ge'^t niemals tiefer in baSßanb l^inein, unternimmt bagegen, auf ßi§f(polten fatirenb,

toeiterc 9Jeifen al§ atte übrigen, burdifdiifft ba§ nörblid)e ßi§meer unb toanbett öon einem @rb=

f^eile jum onberen. 3ltte übrigen Wirten fdimeifen inner^Ib eine§ toeniger ausgebe^nten Äreife§

um'£)er. S)ie meiften 23ären leben einzeln, b. ^. I)öd)[ten§ pr 5]3aarung§3eit mit einem 3öeibc£)en

gufammen; einige finb gefellig unb bereinigen fid) ju ©efettfc^aften. 2)iefe graben fid^ .^ö|Ien in

ber drbe ober in bem ©anbe, um bort i^r ßager aufjufi^Iagen, jene fui^en in '^o'Citen SSäumen ober

in t^elSHüften ©d)u^. S)ie meiften Slrten finb nöditüdie ober i)albnäc^tlid)e 2:!)iere, jiel^en

nac^ Untergang ber ©onne auf 9fiaub au§ unb bringen ben ganzen 5tag über fc^lafenb in i^ren

SJerfteden ju.

^Jlel^r al§ bie übrigen 9taubt^iere fdieinen bie SSären, 3ltte§freffer im bottften ©innc bc§

2öorte§, befä:§igt äu fein, lange 3eit allein au§ bem ^f(anäenrei(^e fid) p ernä'^ren. 3liä)t nur

eßbare ^rüdjte unb Secren toerben öon i'finen üer3et)rt, fonbem auc^ ßörner, betreibe im reifen

unb {)albreifen 3uftanbe, Sßuräeln, faftige ©räfer, 33aum!no§|)en, SSlütenfä^c^en ?c. befangene

I)at man längere 3eit bIo| mit<^afer gefüttert, ol^ne eine 3lbnaf)me i^re§ 2Bol)lbefinben§ ju bemerfen.

Sn ber ^ugenb bürften fie ilire ^a^rung au§fd)Ue^Iid) au§ bem ^PfCanjenreic^e toasten, unb auii^

f:päter jiclien fie 5]}flan5ennal)rung bem i^teifi^e bor. ©ie finb leine ^oftberöditer; benn fie freffen

foft aHe§, toa§ genie^ar ift: au^er ben angeführten ^ftanjen au(^ Spiere, unb ^mar Ärebfe unb

9Jtufd)etn, SBürmer, Äerbtl)iere unb beren Sarben, i^ifdje, S5ögel unb bereu @ier, <Säuget!^iere unb

2(a§. ^n ber Wai)Z menfd)lid)er 2Bof)nfi|e fügen fie beut ^au§l)alte ©(^aben ju, unb bie ftär!eren

Slrten n)erben äutoeilen ju l§öd)ft gefä'^rtidien 9laubtt)ieren, toelc^e, h)enn ber junger fie quält,

größere Spiere anfallen unb namentlid) unter unferem S5ie'£)ftanbe bebeutenbe 9}eriüüftungen an=

rid)ten fönnen. ©njelne finb babei fo breift, ba^ fie bi§ in bie 3)örfer !^inein!ommen, um ^au§=

geftügel p toürgen unb @ier ju berjef)ren ober «Stätte aufjubrec^en, unb bort fic^ mit Ieid)ter ^ü^t
SSeute 5U Idolen. S)em 5Jlcnfc§en merben bie größten bIo§ bann gefä'^rlic^, tbenn er fid) mit itjnen

in ^am:pf einlädt unb if)ren Qoxn reijt.
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9Jtan irrt, tüenn man bie SSetoegungen ber 33ären für ^lump unb Inngfam l^ält. S)te großen
9lrten finb ätoax nic^t Befonber§ fc^neli unb anii) ntdit gefdiicEt, aBer im ^o^en (Srabe auebauernb

unb bemnai^ fä^ig, ben^Jlanget an SBetoeglidifeit ju erfe^en; ouf bie f(einen Wirten aBet leibet jene

5[Reinung gar feine Slnmenbung, benn biefe bewegen ]\ä) au^etorbentlirf) betienb unb lofi^. 2)er

@dng auf ber @rbe ift faft immer longfam. Sie SSären treten mit ganzer ©o^(e auf unb fe^en

bebäc^tig ein SSein öor ba§ anbere; geratt)en fie ober in 3lufregung, fo fönnen fie tüchtig laufen,

inbem fie einen abfonberlid^en, jeboc^ förbernben ®ato^^ einft^Iagen, S)ie plumperen 5lrten öer=

mögen au^erbem auf ben Hinterbeinen fic§ auf^urid^ten unb, f(^manfenben ®ange§ ^tüar, aber boc^

nii^t imgefd)idft, in biefer (Stellung eine genjiffe ©trede ju burt^meffen. S)a5 Älettern üerfte^en

faft aEe aiemlic^ gut, toenn fie i:§rer ©t^mere megen e§ auc^ nur in untergeorbneter äöeife ausüben

!önnen. Sinige meiben ba§ 2Ö äffer, toä^renb bie übrigen bortrefflid^ fi^toimmen unb einige tief

unb an'^altenb tauchen fönnen. £>en ßiSbäreti trifft man oft biete TltiUn meit öom Sanbe ent=

fcmt, mitten im 9Jteere fc^mimmcnb, unb '^at bann (Selegenl^eit, feine fjertigfeit unb erftaunlii^e

2lu§bauer p beobacfiten. @ine gro^e ^raft erleid)tert ben Sären bie Setoegungen,. lö|t fie .g)inber=

niffe überminben, meiere anberen Slfiieren im t)öd)ften ©rabe ftörenb fein mürben, unb fommt ü)mn
auc^ bei i'tiren 9täubereien fet)r too'^t ju ftatten: fie finb im ©tanbe, eine geraubte Äul§ ober ein

^ferb mit Seic^tigfeit fortpfd^teppen ober aber einem anberen Spiere burd§ eine fräftige Umarmung
alle Stippen im ßeibe ju jerbrei^en. Unter il)ren ©innen ftel)t ber ©eruc^ oben an; ba§ ®epr ift

gut, ba§ @efid)t mittelmäßig, ber ©efdimacf nidit befonber§ unb bog ©efü^l ^iemlid^ unent=

toicielt, obtoo'^l einige in i^rer beriöngerten ©(^nauje ein förmlid§e§ Softmerfäeug befi^en. ©inige

Slrten finb öerftönbig unb fing; bod) fe^lt i^nen bie (^abt, liftig etma§ ju bered)nen unb bo§ einmol

^Befc^loffene fd)tou ou§äufü:^ren. ©ie loffen in gemiffem ©robe fic^ obric'^ten, erreichen jeboi^ nid^t

entfernt bie geiftige Slusbilbung, meldte toir bei unferem flügften .^ouSf^iere, bem ^unbe, ju

bemunbern gelernt l)aben. ©inäelne toerben leid)t äo'^m, geigen jebod) feine befonbere Sln'^änglic^feit

an ben J^errn unb Pfleger. S)aäu fommt, ha^ ba§ 35ie^ im Sllter immerme^r fid) l^erouSte^rt,

b. l). ha^ fie tüdifd) unb reijbor, jornig unb boshaft unb bann anwerft gefa^rlii^ merben.

Sie unbebeutenben Jlunftftüde, p benen fid) bie eine ober bie onbere 5lrt obric^ten läßt,

fommen foum in Setrot^t, unb bei bieten ift bon einer 3lbrid^tung über'^oupt feine 9lebe. ®emütl)ä=

ftimmungen geben bie SSören burd^ berf(^iebene SSetonung il)rer an unb fürfid^ merfmürbigen, ou§

bumpfem SSrummen, ©t^nouben unb 5;)lurmeln ober grunjenben unb pfeifenben, äumeilen aud)

beEenben Sönen befte'^enben ©timme p erfennen.

SlUe nörblid^ too^nenben größeren SBörenorten fc^meifen bloß toö^renb be§ ©ommer§ um^er
unb graben fid^ bor bem Eintritte be§ äBinter§ eine ^ö^le in ben SSoben ober benu|en günftig

geftoltete Selfenfpolten unb anbere natürlid)e Höhlungen, um bort ben SCßinter aujubringen.

5mmer bereiten fie fict) im ^intergrunbe i^rer Söoljnung au§ 3^eiöeti unb blättern, 2Jioo§, Soub

unb @ro§ ein meid)e§ ßoger unb berfi^lafen l)ier in 5lbfä|en bie fältefte 3eit be§ ^üf)xt§. ^n einen

ununterbrod)enen SGÖinterfdtilaf fallen bie SSären ni(^t, fie fd)lafen bielme^r in großen Zeiträumen,

o'^ne jebodt) eigentlid^ ougpgel)en. Sobei erfd^eint e§ ouffottenb, boß bloß bk eigentlichen ßanb=

baren äöinterfc^lof Italien, mä^renb bie @i§= ober ©eebären oud) bei ber ftrengften Äälte no(^

uml)erf(^toeifen, ober fidt) l)öi^ften§ bei bem tollften ©d)neegeftöber ruf)ig niebert^un unb fid§ f)kx

burd§ ben ©d^nee felbft ein Obbodt) bouen, b, t). einfocf) einfc^neien loffen.

Sog trät^tige 2ßeibd)en jielit fi^ in eine .^ö^lung jurüd unb mirft in i^x, gemöljnlid) frü^=

jeitig im ^di)xt, ein bi§ fed§§ Sfunge, meldtie blinb geboren unb bon ber ^lütter mit otter ©ovgfalt

genährt, gepflegt, gefd^ü^t unb bert^eibigt merben. ©ie gelten, nad)bem fie einigermoßen betoeglid^

gemorben finb, ol» überoug gemütl)li(^e, poffirlid£)e unb fpielluftige J^iert^cn.

Ser ©{^oben, meieren bie S3ären bringen, mirb biirdf) ben ^Jiu^en, btn fie un§ geroä^ren,

ungefähr aufgehoben, jumol fie tt)eilmeife nur in bünn bebölferten ©egenben fid^ aufholten, mo

fie ben 9)tenfd^en o^ne^in nic^t biet ©d)oben pfügen fönnen. äJon faft ollen Slrten Wirb ba§ gett
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6enu^t unb al§ öorjügüi^e^ ^Pelätoerf l^od^gefd^ä^. Slu^erbem genieß mon ba§ ^^hi]ä) unb ber»

toenbet felbft bie Änoc^en, ©eignen unb ©ebärme.

S)te SBärenfamilie jerfättt naturgemäß in btei^au)]taljt^eitungen, benen man ben 9iang öon

Unterfamiüen ^ufpred^en batf. ©ine berfelBen umfaßt bie ©roßBöten (Ursina), bie maffigften

©eftalten ba ©efammffieit, mit langfifinauäigem Äopfe, !(einen 2Iugen unb Df)xtn, mäßig langen

Steinen, fünfjefiigen, nacftfo'^Ugeni^üßen, ftum^^fen, niditäurüdfjiepai-en Prallen, ftummeli)aftem

<Bä)'man^e unb biditemBottetpetäe. S)a§ ®el6iß Befielt auä bierjig 3ä'§nen, unb ätoar je(f)§ (S(^neibe=

Jahnen oben unb unten, ben (Jrfää^nen unb brei fleinen, oft au§faEenben ßürf^ä^nen bor, fotoie jtDei

ftarf enttoirfelten Dörferjä'^nen t)inter bem ^yleifrfjja^ne. Sie Unterfamilie ääf)tt eine einzige, in

me'^rere Unterfingen jerfättte ©attung.

SBätirenb ^ebermann ben SSären ju lennen bermeint, muß ber 5lt)ier!unbigc fagcn, ha^ e§

nod^ fraglich ift, oB man in ben berf(i)iebenen t^ormen, toeldie man öalb bereinigt, fialb getrennt

f)at, ©^jielarten eineä unb begfelben @ef(^önfe§ ober felBftänbige 5lrten ju erfennen '^at. ©tänbige

üiaffen barf man, toie aui^ alle erfalirenen SSärenjäger f^un, getoiß anne'^men, anbererfeit§ aber

eBenfotoenig außer 5l(^t laffen, baß ein toeit berbreiteteg %^m innerhalb feine§ mannigfach) ab=

bjec^felnben 2öo^ngebiete§ ebenfatt§ abänbern muffe unb bjerbe. S)o(i) fommen auc§ loieberum

fogenannte S3raun= ober ^Xmeifenbären neben ©c^b^arj^ ober 5la§bören in einem unb bem=

fetben Sanbe bor, unb treten anbere 5lbmeid)ungen fo ftänbig auf, baß man ]iä) nid§t berlounbern

barf, toenn noc^ in ben neucften naturmiffenfc^aftlidien Strbeiten über ben 33ären mehrere Strien

aufgefü'^rt Serben.

5?e§men wir nur eine Ißärenart an, fo fiaben mir
feftpl^atten , baß biefe, berSanbbär,

gemeine ober 3la§bär (Ursus arctos), ungemein abänbert, nid^t aliein, tt)a§ bie S3et)aarung

unb i^ärbung, fonbern aud) loa§ bie ©eftatt unb ^umal bie ^5^orm be§ ©c^äbetS anlangt. S)er im

attgemeinen bid)te ^elj, melcljer um ba§ ©efic^t, an bem SSauc^e unb Ijinter ben 33einen länger

olä am übrigen Körper ift, fann an§ löngeren ober für^eren, au§ fc^lic^ten ober gefräufetten -paaren

beftetjen; feine ^^ärbung burdiläuft alle ©d)attirungen bon ©(^Ujaräbraun bi§ ju S)unlelrotl) unb

Gelbbraun, ober bon ©d)märälic§grau unb©ilbergrau bi§ jum 3^fabellfat)l; ba§ bei jungen 3:^ieren

oft bor^nbene meiße .g)al§banb ert)ält fid^ bi§ in§ l^o^e 5ltter ic. 5Die ©dinau^e ift mel)r ober

minber geftrerft, bie ©tirne melir ober Weniger abgeblattet, ber 9tumbf balb fel)r gebrungen, balb

ettoaS bcrfct)mä(^tigt, bie SBeine finb l^ö^er ober niebriger. ©o unterfc^eibet man benn junäctift gmei

in ©uropalebenbe formen al§berf(i)iebene9lrten, ben l)0(i)geftettten, langbeinigen, geftredften, ^od)=

ftirnigen, lang!öbfigen unb langfc^naujigen 5la§bären (U. arctos, U. cadaverinns) , beffen

fcf)lirf)ter ^el5 in§ f^oljle ober ®raulic£)e fbielt, mit feinen ©pielarten (U. normalis, U. grandis,

U. collaris), unb ben niebriger gefteEten, biclbeinigen, gebrungen gebauten, breitföbfigen, '\iaä)=

ftirnigen unb !urjf(i)nau3igen 33raun= ober Slmeifenbären (ü. formicarius), bermec^fett

aber auc^ tt)ol)l bie 5^amen be§ einen unb be§ anberen unb berme^rt boburiä) bie S5ermirrung.

Slußerbem betrad)tet man ben S^fabellbären (U. isabellinus) au§ ^^e^al unb Sibet toie ben

i5fal)lbären (ü. syriacus) au§ Äleinafien unb ebenfo ben 2ltla§bären (U. Crowtheri)
al§ befonbere 5lrten. ©in beftimmteS Urf^eit über biefe S^rage ju falten, "^atte iä) gegentoärtig no(^

für unmi3gli(^ : bie Stngetegen^eit ift noc^ nid)t f|)ru(f)reif.

Stn ßänge fann ber 33är, bei 1 bi§ 1,25 5Jieter §öl)e am äöiberrift, 2 bi§ 2,2 9Jleter erreidtien,

toobon 8 ßeutim. auf ba§ ©tumbffctitüänjiiien fommen. S)a§ (Semic^t fi^tüanft ^tüifi^en 150 bi§

250 Kilogramm.

Sn ber 3Beibmann8fbra(^e unterfcf)eibet man .^au^t^, ^JJlittel= unb S^ungbären; bie güße

Reißen SSranten ober 2:a^en, ba§ ^tti Sede ober ^aut, ba§ ^Jett Seift; bie Slugen ©e^er.
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bie D^ren ®if)öx, ber ©c^toanj ^ürjel. i^erner fagt man: ber 25äi- ge^t bott ober ju öotje,

öcx-UBt ober fu(i)t fein Sager ober Soc^, er^eBt fiii), teenn er fein Sager öcriäfjt ober fid)

aufri(i)tet, erniebrigt fid^, toenn er au§ feiner aufred)ten ©teHung nieberfättt ober fid^ jur

9tu§e begibt, f(f)Iägt feine geinbe, fciitögt fic^ ein, inbern er fic^ im äöinterlager nieberlegt,

bäret, fe^t ober bringt ^nnge, toirb erlegt, aufgefc^ärft, feine -Ipaut abgefc^ärft k.

Uebrigen§ geBrauiiit mon biefelben 91u§brüdfe toie Bei @rn)ä^nung anberer großen 9taubt:^iere.

Sanbfiät (Ursus ai-ctos). '',c, natiirl. ®rüf;e.

©ie^t man in ben genannten formen mir ©|)ielarten be§ Sanbbären, fo '^at man beffen 35er=

breitnng§geBiet bon ©:panien bi§ Äamtfcfiaüa nnb bon Sapplanb nnb ©ibivien bi§ jum 5ltla§,

Libanon unb bem nörblirfien ^imata^a augjube'finen. ^n @nro|)a bemot)nt er nodf) gegentoärtig

aUe ^oi^gebirge: bie 5pt)renäen, Sitten, ßar^at!§en, tran§ft)Ibanifct|en Sitten, ben SSalton, bk

flanbinabifcfien 3llpen, ben Äaufafug unb Ural, nebft ben Ausläufern unb einem 2r^ei(e ber Um=

gebung biefer ©ebirge, ebenfo ganj 9tuf(aub, ganj 5^orb= unb 5JlitteIafien ,
mit 3tu§na^me ber

la'^len ©teb^en, Äanlafien, ©t)rien, 5paläftina, ^perfien, 2:ibet unb enblii^ ben 3ltla§. 6r ift pufig
in Slu^tanb, ©dilüeben unb 5tortt)egen, (Siebenbürgen unb ben S)onautiefIänbei*n, ber 2:ürfei unb

©riedienlanb, nic^t feiten in Ärain unb Kroatien, in bem gebirgigen ©))anien unb i^talien, fd)on

feljr feiten gelüorben in ber ©d^rtei^ unb jtirol, faft gäuilii^ ausgerottet in granfreic^ toie in
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ben öfterreici)tfcf)=beutt(^en2änbeTn unb öätiäüc^ bertitgt in ®eiitf(^lanb, SSelgien, ^oltanb, S)änc=

mar! unb ©roprittanien. ©injelne Ueberläufer erfcfieinen bann unb toann im ba^erijdien .^o(^=

gebirge, in Kärnten, ©teiermorf, 9Jiäi§ren unb bielleid^t noc^ im SSö^merföalbe. SSebingung für

jeinen 5lufent%lt finb gro^e, jufammen'^ängenbe, jrf)tüer äugöngtic^e ober bo(^ menig Befucf)te, an

SSeeren unb fonftigen g'cüclfiten reiche Söalbungen. .^öi^len unter iBaummurjeln ober in S3aum=

flammen unb im 3^elfenge!lüfte, bunHe, unburc^bringlid^e 5Di(iid)te unb SBrücfie mit trodfenen unfein

bieten ^ier i|m Dbbad) unb Ofu'^e bor feinem ©rjfeinbe, bem 5!Jlenfcf)en.

S)ei- 33är, ba§ iplum^efte unb fcEitnerfte ülaubt^ier @uro^a§, i[t föie bie meiften feiner engeren

S5errt)anbten ein tijt^ell^after unb geiftlofer @efell. ®o(f) fe§en feine 33eJoegungen ungefd^itfter au§,

al§ fie mirüic^ finb; benn er löuft, tro^ feinet gemä(^Iicf)en @ange§ auf ©treifjügen, fel;r fi^nell,

fofern er 16eunrut)igt toirb, unb ift jebenfallg im «Staube, einen 9Jienf(^en öalb einju'^olen, toie er

ja auä) ein langfamereS 3ßilb oft erft nac§ längerer SSerfotgnng erbeutet. SBergauf gel§t fein 2auf

ber^ältui§mö^ig no(^ f^netter aU auf ber ©bene, loeil i^m feine langen <!pinterbeine I)ier trefflic^

5uftatten!ommen; bergunter bagegen !ann er nur langfam laufen, loeit er ficfi fonft leidit über=

fd)Iagen toürbe. S5lo^ im geöruar, in tneldier 3eit fici) feine @of)Ien l^äuten, get)t er nict)t gut.

5lu§erbem berftef)t er öortrefftic^ ju fcfitoimmen unb gef(i)i(ft ju üettern. ©(^on ganj junge 5Bären

merben bon i^ren 3[Ftüttern gele'^rt, bie SSöume p befteigen; fie lernen biefe ^^ertigleit aber auä)

gauj bon felbft, tbie iä) an befangenen bielfac^ beobachten fonnte. (i§ ift fpa^^aft anjufe^en, tbic

fie bon SSäumen rürflingS toieber l)erunter!ommen: fie Hämmern fitfi beim Mettern mit toal^rer

9lngft an bie 5lefte unb geigen eine lebhafte fyurct)t bor bem herunterfallen. £>ie getüaltige Äraft

unb bie ftarfen, !^arten 9lägel erleii^tern bem SSären ba§ Mettern ungemein; er bermag felbft an

fteiten S^elfenlnänben emi^orjufteigen, fall§ er nur irgenb einen 3ln^alt§bun!t an benfelben finbet.

fSox bem SBaffer f^eut er fii^ gar niii)t; er fuci)t e§ ^äufig im Sommer auf, um fiel) äu lülyten, unb

bertbeilt bann lange 3eit unb gern barin. SSei 35erfolgung toirft er fit^ breift in einen ©trom unb

fel^t fcfinurgerabe über. Unter feinen Sinnen fdieint ber &^xnä) am borjüglitfiften ju fein; tba'^r=

fcf)einli(^ bient biefer i|m aurf) am beften beim 5luffuc^en ber SSeute. ©inen fict) i^m nä^ernben

^JJtenfc£)en fott er auf ätbei= bi§ breil^unbert ©(^ritte Entfernung tbittern unb eine g^ä^rte fidler ber=

folgen lönnen. Slud^ ba§ ©e'^ör ift tro^ ber furjen 2auf(^er fc^arf, bo§ ®efic£)t bagegen jiemlid)

fd)led)t, obfc£)on bie fingen nic^t blöbe genannt merben bürfen; ber ©efi^mad enblid) fd)eint rec^t

gut au§gebilbet ju fein.

S)a§ geiftige 2Befen be§ 35ären ift bon jel)er fcl)r günftig benrf^eilt tborben. „.^ein anbere§

9iaubt^ier", fagt SLfd)ubi, „ift fo broEig, bon fo gemütl^lid)em <g)umor, fo liebenSloürbig, toie ber

gute 5Jleifter ^t^. @r l^at ein gerabe§, offenem ^JiatureE ol)ne 3:üde unb Sölf<i)- Seine Sift unb

@rfinbung§gobe ift äiemlid) fcfitoacf). äBa§ ber 0^ud)§ mit Älugljeit, ber 2lbler mit Sdjuettigfeit ^u

erreid)en fud)t, erftrebt er mit geraber, offener ©etoalt. 2ln ^lum:jjl^eit bem SBolfe ä^nli(^, ift er

bod) bon ganj anberer Slrt, nidit fo gierig, rei^enb, l^ö^lii^ unb toibertoärtig. @r lauert nid)t

lange, fud)t ben Säger nid)t 5U umgel^en ober bon ^inten ju überfaEen, berlä^t fic^ nic^t in erfter

ßinie auf fein furc^tbareg @ebi|, mit bem er atte§ ä^i-'^'^iBt fonbern fud^t bie S3eute erft mit feinen

mäd)tigen Firmen äu crtoürgen unb bei^t nur nöt^igenfatt§ mit, ol^ne ha^ er am ^etfleifc^en eine

blutgierige 5Jtorbluft betoiefe, toie er ja über'^au|)t, al§ bon fanfterer 2lrt, gern ^ftauäcnftoffe fri^t.

©eine ganje @rfd)einung f)ai ettoa§ ebtereg, jutraulic^ereS , menf(^enfreunbltd)ere§ al§ bie be§

mi^farbigen äöolfe§. @r rü'^rt leine aJlenfdjenleic^e an, fri^t nid§t feines ©leieren, lungert niäji

beä 9lad)t§ in bem S)orfe l^erum, um ein Äinb 3U erl)af(^en, fonbern bleibt im Söalbe, al§ feinem

eigentlichen S^agbgebiete. S)o(^ mad)t man fic§ öfters bon i^m, in S3ejug auf feine Sangfamleit,

unrid)tige SJorftettungen ,
unb namentlid) toenn er in ©efa^r gerät^ , beränbert fic^ fein ganjeS

ülatureÜ bi§ jur rei^eubfien äöut^."

Sd) bernmg nid)t, nii(^ biefer 6^rafteräei(^nung auäufd^lie^en. S)er SSär erfi^eint alterbingS

{omif(^, ift aber nid)t§ toeniger al§ gutmütt)ig ober liebenStoürbig, au(^ nur bann muffig, toenn
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er feinen anbeten 3luSlreg jtefit, bielme^r geiftig toentg BegaBt, äiemltc^ bumm, glei(^gültig unb

träge. SlUe ^a^tn unb .§unbe finb geicf)eiter al§ er. 6eine @utmüt^ig!eit ift einäig unb allein in

feiner geringen 9toxiBfertigfeit Begrünbct, fein brotCigeg 3ßefen boräugstneife bur(^ feine ©eftalt

Bebingt. S)ie ^a^t ift mut^ig, ber .giunb liftig fein, ber Sär bumm, groB unb ungcfcf)liffen. ©ein

@eBi§ tüeift i'^m Beft^ränfte ^Jta'^rung an; er rauBt ba'^er nur feiten unb Blo^ in Bef(^rän!tem ©rabe.

S)iefe§ iBerbienft ift gering unb ni(^t i'^m sujurerfinen. ße'^re unb Unterrirfit nimmt er nur in

geringem 3[Ro§e an; tüirfltrfier O^reunbfc^aft ^u bem 9Jtenf(f)en ift er nit^t fäl)ig. S)en ^^-ra^ lieBt

er mel)r aU feinen ^Pfleger. (Sr BleiBt auc^ biefem gegenüBer immer groB unb gefä^rlii^. Sier

Söolf fte^t ganj entfc^ieben l^ö'^er al§ er, mu§ alfo ebler genannt irerben.

@in einziger iBlicE auf ba§ ©eBi^ be§ 35ären te'^rt, ba^ er Sllleefreffer unb me~^r auf ^flan5=

lic^e al§ auf t^ierifdje 5kl)rung angetüiefen ift. 5lni Beften lä^t er fid) mit bem (S(f)tüeinc t)er=

gießen: toic biefem ift il§m aKe§ ©enie^are rec^t. 3^ür geluö^nlid^ Bitben ^flanjenftoffe feine

^auptmal)läeit, fleine 2:'§iere, namentli(^ .^erfe, «Sc^necEen unb bergleid^en bie ^ufoft. 5[)lonatelang

Begnügt er fit^ mit folc^er 5f{a"^rung, äft fi(^ toie ein SfJinb Bon jung auffeimenbem Joggen ober Bon

fettem @rafe, fri^t reifenbeS betreibe, ^nofBen, OBft, SöalbBeeren, ©ditüämme unb bergleid)en,

ttjül^lt neBenBei Slmeifen'^aufen auf unb erlaBt ftcf) an ben Saröen toie an ben 5llten, bereu eigen=

t!^ümli(^e ©äure feinem (Säumen Beilagen mag, ober ioittert, jumol im ©üben, einen SienenftocE

ou§, tDeld§er il)m bonn ledere unb 1)'öä)ii milllommene ^oft getüä^rt. ^m füblidjen Kärnten trägt

man bie SSienenftöde im ©ommer tn§ ©eBirge, um fie, je nad)bem bie ^lüte ber Sllpenpflauäen

eintritt, niebriger ober p^er an ben SSergen aufäufteHen. ^ier finbet fict) juiueilen ein au§ ^rain

lerüBergcfommener Sßär ein unb t^ut bann großen ©diaben, inbem er bie ©töde jerBridit unb

i^reS ;^nljalte8 entleert. S5or einigen ^a"^ren 30g ein foldier ^rrling Bon einem SBienenftaube jum
anberen unb Bernii^tete üBer l^unbert ©tijde, unter i'^nen at^t meines @etoä^r§manne§, be§

SörfierS ^ipptl. %nä) in ©iBirien unb Sturfeftan toirb er ben Smmenäüd§tern fe^r fc^äbltc^.

^n hzn SBalbnngen be§ SurejageBlrgeä feiert er im 3wni unb 3uli, toenn e§ ilint nod) an

Sßeeren fel^lt, Bom äöiube umgeBrodiene Säume um, bereu 9^tulm er nad) Käfern unb i^ren

Sarben burc^fud)t. 5ln foldien umgetoäljten Söinbfätten unb an ben äertt>üt)lten 9lmeifen^aufen

er!ennt man üBeraK im ÖeBirge fein S5or^anbenfein. ©oBalb bie üieife ber Seeren Beginnt, jie'^t

er biefen nad), Biegt au(^ junge, Beerentragenbe Säume, namentü(^ 2;rauBenfirf(^enftämme, jum
Soben "^eraB, um ^u beren ^yrüi^ten ju gelangen; toenn ba§ ©etreibe, xn§Befonbere ^afer unb 5Jlai^,

Körner anfe^t, finbet er in ben gelbern ft($ ein, lä^t fi(^ nieber unb rutfd)t, in einer einjigen 9kd)t

manchmal einen ganjen 5lder berioüftenb, fi^enb auf unb aB, um in aller 33equemlid)!eit bie 5lel^ren

unb 9ti§Bett jum -IRaule führen 3U fönnen; in ben ^erBftmonafen gel)t er ben aBfattenben Süc^eln

ober in ben Sßalbungen ©iBirien§ ben 3ivBelnüffen nac^, foE oud), nac^ ütabbe gemorbenen 5Jlit=

tt^eilungen, bie 3iTBelftd)ten Befteigen unb beren SBipfel aBBredien, um ju ben förnerrei(^en 3oBfen

ju gelangen, ^n ben oftfiBirifi^en ©eBirgen unternimmt er toeite SSanberungen Bon einem 3öalb=

ttieile pm anberen ober bon ber .^ö^e jur Stiefe, einzig unb allein ber fc^offenben 2l[|)enBflan3en,

reifenben Seeren unb SBilbäpfel IjalBer. ©0 lange er ^flanjentoft in reichlicher 9Jtenge jur Ser=

fügung ^at, '^ält er fid§ an biefe; toenn bie 9iot| il^n treiBt ober ioenn er fi(^ an t^ierifc^e tila^^rung

getoö^nt '^at, toirb er jum StauBf^iere in ber eigentlid^en Sebeutung be§ 2öorte§. ^^lunme^r ftettt

er allen größeren 5L!^ieren, am lieBften ©c^afen, boc^ aucf) Dclifen, ^ferben unb berfcl)iebenem SBilbe

nad). (SJrö|ere§ Sie'^ greift er bon ^inten an, nac^bem er e§ burd^ Uml^erjogen ermübet l^at, ober

fud)t ba§felBe, jumal U^enn e§ auf l^ö'^eren Sergen loeibet, burd^ ba§ fclirederregenbe Srülteu ju

berfBrengen unb e§ ju bermijgen, fid) freimillig in ben 5lBgrunb ju ftür^cn, llettert fobann Bel)utfam

nad) unb fri^t fic^ unten fatt. ßJlüdtid^e Erfolge mehren feinen 5Jhitl) ober feine S)reiftigfeit. (5r

unternimmt größere unb immer Weitere ©treifjüge unb fommt nad)tg fü^n felBft Bi§ an bie 2)örfer

ober einzelnen ©tätte l)eran, um bort mit no(^ größerer Sequemlid)feit ju rauBen. (Jinjelne 9llBen=

Bären follen mit Bemerfenätoertl^em @efd)id einen Drt pm |>inter'§alte toä^len, bon toelc^em au§

»celjm, lljicriebcn. 2. ?luf[afle. II. 11
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fic eine Söetbe ükiBIicfen unb ben günfttQften 3cit^uii^t tun'f)rnc'f)men fönnen, auf fte '§erunteräu=

ftüi'äen. ^at fid) ein ^cvbenttiier öon ben üBrigen getrennt, fo iüirb e§ geiüö'^nlifi) bie SBeute be§

laucrnben 33ären, lüeli^er :)3löpicf) lE)ert)or!ommt unb ba§ Tifitv, e§ mag fo BeTjenb fein al§ e§ iüiE,

fo lange um"^evjagt, 16i§ e§ evmübet i|m fic^ l^ingil6t ober in ben SlBgrnnb fpringt.

^m Ural gilt ber 35är al§ ber f(i)limmfte S^einb ber 5pferbe. i^uljrleutc unb ^oft!utfd§er

n?ctgein fic^ juloeilen, naä)t§ burc^ einen SBalb ju faljren, unb f(feinen l^ierju aÜe Urfo(^e äu

l;aBen, fo feiten e§ and) t)or!ommen mag, baB ein S3är ^ferbe bor beut Söagen angreift, ©olc^e

aber, njel($e frei im 9BaIbe Reiben, finb niemalä öor i'^m fidler, ©in mir Befreunbeter SBärenjägcr,

bon ©erfmann, erjäfilte mir qU Slugeuäeuge, mie ba§ Sfiaubt^ier Bei feinem Eingriffe bcrfä'^rt.

^n ber ^ai)t eine§ fum^figen S)ic!i(i)t§ toeibeten mel^rere 5pferbe, angefic£)t§ be§ auf bcm 5lnftanbe

regung§lo§ ber'^arrenben Sägcr§. ®a erfcC)ien, au§ bem 5Dic£i(^t fommenb, ein S3är unb näfierte

fic^, tangfam fci)teid)enb ,
ben 5pferben me'fir unb me'^r, 16i§ biefe ifjn toa^rna'^men unb in "^ödifter

6ite bie f^tudit ergriffen. 9Jlit mäd)tigen ©ä^en folgte ber S3är, I^olte ba§ eine ber 5pferbe in üBcr»

rafdienb furjcr Qeit ein, fd)Iug e§ mit ber einen tränte auf ben Stüdfen, :padte e§ mit ber ätüeiten

t)orn im ®efid)te, marf e§ ju S3oben unb jerri^ i|m bie 93ruft. 2Il§ er fa^, ba^ unter ben geftüd|=

teten Sll^ieren eine§ laT^m luor unb nid)t ju entnommen t)ermod)te, lief er, bie gefc^lagene 5öeute

toerlaffenb, aud) bem smeiten D^^fer nad), erreichte e§ rafd) unb töbtete e§ el6enfaU§. S3eibe ^ferbe

fc^rien entfe^lic^; ber S3är antmortete mit lautem bebrütte.

^\i 93leifter SSraun einmal breift geujorben, fo fomntt er au(^ an Ställe l)eran, unb berfudit,

bereu 5l§üren ju erBredien ober, luie in ©!anbinabien me'^rmalg gefd|el)en fein folt, bereu S)äd)er

aBäubeden. Gelangt er glüdlid) in htn SJie'^ftall, fo fd)lQd)tet er l^ier eine ^u'^ aB, rei^t fie Born

Stride lo§, umflainmert fie mit einem S^orberlaufe, fa^t mit ber anberen Xa^t in ba§ 3)ad)geBälf

l^inein unb ift ftar! genug, um auf biefe SBeife bie ^u"^ burd) bie Deffnung p ^ieljen. 5Dann loitb

ba§ D|)fer mit ßeid)tig!eit meiter gefc^afft. .^ierBei üBcrJoinbet er ^inberniffe aEer 3lrt, üBerltettert,

loie man Bielfac^ BeoBad^tet Ijat, mit einem erlnürgten ^ferbe ober 9tinbe im Slrme fogar jene ge=

fäl)rlid)en Sll^jenftege, gloei neBen einander liegenbe 23aumftämme, meldte üBer einen 5lBgruub

fül^ren. Su ben 5ll^en mirb er, namentlid) an ueBeligen Ziagen, fe'^r gefä'^rlic^, ioeil er fic^ bann

ber .^erbe unBemer!t nähern unb, o'^ne ba^ e§ bie anberen Siliere merlcn, einer Äul) auf ben 9tüden

fpriugen lann. .^at er ein 9tinb ge^odt unb mirb er Bon ben anberen Bemer!t, fo fammelt fi(^

bie ganje .^erbe fc^nauBenb unb Brüttenb um il)n l)er, unb bie mutl)igen ©tiere gelten mit nieber=

geBeugten hörnern mol^l auf i|n lo§ unb fdjlagen il)n in bie gluckt.

^irfc^e, 9?el)e ober ©emfen entgel}en il)m, S)anl il)rer ©dineUigleit, faft regelmäßig; gleic^=

n)ol)l jagt er auä) im 9lorben <S!aubinaöien§ ben 3?entl;ieren längere 3eit eifrig nai^. ©elBft ben

f5ifd)en fteEt er nad) unb berfolgt, i'^nen ju gefallen, ben Sauf ber iJrlüffe auf toeite ©treden.

^n ber Üiegel frißt ber 93är nic^t fogleii^ bon einer größeren S3eute, meldie er fd^Iug, läßt

ba§ D^fer Bielme'^r erft einige 3eit liegen unb umgel)t e§, fi^nüffelnb unb leife Brummeub, me'^rere

SJlale, bedt e§ aud) ioo'^l mit aufgerafftem Tloo\t jn unb lel)rt f^äter ju tl)m jurüd, um fein

3Jlal)l äu galten, ^n ben Söälbern be§ Ural finbet man nid)t feiten ^ferbe, bereu ^o^f,

.^al§, ©d)en!el unb Sc^toauä in biefer Söeife berl^üUt finb, bergräBt l)ier aud), um S9ören anju»

loden, berenbete ^ferbe Bi§ auf ein 58ein unb fe^t fid), oft mit gutem ©rfolge, neBeuBei auf ben

Stnftaub. S)aß ber S5är unter Umftänben ?la§ angel}t, ift burd^ bie reid)en @rfat)rungen ruffifd^er

Säger T^inlänglid) berBürgt. SBenn S5iel)feud)en mutzen unb bie fiBirifd)en 23auern jtoingen, bie

gefaEenen ©lüde einjugraBen, toü^len S3ären biefe mieber l^erbor, um an iljnen fic^ gu fättigen;

eS erfcl)eint be§]^alB aud) glauBlidj, baß 9J{eifter SSraun äutoeilen äum Seid^enräuBer toirb. <Bo

erlegte man in bem fiBirifd^en ®orfe 5Jla!aro, einen SSären auf bem griebl)ofe, al§ er gerabe

Bef(^äftigt tüax, einen hix^ borl^er Beerbigten ßeid^nam anSjugraBen.

SJtit ber f)ux ober ba Beborjugten ^ia'^rnng fte'^t, ioie eiiläiiid^, ba§ Söefen be§2;|iere§ boE=

ftänbig im dinllange: ber ^flanjenfreffenbe 33är ift ein feiger unb furd)tfamer @efeU, ber röuBerifd^
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Quftvetenbe tütrb ju einem gefä'^rtic^en ©egner ber ^tenf(f)en unb ber bon i§m Bebvo'^ten %i)uxt.

„?tuf Äamtidjatfa", er^ä'^It ©tetler, „gtBt e§ iSären in unbefifiveibticler 9Jlenge, unb man fie"£)t

yolc^e j^crbentoeife auf ben gelbern um'^erfi^treifen. D^^ne 3ft'eifel toürben fie längft ganj Äam=

tfd)Qtfa aufgerieten '^aBen, tüären fie nirf)t fo jal^m unb friebfertig unb leutfeliger al§ irgenbtüo in

ber SBelt. ^m ^^vü^ja'^re fommen fie T^aufentüeife bon ben Cuellen ber Slüffe au§ htn Sergen,

tüo^n fie fidti im <g)er&[te ber ^Jia^rung hjegen Begeben, um bafelbft ju üBeripintern. ©ie erfc^einen

an ber 5[Rünbung ber i^Iüffe, fielen an ben Ufern, fangen 5ifcf)e, n)erfen fie naä) bem Ufer unb

freffen ju ber geit, menn bie Sif<^e im UeBerftuffe finb, naä) 5lrt ber <^nnbe nicl)t§ me§r bon i^nen

al§ ben Äo|)f. ijinben fie irgenb ein fte^enbeS ''Jlt^, fo sietjen fie fol(^e§ au§ bem äöaffer unb

nel^men bie lyifc^e l^eraug. @egen ben ^erBft, njenn bie gifc^e iueiter in bem «Strome auftoärt§

fteigen, ge^en fie aÜmä^licC) mit benfelBen nod) ben @el)irgen.
— 3[öenn ein Sitällman einen Sören

anficl)tig ioirb, fpric^t er i^n bon toeitem an unb öerebet i§n, ^^reunbfi^aft ju galten. 9Jtöbcl)en

unb SßeiBer laffen fid), trenn fie auf bem iiorflanbe 35eeren auffammeln, burd) bie S3ären nic^t

l)inbern. @et)t einer auf fie ju, fo gefcf)iel)t e§ nur um ber 53eeren loillen, n)eld)e er f^nen abnimmt

unb fri^t. ©onft fallen fie feinen ^llenfc^en an, e§ fei benn, ba§ man fie im (Sd)lafe ftijrt. ©etten

gefd)iel)t e§, ba§ ber 58är auf einen ©c^ü^en loSge'^t, er toerbe angefdioffen ober nid)t. ©ie finb fo

frei^, ba§ fie toie S)ieBe in bie öäufer einltredien unb, \va§, i^nen borfommt, burdifuc^en."

SJor bem Eintritte be§ SßinterS Bereitet fic§ ber S3är eine ©d)lafftättc, enttoeber ätoifi^en

Steifen ober in .f)öl)len, Irelc^e er borfinbet, ]iä} felBft gräBt, Be^iel^entlid^ erweitert, ober in einem

^o^len 33aume, oft oui^ in einer bunfelu S)idung, too er enttüeber unter einem 2öinbBrud)e fi(^

berBirgt ober bie um ha§ ju ertt)äf)lenbe ßager fte'^enben ©tämme aBBric^t, auf ftc^ '^eraBjielit unb

fo ein DBbad) Bilbet, unter toeli^en er \iä) einfdineien lä|t. S)a§ Sager ber SBiirin mirb forgfältig

mit ^^Jtoo§, ßauB, ®ra§ unb 3tüeigen auggepolftert unb ift in ber 2:^at ein fel)r BeqnemeS, l)üBf(^eS

53ett. ^u ben galijifc^en Äar^at^en, tüofelBft man biefe äöintertoo^nung „@aura" nennt, jielit bie

Sarin, laut ^naur, i^ö^len in fe^r ftarfen Säumen auberen ßagerplä^en bor, fallä ba§ „2:i)or",

ha§ ^eißt bie @ingang§öffnung, ui(^t ju gro§ ift. Dioc^ bor bem erften ©c^neefalle orbnet fie i^r 3Binter=

lager, inbem fie bie @aura bon @rbtl)eilen, fauleni ^olje unb onberen unfauBeren ©toffen reinigt

unb fobann ha§i innere mit 9teifig au«bolftert, toeldieS fie, unter forgfamer Sluätoa'^l ber 3^eig=

fbitjen, bon bem Untermui^fe ber näd)fteu UmgeBung aBBrid^t. 9Jtit ßintritt ftrengerer Äälte

Be^iel)t ber S5är feinen ©(^lubftütntel unb ijixit f}kx mä^renb ber falten S^a^reSjett äöinterfc^laf.

3)ie 3eit be§ „6infd)lagen§" ober Sejiel^eng ber äöo^nung richtet fid^ toefentlid^ nai^ bem ^lima

ber Betreffenben ©egenb unb nai^ ber SBitterung. Sßä§renb bie Sarin uteift fc^on anfangs

51obemBer fic^ jurürfjie^t, fdimeift ber Sär, mie id) in Kroatien burc^ QlBfbüren einer fyä^^rte felBft

erfuhr, no(^ 9Jlitte S)ecemBerg um^er, gleic^biel oB ©c^nee liegt unb ftrenge 5?älte l^errfc^t ober ni(^t.

^Jlai^ Serfidjerung ruffifdier Särenjäger fott er bor bem ©d)lafenge'^en bie UmgeBung feineS

SagerS genau unterfudien unb ba§felBe mit einem anberen bertaufdieu, tüenn er nad^ berfd^iebenen

©eiten ^in auf menfd)lid)e ©^uren ftößt. Sritt mitten im SBinter Si^aumetter ein, fo berlä^t er

fogar in Siu^lanb unb ©iBirien äurt)eilen fein Sager, um ju trinlen ober aud) ^ia'^rung ju nehmen,

^leii^mä^ige ^älte unb tiefer ©d)nee feffeln i§u an ba§ Sager, unb er fann fo feft unb tief fi^läfen,

ba^ i^n felBft ba§ f^öUen bon Säumen in ber 9iö^e feineö SagerS nid^t ftijrt. „Äurj nad^ Seginn

feiner äöinteriu"^e", fi^reiBt mir SötoiS, „fd^eint er jum Serlaffen be§ Sagcr§ ioeit mel;r geneigt

ju fein al§ im .^oc^minter. 2)a^ er in Siblanb n^äl^renb brei Bi§ bier 9)Zonaten gänälic^ unter

bent ©d^nee Begraben liegt, burcl)au§ feine "iJta^rung ju fid^ nimmt, um biefe Qdi auä) nur mit

gänjlid) leeren ©ingeföeiben gefunben toirb, ift gtmj fid)er". Sei gclinber Sßitterung bagegen

tt)äl)rt feine 2Bintenul)e biellei(^t nur toenige Sßo(^en unb unter milberen .'pimmelgftri(^eu benft

er ma^rfd)einlid) gar nid^t an einen berartigen ^Jtüctjug. hierauf beuten SeoBad)tungen, meldte

iä) unb anbere au gefangenen Sären angeftettt l)aBen. ©ie Ijolten feinen 3öinterfd)laf , Benehmen

ftd^ im SSinter üBerfiaupt faum anberä alö im ©ommer. ©olange i^nen regelmäßig 9{a§rung
11*
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gareid^t toirb, freffen fie faft cBenfobiel tote fonft, unb in milben SCßintern jc^tafen fte tnentg mc'^r

al§ im ©ommer. Die Sßärin ift, toenn bie 3eit be§ ®eBären§ ^eranna'^t, öoKftänbig Iracf) unb

munter, fdiläft aBer im t^reien bor unb na(^ bcr ©eburt ber Sfungen eBenfo tief unb fe[t irie ber

ißär unb fri^t, toie id^ burc^ eigene SSeoBacfitungen mi(^ üBeväeugt ^nBe, tüä^renb ber eBen ange-

geBenen ^eit, felBft in ber ©efangenfc^aft, nic^t ba§ geringfte. S)a ber 33är im ßaufe be§ ©ommer^

unb .§erBfte§ gelüöl^ntid) fid) gut genährt 1)at, ift er, tüenn er fein 2öinterlager Be^iel^t, regelmäßig

fel§r feift,
unb bon biefem ^^ette ^e^^vt er jum Streite iüä^renb b~e§ 3ßinter§. ^m S^rütija'^re !ommt

er mie bie meiften anberen Söinterfc^Idfer in fe'^r aBgemagertem 3uftanbe jum S5orfii)eine. 2)ie

bitten, benen bie§ Befannt mar, Bemeitten auc£), baß ber ru'^enbe 33är, mie e§ feine @emo'£)n'f)eit

üBer'^aubt ift, jutoeiten feine ^Pfoten Belerft, unb glauBten beStialB annel)men ju muffen, baß er

ba§ i?fett au§ feinen Stauen fauge. S)aß le|tere§ untoal^r ift, fielet jebeS Äinb ein; gfeidimo^l

Werben felBft heutigen Stoge§ noc^ biefe 9Jtärct)en gläuBig meiter erää^lt. ^ujrt enbtic^en 33erlaffen

feine§ 2öinterlager§ ätoingt i'^n immer unb üBeratt ba§ ^^outoetter, toelc^eS fein Sett mit SSaffer

füllt unb baburcf) it)n au§ bem ©c^tafe fi^redt.

UeBer bie tJott^flauäungSgefdiidite be§ ißären Belunben felBft bie neueften naturmiffenfct)aft=

Ii(f)en 3öer!e no(^ eine um fo auffallenbere Unficfier^eit, aB ber S3är ja boi^ ju ben 9tauBt{}ieren

gehört, meldte oft 3a"^m getiatten merben. @§ liegt je^t üBer bie SSär^eit, bie Begattung unb ©eBurt

unfere§ 5t^iere§ eine Otei^e bon SöeoBai^tungen bor, meldie oIterbing§ fämmtlic^ an gefangenen

Säven angefteltt lourben, aber unter \\ä) fo üBereinftimmenb finb, baß fie e§ reditfertigen, menn man
bon i^nen auf ba§ i5reiteBen frf)Iießt. Die Särjeit ift ber 5[Rai unb ber 3tnfang be§ Sfuni; benn bie

Slufregung ber (Bef(f)tecf|ter mä^rt einen ganzen 9[Ronat lang. S5on mir ge|3flegte 33ären Begatteten

fi(^ jum erften Tlah anfangs 5Jlai, bon nun aB aBer täglich p mieber'^olten 9JtoIen Bi§ jur Witte

^uni; anbere SeoBadjter erfut)ren genau ba§felBe. ^lur tDtnn mon ein (ange getrennte^ ^ären=

baar erft fbäter jufammenBringt, !ann e§ borlommen, baß bie SSrunft au^ noi^ im i^uti, Sluguft

unb (5e|)temBer eintritt. Die Paarung gefct)ie!^t naä) ^unbeart. ®änäli(^ falfdf) ift e§, toenn gefagt

mirb
, baß ber 5Bär in ftrenger @^e leBe unb eine Untreue gegen bie einmal gemät)lte 33ärin ft(^

nict)t 3U ©(i)ulben fommen laffe. Unter ben borfte^enb ermähnten S5ärcn ^errfc^te fdieiuBar ein

fel)r treues unb järtlii^eS S5ert)ältniS ;
als ici) jeboc^ ein jmeiteS S3ärenpaar in ben 3toinger Bringen

ließ, meieren Bi8l)er ba§ erfte eingenommen ^atte, entftanb jmifcfien ben 9;)tännern fofort ein ernft=

l)after ^am^f, JeineSmegS oBer um bie ßieBe einer SSärin, fonbern einzig unb allein um bie .^err=

f(^aft üBer Beibe jufammen. Der ftär!erc ^är, Welcher ben anberen Balb Befiegte, Begattete au(^

bie ätüeite 58ärin unb jtüar bor ben Slugcn feiner rechtmäßigen ©emal^lin, toeld^e, oBen auf bem

S3aume fi^enb, bem ©(^auf^jiele jufe'^en mußte.

Die ^äm))fe jmifctien btn Beiben 33ären Bemlefen bereu ^^eiö'^eit fcfilagenb genug. Seibe

Sferfen gingen borfid)tig gegeneinanber lo§, Befc^nüffelten fii^ mit jur @eite gefenften ^ö^jfen,

frf)ielten Bebenltid) auf einanber l)in unb ^ogen fid) gleichzeitig jurüdf, foBalb einer bie 5ta^e erl^oB.

Das ®efe(i)t felBft mürbe bur(^ einige Bli^fc^nett gegeBene 53rantenf(^läge eröffnet. Bei melden ber

em^fangenbe Streit fiel) jebeSmal fc£)eu jur ©eite Bog, bann aBer eBenfo raf(f) jum angreifenben

murbc. hierauf er~§oBen fid) Beibe SSären, ^adten fid) mie jmei ringenbe ^Jlänner unb Brüttten fid)

mit meit geöffneten 9lad)en an, o'^ne fic^ jeboc^ 3U Beißen. ^a<i) einigem Jpin= unb ^erfd^ütteln

ließen fie mieberum loS, unb baS Äam|}ffbiel Begann bon. neuem.

Sinne gaB bie 2;ragäeit ber S3ärin ju liunbertunbjtoölf 5tagen an, meil er ben DftoBer für

bie SBäräeit annal^m. ^n SBirflic^feit Beträgt bie 2:rädjtigfeitSbauer minbeftenS fe'diS 9Jlonate,

n)a"^rfd)einli(^ noc^ ettoaS me^r. Änaur fanb in ben Äar^at^en am 11. ^Jtärj in einer nad) beut

2obe ber Sßärin bon il^m unterfui^ten „@oura" jmei S^unge bon ^aitini^engröße unb f^rac^ i'^nen

ein 3llter bon fünf Bis fed)S 2Bod§en ju, Beftätigt bomit aBer nur bie oBige 5lngaBe üBer bie

©eBurtS^eit ber jungen, loeli^e anfänglich fo langfam madifen, baß felBft ein tüd)tiger äBeibmann

ÜBer il)r Sllter um einige äÖO(^en fid) täufc^en fann. ^ietrubSf ^ BeoBai^tete an feinen gefan»
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<jenen S3ören, ba§ bie 9Jhitter in beu evften jtoei SBoc^en naä) ber @eBurt i£)ter jungen bieje gar

-ni(i)t berlieB, niii)t elumat, tüenn ber ^^unger ober S)urft fie quälte. @rft na(^ öierjetin klagen

iran! ftc ettoag 5RU(i), toelc^e if)x jebod^ jel)r na'^e geftettt toerben mu§te. ©ie legte il^rc öier

2:a|en um bie üeinen SBären, betfte fie and) mit ber <Bä)nau^e ju unb Bitbete i^neu jo eine je'^r

iüarme Söiege. S)rei äöoc£)en nocf) ber ©eBurt richtete fie fid) öfter§ auf, unb bon nun an ging fie

aud) einige ©c^ritte bon ben Sfungen toeg. S)iefe Blieben öier äöodien lang Blinb unb Begannen

erft naä) SJerlauf üon jtoei 5JIonaten langfam nm'^erjugetien. ^m ^Ipxü f|)ietten fie auf bem ^ofe,

im ^üi f)aüm fie bie ©rö^e eine§ jungen 5pubel§ erreid)t unb fprangen l^urtig um^er.

9(u(^ eine bon mir ge^jflegte S3ärin Brad)te in ber öorle^ten 2öo(i)e be§ Januar atoei Sungc.

IBir Bereiteten i^r im Sfnneren be§ 3*^ittger§ ein meicEieg Strohlager, unb fie na'fjm bie§ ban!Bar

entgegen. £)a§ eine ber jungen ftarB fur^ nai^ ber ©eBurt an 5ZaBetberBtutung, ba§ anbere toar

ein IräftigeS unb munteret !teine§ Z1)kx Bon 25 Zentimeter Sänge. 6in filBergrauer, fe^r lurjer

^elä Be!teibete e§; bie 5lugen maren bi(^t gef($Ioffen; ba§ ©eBaren beutete auf gro^e |)üIftoftg^

!eit; bie Stimme Beftanb in einem !(äglid;)en, jebo^ tröftigen ©eminfet. S)ie S3ärin, toeldie Bon

if)rem 6t)e^errn getrennt tourbe, legte fe^r toenig 3ärtlid)feit gegen ba§ 3(unge an ben STag, geigte

bagegen eine um fo grij^ere ©e'^nfut^t nac^ i^rem ^ären. ©oBalb biefer ber 2l)üre il)rer 3^^^

fid) naf)te, Berlie^ fie il)r Sunge» augeuBlidlid) unb fdjuüffelte unb fdjuaufte ben ^errn @ema^t
an. ^§ren ©proffen Bet)anbeltc fie mit Beifpieltofem Ungefc^id, ja mit förmlidier 9to'^eit. ©ie

fd)leB|)te il^n in ber ©dinauje mie ein ©tüd ^tcifd) umljer, lie^ i^n ad)tto§ o^ne meitereg p 53oben

fatten, trat il^n nid)t feiten unb mi^'^anbelte i^n, fo bo0 er fi^on am britten 3;age ftarB. S)ies

gefc^a§ einzig unb oltein au§ üBermiegenber Hinneigung p bem Sören; benn fie iourbe, al§ Beibe

2^iere toieber jufammengeBrac^t merben tonnten, augeuBlidlii^ rul^ig, n)ät)renb fie frü'^er im

Ijödiften @rabe unrul)ig getoefen mar.

3tDei Sfl^te fBäter Brad)te biefelBe SSärin mieber Sfunge unb ätoar Bereits am 5. 3»cinuar.

ISieSmal Benal)m fie fi(^ im mefentlic^en ganj fo, mie ^^ietruöslt; e§ gefd)ilbert. ©i^on etma

brei 3Bocl)en Oor ber ©eBurt 50g fie fid) in il)re S^üt äurüd, orbnete ha§ ©trol) p einem Sager,

mar träge unb unluftig unb fra^ taum nod^. 6inige 2;age fpäter nal)m fie feine 9la^rung mel)r

5U fid) unb lie| felBft ba§ i^r gereidjte SSaffer unBerü§rt. S)ie neugeBorenen jungen fd)ü^te fie

in ber angegeBenen SBeife, legte fid) jeboc^ mani^mal auf bie anbere ©eite, immer fo, ba^ fie ben

Dtüden ber 2:i)üre i^rer 3elte äute^^rte. Um ben 33ären im Bena(^Barten ütaume Belümmerte fie

fid) nid)t, Befd)äftigte ]iä) ub^x^aupt nur mit i'^ren jungen. 9lm 17. ^yeBruar t»erlie§ fie, fo oiel

6eoBad)tet merben tonnte, gum erften 2Rale i^r Sager, um ju trin!en; gefreffen l)atte fie Biä bal)in

nid)t, na'^m Bon nun an aBer mieber etma§ 5fa^rung an. ©in Sunge§ mar geftorBen; ha§ üBer=

leBenbe '§atte um biefe 3fit ^'^ ©rij^e eine§ ^alBmüc^figen ^anind)en» erreid^t. 3m Sllter öon

etroa fünf äöo(^en öffneten fid) feine 5lugen; 6nbe fyeBruar Begann e§ fiä) ju Bemegen, mar oBer

nod) ungemein täBBifcf) unb ungefd^idt, 6nbe Wäx^ fpajierte eg in ber 3elte auf unb aB, im 2lpril

uerjuckte e§ meitere 5lu§flüge ju machen. S)ie 5tlte ^ielt ben ©:prö§üng in ftrenger S^'^^r achtete

auf jeben feiner ©c^ritte unb l^olte i^n mit ber IBrante gcmaltfam '^erBei, menn er fid) entfernen

mollte
; für feine Steinigung forgte fie baburd), ba^ fie il)n jumeilen in ba§ SBafferBeden worf unb,

nad)bem er fic^ geBabet, mieber mit ber tränte !^erau§3og. S)er erfte gegen ben SSiEen ber 9}iutter

gelungene 5tugflug foftete bem niebli(^en ©efd^iJBfe bas SeBen: eg öerirrte fic^ Beim 3iii"üdtel^ren

in ben 3toinger ber ©isBären unb mürbe öon biefen fofort jerriffen. S)ie Sllte Befunbete menig

.Kummer üBer ben S5erluft bee jungen, Benal)m fid) menigftens gegen ben ®ären, ^u melc^em fie

geBrad)t morben mar
, eBenfo järtlic^ ober ^ingeBenb mie je.

35on benen, meld)e Sären in ber i^rei^eit BeoBad)teten, mirb nun ferner angegeBen, ha^ bie

^^Ite il)re ^unget^ Bis jur näd)ften Särjeit mit fi(^ uml)erfü^re, bann aBer Berfto^e unb fie jur

©elBftänbigteit jtoinge. ^dj Bin üBer^eugt, ba^ bie freileBenbe Sarin nic^t alljährlich, fonbern

nur ein ^di)x um ba§ anbere 3^unge Bringt, ^m ^ai, ber auf bie ©eBurt ber legieren folgenben
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53är3eit, finb bie Sunöen no(^ 311 !Iein, aU ba^ bic 9Jluttcr fie bevfto^cn fönnte, unb lä^t fid) faiim

QnneT^nien, ha^ bic SBärin fid) bann jd^on lüicber :paaren foEte. S3eol6ad)tnngen an gefangenen

Säven fpxec^en für meine S3ct)an|)tung, oBfd)on and) nieljvere ^'dUt be§ ©egcntl^eilß in (Srfa"£)vnng

gcBradjt n)nrben. 3l-6er immer l^atte man bann ber ^ärin bie 3^ungen genommen, ober e§ iuaren

biefe bei ober Balb na^ ber ©eBurt jn ©rnnbc gegangen. Unter folc^cn Umftänben njerben atle

©änget^iere frül^er Brünftig at§ fonft. @ine Sarin, meiere ^yorftmeifter ©onc^a gefangen t)ielt,

brad)te innerijalb bier ;3a^ven viermal ;3w"9e, i"t 2<^ufe ^e§ 3iat)ree 1869 fogar ätoeimat, am

6. Sannar nnb am 29. ^eceniBer nämlid). 5Iber fie erbrüdte biefe S^ungen ba§ crfte unb ba§ atueite

9)kl, nnb bie be§ britten SöurfcS tüurben !ünftlid) aufgewogen. S)aö finb unnatürliche 33er'£)iiUniffe,

meld)e für ha§ freilel&cnbe Stt;ier nid)t mo^gefienb fein !önnen. 6rfa{)reneruffifd)e SBärenjägcr, wd<i)t

iä) Befrogte, moren mit mir berfelBen 5lnfid}t, bermunberten fid) fogar, al§ id^ it)nen fagte, ba§

man nod) nid)t toiffe, oB bie freiteBenbe Sarin aEjä"f)rHd) ober nur ein ^ai)x um ba§ anbere geBäre.

S)ie Bon ber bitten enblid) Berfto^enen jungen 33ären foEen fid) l^ierauf mä^renb be§ ©ommerS

in ber 9^ä^e beg alten ßager§ um'^ertreiBen unb biefe» Bei fc^le(^tem SSetter fo lange Benu^en, al§

fie nidit BertrieBen merben, aud; gern mit anberen jungen i^rer 5(rt Bereinigen. 6ine juerft Bon

©Bergmann beröffentlidjte SeoBac^tung ber ruffifd)en Säuern unb Säger täp foldje S3ereini=

gungen in eigenttjümlid^em ßid^te erfi^etnen. ^enc IjaBen erfahren , ba^ bie Särenmutter it)re älteren

5?inbcr jur Söartung ber jüngeren Benn^ unb Bejüglid) Bi"eBt/ toe§l)alB auc^ fold)e jrtjeijäl^rige,

mit ber 5Jtutter unb ©efd^loiftern uml)erlaufenbeSäreu gerabeju „5|3cftun", bos Ijei^t JTinberirärter,

genannt merben. Son einer Särenfamilie, lücld)e bie ^anm burd^frenjt l)atte, erjä'^lt @Ber§ =

mann folgenbe§: „5ll§ bie 9)iutter am jenfeitigen Ufer ange!ommen, fiel)t fie, ba^ ber ^eftnn il^r

langfam nad)fd)leid^t, o'^ne ben jüngeren ©efdjmiflern, n)eld)e noc^ am anbereu Ufer loaren,

Be'^ülflid) äu fein, ©oiuie er anfontmt, erhält er Bon ber 9Jlutter ftiltfd)n)etgenb eine Ohrfeige,

Uf)xt fofort nac^ eröffnetem Serftänbniffe mieber um unb Ijolt ba§ eine ^unge im 9Jlaule IjerüBcr.

2)ic SDlntter fiel)t jn, mie er toieber äurüdfel^rt, um ojii^ ba§ anbere IjerBeijul^olen, Bi§ er ba§fclBc

mitten im i^luffe ine Sßaffer falten lä§t. 2)a ftüv^t fie Ijinjn unb 3üd)tigt it)n auf§ neue, morauf

er feine ©(^ulbigleit t^ut unb bie S^amilie in Stieben loeiter äiel^t." Unter ben Sauern unb Sägern

9tn^lanb§ unb ©iBirien§ ift allgemein Be!annt, ba^ jebe Sarin if)ren kleinen jungen einen 5}}eftun

pgefellt. ^ißn fällt unter anberem bie SlufgaBe 5U, bie im Sidid^t öerBorgenen Sungeti 5U üBer=

malten, n)äl)reub bie Ute eine Seute Befc^leii^t ober an einem erfd)lagenen D|)fcr, meli^eS fie

nid)t U)egfd)leBBeJ^ wag, fi^ fättigt; er tl^eilt im Sßinter mit it)r baSfclBc Soger, Juirb aud) erft

bann feine§ ®ienfte§ entlaffen unb freigegeBen, menn ein anbercr ju feinem ©rfaije gefunben

mürbe. 3)a^er fiel)t man unter Umftänben auä) mo'^l einen öierjäljrtgen ^peftun in @efellfd;aft

einer Särenfamilie.

Sunge, etttia fünf Bi§ fec^g 53lonate alte Sären finb l}öd)ft ergötjlid)e 3:"^iere. S^ve Semeglid)=

feit ift gro^, il§re SölBel^aftigfeit nid)t geringer, unb fo erflärt e§ fid), ba^ fie fortmä'^renb bie

broEigften ©treidle auSfül^ren. S^r !inbif(^e§ Sßefen ^eigt fid^ in jeber ^anblung. ©ie finb fpiel=

luftig im Ijo'^en @rabe, Ilettern au§ reinem UeBermnt|e oft an ben Säumen em^jor, Balgen ftc^ mie

muntere SuBen, fBringen in§ äöaffer, rennen äiDed= unb äielloS untrer unb treiBen l;unbcrterlei

^^offen. St)rem äBärter Belueifen fie feine Befonbere 3ärtlid)feit, finb Bielme^r gegen jebermann

gleid) freunblii^ unb unterfd)eiben nid)t äh)ifc^en bem einem ober bem anberen. 3öer il)nen etma§

3U freffen giBt, ift ber red)te 5!Jlann; mer fie irgenbmie erzürnt, mirb al§ O^einb angefel^en unb

momöglid) feinblic^ Bel)anbelt. ©ie finb reijBar mie Äinber; i^re ßieBe ift augenBlidlid^ getoonnen,

cBenfü rafd) aBer aud) Berfi^erjt. @roB unb ungefd)idt, Berge^lid^, unai^tfam, täBBifd), alBern,

luie i'^re Altern, finb aud) fie; nur treten Bei i^nen alCe biefe 6igenfd)aften fc^ärfer l^erBor. SBenn

fie aüeiu gelaffen merben, fönnen fie fid) ftunbenlang bamit Bef^äftigen, unter fonberBarem

6)cBvumme unb ©eft^ma^e i^re Stauen ju Beieden. Sebe§ ungemo'^nte ©reignie, jebeS frembe 2:f)ier

crfd)redt fie; entfe^t rid)ten fie fid) auf unb fd)lcgen il)re ^innlaben flaBBenb aufeinanber. ©d^on
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im ätüeiten •^alBja^ve i§re§ ßeÖen§ ne'^men fie bQ§ SBefen ber 3lÜen an, toerben rof) unb fiilfig,

mi^fjanbetn, jo feig [ie finb, |rf)tt)äc^ere ^au§t^ierc, Beiden ober fragen fellbft ben @el6ietei- unb

fönnen nur biird^ grüßet in Drbnung gehalten Ujerben. OJtit pne'^menbem bitter toerben fie unge=

fcf)i(fter, ro^er, fre^giertger, rauBIuftiger unb gefa^rli(^er. Tlan fann auä) fie leieren, i'^nen ettoaS

Beibringen, fie 3U einfallen ^unftftürfen aBric^ten, barf i'^nen jeboc^ niemals trauen; benn fie finb,

toit alle geiftlofen Sefiiiötjfe , utiBerei^enBar unb il^re gewaltige Stärfe, 33o§^eit unb ZMt ftet§

ju fürcf)ten. <2o eignen fie fic^ lüo^t für ben ^totnger im 2:f)iergarten ober, fo lange fie noc^ nic£)t

öoUftänbig ertoai^fen finb, jum ©c^aut^iere eine§ um'^erjie^enbeu 35ärenfü'^rer§, niemals oBer ju

einem innigeren SSerfe'^re mit bem gefitteten 53tenf(^en. S)iefe ©rfa^rung tjaBeu alle gemacht,

roelcfie ben äJerfucf) toogten, ba§ ungeBärbige unb unberlä^lic^e 2;^ier ^u erjiel^en, unb me^r al§

ein Se'^rmetfter ^at baBei ©efunb^eit unb SeBen öerloren.

SQÖir tuiffen nic^t Beftimmt, ttjie lange ba§ Söat^Sf^um be§ Agaren tt)ä'^rt, bürfen aBer

anne'^men, ba» minbeftenä fecl)§ ^a^re berge^en, Beöor er jum .g)auptBären ttjirb. £)a§ 5llter,

meld§e§ er üBer^au:pt erreichen !anu, fi^eint jiemlii^ Bebeutenb p fein. 5Jlan '^at Sdren fünfzig

^ai)xt in ber ©efangenfc^aft gehalten imb BeoBarf)tet, ba^ bie S3ärin noi^ in i^rem einunb=

brei^igften ^a^re ^unge getoorfen tjat,

2)ie ^Bdrenjagb ge'^ört ju bem gefd^rli(fien Söeibmerfe; boc^ loerben gerabe neuerbingi öon

geüBten SBärenjägern bie f($auerlicE)en @ef(^ic^ten, toelrfie man frü'^er erjä'^lt '^at, in 3lBrebc geftettt.

Stufige unb falte Stöger Bel)au^ten, ba§ für fixiere Sd)ü^en bie ^agb faft gefa"§rlog ift.

©ute .^unbe BleiBen unter atten Umftönben bie Beften ©e^ülfen be§ 3fäger§. ©ie fud^en ben

SSären ni($t Blo^ auf, fonbern ftetlen i^n auc^ fo feft, ha'^ er gar nicf)t 3eit gewinnt, fi(^ mit bem

^äger ju Befc^äftigen. 9lur, menn er in- bie @nge getrieBen ift, U)irb er jum furchtbaren Gegner

ber 3?tenf(^en; fonft traBt er, felBft bertounbet, eilig feine§ 2öege§. 3lnber§ ber^ält e§ fi(^, toenn

man biei^ungen einer 5?ärin angreift; benn angefi(^t§ ber lederen jeigt fie toirtlic^ er'^aBenen^Jlut^.

^m fübi)ftli(f)en Europa erlegt man ben SSären l)au))tfä(^lic§ tuäl^renb ber geiftseit auf 2!rei6=

jagben, feltener auf bem 5lnftanbe unb nur auSna^mstoeife in ober bor feinem SBinterlager; in

^tu^lanb bagegen fucf)t man U)n gerabe ^ier mit S5orlieBe auf. 3)a ber 25är fid) treiBen lö^t unb

feinen äBecfifel einhält, fann man, nadibem er buri^ funbige Säger Beftätigt hjorben ift. Bei 2;reiB=

jagben. eBenfotoo'^t toie auf bem Slnftanbe mit jiemlic^er ©icfier'^eit auf ©rfolg redinen, borau§=

gefegt natürlich , ha^ man bie 2öed)fel fennt. ^üt)le§ ®lut unb fiebere <§anb finb unerläßliche

@igenfcl)aften, gute unb erproBte 3öaffen unerläßliche förforberniffe eine§ S3ärenjäger§; benn

5[)teifter ^e| bertangt einen too'§lgeäielten, fofort unb unBebingt töbtlic^ toirlenben ©d^uß unb

fäniBft, loenn er nii^t anberg fann unb bielleii^t fd)mer3'^aft bertounbet iuurbe, mit 2obe§berac§tung

um fein gefäfirbeteg SeBen, läßt \iä) auä), nacl)bem er einmal htn ©cf)ü^en angenommen l^at, burc^

bie mutl)igften unb Biffigften .'punbe, tuclc^e i^n fonft fe^r Behelligen, nicl)t Beirren, fonbern er^eBt

fi(^ auf bie .g)intevBeine, ge'^t macfelnben @ange§ auf ben ©egner ju unb berfu($t, i|n buxä)

Umarmen ju erbrücfen ober mittels einiger 2:a|enfc§läge ju fällen. Oft ift unter fold^en Umftdnben

ba§ äöeibmeffer bie einzige Stellung be§ ^ägeri, nic^t allju feiten aBer giBt cS für biefen üBer^au^t

feine 9{ettung mel)r. 2lug biefem ©runbe jie^t man eBenfotoenig ober bod) eBenfo feiten allein jur

'-Bärenjagb auS, toie nmn o^ne er:proBte ^agbgenoffen eine 2öloen= ober ^^igerjagb unternimmt,

rcälirenb man in @efellfcl)aft folc^er ttJenig p fürd^ten "^at. 3n ben meiften SäKen rettet ber

"•JiadiBarfc^ü^ einen bom 33ären Bebrot)ten SJöger, unb f(^on baS 33en)ußtfein, nic^t o'^ne §ülfe ju

fein, berlci|t jebem einzelnen S^agbgenoffen ütu^e unb Tlnti]. UnglücföfäHe finb alterbing§ auc^

Bei ^reiBjagben nidjt au§gefcl)loffen, in ber 9tegel aBer boc^ nur So^ge ^ei^ lIngefrf)icElic^feit unb

Unacl)tfamfeitbon©(^ü^enober berS}oreiligfeit bonXreiBern, meiere für bieSSärenjagb nidlit taugen.

SSor ober in feinem SBinterlager erlegen bie 5Ruffen ben 33ären entUieber furj nad)bem er

fiel) eingefd)lagen l^at, ober im ©^ötbjinter, ttienn eine ^arte ©dineefrufte baS ©inbringen in bie

äöälber geftattet. Ser SSauer, roeli^er ein Sßinterlager aufc,efunben ^at, berfauft ben in i§m
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|d)tafenben ^ären jum ^Preife öon ätoanjig 16i§ l;unbert Otubel an if)m befanntc Säger. 5ln einem

Beftimmten 2age BegeBen fic^ biefe an Ort unb ©teile, bertoa'^ven äJuei ober brcl ©eiten beä

2)irfi(i)te§ burd) 2:rciBer, Befc^cn eine ßinie unb |enben fobann ben „S9efi^er" be§ S3ären neBft

melirercn Jpunben ju bem Sager, um ben ©djtäfer p mecfen unb aufäutreiBen. 3wtoeiIen liegt ber

Sär fo fcft, hü'^ man i"£)n nur mit .^ülfe bon ©taugen ober mittele eine§ in ba§ Sager getoorfenen

unb t)ier fid) entlabenben Äanonenfd}Iage§ jum 2(ufftel)en ä^ingen fann. ^[t er minber ^artnädig,

^0 öerläßt er Bei 5lnfunft ber ^unbe jojort ba§ ßager, f(^Xeid)t im S)idid)te "tiin unb I}cr, ber|ud)t ^ier

unb. ba burd)äuBre(^en, toirb, burd) Iaute§ ©efi^rei üBeraE äurüdgefd)eu(^t, furd)tjam, entleert fid)

Dor 5lngft unb läuft ja^ioeife Bon einer ©teile jur anberen, geröt!§ au(^ h:)o'§I in SSut^, ^eBt fic^, um

Umfi^au ju Italien, rennt, na(^bem er mieberum \iä) erniebrigt, auf einen SreiBer ju, um biefen

anpgreifen, !ommt enblid^ aBer boc^ einem ber i^äger gum ©d)uffe unb enbet fein SeBen, Be=

bor e§ i^m gelang, Unl)cil ju BerüBen.

9ieBen U)eibgered)ter ^agb BetreiBt man üBcraü uod) anbere, toenbet üBerliau^t aUe SJlittcI an,

um be§ 9tauBtI)iere§ bo, mo e§ löftig toirb, \iä) 3U entlebigen, ^ü^nex 9Jlanne§mutf) unb ^luterlift

bereinigen fid^ jur @rreid)ung biefe§ 3iele§. 2fn ©alijien unb ©ieBeuBürgen legt man fditoere

©(^lageifen auf feine 2!öed)fel, Befeftigt an i^nen eine Äette, unb an biefer mittelg eine§ längeren,

feften ©tride§ einen fc^meren ÄIo^. S>ex 33är tritt gelegentlid) in eine» ber ßifen, berfui^t ber=

geBIid), bon ii)m ]\ä) ju Befreien ober bie ^ette ju jerBei^en, Ijängt \iä) fdilie^id) an einem 33aume

feft, mattet fid) aB unb ge^t elenbiglid) ju ©runbe. S)em 3iäger, melc^er atte ätoei Stage bie Sßedifel

Begel)t, jeigt ba§ gef(^le|)t)te ©ifen, bie ^ette ober ber ^lo^ ben bon bem gefangenen S3ären genom=

menen 2öeg beutlid) genug an, um i^n fieser aufpfinben. „Sie 5lfiaten", er^ätilt ©t eller, „matten

ein ^eBäube bon bieten aufeinanber liegenben SSalfen, hjel^e aEe äufammenftüräen unb bie S3ären

erfd)lagen, foBalb fie auf bie bor i^nen leife aufgeftellten galten fommen. ©ie graBen eine ©ruBe,

Bcfeftigen barin einen fbifeen, geglätteten unb geBrannten ^fa!^l, meld)er einen gu^ '^od) au» ber

Grbe emborftel)t, bie ©ruBe aBer Bebeden fie mit ®ra§, S5ermittel§ eine§ ©trideS ftetten fie jet^t

ein Biegfame§ ©c^redliolä auf, toelc^eS, loenn ber SBär mit bem S^u^e auf ben ©trid tritt, lo§fd)lägt

unb ba§ S^'^ier bergeftalt erfd)redt, ba§ e§ ^eftig ju laufen anfängt, unborfic^tigermeife in bie

(SruBe fäUt, fid} auf ben 5pfal;l fbie^t unb felBft tobtet. 2lu(^ Befeftigen biete eiferne unb fpi^e

i^n^angeln unb ÜSßiber'^alen in einem biden, ftar!en unb ätoei ©d^u'^ Breiten S5rete, legen fold)e§

auf be§ SBären 2öeg imb fteHen, eBen toie bor'^er, ein ©c^red^olj auf. ©oBalb biefe§ lo5fd)lägt

unb ben ^ären erfc^redt, berbo|)belt er feine ©d)ritte, tritt mit bem 9^u|e l)eftig in bie Slngel unb

ift alfo angenagelt. SDarauf fud)t er ben gu^ l)erau§äuBringen unb tritt mit bem anberen aud)

barein. ©tel)t er mm gleic'^ eine SSeile auf ben .^interfü^en, fo berbedt er mit bem SSrete ben Söeg

unb fielit ui(^t, too er l^inge'^en foE. (änblid), menn er genug fbehilirt unb grimmig gemorben ift,

toBt er fo lange, Bi§ er au^ mit ben .g)lnterfü^en angenagelt toirb. 9lad) biefem föEt er auf ben

9iüden unb le^tt aEe bier x^ü^t mit bem S3rete in bie .^ö^e, Bi§ er Bei ber Seute 2ln!unft erftodien

mirb. yioä) lädierlidjer fangen it)n bie S3auern an ber Sena unb bem iSlmfluffe. ©ie Befeftigen an

einen fel)r fd)toeren ^lo^ einen ©trid, beffen anbereg (Jnbe mit einer ©i^linge berfe^en ift. 5£)ie§

tuirb nal)e an einem l)ol)en Ufer an ben 2Bcg gefteEt. ©oBalb nun ber SSär bie ©c^linge um ben

^aU l)at unb im ^^ortgelien Bemertt, ba^ iijn ber S?'lo^ ^inbere unb äurüd^alte, ift er bod§ nic§t fo

!lug, ba^ er bie ©d)linge bom ^obfe nel)men foEte, fonbern ergrimmt bergeftalt üBer ben Älo^,

ba^ er ^injuläuft, benfelBen bon ber @rbe aufgebt unb, um fi(^ babon gu entlebigen, mit ber gröBten

©eUjalt ben S3erg l^inuntcxtoirft, äugleid) aBer burc^ ba§ anbere @nbe, mel(^e§ an feinem ^alfe

Befeftigt ift ,
mit l)inuntergeriffen toirb unb \i<S) ^u 2:obe fäEt. SleiBt er aber leBenbig , fo trägt er

ben ^lo^ miebcr ben S3erg l)inauf unb toirft i:^n nod)mal8 '^inaB; biefe§ ©biet treibt er fo lange,

Bi§ er fi(^ ju Stöbe gearBeitet ober gefaEen l^at. S)ie Boraten fuc^en fold)e SSäume au§, meldte

Irumm toie ein ©c^neEgalgen getoadifen finb. Saran mai^en fie eine ftarte, fefte ©d)linge unb

l)ängen ^a^ barin auf. Söenn ber S3är fol(^e§ anfid)tig toirb, fteigt er ben SSaum l)inauf unb
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"bemül^t fic^, bae 5(a§ ju erl^alten, tooburcf) er in bie ©i^tinge fommt unb Vi§> ju ber Äoräfen

^^nfunft Bleibt, enttocber tobt ober leBenbig, nac^bein er mit bem ^o|}fe ober ben 3}orberfü^en in

bie @d)Hnge gevättj. SGßenn bie ßamtfc^abolen einen 33ären in feinem Sager ermorben motten, t)er=

sperren fie benfelben barinnen ju met)rerer ©ic^er'^eit auf folgenbe Söeifc. ©ie fc^le|)pen öiete§

-i^otj öor ba§ Säger, metrfieö länger, aU ber Eingang Breit ift, unb fteden ein <^ol3 nad) bem

anberen I^inein. S)er SSär erfaßt baSfelBe fogleicf) unb jie'^t e§ nac^ \iä). S)ie ^amtfi^abalen aBer

-faf)ren |o longe bamit fort, Bi§ bie ^öi)U be§ Sären fo bott ift, ba^ ni(^t§ mc'^r I)ineinge^t, unb er

fi^ meber Bemegen noi^ ummenben fann. 5llebann mad)en fie üBer bem ßager ein ßoc^ unb

erftei^en i^n barinnen mit ©ipie^en."

äBäre es nid)t ©teller, ioelc^er biefe ®inge erjä^It, man mürbe i^m feinen ©lauBen f(^en!en;

t)ic 3Jßa^r'f)eit§treue biefe§ SSeoBad^ters ift aBer fo geiüi^ er^roBt, ba^ un§ lein 9ted)t jufte'^t, an

feinen ^Jtitttieilungen, BcBor ha§ ©egent^eil ertuiefen, ju mäfetn.

3n ©egenben, mo Biel äöalbBienenjudit getrieBen mirb, f)ängt man an Säumen mit 33ienen=

ftöiJen einen fd^meren Mo^ an einem ©triefe auf, fo ba§ berfelBe bem 33ären ben Zugang pm
.»ponige berf)3erren mu^. Saburi^, ba^ ber 33är mit feiner Sa^e ben Älo^ jur ©eite brüiit, biefer

aBer Bon felBft mieber!e^rt, geratf)en Beibe mtteinanber in ©treit. S)er 33är mirb juerft t^eftig unb

infolge beffen ber Mo^ auc^. Big eublic^ ber ^lügfte natfigiBt unb BetäuBt hierunter fättt.

<g)ier unb ba tritt man bem Sären mit ber Sanje unb bem Söeibmeffer entgegen unb !ämpft

mit ii)m auf 2;ob unb SeBen. ©o jagen einzelne 9tuffen, ©fanbinaöier, ©ieBenBürger unb namentlich

bie fpanifclien „Dfero§" ober jünftigen SBäreujäger, bereu ©etnerBe bom S5oter auf ben ©ol)n erBt.

Unter 9)lit^ülfe Bon äteei ftarfen unb tü(^tigen ^unben fuc^t ber Dfero fein Sßilb in ben faft unburd)^

bringlid^en S)i(ficöten ber ©eBirgsmölber auf unb ftettt fid) i|m, foBalb er e§ gefunben, jum Q)x>ti=

iamp^c gegenüBer. 6r fü^rt ein Breiteg, fc§mere§ unb f|)i^ige0 Söeibmeffer unb einen S)o^|)elbolci),

metdier in gtoei fid) gegenüBerfte'^enbe, breifeitig auägefc^liffene unb nabelfc^arfe klingen ausläuft

.
unb htn ©riff in ber '^Ritk trägt. S)en lin!en 5lrm l)at er jum ©d)u^e gegen ba§ @eBi^ unb bie

-Tratten beä S5ären mit einem biden, au§ alten Sumpen 5ufammengenät)ten 3lermel üBerjogen; ber

2)o|)|3elbold) mirb mit ber lin!en ^anb geführt, bo§ 3Beibmeffer ift bie SBaffe ber redeten, ©o au§=

gerüftet tritt ber Säger bem Bon ben ^unben aufgeftörten SSären entgegen, foBalb biefer fid^

onfd)idt, i^n mit einer jener Umarmungen ju Bemittfommnen, meiere atte 9{i|)pen im SeiBe ju 3er=

Bred)en Pflegen, ^^urd^tloö lä^t er ben Brummenben, auf ben <§interBeinen auf i^n äumanbelnben

33ären Ijeranfommen; im günftigen 5lugenBlide aBer fe^t er i^m ben S)op|jelboli^ ätnifc^en ^inn

unb SSruft unb ftij^t i^m benfelBen mit ber oBeren ©pi^e in bie @urgel. ©oBalb ber SSär fid§ ber=

munbet fü^t, berfuc^t er, ha^ ©ifen l)erau§5uf(^leubern, unb ma^^t ju biefem 3bpede mit bem

.^o))fe eine lieftige SSemegung nad) unten. S)aBei ftö^t er fid) aBer bie äWeite klinge in bie 33ruft,

unb je^ rennt i^m ber Ofero ba§ Breite Sßeibmeffer me"^rere 9Jlale in ben SeiB. Sn bem 5£)orfe

'']Jlorfd)oma im Ural leBt jur 3eit ein 33auermäbc^en, melc^e§ in ä'^nlii^er SBeife üBer brei^ig

53äi'en erlegt unb burd) it)re !ü^nen .§elbent:^oten einen meitberBreiteten 9tuf fid) crlnorBen t)üt

S)er 9tu^en, toeli^en eine glüdüi^e 33ärenjagb aBmirft, ift ni(^t unBeträc^tlid^. S)e§ bon ben

ütegierungen feftgefel^tcn, fe'^r niebrfgen ©djufegelbeg ^alBer mürbe freiiid) fein Säger fein SeBen

magen, üBte bie Sagb nid^t an unb für fic^ felBft einen unmiberfte'^tii^en Sieij auf ben mut^botten

^JJlann, unb berfd)affte fie il)m nidf)t 9teBeneinna'^men, meld)e imgleit^ Bebeutenber finb al§ jene,

meli^e bie OJegierungeu au§ 9iü^lid)!eit§rüdfid)ten p jalilen fid) Bemogen finben. S)ie jmei»

tjunbert Kilogramme 5leif<^ geBen einen ^üBfd)en ©rtrag; bie S)ede ift il)re brei^ig Bi§ l)unbert

^JJtar! mertl); ba§ 33ärenfett mirb fel^r gefud)t unb gut Bejal^lt. 3)iefe§ f^ett ift mei^, mirb nie ^art,

in berfd)loffenen ©efä^en feiten ranjig, unb fein in frifdC)em 3ultcmbe miberlii^er ©efc^mad berliert

fid) ,
menn man e§ borl)er mit 3b:'iel'eln aBgebämpft Ijat. S)a§ äöilb^ret eine§ jungen SSären l^at

einen feinen, angenehmen @efd)mad; bie Keulen alter, feifterSären gelten, geBraten ober geräuchert,

als SederBiffen. 9lm meiften merben bie 33ranten bon ben f^einfc^medern gefu(i)t; bod) mu| man
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jlc^ erft an ben %nUiä berfelBen getüö'^nen, toeil fie, aöge'^ärt unb äur ^Bereitung fertig gemacE)t,

einem auffallenb großen 3!Jtenf(i)eniu^e in tüiberlicfiei- äßeife ö^neln. 6in mit 6i)am|)ignon§

äuBereiteter S3ären!o^f enblicC) gilt al§ ein öortreffIi(i)e§ ®evid}t.

S)ie 23äuerinnen im Ural legen ber .^lane, bie Oftjafen bem 9Jet§5a!^ne ge^eimniSboIte Gräfte

Bei. ©in S9ärenjäger im Ural mn^ bie Secfe eine§ öon i'^m erlegten S3ären mol)l in 2lc^t nel)men,

toitt er nid)t erleBen, ba^ bie jungen SJiäbc^en aKe an i^r "^aftenben -flauen fte'^len. S)enn joldie

Älaue, insBejonbere bie öierte ber rediten SSorberBrante, jtüingt jeben ^füngling, \ia^ 5!Jläbcl)en,

toel($e§ ilm ^eimlic^ mit i^r fragte, inBrünftig ju lieBen, ift beS^alB and) tno^l einen Bio brei

S^iuBel toert^. ©er Sörenjalin aBer tuirb bem re^tlidjen Dftjafen ju einem 5Lali§man, tDeld)er Bor

Äranfl^eit unb ®efal§r fc£)ü^t unb i^alfc^l^eit unb ßüge an ba§ 2id)t Bringt. Äein Sßunber bal)er,

ba§ ber £>[tjafe, toelc^er einen ^dren erlegte, ba§ glücElic^e Ereignis burcf) einen aBfonberlidien

Sana t)er^errli(i)t.

^oä) 3U 5lnfange be§ borigen ^al§rl§unbert§ galt e§ al§ ein für[tli(f)e§ S5ergnügen, gefangene

SBären mit großen .^unben fämpfen ju toffen. 5£)ie beutfc^en dürften fütterten jene Bto^ ju biefem

3toe(fe in eigenen ©arten. „5luguft ber ©tarfe", fo erjä'^lt bon ^^lemming, „^atte bereu

ätoet, unb e§ ereignete fic^, ba§ einftmolS au§ bem ©arten äu SluguftueBurg ein Sär entf^rang.

Bei einem gleifcfier ein ^alB^biertel herunterriß unb, ha i^n bie ^^^rou üerjagen tüoHte, biefe fammt

i^ren Äinbern ertoürgte, morauf Seute ^erBeieilten unb i^n tobtfd)offen." 5luf ben ^la^ mürbe ber

für ben ^am|)f Beftimmte ^är in einem haften gefa'^ren, meld^er burd) einen 3ug au§ ber f^erne

fo geöffnet merben fonnte, baß er fid) nac^ atten Seiten nieberlegte unb ben 58ären bann plö^ltd)

Befreite, hierauf ließ man große, firmere .^unbe gegen i^n lo§. ^adten i^n biefe feft, fo fonnte

er o^ne Befonbere ©i^mierigleiten bon einem SJtanne aBgefangen merben. ^m S)re§bener ©(^loß=

^ofe mürben im ^a1)xt 1630 Binnen ad^t ^agen brei SSären^^e^en aBgeljalten. Sn ben Beiben erften

mußten fieBen 23ären mit .g)iinben, im britten aBer mit großen Meutern fäm|)fen, bon benen fünf

auf bem 5pia|e BlieBen; unter ben 33ären toar nur einer bon ac^t Zentner ©emid)t. Sie Sären

mürben noc^ außerbem burd) (5d)märmer gereift unb bermittel§ eineg au§geftopften rottjen

SJtännc^enS genarrt. ®eiüöl)nlic§ fingen bie großen -iperren felBft bie bon ben ^unben feftgemad)teu

58ären aB; 5luguft ber (gtarfe aBer |)flegte iljuen ben ^op] aBjufdilagen.

SelBft in ber 9ieu3cit merben nod) '^ier unb ha ä^nlii^e Ääm^fe aBge^alten. 5luf bem ©tier=

gefed)t8))la^e in 3!}labrib läßt man Biemeilen S3ären mit ©tieren fämpfen, unb in 5pari§ liebte man

noä) im 5lnfange biefe§ Sal)r§unberte§ angefettete 33ären mit ^unben. ÄoBell, meldier einem ber=

artigen ©c^auf^jiele Beimo^nte, erjäljH, baß ber iBär bie auf i^n anftürmenben .^unbe mit feinen

mäd)tigen Sranten rec^t§ unb linf§ nieberfd)tug unb baBei fürchterlich Brummte. 2ll§ bie ^unbe

aBer l)i^ig mürben, ergriff er mehrere nad)etnanber, fc^oB fie unter fi(^ unb erbrüdte fie, mä^renb

er anbere mit fdimeren SBunben pr (Seite fd)leuberte.

S)ie9tömer erl)ielten%e33ären^au^tfä(^lic^ bomSiBanon, erjäfilen aBer, baß fie folclie aud)

au§ 5^orbafrifa unb SiBt)en Belogen. :3f)re Sefd^reiBungen ber SeBen&gefd)i(^te be§ 5l^iere§ finb

mit i^aBeln gemifc^t. 3lriftotele§ fc^ilbert, mie gemö^nlic^, am rid)tigften; 5piiniu§ fi^reiBt

iijva nad), fügt aBer Bereits einige S^aBeln liinju; D|)pian giBt einen trefflidjen S5erid)t üBer bie

^errlid)en Sßäreujagben ber 5lrmenier am 2:igri§, 2^uliu§ 6a|)itolinu§ enblic^ einen folc^eit

üBer bie Äam|)ff:piele im 6irfu§, gelegentlid) bereu er ermähnt, baß ©orbianber@rftean einem

Sage eintaufenb Sären auf ben ^am^f|)la^ Brachte.

S)er nädifte S5ertoanbte be§ ßanbBären ift ber üBer ganj 5iorbmeftamerifa berBreitete ®rau=

ober @ri§tiBär (Ursus cinereus, U. ferox, griseus, horribilis unb canadensis). ^m
ßeiBeSBou unb 3lu§fel^en äl)nelt er unferem 33ären, ift aBer größer, fdimerer, plumper unb ftörfer

als biefer. 2)unfelBraune, an ber ©pi^e Blaffe .^aare, meiere an ben (5d)ultern, ber Äcl)le unb bem

33aud§e, üBcr'^aupt am ganjen Stumpfe länger, jottiger unb bermorrener al§ Bei hm ßanbBären
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fmb, 1)nUtn ben 2eil6 ein, furje unb feTjv Haffe Be!(eiben ben ^opf. ®ie SfriS ift rötl^ltdibraun.

Sici)tgraue wnb f(^ti:)ärälid)"6i-aitne ©pielarten fommen et)enfatt§ Uor. S5on ben europdifd^en S3ären

unteif(i)eibet fic^ ba§ ^^kx \xä)tx burd§ bie Äürje felne§ ©ct)äbel« unb burc^ bie SööIBung ber

^lofenBeine, bie Breite, flarf)e ©tirn, bie Äürse ber Dfiren unb be§ <Bä)'mün^t§, unb bor aüem

burd) bie riefigen, 16i§ 13 dentimeter langen, fet)r ftar! gefrümniten, nod) ber S^i^c ju toenig ber=

r-7

6rau= ober ®ti?ti6cir (ürsus cinereus\ Vis natiitf. ©löße.

fc^mäterten , iüei^liifien 9üigcl. 5(uc^ bie Bebeutenbe ©rö^e ift ein 9Jterfma(, n)et(^e§ S5ertued)fc-

hingen äWifdjen ben Reiben 5(rten nid)t leidjt anläßt; benn loäl^renb unfer ^är nur in feltenen

(Ratten 2,2 i^leter an Sänge crreid)t, rtirb ber graue Sör ober, n)ie i^n bie i^ägcr fd)erä^aftern)eifc

nennen, ber „6)3t)raim", regelmäßig 2,3, nid)t feiten fogar 2,5 ^Jleter lang unb erreid^t ein ©etoidjt

Don 7 bi§ 9 ß^entnern.

3^u feiner ÖeBenSWeife ft^nelt ber ©rauBär fo ätemlic^ beni unferen; fein ©ang ift jebod^

fd)tt)anfenber ober iüiegenbcr, unb alte feine Semegungen finb plumper. 9hir in ber ^ugcnb fott

er im ©tanbe fein, ^äumc jn erfteigen unb öon biefer ^yä^igfeit ©ebraud) matten, um (Jid)eln,.

fein SieBlingefutter, abjnftreifen, im ^Htcr bagegen foldje fünfte nid)t me^r auäjufü^ren Vermögen:

luenigftenö moüen fic^ me{)r aB einmal bie öon iljm gefäf;rbeten 3iäger burc^ raf(^e§ ©rfteigeu
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t)on S3öumett gerettet unb baBei Bemerü ^aBen, ha^ er tro^ ber l^öe^ften äButI) niemals getoogt

1)at, fte ba^in gu öerfolgen. Sagegen fcfjtüimmt er mit Seid)tig!eit jelBft üBer Breite Ströme unb

öerfolgt im ^ovne oui^ im Söafjer feinen iJeinb. @r fott ein furd^tBarer SftnuBer unb me^r aU

ftarf genug jein, jebe§ ®efc£)ö|)f feiner ^eimat p Betpöltigen. ©ogar ber ftarJe Sifon, beffen

S3etter ^ifent unfer f8'äx Be'^ntfam au§ bem Sßege ge'fjt, foU i^m jur S3eute fallen, unb Bon it)m

aBtoörtS jebe§ ©äugetl^ier. SJor bem QJtenfi^en fott er feine S'urt^t geigen, ©eine (5ipBfti)aftöt)er=

toonbten, fagen bie 5lmeri!oner, tneidien, Bon angeBorenem ®efüf)Ie getrieBen, bem ^errn ber @rbe

an§ unb greifen it)n Bto^ bann an, toenn fte ber rafenbe 3o^'n ober ber S)rang nac§ 9ta(^e üBer=

mannt; nidtit fo ber graue S3är. 6r getjt o'tine toeitereS auf ben 5Jlenf(i)en Io§, fei er ^u ^ferbe ober

ju S^u^, Betoaffnet ober ni(ä)t, l^aBe er i^ Beleibigt ober gor nic^t haxan gebadit, i'^n ju !rän!en.

Unb toelie bem, n:)elc^er fic^ niclit noi^ rechtzeitig Bor il^m flüdjtet ober, toenn er ein ganzer 9Jlonn

ift, im re(^ten SlugenBlide eine töbtenbe ^ugel {"^m ^ufenben fann! 2)er rafenbe S5är umarmt i^n,

foBalb er il)n eingeholt l^at, unb äcrpre^t i^m bie 9*iiBBen im SeiBe ober jerrei^t it)m mit einem

einzigen 2:a|enfct)lage ben ganzen ßeiB. ^^aUifer, loelc^er glücHict) genug toar, fünf Bon biefen

fur(f)tBaren ®efd)öBfen p tobten, o'^ne mit i!)ren ^ä^nen unb stauen S5e!anntf(i)oft ju mod^en,

Beftätigt bie ©rjäl^Iung ber Snbianer Bon ber äöut^ biefer 2;f)iere unb giBt eine Sefc^veiBung ber

gefä!)rlid)en ^agben, öon benen fd)lie§lid) eine regelmäßig ben Stob be§ 3äger§ l^erBeifütirt; benn

bie £eBen§äät)igfeit be§ Ungeheuers ift ^Benfo groß loie feine ^roft, unb jebe nic^t augenBüiflii^

töbtenbe SCßnnbe, todäjt e§ er'^ält, für ben Ssöger toeit gefät)rli(^er al§ für ba§ 9tauBtf)ier.

5lus allen biefen ©rünben erringt ber Säger, toeirfier fict) ertoiefenermoßen mit ©B'^^'^i^

gemeffen l)at, bie SSetounberung unb ^odifiiiä^ung oller 5Jlönner, toeldie Bon i§m ^ören, ber Söeißen

eBenfott)ol)l ioie ber i^nbioner, Bon benen bie ©riegung be§ 33ären gerobczu ol§ ba§ erfte 9!Jlonne§=

toerf geBriefen toirb. Unter oEen ©tömmen ber 9^otl)'§äute im 3{orben 5tmeri!a§ Berlei^t ber SBefi^

eine§ ^aleBonbe§ qu§ Särenfloueii unb 3öl)nen feinem Präger eine .^od^aditung, toie fie Bei un§

foum ein f^ürft ober fiegreidier gelbljerr genießen fonn. ^nx berjenige äöilbe borf bie 23ören!ette

tragen, toel(^er fie ]xä) felBft unb burd) eigene Äroft ertoorBen. ©elBft mit bem fonft fo tief geblaßten

Sßeißen Befreunbet fic^ ber Sfubioner, toenn er getoißtid) toeiß, boß ha^ SSIeirfigefic^t rutimboll einen

ÄomBf mit bem getooltigen Urfeinbe Beftonben ^ot. %uä) bie 2eid}e be§ öon OJotpöuten getöbteten

53ären toirb mit ber größten 6f)rfurrf)t Bel)onbelt; benn fie feTjeu in bem getooltigen ®efd)DBfe !ein

gemeine^, getoö'^nlidieS 5ii)kx, fonberu t»ielmel§r ein gleic^fom üBernatürIic^e§ äöefen, beffen ent=

feeltem ßeiBe fie nod) bie nöf^ige ßt)re geBen 5U muffen glouBen.

^eridjtet toirb, boß ba§ Unge'^euer, toel(^e§ auf ben 5Jienfd)en, ben e§ fiet)t, breift Io§gcl§t,

um i'^n äu Berni(^ten, Bor ber SBitterung beSfelBen augenBlirflii^ bie x^lnä)t ergreift. S)ie§ toirb

al§ 2:{)atfa(^e Bon ben meiften 3fägern Be'^ouBtet, unb mon !ennt 33eifBiele, too ein unBetooffneter

3[Rann biefe uner!Iärlid)e Surd)tfam!e{t beä löören Benu^te unb i§m boburd) entronn, boß er nod)

einem Drte l)inlief, Bon toeldfiem au§ ber ßuftjug bem 33ären feine Söitterung zuführen mußte.

©oBolb ber 35är ben frembartigen @eruc^ BerfBürte, "^ielt er on, fe|te \iä) auf bie ^interBeiue,

ftu^te unb mad)te fic^ enblid) furc^tfom auf unb boOon. ^n eBenbemfelBen ©robe, toie er bie

Söitterung be§ 9Jlenfd)en f(^eut, fürchten otte Sltiiere bie feinige. S)ie .^ou§t§iere geBerben fid)

genou fo, toie toenn i'^nen bie SluSbünftung Bon einem Sötoen ober Stiger tool;rnel)mBor toirb, unb

felBft ba§ tobte Silier, jo Bloß fein gett ftößt i'^nen nod) getooltigen ©c^red ein. (äinjelne i^öger

Bel)ouBten, boß auc§ bie fonft fo gefräßigen .^unbeorten Slmerüa», toeld^e fo leicht !eine oubere

ßeidie Berfd)onen, i'^re Stiftung bor bem 9?ären Bezeigen unb feinen 2ei(^nom unongetoftet loffen.

3fd) glouBe nid)t fel)l jn gelten, toenn id) annel)me, boß olle biefe 3lngaBen zum guten Streite

üBertrieBen finb. S)er ©risliBär toirb fid§, fo borf id) glouBen, tool^l in jeber SSezici^ung ent=

fBrec^enben ^oUg eBenfo Benehmen toie fein euroBäifd)er SJertoonbter, olfo in ber 9tegel eBenfo

feig unb, toenn unBebingt nöt^ig, eBenfo mutl)ig Beneljmen toie biefer, ii)n oBer fc^toerlid) ert)eB=

li(^ üBerBieteu.
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3fu jüngeren S^a'^ren ift audf) ber ©rieüBär ein gemüt^tti^eS ^^ter. (Sein S^elt ift, tro^ feiner

Sänge unb S)icEe, fo fein unb fo fcfjniucl öon t>arl6e, ba% es ben fletnen ©efetCen fef)r jiert. 3öenn

man einen jungen ©rauBären einföiigt, fann er leiblich ge^ä^mt toerbcn. ^paUifer, toeldier einen

©rigtiBär mit naä) Quxopa geBradjt I)atte, rü'^mt feinen befangenen fe'^r. @r a§, trän! unb f|)ieltc

mit ben 5)tatrofen unb er'fjeiterte alte 0teifeube, fo ba^ ber Äa^itön be§ <5c^iffe§ f^Jüter unferem

Sfäger berftc^erte, er loürbe fe"§r erfreut fein, tuenn er für jebe Oteife einen jungen 39ären 6e!ommen

fönnte. „@ine§ ^tages", crjä^It biefer ©emä^rSmann, „trieft ein 9?egenfcf)auer alle 9ieifenben ein=

fd)liepi(^ be§ S5ären unter Secf. S)a lüurbe meine Slufmevffamfeit burd) ein taute§ @eläc^ter auf

bem S)ccf rege. 5ll§ id^ nad§ oBen eifte, '{af) iä), ba^ ber 33är bie Urfad^e beefelBen mar. 6r ^atte

ftd^ au§ bem gefc^Ioffenen 9{aume burc^ 3ci-"Öi-'e($en feiner ^dit Befreit unb mar mcggegangen.

i^mmer noc^ !onnte id) mir bie Urfad^e bes @elä(^ter§ ni(^t erltären. Sie Seute ftanben um bie

Kajüte be§ (Steuermannes ^erum unb Befc^äftigten fic^ mit einem ©egenftanbe, met(^er auf be§

Steuermannes SSett lag unb fi(^ forgfättig in bie Safeu geT}üItt l^atte. ;3'^re (Sc^erje mürben ^tö|U(^

mit einem unmutigen ©e^eute Beantwortet, unb fie^e ba, mein Sreunb (Jp'^raim Irar e§, melcfier,

ärgerti(^ üBer ben Otegen, fid^ lo§gemadt)t, pfättig ben 3Beg nadf) be§ (Steuermannes S3ett gefunben,

baSfelBe Beftiegen unb fi(^ bort '^öi^ft forgfam in bie Sieden gepttt !§atte. Ser gut gelaunte Steuer»

mann mar nii^t im geringften erzürnt barüBer, fonbern im ©egent^eite auf baS öu^erfte erfreut."

S)aifetBc 2:t|ier l^atte eine merfmürbige Sreunbfd)aft mit einer fteinen 3lntito^e eingegangen,

met(^e ein Steifegenoffe Bon i'^m mar, unb öert^eibigte fie Bei einer ©etegen'^eit in ber rittertidtiften

SBeife. ?tt§ bie Slntitope bom Schiffe auS burd) bie Strafen gefü'^rt mürbe, fam ein getoattiger

Suttbogg auf fie jugeftür^t unb ergriff fie, o^ne ftd^ im geringften um bie3iii^ufe unb Stodfdjtägc

ber^^ü^rer ju !ümmern, in ber ?tBfic^t, fie ju äerrei^en. 3ui^®tüd ging ^paltifer mit feimmSären

benfelBen 2öeg, unb faum ^otte te^terer gefe^^en, ma§ borging, atS er fid) mit einem 9iurfe Befreite

unb im näd)ften SlugenBtide ben ^eiub feiner ^^rcunbin am Äragen ^atte. @in mütl^enber Streit

entfBann fid); ber Sär madfite anfangs feinen @eBrauc^ bon feinen 3ä'^^ei^ ober Tratten unb

Begnügte ftdt) mit einer Umarmung beS S3uItenBei^erS, na(^ meld^er er i^n mit 5Jlad^t 5U 5ßoben

fd)teuberte. S)er §unb, barüBer müt§enb unb burd) ben 3"^'^! feineS §errn noc^ me'^r angeregt,

gtauBte, eS nur mit einem jiemtid) ^armlofen ©egner ju tl^un ^u '§aBen, unb berfe^te bem SBören

einen jiemtic^ ftarfen 35i^. S)odf) t)atte er fid) in feinem @egner getäufd^t. Slurd^ ben Sdimerj

müttienb gemadf)t, bertor ©B^i-'iint feinen ©leid^mut^ unb fa^te ben .^unb noi^matS mit folc^er

3ärttid)!eit jmifc^en feine 5lrme, ba| er i^n Beinahe erbroffette. 3um ©lüde !onute fid^ ber S5ulten=

Beider nod) freimad^en, e^e ber Sör feine 3ä^ne an i§m berfuc£)te, '^atte aBer alte Suft ju fernerem

ÄamBfe bertoren unb entfto^ mit !tägtid)em -Reuten, bem SSären baS getb üBerlaffenb, toetc^er

feinerfeitS nun, '^öd^tidf) Befriebigt üBer ben feiner ^reunbin gegeBenen Sd^u^, meiter tappte.

^n ber Dleujeit finb (SriStiBären öfters ju unS geBrac^t morben. Sie gefangenen unter=

fd^eiben fidt) in itjrem Söefen unb SSetragen nic^t merfBar bon i^rem europäifdien SSermanbten.

^n bem ßonboner Jitjiergarten Befinben fid) jmei bon i^nen, metd)e auc^ einmat in ber 3:^ier^eil=

funbe eine gro^e Ütotte fpietten. Sie mürben in i^rer i^ugenb bon einer heftigen 5tugenentjünbung

Befatten, met($e il^nen bottfommene SStinb^eit jurüdlie^. 5luS 9Jlitteib eBenfoh)o'§l atS auc^, um
bie äöirfungen beS 6t)toroformS Bei i^nen ju erproBen, Befd^to^ man, i'^nen ben Staar ^u ftei^en.

"JZadtibem man Beibe Äranfen bon einanber getrennt l^atte, tegten bie Sßarter jebem berfelBen ein

ftarleS .^atSBanb an unb jogen an Striden ben ^opf beS ÜtiefenBären bid^t an boS @itter ^eran,

um i^m ot)ne 3^urd^t ben mit S^Ioroform getränften Sd^mamm unter bie 9lafe t)alten ju fönnen.

Sie Söirlung mar eine unberl^ättniSmä^ig rafc^e unb fidt)ere. ^)laä) menigen 5)Hnuten fd£)on tag

baS gemattige Ti)kx ot)ne SSefinnung unb ot)ne 53emegung mie tobt in feinem Käfige, unb ber

Augenarzt lonnte je^t getroft in benfelBen eintreten, baS furd£)tBare ^aupt nad) SetieBen juredtjt

tegen unb fein SSerf berrid)ten. 5ltS man eBen bie 35erbuntetung beS ÄäfigS Bemirft l^atte,

ertoai^te baS 2;^ier, taumettc no^ mie Betrunfen t)in unb l^er unb f(^ien um fo unfidtierer ju merben.
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je mt^x e§ ju 53efinnung !am. Wit ber 3eit abn festen e§ 311 16emer!en, h)a§ mit {()m toä'^venb

feine§ S^obtenfdilafeS gefdie'^en tvai, unb_at§ man e§ naä) toenigen Stagen toieber unterjud)te, tüot

e§ fid^ jeincr toiebereiiangten ©e'^fä^igleit betüu^t getüorben unb |ci)ien ftd^ je^t fi(i)tlic£) an bem

SidElte be§ Stageä 5U ei-|reuen ober tcenigfteng ben ©egenfa^ ä^ifc^en ber frül^eren bauernben 9iad)t

unb bem je^tgen ließen 2^age jn er!ennen.

S)er Befanntefte Sär 5tmerifa§ ift ber SSariÖat, 5))tu§!tüa ober ©(^toaräBör(ürsus

americanus), ein rteit berbreiteteö unb öerl^ältniömäBig gutmütf)tge§, menig[ten§ ungleii^

Söavibol (Ursus americanus). i/ie Itatürl. ©VÖBC

l^armIojeve§ %i)kx aU @rau= unb l^anbbär, erreii^t eine Sönge bon "^öi^ftenä 2 ^Dieter Bei einer

(Sdiulterpl^e öon tiwa über 1 SReter. S5om Sanbbären unterfdieibet er fic^ t)auptfä(^li(^ burcf)

ben jc^mäteren ^opf, bie ft)i|ere, bon ber ©tirn nic^t aBgeje^te ©(^nauje, bie jel^r furjen (Sollten

unb bur^ bie iBefrfiaffen'^eit unb görBung be§ ^eljeS. S)iejer Befte'^t au§ langen, [traffen unb

glatten paaren, toeld£)e nur an ber Stirn unb um bie Sdinauje [icf) öerfürjen. ^^xt f^ärBung ift

ein glänjenbeS ©dirtarj, toelrfieS jeboc^ ju Beiben Seiten ber ©(^nauje in g^al^tgelB übergebt.

%'m eBenfo gefärBter gierten finbet |t^ oft auä) bor ben 5tugen. Seltener fie'^t man ^ariBal§ mit

toei^en ßip^enränbern unb n)ei§en Streifen ouf Sruft unb Si^eitel. S)ie jungen, hjeldie Iict)tgrau

außfe'^en, legen mit 33eginn i^re§ ^Weiten ÖeBenSjalireö ba§ bun!(e Äteib i^rer Altern an, erhalten

jeboc^ erft fpdter bie langtiaarige S)ecfe i^xex ©Item.

Der 33ariBal ift über gonj ^torbomerifa öerBreitet. d)lan 'i)at i§n in atitn malbigen ©egenben

bon ber Dftfüfte Bis ^ur ©ren^e Äalifornieng unb bon ben ^eljlänbern Bi§ naä) 9Jlejifo gefunbeu.

Der äöatb Bietet i1)m alte§, toa§ er Bebarf ;
er mecfifelt feinen 5tufent^alt oBer nod§ ben ^fa^re^^eiten,

twie e§ bereu berfdiiebene ßr^eugniffe Bebingen. Söäl^renb beä ^^rüfilingS |)f(egt er feine 5^a^rung

in ben reichen gtu|nieberungen ju fud)en unb bes^alB in jenen S)icEi(^ten fic^ um^erjutreiBen,

lDe(cf)e bie Ufer ber Ströme unb Seen umfäumen; im Sommer äiefit er \iä) in ben tiefen, an
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S5aumfiüd)ten mancherlei 9lrt ]o reichen Sßalb 5urücf; im SBinter enblirf) iüü'f)lt er fi(^ an einer

bcn SSIicfen möglicf)|t berÖorgenen Stelle ein ^affenbeg ßager, in n)el(i)em er äeittoeilig |(^Iäft ober

toirüic^en Söinterfc^Iaf pit. UcBer legieren lauten bie 3IngaBen berfdjieben. Einige fagen, ba^
nur mond^e SSaren tt)0(^cntang im Sager fiä) öerBergen unb f(^(afen, hJäl^renb bie übrigen anä) im

Söinter bon einem Drte jum anberen ftreifen, ja jogar öon nörblid^en öegenben l^er nacf) füblidien

iDonbern; onbere glauBen, ba^ bie§ ÖIo^ in getinberen Sßintern gefrfiie'^t unb in ftrengeren |ämmt=

lic^e ©t^toaräBären 3Sinterf(i)laf Italien, ©ii^er ift, ba^ man gerabe im Söinter oft jur ^agb be§

Baribal ansätest unb i^n in feinem Sager auffut^t. £aut9tid)arbf on toä^t ba§ 2;§ier gertöfinlic^

einen ^la^ an einem umgefallenen 33aume, fd^arrt bort eine S^ertiefung au§ unb aie'fit fid) ba'^in

bei 23eginn eine§ ©(f|neefturme§ juriicJ. S)er faltenbe ©c^nee becEt bann S3aum unb 53är ju; boc^

er!ennt man bae ßager an einer Keinen Deffnung, toeldje burc§ ben ^^t^em be§ 2:^ierei aufgetl^aut

toirb, unb an einer getoiffen 9)^enge bon Steif, Joeli^er fid) na^ unb nac^ um biefe Deffnung uieber=

fi^Iägt. Sn ben füblid}eien ©egenben mit l^ö^erem S3auintr)ud)fe fried)t ber 33är oft in '^o'^tc

33äume, um l^ier ju fc^Iafen. ^n biefem Söinterlager öertoeiit er, folange ©c^nee fäHt. Slu^ im

©ommer :pflegt er fid) ein Sett 3ured)t gu mad^en unb ba§feI6e mit trorfenen SSlättent unb @ro§

au§3upoIftern. ^iefe§ Sager ift a!6er fd^locr ju finben, toeit e§ getoö'^nlld) an ben einfamften

(Stellen be§ 3Balbe§ in lyetSf^jalten, nieberen .^ö^Iungen unb unter SSäumen, bereu Qwtio.t 6i§ jur

@rbe l^eraBpngen, angelegt njirb. ^laä) Stubuöon fott e§ bem Sager be§ 3Bilbfd)roeine§ am

meiften ähneln.

2(ud) ber 33ariBal ift, fo bumm, ^lum^ unb ungefdiidt er auSfie'^t, ein toadifame», rege§,

fräftige§, fiemegungSfä^igeS, gefi^idteS unb au§bauernbe§ Stliier. ©ein Sauf ift fo fdineU, ba^ i^n

ein Wann uid^t eiuju'^olen bermag; ba§ ©(^toimmeu berfte^t er bortrefflid), unb im ^'lettern ift

er 93leifter. i^e^enfattS ift er in alten SeiBe§üBungen getoanbter alä unfcr Brauner S3är, beffen

eigenfdiaften er im üBrigen Befi^t. 9lur ]^öd)ft feiten greift er ben 5)lenfd)en an, flielit bielme^r

Beim @rf(^einen feine§ ärgften f?feinbe§ fo fd^nell al§ möglich bem äöalbe ju, unb nimmt felBft

berlüunbet nid)t immer feinen ßJegner an, toäl^renb aud) er, rtenn er feinen Sluöbjeg mti)X fiel)t,

oline SSefinnen ber offenBarften UeBermad)t fid) entgegenwirft unb bann gefä^rlic^ toerben lann.

©eine 9la^rung Befteljt l)au^tfäc^lic^ in ^ftauäenftoffen, unb gtoar in @räfern, 33lätteru,

'^alBreifem unb reifem (betreibe, in 33eeren unb SSaumfrüc^ten ber berfi^iebenften Strt. ^oä) berfolgt

auc^ er ba§ ^erbenbiel) ber S3auern unb toagt fic^, h)ie Meifter S3raun, fclBft an bie Betoe^rten

Ütinber. S)em Sanbtoirt ]ä)ahd er immer, gleid^biel, oB er in bie ^Pftanjung einfättt ober hit

gerben Beunru'^igt, unb bes^alB ergel)t e§ i^m toie unferem S5ören: er toirb o'^ne Unterlaß berfolgt

unb burt^ alle 5[)littel au§gerottet, foBalb er fi($ in ber 9iä^e be§ 3Jlenfd)en ju jeigen toagt.

UcBer bie SBörjeit be§ SSariBal f^einen bie ameri!anif(^en 91aturforfc^er uic^t genau unter»

riditet ju fein. 9iid)arbfün giBt bie S)auer ber 2;räd)tig!eit bc§ fd^toarjen S3ären ju ungefähr

funfje^n Bis fed)e5e"^n Stöoc^en an, unb SlubuBon fdieint bieS il^m uat^gefc^rieBen ju l^aBen. 2ll§

SBurfseit fe^en Beibe üBereinftimmenb ben Satiuar. S)ie Stn^a'^l ber S^ungen fott nad) 9t i d) a r b
f o n

5rt)ifd)en eing unb fünf fc^toanlen, uad^ 2lubuBon bagegen nur ^toei Betragen, ^d) glauBe, ba^

5öeoBad)tungen an gefangenen S3ariBal§ auc^ ^ier entfd)eibenb fein bürften. ©in mir Be!annte§

^aax biefer SSären l)at fic^ jtoeimal in ber (Sefangenfdiaft fortgepflauät, unb bie ^Jungen finb fc^on

im Sattuar getoorfen toorben. SJon mir ge)3flegte 33ariBall Barten am 16. Sfuni jum erften 5Jialc

unb fobann toie ber Braune S9är Beinal)e einen ganzen 9}ionat lang aUtäglid). 2)a§ bie n)ilb=

leBenben SSäreu l)ol)le Säume ju iljrem Söod^euBette au§n)äl)len, toie bie§ 9tid)arbfou angiBt, ift

tt)al)rf(^einlid). UeBer bie erfte ^ugenb^eit ber neugeBorenen jungen fd^einen SSeoBac^tungen ju

fehlen. S3on grij^er geworbenen toei^ man, ba§ bie 5llte fie mit toarmer 3ärtli(^!eit lieBt, längere

3cit mit fid) um^erfü^rt, in aüem unterrid^tet unb Bei ©efal^r mut^boll bertf)eibigt.

Sic ^agb be§ 58ariBol foK, liauptfäc^lic^ toegen ber merlmürbigen SeBenSjä^igfeit be§ Z^uxe^,

nic^t gefa'^rloS fein. 9Jtan toenbet bie berfd^iebenften Wittd an, feiner fid) jn Bemädt)tigen.
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3}iele toerben in otogen ©cfilagfallen gefangen, bie meiftcn aBcr mit ber 23ii-fc^6ücf)ie erlegt. @nte

.^unbe leiften ba5ei bortrefflii^e £)ienfte, inbem fie ben Sären berBellen ober ju SSanm treiben nnb

bem 3'äger ^elegenl^eit geBen, i^n mit oKcr 9tu^e oufg £orn ju netimen nnb i'^m eine ^ugel auf

bie red)te ©teile ju fc^ie^en. 3lububon 6efc()rei6t in feiner (eBenbigen Söeife eine berarttge ^agb,

Bei n)eld)er me'f)rere Sären erlegt, aÖer and) me't)rere .^unbe öertoven nnb bie ^äget felBft gefaf)rbct

tüurben. §unbe allein fiJnnen ben SSariBal nic^t Betoältigen, unb aud) bie Beftcn 33ei^er unterliegen

oft feinen furd)tl6aren ißrantenf(^lägen. ^n bieten ©egenben legt man mit (Srfolg SelBftfc^üffe,

)xidä)t ber ^äx burc§ äBegna^me eine§ borget)ängten ^öber§ entlobet. Stuf ben ©tröiuen unb

(Seen jagt man i'^m nad^, n)enn er bou einem Ufer ju bein anberen fdjföimmt ober bon ben Sagb=

gei^ütfen in ba§ Söaffer getrieBen tourbe,

(Se^ir eigentt)ümUc^ finb mandie 3iagbft)eifen ber ^nbianer, nod) eigeut^ümlic^er bie fcierlid)en

öeBröuc^e jur S5erföf)nung be§ aBgefi^iebenen S3ärengeifte# , toelcfie einer gotteSbienfttic^en S3er=

el^rung gIeid)fommen. Sltejanber .^enrt), ber erfte ©nglänber, loeli^er in ben eigentlichen ^et(^=

gegenben reifte, erjatjÜ folgenbe§: „3m ^Januar ^atte ic^ ha^ @Iürf, einen feljr ftarfcn ÄieferBaum

aufjufinben, beffen Diinbe bon ben Särenftauen arg jerfra^t toar. 33ei fernerer ^Prüfung entbedte

id) ein großes ßod) in bem oBeren Stf)eile, ioelc^eg in bo§ t)oI)le ^innere füt)rte, unb fd)Io^ au&

allem, ta^ 'i)kx ein S3är fein Sinterlager aufgeft^lagen l^aBen mö(^te, ^ä) f^eilte bie 35eobad)=

tungen meinen inbianif^en Söirten mit, unb biefe Befd)loffen fofort, ben SSaum ju fäKen, oBgleid)

er nic^t toeniger al§ brei klaftern im Umfange l)ielt. 5lm näd)ften 2JZorgen machte man fid) üBer

bie SlrBeit, unb am SlBenb ^atte man ba§ fditoere Söer! ^ur ^ölfte Beenbet. 2lm 9kd)mittage

be§ folgenben 2;age§ fiel ber SSaiim, toenige Minuten f|)äter fam jur größten SSefriebigung

alter ein S3är bon au|ergetDö^nlic^er ©rö^e burd) bie gebad)te Deffnung Ijerbor. ^i^ erlegte

if)n, tf)t er nod) einige ©diritte gemai^t Ijatte, ©ofort nad) feinen: 2;obe näherten \xd) iljm alle

^nbianer unb namentlii^ bie „5llte SJiutter", tt)ie toir fie nonnten. @ie na'^m ben Äopf be^

2:t)iere§ in i^re ^änbe, ftretd)elte unb !ü|te i^n loieber'^olt unb Bot ben 33ären taufenbmat um

SSer^ei^ung, ba| man il)m ba§ SeBen genommen IjoBe, berfic^erte andj, ha^ nid)t bie Sfnbianer

bie§ berüBt l)ätten, fonbern bo§ e§ geioi^lic^ ein (Jnglänber geloefen toäre, toelt^et ben grebel

Begangen. S)iefe ®efd)id)te toäljrte nid)t eBen lange; benn e§ Begann Bolb bo§ SlB'^äuten unb

3ertf)eiten be§ SSären. Sitte Beluben \\ä) mit ber ^aut, bem SIeifcl)e unb S^ette unb troten borouf

hm ^eimloeg an.

„©oBolb man ju -ipoufe ongefommen toor, ujurbe ba§ SSörenl)aupt mit filBernen SlrmBänbern

unb ollem glittertoerf, toelc^eS bie i^omilie Befo§, gefc^müdt. 3)ann legte mon e§ auf ein (Serüft

unb bor bie 91ofe eine 5Jienge bon Zabat %m nö(^ften 5Jlorgen traf man SJorBereitungeu ju

einem ^^efte. S)ie §iitte tourbe gereinigt 'unb gefegt, ba§ ^oupt be§ Sären erljoBen unb ein neues

%uä), toeld)e§ nod^ uiä)t geBraud)t toorben mar, borüBer gebreitet. 9^ad)bem man bie pfeifen

prec^t gemocht ^otte, Blieg ber ^nbianer StaBafärouc^ in bie ^Jiofenlöc^er be§ 23ären. @r Bot mic^,

baSfelbe ju tl^un, toeil id), ber ic^ ba§ 2;^ier gelobtet l^aBe, babnrd) fii^er beffen 3tirn Befänftigen

toerbe. ^ä) berfud)te, meinen rt)ol)ln)oltenben unb freunblid)en äöirt ju üBeräeugen, ba'^ ber S3är

fein 2eBen me'^r l^aBe, meine Söorte fanben aBer feinen ©lauBen. SnU^i l^ielt mein äöirt eine

9{ebe, in toeli^er er ben SSären 3U ber^errlic^en fui^te, unb nad§ biefer enblid^ Begann man bon

bem 33ärenfleifd)e ju fd^moufen."

Sitte bon mir BeoBad)teten SariBalS unterfd)ieben \iä) burd) i§TC Sanftmut^ unb ©utortigfeit

toefentlid^ bon i'^ren SJertoonbten. ©ie mod)en i|ren SBörtern gegenüBer niemals bon i^rer Äraft

©eBroud), erfennen bielmelir bie DBer;^errlid)feit be§ 9Jtenf(^en bottfommen an unb loffeu fid^ mit

größter 2eid)tigfeit Bel^anbeln. 3^ebenfatt§ fürchten fie ben äöörter toeit me^r al§ biefer fie. 3lBer

fie fürd)ten ficE) oud) bor jebem anberen 2;^iere. ©in fleiner Elefant , rtelc^er on if^ren Käfigen

borBeigefüt)rt tourbe, berfe^te bon mir gepflegte S3ariBal§ fo fe^r in ©c^reden, bfl§ fie etligft ou

bem SSounie i|re§ Ääfigg emporflimmten, aU oB fie bort 6dt)u^ fud^en toottten. Sn Klampfen mit
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anbeten S5ären, n)eTc^e man ju {r)nen Bringt, setgen fie !eine Suft; felbft ein Keiner, muffiger i^rer

eigenen 2lrt !ann firf) bie .^errfi^aft im Üiaunie ertuerlben. 5n§ ic^ einmal junge SSariBalä p ^toei

5llten fe^en lie^, entftanb ein hja^rer Stufru'^r int 3toinger. Sie 2;|ierc fürchteten fid) gegenfeitig

tüie bie alten SßeiBer in ©ellertS i^abtl. Sem erloaififenen 2öeib(^en tourbe e§ Beim ^tnötid ber

steinen anwerft Bebenüid); benn e§ eilte fo fc^nell al§ möglirf) auf bie ^öd)[te ©^ji^e be§ Saume§.

2lBer aud^ bie 3iungen Beriefen bnrc^ <S($naufen nnb it)xm Otücfjug in bie äu^erfte @cfe, ba^ fie

botter @ntfe|en loaren. 5lur ber alte S3är BlieB äiemlic^ gelaffen, oBtoo'^l er fortn)ä'^renb ängfttid)

äur (Seite fehielte, al§ oB er fürd)te, ba^ bie Meinen i^n rüdlingä üBerfaEen fönnten. ßnblii^

Befc^lo§ er, feine .giauSgenoffen genauer in 3lugenfrf)ein ju nehmen. @r näherte fic^ ben 9'leu=

angenommenen unb Bef($nüffelte fie forgfältig. 6in me^r ängftli(^e§, al§ ärge1:lic§e§ Sdjnaufen

fd)ien i^n jurüdfdireden jn foÜen. 2ll§ e§ nic^t§ l)alf, er'^oB fic^ ba§ junge SSeiBc^en auf bie

.^interfü^e. Bog ben Äo^jf tief nac^ born '^eraB, fistelte "^ödift fonberBar Bon unten nad^ oBen ju

bem il)m gegenüBer getnultigen S^iiefen em^or, fi^naufte ärgerlid) unb ert^eilte i^m, al§ er fii^

ujieberum nal)ete, ^lö^lic^ eine Dl^rfeige. S)iefer eine ©djiag toar für htn alten Feigling genug.

@r 30g fic^ augenBlidti(^ jurüd unb bad)te fortan ni(^t me^r baran, ben un"§öflid^en Meinen fid)

äu nähern. 5lBer beren ©inn tüar eBenfatt? nur auf ©i(^erftellung geridjtet. S)er .junger trieB

bie alte 33ärin bom SSaume !§eraB, unb augeuBlidlii^ fletterten Beibe jungen au i'^m empor. SJoÜe

äel^n Sage long Bannte fie bie i^mäji an ben einmal gen)ä^lten ^la^; bie lederfte ©peife, ber ärgftc

Surft toaren nii^t bermögenb, fie bon oBen l)eraBäuBringen. ©ie Heiterten ni($t einmal bann

l)ernieber, als toir bie alten SSären aBgefjjerrt unb fomit ben ganjen 3ftinger i^nen jur S5erfügung

geftettt l^atten. ^n ber !läglic?^ften ©tellung lagen ober l^ingen fie auf ben 3li3ei8ßw ^^9 ^^^^

9la(^t, unb anlegt Ujurben fie f mübe unb matt, ba^ toir jeben SlugenBlid fürditen mußten, fie auf

ha^ Ijarte ©tein|)flafter J^eraBftürjen ju fe'^en. Sem tnar aBer nid^t fo, ber junger üBertoanb

fd^lie^lid) alte SSebenlen. 2lm je^nten SLage ftiegen fie au§ freien ©tüden ^eraB unb leBten fortan

in S'cieben unb greunbfd)aft mit ben Beiben älteren. Ser le|te SSariBal, toeli^en ii^ in benfelBen

^äfig Bringen lie^, Benahm fid) genau eBenfo, oBgleit^ er tteit meniger äu^ufe^en l)atte al§ bie

Beiben erften jungen, tt)el(^e fel^r mo"§lgenä^rt angefommen toaren.

(befangene SSariBal§ geben fortmälirenb ©elegen^^eit, ju BeoBai^ten, toie leii^t unb gefd^idt fie

ftettern. äBenn fie bur(^ irgenb etmaS erfc^redt Jcerben, fpringen fie mit einem ©a|e ungefä'^r

Sföei 2)leter 1)oä) Bi§ ju ben erften Sb^eigen be§ glatten @i($enftamme§ em^ior unb fteigen bann

mit gri3^ter ©dmeltigleit unb ©ii^er^eit Bi§ ju bem SBipfel hinauf. Einmal f:t3rong bie alte 35ärin

üBer ben 2Bärter, loeld)er fie in bie QtUt eiuäutreiBen berfuiSte, ^inUieg unb auf ben 33aum. Sie

ganje g^amilie fie^t man oft in ben berfc^iebenartigften, fc^eiuBar pd)ft unBequemen ©teKungen

auf ben tieften gelagert, unb einige Italien in SlftgaBeln oft iljren 9Jlittag§f($laf.

Sic ©timme l)at mit ber unfereg 2anbBären 5lel)nlid)leit, ift aBer biel fd^loöt^er unb !läg=

lid^er. (Sin eigentlicf)e§ (SeBrüIl ober @eBrumm ^aBe id) nie bernommen. 3lufregungen aüer 3lrt

brüdt ber SSariBal, wie fein euro|}äif(^er SSermanbter, burc^ ©dinaufen unb ^ufammenfla^JBei^ ber

^innlaben au§. ^m '^oxn Beugt er hm Äopf ^ur @rbe, fd)ieBt bie Sip]3en bjeit bor, fd)nauft unb

fd)ielt unentfi^ieben um fi(^. ©e^r ergö^lic^ ift bie ^oltung biefer SSären, toenn fie aufred)t fte'^en.

Sie furjen ©o^len erfdjtoeren i^nen biefe ©teüung entfd)ieben, unb fie muffen, um ha§ (3lnä)=

getoidit ^erjufteEen, ben Otüden ftar! einmärtS frümmen. SaBei tragen fie bie SSorberarme

getoö'^nlii^ fo ^0($, ba§ ber ^o|3f nid)t auf, fonbern jh^ifd^en ben ©diultern p ft^en fdieint, unb

fo nimmt fid) bie ®eftalt l)öd)ft fonberBar au§.

Suri^ gi-'eigeBigfeit mo^lmoltenber ^^reunbe !i3nnen 23ariBal§ fe^r berbjö'^nt inerben. ©ie

miffen, ba^ fie gefüttert toerben, unb erinnern benjenigen, toeld^er bergeffen follte, il^nen ettoaS ju

reidjen, burc^ l(ägli(^e§ Sitten an bie @üte anberer. ©0 gen)ö§nen fie fi(^ eine 33ettelei an, ttjeld^er

niemanb miberfte^en !ann; benn i^re ©tettungen mit htn ausgebreiteten Firmen finb fo brollig

unb it)X ®en)infel fo Betoeglic^, ha^ e§ 3ebermann§ <§erä rühren ntu^. S5ariBat§, loeldfie @raf
SBreöm, S^kttcbm. 2. Auflage. II. 12
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&'öx^ Befa|, untcrfud^ten bie 2:a|cf)en ber ßeute nac^ aÜei-f^anb ßecfereien unb betäftigten ben

Unglürflidien, toeldier nic£)t§ füx fie mitgebracht l^atte, auf ba§ äu^erfte.

2lt§ Qf{atijc£)en S5extreter be§ SBanbat barf man ben 5?ragenBäTen ober ^uma ber ^Qpa=

nefen, SBiogene ber 93irar=2:ungufen (ürsus torquatus, U. tibetanus unb japoniciis?)

betrad^ten. @r fommt ^war jenem in ber @rö|e nidjt ganj glei(^, äJinelt if|m aber fe'Eir in ber

fyärbung. ©eine @eftalt ift öer'^ältniSmöBiG f^^^anf, ^ev* ^opf f|)i^fc^nöu3ig, ouf ©tirn unb 5flojen=

rücfen faft gerabünig, bie £)1)xm fiiib runb unb berf)äUni§mä§ig gro§, bie S5eine ntittellang, bie

gü^e !ur3, bie S^f)tr\ mit furjen, aber Iräftigen ^lögeln beiüel^rt. SSe^aarnng unb S^ärbung |(i)einen

äiemUd) bebeutenben 5lbänberungen unterworfen ju fein, faHS fic^ bie 3lngaben mirHii^ auf ein

unb bagfelbe 2^ier unb nicf)t auf ätoei berfi^iebene 3lrten be^iefien. 6ut)ier, meliiier ben öon

3)utjaucel in ©il^et entbetften S3är juerft befctirieb, gibt an, ba^ ber ^pelj, mit 2lu§nal§mc einer

äottigen ^M'^ne am <^alfe, glatt unb bi§ auf bie tnei^Ht^e Unterlippe unb bie toei^e Sruftäeicfinung

foioie bie rötl^tid)en ©c^naujenfeiten gleid)mä^ig fc^mar^ fei. 2)ie SSruftjeic^nung ioirb mit einem

Y berglid^en; fie bilbet ein Duerbanb in ber ©d)lüffelbeingegenb, bon toeldjem ficf) in ber 5)litte

naä) ber SSruft ju ein ©tiel ober Streifen abätueigt. SBagner fa^ einen anberen Äuma l?benb in

einer Sl^ierfi^aubube, meld^er bon ber tbm gegebenen Jßefc^reibung infofern abtoii^, aU "bti i§m

faft bie ganje ©(^nauje bröunlic^ gefärbt exfd)ien unb ein gtcid^gefärbter Rieden über jebem 3luge

fid§ geigte. 5lu(j§ fehlte ber S3ruftbinbe jener nad) bem S3aud)e ju Oertaufenbe ©tiel. Unfere

?lbbilbung ftellt ein $paar biefer S3ären bar, toelc^e au§ ^apan ftammten, im 3;^iergarten ju

9totterbam lebten unb im gangen mit ber Söagner'fd}en SSefd^retbung übereinftimmten.

@§ ift immer'^in m5gli(^, ba§ fic^ bie „5}lonbfledbären" ber i^apanefen bon jenen be§ ^yeft»

Ianbe§ unterfd)eiben, bi§ jetjt fehlen jeboc^ genügenbe S5eoba($tungen, ba^ n)ir ein ri(^tige§ Urt^eit

Ijierüber fäKen fönnten. ©efangene au§ 2^opan, toelc^e ic^ ]af), loid^en nii^t untoefentlic^ bon ben

feftlänbifc^en SJertoaubten ab, !eine§fatt§ aber mel^r al§ bie Sanbbären, über bereu 5lrtein{)eit ober

9lrtberfd)ieben'§eit bie SJteinungen, toie toir fallen, aud) no(^ gefreut finb. 3Senn toir alle Äragcn=

baren al§ gu einer 5lrt geprig betrachten, ergibt \iäj, ba^ biefe 9lrt toeit berbreitet ift. SSalb nad^

S)ubaucel§ ©ntbedung fanb Söallic^ unferen SSären in 5^e|)al auf, ©iebolb fagt in feinem

3öer!e über bie jll^iermelt Japans, ba^ ber ^uma nid)t blo^ in ß^ina unb Sapan, fonbern oud)

in ben meiften ©ebirgen be§ geftlanbe§ unb ber 3iufetn ©übafien§ tjäufig bor!omme, unb 9tabbc

enblic^ lernte i^n al§ 35en)o'^ner ©üboftfibirien§ lennen. 3n SLibet bagegen fd)eint er, tro^ feiner

Iatetnifd)en 9lebenbenennung, ni(f)t gefunben gu merben.

lieber 2eben§n)eife unb SSetragen berbanfen mir 9lbam§ unb 9iabbe SJtitf^eitungen. Sn
^orbinbien unb Äafi^mir betoo'^nt ber Kragenbär am tiebften 3öalbbidid)te in ber Ställe bon

gelbern unb SBeinbergen, in ©üboftfibirien bagegen bie {)od)ftämmigen äöalbungen. 31I§ borgüg=

lidier Kletterer erüimmt er mit 2ei(^tigfeit bie l)öd)ften SSäume; bie S3iror=2;ungufen berfid^erten

9labbe, ba^ er überl^aupt feiten gum Soben l)erab!omme, im ©ommer in ben 35aum!ronen burd§

2lneinanberbiegen unb S5erfd)lingcn bon 3b?eigen fid) Keine Sauben madje unb im Söinter in

fi^enber ©teÜung in l)of)len Säumen fc^lafe. S)ie ßauben felbft :^at 9tabbe toieberl)olt gefeiten,

bon ben angeborenen jcboc^ aud) erfal)ren, ba§ fie nur al§ ©pielereien, nid)t aber al§ Sßo^nungen

äu betrad)ten feien, ^m |)imalatia fd)eint über fold)e S3autptig!eit nid)t§ befannt gu fein, iool§l

aber ftimmt 9lbam§ barin mit Oiabbe überein, ha^ ber Kragenbär p h^n beften Kletterern inner=

l^alb feiner Familie gälilt; benn menn in Kofd)mir bie Söaünüffe unb 5D^aulbeeren reifen, befteigt

er bie l§öd)ften SSäume, um biefe grüdite gu plünbern. 3luBerbem erfd)eint er al§ unliebfamer

SBefudier in Mai§felbern unb Steingärten unb t^ut l^ier oft fo großen ©d^aben, ba§ bie gelbbefi^er

fi(^ genötl)igt fel)en, 2Sad)tgerüfte gu errid^ten unb biefe mit Seuten gu befe^en, meiere burd§ laute§

©dCireien bie fid) einftellenben 23ären in bie gluckt gu fd^eudtien berfud^en. Söo^l nur, menn ber

größte <g)unger i^n treibt, bergreift fidf) ein Kragenbär gelegentlid) aud§ an Kteinbie'^ unb blo§ im
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äu^erften 9Zotl^falIe au eiuein 5Kenf(i)en. 3)ie 33iTar=^ungufen evjä'^Iten 3labbe, ba^ er feige unb

öefat)rIo§ fei, toeit er einen ftcineu 9ta(^en f)abt unb nur Beiden, ni(^t aber reiben fönue hjic ber

SanbBär; 3lbam§ aber erfu'^r quc£) ba§ ©egent^eil unb berfidiert, ba^ er, ^jlö^Iicf) üt)erraf(^t,

^uu^eilen jum Eingriffe fdireitet, I8ei feinen näc£)tlirf)en ^^luSflügen flüchtet er regelmäßig ijor bem

t)Jtenf($en. ©oBalb er einen foldien niittert, unb er folt bie§ auf große Entfernung öermögen,

f($nüffclt er in bie Suft, Belunbet fein ßrregtfein, ge'^t einige ©(^rittc in ber Oticfitung, au§ toelc^er

ber 2Binb !ommt, h:)eiter, ert^eBt fi(^, Betoegt ba§ ^aupt bon einer ©eite jur anberen, Bi§ er non

t)er i'^m bro'^enben (Sefa'^r ficf) bcrgeU^iffert ju Ijabtn glaubt, inac£)t bann ^ti)xt unb eilt baüon mit

einer ©cfineUigfeit, lt)elci)e benijenigen unglouBlid) bün!t, ber i^n nur im .Jläfige fennen gelernt

Ijat. SBirb er auf einem ^-elfenlifabe ^tö^Iicf) erfdireiit, fo rollt er fid) ju einem SSaEen äufamineu

unb üBer ben SlB^ang tjinaB, inie 2lbam§ felBft gefefien 3U l^aBen berficf)ert, man(i)mal üBer brci=

l^unbert 5)arb§ toeit. S3ei SSegegnuugen mit bem ßanbBären foK üBrigen§ nic^t er, fonbern biefcv

perft ben DMden le'firen, oB gerabe ou§ f^^uri^t, muß ba^ingeftellt BteiBen, ba bie dingeBoreneu

and) Bon einem nic£)t feinbfc^aftlidien S5er{)ältniffe jiDifc^en Beiben ju Berit^ten toiffen. SBenn Beibe

SSären, fo eräätyten fie, im ^erBfte gemeinf(i)aftlic^ bie tieferen SBalbungen Bemo^nen, folgt ber

SanbBör feinem S5ertoanbten unb loartet, ba er felBft nii^t gut Vettert, Bi§ biefer einen fJvuc^tBaum

Beftiegen f)ai, um fobann bie aBfattenben ober Bon bem ^rageuBären aBgeftreiften S^'ü(f)te ju Ber=

3el)ren. S)ie jungen be§ le^teren, ^lüei an ber S'^^^t loerben im ^yrll'^jal^re geBoren unb BleiBen

tnäl^renb be§ ©ommer§ Bei ber Uten, S)a§ Sleifc^ gilt Bei ben i^a^anern U)ie Bei ben 93irar=

2:ungufen für ujoljlfc^mecfenber at§ ba§ be§ ßaubBären.

©efangeue ^rageuBären, Joeld^e gegenuiärtig in allen größeren 2;t)iergärten 3U fefien finb,

ü'f)neln in i^rem 33etragen am meiften bem 33ariBal, IjaBen fo jiemlid) beffen (5{geut)eiten unb

©ertofinljeiten, fielen geiftig ungefätjr auf berfelBen ©tufe mit i{)m unb seicCinen fic^ :^öc§ften§

burd^ bie 5ierUd)!eit ifirer SSetoegungen bor itjm au§.

(Sin bon ben Big'^cr errtäl^nten 5Irten ber f^amilic merHit^ aBttieit^enbet, ättjar geftretft, oBer

bod) blumb geBauter, bicfföbftger SSär, mit Breiter ©(^nauje, üeinen £)I)ren, fe^r fteinen Blöben

Wugen, ber^ältni§mäßig ungetreueren 2a|en, langen unb ftarlen ÄraEen unb lurjliaarigem fJeU,

S5ertreter ber llnterfibbe ^ei^ ©onnenBören (Helarctos), ift berS5ruan, tüie er in feiner

^eimat genannt toirb, ober ber 9[)lalaienBär (ürsus malayanus, Helarctos unb Procliilus

malayanus), «Seine ßänge Beträgt ettoa 1,4 9)leter, bie ^ö^e am Söiberrift ungefät;r 70 (Zentimeter.

SDer furä'^aarige, aBer bidite ^pelj ift mit SluSnatjme ber fal^lgelBen ©dmaujenfeiten unb eine§ l§uf=

eifenförmigen SBruftfledenS bon gelBer ober lidjter ©rnubfärBung, glänjenb fd)h)ar3.

S)er SBruan, ein S3en)ol)ner 9le^3al§, .g)inberinbien§ unb ber ©unbainfeln ift mel^r nod^ al§

bie bertoanbten ^Pflanjenfreffer; bor altem lieBt er fuße grü(|te. ^n ben ^alao^flauäungen richtet

er oft Bebeutenben «Schaben an; 3uh?eilen mad)t er fie unmöglid^. @r leBt eBenfobiel auf ben

Säumen toie auf bem 35oben. Unter alten eigentlid^en SSären !lettert er am gefdjidteften. UeBer

gort^flanjung unb SugenbleBen fehlen SSeri(^te.

SiRan fagt, baß er in Snbien oft gefangen gelialten loerbe, toeil man il^n, al§ einen gutmüt^igcn

Ijarmlofen ©efeHen, felBft Äinbern äunt ©bielgenoffen geBen unb naä) SBelieBen in >^ou§, $of unb

(harten um^erftreifen loffen bürfe. 9iaffle§, toeldier einen biefer 33ären Befaß, burfte i^m ben

3lufent:§alt in ber ÄinberftuBe geftatten unb toar niemals genijtl)igt, if)n burd^ einlegen an bie

^ettc ober burd) ©d)läge ^u Beftrafen. Tltf)x al§ einmal lam er gauä artig an htn 5lifc§ unb Bat

fid) etmaS ju freffen au§, SiaBei jeigte er fic^ ali ein ed)ter @utfd)meder, ba er bon ben iJrüc^ten

Bloß aJlango berjel^ren unb nur ©c^aumbjein trin!en tooEte. S)er Sßein l)atte für i^n einen unenb=

lid)en ^ieij, unb rtenn er eine Zeitlang fein SieBlingägeträn! bermiffen mußte, fi^ien er bie gute

Saune ^u berlieren. 2lBer biefe§ bortrefflid^c SL^ier bcrbiente aud^ ein ^la^ 2Bein. @§ tourbe im
12*
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ganjeu §aufe gelteBt uub geetjrt iinb fietntg \\d) in jeber ^inficf)t mufterf)aft; benn e§ tt)at nti^t

einmal bein ffeinften St'^iere etU^aS jn ßeibe. 93letjr al§ einmal nal^m e§ fein S^uttev mit bem <g)unbe,

ber i?atje nnb bem !(einen ^opagei an§ einem nnb bemfell)en (Sefäf^e.

SBruon (Ursus malayanust. >/ia itatüvl. ®iBSe.

@in anbetet S3tuan trat mit ebenfobiel ©rfolg ge^älimt, o6ev aucl) getoölint tnoxben, eBenfognt

tl)iei-ifd)e mie ^Pflan^ennalirung ju fid) ju nel)men. Se^teve Besagte i'^m jeboc^ immer am Beften,

nnb 83rob nnb Wiiä) Bilbeten entfd)ieben feine SieBling§Hjei|e. 5DaBon !onnte er in einem STage

met)r al§ je^n ^fnnb BerBraud^en. S)ie ©|)eifen nal)m er anf fet)r eigentpmlidie SBeife an fid},

inbem er fid) auf bie .g)interfü^e fe^te, bie lange 3unge nnglauBlid) nieit l)erau§ftrcdte, ben 35iffen

bomit fa^te nnb bur(^ iplö^lii^eg ©in^iel^en in ben ^nnb Brüd)te. äöäljrenb bie§ gefd)al§, führte

er bie fcnbeiBarften nnb anffaÜenbften Semegungen mit ben S^orbergliebern an§ unb miegte feinen
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^ör|3er mit itneii(i)ö|3fttcf)ei; 3{u8bauer bon ber einen (Seite jnr anbeten. «Seine ißetüegnngen toaven

anffattenb xajifi unb fräftig nnb liefen bermntt)en, ha^ er im Dlot^fatte einen umfajfenben unb

toiilfamen ©eörauc^ feiner ftar!en ©lieber machen !ann.

2Jteine ©rfal^rungen ftimmen mit biefer ©c^ilberung nii^t üBerein. ^ä) f^aBe ben 33ruan

me^rfai^ in ber ®efangenfd)a[t gefe^en nnb toieberijolt gei^jflegt. S)a§ Ti)kx ift bumm, fe|r bumm,
afier ni(^t§ toeniger al§ gutmüt^ig, e'^cr berftodt unb tütfifd). 5Der Beften Pflege ungeachtet

fiefreunbet er fid) feiten mit feinem Söärter. @r nimmt ba§ i^m borge'^altene S3rob fi^einBar mit

Sani an, jeigt aber burd)an§ feine @rfenntlid)!eit, fonbern et)er ßuft, bem ^^taljenben gelegentli(^

einen Sta|enfd;Iag ju öerfe^en. Störrifc^ im '^öc^ften ®rabe, lä^ er fid§ 3. 33. burc^au§ nic^t an§

einem Sfianme in ben anberen treiben nnb läuft, menn er bortoärtg nic^t burc^fommen fann, tro^ig

unb blinbling§ rüdmärtS. ©trafen frudjten gar nid)tg. ©e^r toibertid^ ift feine Unreinli(^!eit,

nic^t minber unangene'^m feine unöe^äl^mBare ©uc^t, aEe§ ^olätoerf feiner ^öftge ^u äernagen.

Qx jerfvi^t SSoIfen unb bide @i(^enftämme unb arbeitet babei mit einer Unberbroffen'^eit, toelctie

einer beffern ©acf)e mürbig tuäre. ©ein SSetragen unterl)ätt t)i3c^ften§ hm, tüelctier i^u nid)t !enut:

feinen ^Pflegern madjt er \iä) ber|a§t.

^n ©eftatt unb ^efen anffaltenber uoc^ al§ ber ©onncnbär, erfcfieint ber 2t|)^eubär

(ürsus labiatus, Bradjpus ursinus, Melursus unb Prochilus labiatus, P. ursinus unb

M. lybius). S^n fennäeidinen ein fiirjer, biefer Qd'b, uiebere SBeine, äiemfic^ gro^e Sü^e, beren

3e5eu mit ungetreueren ©idielfrallen betoe'^rt finb, eine borge^ogene, ftum^ffpi^ige ©dinauje mit

toeit borftredfbaren 2ippin unb langet äottigeg -^aar, toelc^eg im 9iaifen eine Wai)m bilbet unb

auc^ feitlic^ tief herabfällt. Stile angegebenen 9JlerfmaIe berlei^eu ber ^rt ein fo eigentf)ümUd)e§

OJe^räge , ba^ fie in ben 5lugen einaelner ^orfd^er at§ SSertveter einer befonberen ©i|)|)e gilt. 2Bie

merfmürbig ba§ Zi)kx fein mu^, fief)t man am beften barau§, ba^ e§ perft unter bem 5^amen be§

bärenartigen iyault§iere§ (ßradypus ursinus) befc^rieben, ja in einem äöerfe fogar „ba§

namenlofe 2^ier" genannt ttmrbe. ^n @uro|)a tourbe ber ßipijenbär ju 6nbe be§ borigen

Sa'^r'fiunbertg befanut; anfangg btefe§ ;3a^i"'f)utibert5 fam er audi lebenb ba^^in. S)a ftellte fic^ nun

freilid) I)erau§, ba^ er ein ed)ter SSär ift, unb fomit erhielt er feinen il)m gebü^renbeu 5pia^ in ber

Stfjierrei^e angemiefen.

S)ie Sänge be§ ßi^^jenbären beträgt, einfd)lie§lid| be§ etma 10 Zentimeter langen ©(^toanä=

ftumpfe§, 1,8 5!}leter, bie §öf)e am Söiberrift nngefäf)r 85 Zentimeter. Unfer %t)in fann faum

berfonnt ioetbeu. S)er flache, breit = unb |)lattftirnige ^o^jf berlängert fid) in eine lange, fi^nmle,

3ugef|)i^te unb rüffetartige ©(^nauje bon tiöc^ft eigentpmlic^er S3ilbung. Der 9?afenfnor)3el

nämU(^ breitet fic^ in eine fladje unb leicht bemegbare platte au§, auf toelctier bie beiben in

bie Quere gejogeneu unb burd) eine fdimale ©c^eibemaub bon einauber getrennten 5^afenlö(^er

münben. S)ie Sflafenftüget, n)el(^e fie feitlid) begrenzen, finb im l^öcljften @rabe beU)egUc§ , unb

bie langen, äu^erft bel^nbaren ßip|)en übertreffen fie nod) hierin, ©ie reid)en fd;on im ©tanbe ber

Stu'^e äiendid) föeit über ben tiefer ^inau§, fönneu aber unter Umftänben fo berlängert, bor=

gefd)oben, jnfammengelegt unb nmgefd)lagen iuerben, ba^ fie eine 2trt 9tö^re bilben, loel(^e faft

boUftänbig bie Säljigfeiten eine§- 9?üffel§ befi^t. S)ie lange, fc^male unb |jlatte, born abgeftu^te

3unge l^ilft biefe 9iö^re mit tierftellen unb bern)enben, unb fo ift ba§ 2;§ier im ©tanbe, ui(^t bIo§

©egenftänbe alter 5lrt gu ergreifen unb an fic^ jn jie^en, fonbern formlid) an fid) 3U fangen.

S)er übrige ^l^eil be§ Äo|3fe§ jeidinet fid) burc^ bie furjen, ftumpf angefpi^ten unb aufreiht

fte!)enben C^ren fomie bie fleinen, faft fdjmeineartigen, fd)iefen Singen au§; bod) fielet man bom

ganjen ^op\t nur fef)r nienig, ioeil felbft ber größte %'i)dl ber furäbe^aarten ©c^nauje bon ben

auffattenb langen , ftrn|)|)igen ipaaren be§ ©c^eitelä berbedt mirb. Siefer <g)aar:t'elä bert)uttt au(^

ben ©djloona unb berlängert fid^ an maui^en Steilen be§ .^örberS, aumal am |)alfe unb im



132 SStcvte Ovbmmg: 3fl«ubtMeve; fcd^fle 5"«iiü(ie: iöäven (OroBbiiveiO.

Fladen, ju einer tilgten, fraufen unb ftru|)|3igen SJlä'^ne. ^n ber W\tk bc§ 9tü(fen§ öilben ficTj

gcioö'^nlii^ jtoei fel^r gro^e, tüulftige 23üirf)e au§ ben |ier [i(^ berh)irrenben .spaaren unb gcBen beni

SBären ba§ Slusfe^en, al§ ob er einen ^öcfcr trüge. (So gewinnt ber gan^e 2}ürbertf)eil be-J

2;f)iere§ ein p(i)ft unförmliif)e§ 5lu§fet)en, unb biefe§ tnirb burd) ben |3lum|)en unb fi^inerfättigeu

2cib unb bie furjen unb birfen Seine nod) njefentliif) erijöfjt. ©ogar bie gü^e finb aBfonberlid),

unbbie auBerorbentlid) langen, ]c£)arfen unb gefrümmten J^railen burc^auä eigentf)ümlicf) , Ujirflicl}

faulf^ierartig. ^m ©ebi^ fallen bie (£d)neibejäl}ne in ber Siegel früfjjeittg au§, unb ber 3tüt1ii)cn-

fiefer 16eIommt bann ein in ber Sl^at in S5ertt)irrung feljenbeS 2Iu§|e^en. Sie Oräröung ber groben

.^aare i[t ein glänjenbeS ©(^toarj; bie Sd^nauje fie^t grau ober fc^mujigwei^, ein faft ^er(^=

förmig ober l^ufeifenförmtg geftalteter Sruftfteden bagegen rt)ei^ ou§. 33i§U)etlen ^aben aud) bie

3e^en eine fe^r Iid)te Färbung. 5Die .Tratten finb in ber Üieget UjeiBIi«^ l^ornfarfien, bie ©o'^Ien

aber fd)tDarä. (Geringere 5lu§bilbung ber 9)läf)ne an ^op] unb ©d^ultern unb bie bepalB t)cröor=

tretenben, öer'^ältni^mä^ig großen D^ren foh)ie bie bunfteren Tratten unterfdieiben bie jungen

bon ben 5(lten; and) ift bei il^nen geUJö^nlii^ bie ©c'^nauäe bi§ f)inter bie 5lugen gelblidjbrauu

unb bie .^ufeifenbinbe auf ber SSruft gelbtii^loei^ gefärbt.

5Die Heimat beSßibl'enbären ober 5l§tt)aiUftba§i^eft(anb©übafien§,ebenfoiüoI)tSSengaten

toic bie öfttid) unb UJcftlid) baran grenjenben ©ebirge, nebft ber i^nfel Seiton. 35efonber§ ^äuftg

foH er in ben ©ebirgen öon SLetan unb 5^ebal gefunben föerben. 3lt§ ec^teS ®ebirg§t^ier fteigt er

nur julneilen in bie Ebenen ^erab, in ben ©ebirgen jeboc^ finbet er \\ä) überall jiemlid) l^äufia

unb ättjar nii^t bIo§ in einfamen SBälbern, fonbern anc^ in ber 5läl§e öon bert)o^nten Orten; auf

6ei(on bagegen öerbirgt er fic^, toie Slennent berichtet, in ben bic^teften äöälbern ber pgeligen

unb trodenen Sanbfc^aften an ber nörblii^en unb füböfttidjen ^üfte unb toirb ebenfo fetten in

größeren .^öl)en n)ie in ben feuchten 9tieberungen angetroffen, ^m Gebiet bon ßaretf d^i auf

(Seiton tüar er n^a^renb einer länger an^attenben £ürre fo gemein, ha% bie grauen i^re beliebten

SSäber unb äöafd^ungen in ben glüffen gäuälic^ aufgeben mußten, tneit it)nen nid)t nur auf bem

ßanbe, fonbern au(^ im Söaffer S3är^n in ben SSeg traten,
—

l^ier oft gegen il)ren Söillen; benn

fie toaren beim 3;rin!en in ben ©troni geftürjt unb fonnten infolge it}re§ tä^pif^en 33}efen§ nic^t

njieber auffommen. 2Bät)renb ber t)ei^eften ©tunben be§ 3;age§ liegt unfer Sär in natürlichen

ober fetbft gegrabenen .g)öt}ten. 2öie e§ fd)eint, im !^öd)ften ©rabe embfinbtid^ gegen bie .g»i^e, leibet

er au^erorbenttid), menn er genötf)igt tüirb, über bie faxten, öon ber ©onne burc^glü^ten ®cbirg§=

ftöc^en 3U tnanbern. @ngtifd)e ^äger fanben, ba| bie ©otjtcn eine§ Sibpenbären, meieren fie burd>

i'^re SSerfoIgung genöt^igt t)atten, hn Stage größere ©treden in ben 9Jtittag§ftunben ju burd^=

laufen, berbrannt waren, unb id) meine§t!^eil§ glaube biefe Eingabe burd)an§ üerbürgen ju fönnen,

toeit id) ä§ntid)e§ in 2lfrifa bei ^unben bemerlt i)ai)i, toelc^e nad) längeren ^agben iuä^renb ber

9Jlittag§äeit tüegen i'^rer üerbrannten (Sollten nid)t me'^r ge^en fonnten. 3)ie ßmbfinbtidjfeit bev

gü^e U)irb bem ^§tüail gemö'^ntic^ öerberbti($; man erlegt ober befämbft il)n teid)ter, menn er

öort)er burc^ bie ©tut ber (Sonne mürbe gemai^t n)orben ift, al» toenn er frifd) feinen geinben

entgegentritt. Sedieren !ann er fo gefä^rli^ Werben Wie irgenbwetdjer S3är; benn fo t)arndo§ er

auä) int ganjen ift, wenn er unbetäftigt feine öebirg§^alben unb Slbgrünbe burd)jiel§t, fobiel

gurd)t flö^t er ein, wenn feine 3öut§ burd) empfangene SBunben ober fonftwie erregt Würbe.

QJlanfagt, ba§ bie^tal^rung be§2ibbenbärenfaft ausfditie^lid) in^^flauäenftoffen unb Heineren,,

jumal Wirbetlofen Silieren befiele, unb ha'^ er fid) nur beim größten junger an äBirbett^iere

wage. S5erfd)iebenc SBurjeln unb grüd^te atter 5lrt, ^mmennefter, bereu ^aben mit 3iutigen

ober bereu ^onig er gteid) !^o(^fc§äp, Otauben, Sc^neden unb 2lmeifen bilben feine ^Za'^rung ,
unb

feine langgebogenen ÄraKen leiften it)m bei 5luffud)ung unb be^ügtic^ 5lu§grabung Verborgener

SSurjetn ober aber bei Eröffnung ber 2lmeifenl)aufen fel^r gute £)ienfte. Setbft bie feften 23aue

ber Termiten folt er mit Seiditigfeit jerftören lönnen unb bann unter ber jüngeren 33rut arge

iBerWüftungen anridjten. S^er dienen unb Slmeifen Wegen fteigt er auf bie ^öd^ften 33äume.
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„(Siner meiner x^xmnht", fagt ^^ennent, „toeli^er eine Söalbung in bei* Ülä^e bon ^a\\ta burcf)=

30g, lonrbe huxä) untoittigeg ©eBrumnt auf einen 3l§h)ait aufmer!fam gemarf)t, toetd^er tjod) oben

auf einem S^c'Qe f'^B ^'"^ ^i^ ^^^^^ SBrante bie SöaBen eine§ 9lot§ameifennefte§ jum ^tunbc

führte, mä§renb er bie anbere Zai^c nof^toenbig geBrauc^en mu^te, um feine Sippen unb 3lugen=

Ujim^iern bon ben burd^ i^n ^öc^Iirfift erzürnten Werfen ju fäuöern. S)ie S^ebba'^S in SSintcnne,

beren größtes SSefi^t^um i'^re .^onigftöcfe ausmachen, leBen in fieftänbiger gurd^t öor biefem

^ären, iceit er, angelockt burd) ben ®eru(^ feiner SieBlingef^eife, leine ©cf)eu me^r !ennt unb bie

erfiärmlii^en Söo'^nungen jener 53ienenbäter rü(ific^t§to§ üBerfdüt. S)en SCnpflauäungen fügt er

oft eml^finblidCjen ©c^aben p; namentlich in ben 3uifertt)albungen Betrad)tet man i'^n aU einen

fe§r unlieBen ®aft. Slttein unter Hmftänben mirb er auc^ größeren ©äuget^ieren ober SSögeln

gefä^rlic^ unb
|ättt fetBft .gjerbenf^iere unb 5)lenfc^en an. 9Jtan erjä^lt fid) in Oftinbien , ba^ er

bie ©äuget §iere unb fomit aurf) ben 5)lenf(^en auf ha§ graufamfte martere, Beüor er fii^ jum

O^reffen anfdC)i(fe. @r fott feine SSeute feft mit feinen Firmen unb Tratten umfaffen unb i^r nun

gemäd^Iic^ unb unter forttoöl^renbem ©ougen mit ben 2i^:pen@Iieb für ©lieb jermalmen. (55etoö'§n=

Ii(f) mei(f)t er bem fic^ nat)enbeu 5)^enf(^en au§; allein feine Sangfamfeit öer'^inbert i'^n nid)t fetten

on ber lyluc^t, unb nun Itiirb er, ioeniger au§ 35ö§artigfeit al§ bietme^r au§ ^yuri^t unb in ber

2ll6fi(f)t, fic^ felBft ^u bert^eibigen, ber angreifenbe Zf)zi\. ©eine Eingriffe merben unter foI(^en

Umftänben fo gefätirlid^, ha^ bie ©ingalefen in it)m ba§ furiiitBarfte 5lt)ier erBlitfen. ^ein einziger

biefer Seute tüagt e§, unBemaffnet burc^ ben Söalb ju ge'^en; mer fein (Setoet)r Befi^t, B:tDaffnet

\iä) menigftenS mit bem „^abettt)", einer leidsten Stgt, mit to etiler man bem S3ören jum 3ti'ei»

fam:pfe gegenüBertritt." S)er SlStoatt jielt feinerfeitS immer nad^ bem ©eficf)te feine§ ®egner§ unb

rei^t biefem, toenn er i^n glücfli(f) niebertoarf, regelmäßig bie 5lugen au§. Stennent ücrfid)ert,

biete Seute gefeiten p l^aBen, beren ©efii^t nod^ bie 35elege foldjer kämpfe geigte: greE bon ber

bunflen .g)aut aBftedicnbe, lid)te ^JcarBen, meldte Beffer al§ alle ©rjäljlungen ben @rimm beS

gereiften 2:'^iere§ Befunbeten.

Sie ^oftläufer, meiere nur Bei^lad^t reifen, finb ben Einfällen ber Si^fenBären me^r al§ anbere

kubier auSgefe^t unb tragen beS^lB immer t)eEleu(^tenbe gacfeln in ben Rauben, bereu greller

©d)ein bie StauBt^iere fd£)redt unb beranlaßt, ben SBeg p räumen. S)emungead)tet tl^eilen aud)

fie ben (SlauBen ber meiften ©ingolefen, ha^ getoiffe ©ebii^te me^r ol§ aEe§ üBrige bor ben 2ln=

griffen ber 2l§mail§ fd£)ü|en, unb tragen be§'^alB immer im ^aare ober im 9lacfen 2lmulete, beren

2öunber!raft eBen in jenen (Sebid£)ten Beruht. Seiber Bemeifen bie SSären htn burd^ 5lali§mane

©efeiten oft genug, baß bie 3Bunber!raft ni(^t eBen groß ift, unb bie Bieberen ©ingalefen nel^men

aud^ gar feinen ^tnftanb, tro^ aller ©(^u^mittel, einem tt)ütl)enben ^Igmail bo§ ^^clb ju taffen, falls

i'^nen baju 3eit BleiBt. ©ie miffen fe'^r mo^, baß ber gercijte 33är nid£)t§ meniger al§ ber gut»

mütljige SSurfi^e ift, meld^er er fc^eint, ha^ ber So^^n bielme'^r fein ganjeä SCÖefen beränbert. Sßä'^renb

er Bei ru'^igem @onge in ber fonberBarften äöeife bal)inmanft unb feine SSeine fo tä^Bifi^ al§

möglid^ freujUieifc üBereinanber fe^t, fällt er Bei Erregung in einen SLraB, ttield^er immer nod)

fd^netl genug ift, um einen Fußgänger unter allen Umftänben ^u erreid^en. S3ei langfamer SBe=

tocgung trägt er ben ^opf jur @rbe gefenft unb frümmt baBei ben 9lüden, n^oburc^ ber ^aarfilj

fd^einBar erft rec^t jum ^öcfer toirb. Bei fc^nelterem Saufe aBer traBt er mit emporge^^oBenem

^au^te bal)in. @inem geinbe ge"^t er mam^mal aud^ auf ben jtüei .^interfüßen entgegen.

UeBer feine i5ort:pflanäung Beridfitet man, ha^ bie SBärin ätoei 3iunge toirft unb biefe, folange

ftc no(^ ni(^t boEftänbig Betoegung§fä^ig finb, auf bem SJücfen trägt, mie ein gaulttjier feine

9^ad^fommenfd§aft. ßel^tere SlngaBe forbert ju ben entfdiiebenften 3toeifeln IjerauS.

^n ber ®efangenf(^aft !§at man ben 2i)3^enBären öfters BeoBad£)ten fönnen, unb ^mar eBenfo=

mo'^l in SJnbien tüie in ©uro^ja. Sin feinem SSaterlanbe toirb feine ©cle'^rigfeit bon ©auftern unb

SL^ierfüljrern Benu^tunb er glei(^ unferem 5!)teifter ^e^ ^n aEerlei ^unftftüdd^en aBgerid)tet. 2)ie Seute

gießen mit i^m in berfelBen äBeife burd^ ba§ 2anb, wie frül)er unfere 5Bärenfül)rer, unb geminnen
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bnxä) ii)n bürftig genug i^ren £eBen§untei-'§Qtt. ^n (Europa ]§at man i^n ]§ou|}tfäd)t{d) in ©ngtonb

längere Qdi, einmal jogar buxd) neunjel^n ^ai)Xt, am ßeBen erl^alten fönnen. 9Jtan füttext ii)\\

mit aJlilt^, S5rob, Obft unb ^Xtx'\ä) unb l^at in ©rfa'^rung Qel6rad)t, ba§ et 33T;ob unb DBft

bem üBrigen f^^utter cntftfiieben öor3U3iel)en f(f)eint. SBenn et jung eingefangen toitb, lä^t et

fic§ leicht jä'^men, mad^t auc^ tto^ feinet jd^einBaten ^tum:|)I)eit unb ©d^toetfälligleit SSet=

gnügen. @t föäiät fidi, mie ein fditafenbet .^unb äujammengelegt, bon einet (Seite ^ut anbeten,

f|)tingt um'^et, fc^Iägt $Put3eIBäume, tiditet fid) auf ben ^intetfü^en auf unb betjettt, tnenn i'^m

ttgenbtüelc£)e ^la'^tung geBoten h)itb, fein ©efid^t in bet met!tt)ütbigften SBeife. S)aBei etfd^eint et

Bet'^öltniömä^ig gutmüt:§ig, sut^untic^ unb elitlid). ßtmad^t niemals 9Jliene,3u Beiden, mon!anni{)m

alfo, h)enn man i^n einmal !ennen letnte, in jebet .^infi(i)t öetttauen. ©egen anbete feinet 5ltt ift

et iüomöglicf) nocf) an'^änglit^et al§ manclie feinet g^amilienbetmanbten. 3iüei 3l§tt)ail§, meldie man

imStliietgatten bonSonbon l^ielt, :pflegten fid§ auf bie jävtlidifte äöeife ju umatmen unb fid) gegen»

feitig baBei bie ^Pfoten äu leden. ;^n ted)t gutet Saune ftie|en fie aud) ein Bötenattigeg ^mitten

au§; bagegen betna'^m man tau'^e unb BtüHenbe Tom, menn mon fie in 3otn geBtad^t '§atte.

;^d) l^aBe ben 2t|3|)enBät oft in Sl^ietfdjauBuben unb in 2;^ietgätten gefeiten. S)ie ©efangenen

liegen gemö^nlid) mie ein ^unb auf bem SSaudie unb Befc^äftigen fid) ftunbenlang mit ^eleden

i:§tct 2;o|en. ©egen SSotgänge au^et^^alB i'^te§ ^äfig§ fc^einen fte ]^ödf)ft gleichgültig ju fein.

IXeBetl^aupt lamen mit bie SL^iete gutattig, aBet auä) fe!§t ftum|)fgeiftig bot. Söenn man i'^nen

5Ra:^tung l^inl^ält, Bitben fie i^te 2ib|)entöl)te unb betfudien, bo§ il^nen batgeteid^te mit ben Sip^3en

äu faffen, ungefaßt in betfelBen Söeife, in bjelc^et bie 2ßiebetfäuet bie§ ju f^un :pflegen. St)tc

©timme festen mit e"^et ein mibetli(^e§ ©emimmet al§ ein (SeBtuntm ju fein.

S)et etlegte 9l§mail toitb in feinem SJatetlanbe ungefä"^t in betfelBen SCÖeife Benu^t toie bie

im ^^lotben leBenben 33äten bon ben ©uto^öetn, 5lfiaten unb Stmetifanetn. S;a§ i5leifd§ toitb fel^t

gefd)ä^t unb gilt aud) in ben 3lugen bet ©nglänbet füt BefonbetS moljlfdEimedenb. 9^od) l^ö'^et

ad£)tet man ba§ f^^ett, nad^bem man e§ in betfelBen Söeife geltätt unb geteinigt fjüt, toie id) e§ Bei

bem Sigcr Befdf)tieB. S)ie (Emopätx betmenben e§ gum 6infd)mieten il^tet äöaffen, bie ^nbiet

lialten e§ füt ein unttüglid^e§ SJlittel gegen gid^tifc^e ©dtimetäen aEet 5ltt.

Söenn nad) bet 3lnfid^t einiget 9latutfotfd)et bie ^iemlid^ getingen Untetfcfiiebe in bet ©eftalt

unb SeBen§ttteife bet le|tetn)ät)nten 33äten fd)on l)intei(^enb etfdieinen, um fie eigenen ©tu^^jen

einzuteilen, etitätt e§ fid§, ba^ man gegenmättig ben @i§Bäten (Ursus maritimus, ü.

marinus, polaris unb albus, Thalassarctos maritimus unb polaris) eBenfal[§ al§ S5erttetet

einet felBftänbigen ©i^|)e, bet 3[)UetBäten, (Thalassarctos) Bettadt)tet. Sie etften ©eefa'^tet,

meldte bon il)m fbtedien, glauBten in if)m fteilidf) Blo§ eine9lBattunfete§9Jleiftet5]3e^ äu entbeden,

beffen gett bet falte 5^otben mit feinet i'^m eigentpmlid^en ©i^neefatBe BegaBt l^aBe; biefet ^xx=

tl)um mö'^tte jebod) nid)t lange, meil man fel)t Balb bie mefentlii^enUntetfc^iebe föa^tnal^m, meldie

smifdien bem Sanb = unb bem @i§Bäten Befte:^en. Se^tetet untetf(^eibet fid^ bon ben Bi§ je^t genannten

Sitten bet Familie butd§ ben gefttedten SeiB mit langem ^alfe unb futjen, ftatlen unb fräftigen

Steinen, beten Qü^z meit länget unb Bteitet finb aU Bei ben anbeten SSäten, unb beten 3e^en

ftatle ©pann^äute faft Bi§ ^ut ^älfte i:§tet Sänge miteinanbet betBinbcn. 6t üBetttifft felBft

ben ©tigliBät noc^ ettoa an (Stö^e; benn bie butd)f(^nittlid^c Sänge be§ 5Jlännd^en§ Bettägt

2,5 5Jtetet, nid)t feiten nod^ 15 Big 20 6entim. me^t, ba§ (Setoidf)t aBet fteigt bon neun auf elf,

ja fogat auf fed^Sjelin ßentnet an. 9io| toog ein 5)fönnd^en, njeld)e§, nad^bem e§ gegen btei^ig

5Pfunb SSlut betloten l^atte, nod£) immet ein @emid)t bon 1131 Va 5|3funb zeigte; St)on, bet 33egleitet

bon ^att^, Betid^tetbon einem 2,65 SJletet langen ©sBäten, meieret fedfiSzel^n boHe gentnet toog.

S)et SeiB be§ @i§Bäten ift hieit blum^et, aBet bennod^ gefttedtet, bet ^al§ Bebeutenb bünnet

unb länget al§ Bei bem gemeinen SSäten, bet ^o^f länglid§, niebetgebtüdt unb bet^ältni§mä^ig
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^cfimat, bQ§ .^interT)au|)t fe'f)v öertängert, bie Stirn ^fatt, bie "hinten bicfe Sc^nauje bovn f^i^; bie

£){)ren finb flein, furj unb fe|x gcrunbet, bie Dtafenlöc^ei; tüeiter geöffnet unb bie DJad)en'£)bf)te

minber tief geft)atten aU Bei bem ßanbBären, SCn ben Seinen fi^en filo^ mittellange, bicEe unb

frumme ÄraHen; ber ©c^föana ift felji* luvj, bidf unb ftum^f, !aum qu§ bem ^etje '^etborragenb,

Sie lange, jottige, reirfie unb hiä)k S3el;aarung Befielt au§ furjer äöotte unb au» fi^lidjtcn, feinen

(5tS6ät (Ursns maritimiis). V'jo naiürl. ©röße.

gtänsenben, toei($en unb faft toottigen ©rannen, luelc^e am i?o|3fe, .^alfe unb ÜiüdEen am lürjeften,

am -^interf^eile, bem Sauci)e unb an ben Steinen am längften finb unb auct) bie «So'^Ien

beüeiben. 2luf ben Sippen unb über ben Singen befinben fic^ Wenige SSorften'^aare; ben 5lugenlibern

fe'^ten hu SBimpern. 93üt 5lu§na'E)me eine§ buuMn 9iinge§ um bie 2lugen, be§ nacften 5lafenenbe§,

ber Sippenränber unb ber Tratten, trägt ber (Sigbär ein ©cijneeÜeib, n)el(^e§ bei ben jungen Silieren

bon reinem ©ilöerhjei^ ift, bei älteren aber, toie man annimmt, infolge ber t^ranigen ^fla'^rung einen

gelblid)en Slnflug befommt. ®ie ^fa'^reSäeit üU nic^t ben geringften ©influ^ auf bie ^^ärbung aue.

S)er ßigbar betoo^nt ben ^öii)ften ^florben ber 6rbe, ben eigentlii^en 6i§gürtel be» ^ol§, unb

ftnbet \\ä) blo^ ba, tt)o ba§ 2Saffer einen großen 5t^eil be§ ^aljreg Ijinburi^ ober beftänbig,

lüenigften§ tlieitoeife, ^u @i§ erftarrt. 2ßie tüeit er nod) Sorben l^inaufge'^t, fonnte biSl^er no(^
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nicf)t ermittelt toerben; fotoeit ber 5J]enjcf) abtx in jenen unwirtlichen ©egenben öorbrang, Ijat ci

iijxi al§ Iebensfrii(i)en33ett3of)ner be§ leöengfeinblic^en @rbgürtel§ gefnnben, Itjäfjrenb er nact) «Süben

I)in Mo§ au^na'tiniSnieife nod) unter bem 55. @rabe nörblic^er 23rcite Bemerft lüorben ift. (Sr

getjört feinem ber brei nörblitficn Grbt^eile au§id)lie^Iic^, fonbern allen nörblic^en ßrbt^eilen

gemeinf(^aftni^ an. 3}on feinem anberen SBefen Geirrt ober gefä^rbet, ber eifrigften ^älte unb ben

füri^terlidjften, un§ fc£)ier unbenfbaren Untoettern forgloS tro^enb, ftreift er bort burd) Sanb unb

9Jteere über bie eifige S)ede be§ 3Baffer§ ober burc^ bie offenen 2öogen, unb im 9lott)faI(e mu^ if)m

ber ©(^nee felbft jur ®ede, jum <Sd)u^e, jum Sager tt^erben. 2ln ber £)ftfüfte üon gan^ 5lmeri!a,

um bie 25affin»= unb i^ubfonSBa^ {)erum, in ©röntanb unb ßabrabor ift er gemein unb eBenfo»

too'i)! auf bem feften Sanbe Ujie auf bem 2:reibeife ^u erbliden, oft fogar in ©i^aren bereinigt,

tüelt^e burc^ it)re Slnja'^t an (5(^aft)erben erinnern, ©core^bt) berii^tet, ba^ er einftnmlg an ber

Äüfte bon ©rönlanb l^unbert ©isbären Beifammentraf ,
bon benen ätüanjig getöbtet »erben fonnten.

Sn ©uropa ift e§ bie ^nfel ©|)i^Bergen, föeldie feinen ftänbigen ^eimatSort Bilbet; unb er

Belüot^nt biefe§ @itanb and) nod) im l^öi^ften ^lorben, batt)o 9lorb)3oIforfd)er, toie 5lorbenffitölb,

tt)eber (See'^unb§Ii3d)er nod) (Spuren anberer leBenben Sf^iere Bemerfen unb fic^ nid)t erffären fonnten,

n)el(^e SBeute ober 9iaf)rung üBcr^aut)t ber @i§Bär l^ier ju gen)innen bermöge. 5luf ben friftattenen

fjatirjeugen, n^eldje il^m ha§ 9)ker felBft Bietet, auf ©iefdioEen nämlid^, fommt er nid)t feiten ani^

an ber 9iorbfüfte S§tanb§ angefc^föommen unb ibürbe, toöre ber 9torlüegen§ Äüfte umflutenbc

unb ba§ @i§ bort fc^mel^enbe @olfftrom nid)t, too§l aui^ öfter§ in Sap^jtanb ober ^orblanb fic^

geigen. „@igentl)ümlid)", fagt S^iorbenff jiölb, „ift bie (Sorgfalt, mit n)el(^er ber @i§Bär fid^ feine

Söege toä'^lt. ^intmer finb e§ bie Bequemften; er bermeibet ftet§ gro§e unb tiefe ©c^neemaffcn,

menn ber <5(^nee ni(^t feft genug ift, il^n ^u tragen. Söä^renb unferer Üleife im ^lorben bon

©^i^Bergen ^inberten un§ oft biegte ßisneBel, bie Beftcu äßege ju fuc^en; toir erfannteu jeboc^

Balb, ba^ le^tere burd) bie 35ärenf|)uren angezeigt tourbeu, folgten biefen auf lange ©treden unb

ftanben un§ gut baBei." ^n 3lfien ift bie ^nfet 3^obaja = ©emlja fein .^au^itfi^; aBer aud^ auf 3teu=

fiBirieu, felBft auf bem geftlanbe Bemerft man iljn, oBgleicf) Blo§ bann, meun er auf @i§f(^olten

angetrieben toirb. 3n ben enblofen 2Binternäd)ten be§ 9iorben§ f(^lägt er, tbenn er Bei 9leBel unb

©d)neegeftöBer feine Siiditung berliert ober burd) bie 2luffud)ung ber ^ta^rung toeiter, al§ er

BeaBfii^tigte ,
bom ^eere aB, Beif|)iel§n5cife nad) ©iBirien geführt toirb, auf bem mit ^oo§ unb

fyted)ten üBerjogenenen unb gefrorenen 33oben fein Sßinterlager auf unb fe^rt erft, h)enn ber Be=

ginnenbe furje i5rül)ling bon neuem ein regere§ SeBen il)m ermöglid^t, ju feiner ^eimat aurüd.

S)ennoc^ fie'^t man il)n nur l^ödift feiten auf bem feften Saube juiifc^en ber Sena unb ber 3Mnbung
be§ Senifei unb noc^ feltener ätoifdien bem DB unb bem 2Bei§en 5D^eere, toeil i^m bie hjeit nad^

5Rorben ou§lanfenben ©eBirge unb 5^obaja ©emlja toeit Beffere 3lufent^altgorte geroäljren. i^n

2lmerifa jeigt er fic^ ba am Ijäufigften, tbo ber 9Jlenfd) i^m am menigften nai^fteEt. 3tbar ift e§

nur ber fleiue, unfd^einBare, berac^tete @§fimo, toelc^er bort al§ @eBieter ber @rbe auftritt, aBer

biefer ift noc^ immer mäd)tig genug, ben gewaltigen 9!HeereöBe'^errfd}er ^u berbrängen. 5Rac^ 2lu§fagen

ber 6§fimo§ , feiner l)au|)tfäd)lid)ften ^yeinbe, erfi^eint er nur in f)'ö(i)]t feltenen 5-ätten jenfeitg be§

SJIadenjiefluffeS, berBreitet fic^ fomit Weit Weniger im Söeften Slmerifa§ al§ im Ofteu. ?lac^ ©üben

l^inaB gel)t er Blo§ unfreiwiEig ,
Wenn i^n gro^e @i§fd)otten ba'^intragen. '^an tjat pufig @i§=

Bären gefeiten, weld)e auf biefe Sßeife mitten im fonft eisfreien Söaffer unb Weit bon ben .^üften

entfernt bat)intrieBen. DBgleii^ er nun ben größten ^^'^eil feine§ SeBen§ auf bem @ife juBringt unb

im -Uleere eBenfofel)r ober nod) l)eimifd)er ift aU auf bem 2anbe, finb i^m berartige O^eifeu boc^

wol)l nid)t lieB, führen anä), Wenn fie it)n Weit nad) ©üben unb ju geBilbcteren 9}lenf(^eu tragen,

regelmäßig fein 3}erberBeu l^erBei.

2)ie ^Bewegungen beS ßiSBären finb im ganzen plump, aber au§bauernb im !^öd)ften @rabe.

S)ie§ jeigt \iä) jumat Beim ©d)Wimmen, in Weldjem ber ßiSBär feine 9}^eifterf(^aft an ben %aQ

legt. 5Die ©efc^winbigfcit, mit Wetcljer er fid) ftunbenlang gleid^mäßig unb o'^ne SSefi^werbe im
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SBaffcr Bclucgt, jc^äijt ©coreSBt) auf brei engüfc^e ^Jleilen in ber «Stunbe. ^ie gro^e 5[)lal7e feine§

%dk^ fommt i^ni üortreffticfi pftatten, ba fie ha§> ©igengetoidit feineg 2eil6e§ fo aienilidj bem

be§ 2öaffer§ glei(f)ftettt. 5Jtan ja'^ i^tt fi^on öierjig 53lei(eit meit öon jebem Sanbe entfernt im

freien Söaffer jc^lüimmen unb barf be§|at& öermuttjen, ba^ er ©unbe ober ©trafen bon mehreren

^nnbert SUIeilen ol^ne ©efofjr ^n iiBevfe|en öerniag. (JBenfo QU§gejeictinet, toie er \\ä) auf ber

Döerflüdje be§ 3Saffer§ Betuegt, öer[tet)t er ju taucfien. 9Jlan ^at beoBacfitet, "Da^ er Sac^fe au§ ber

©ee geholt ^üt unb mu^ nac^ biefenx feine 2;au(^fät)igfeit oI(erbing§ im '^öc^ften ®rabc öetnunbern.

2)a§ er oft lange 3eit nur auf <yifd)na^rung angewiefen ift, unterliegt gar feinem 3hJeifet, unb

^ierauö ge^t alfo ^erüor, ha^ er mit minbefteng berfelBen @d)neHigfeit fd)tt)immt toie ber Be^enbe,

gemanbte gtfc^utter. 3luc^ auf bem Sanbe ift er feinegtnegS fo unBe'^üIflid), ungefd^idt ober |)Ium|),

al§ e§ hm 3(nfd)ein ^at. «Sein gemö^n(id)er @ang ift jh^ar langfam unb Bebäc^tig, allein toenn er

t)on ©efal^r gebrängt ober t)on .Ipunger angetrieben n)irb, läuft er f:>)rungn)eife ']ei)x raf(^ unb fommt

jebem anberen ©äugetf)iere, meld)e§ fid) ouf bem @ife bemegt, unb fomit and) bem 9J^enf^en, leicht

äubor. SlaBei finb feine ©inne augnet)menb fd)arf , BefonberS ba§ @efid)t unb ber @eruc^. SBenn

er über gro^e @i§feiber gel)t, fteigt er, naä) ©core§b^", auf bie 6i§blöde unb fief)t nac^ SSeute

umt)er. Xobte 3Balfif(^e ober ein in baä geuer gemorfeneS ©tüd ©ped Gittert er auf uuglaublid^e

Entfernungen.

S)ie ^Jlaf^rung be§ ßiäbären befte^^t au§ faft allen 3;§ieren, h)el($e ba§ 5)^eer ober bie armen

Äüften feiner .^eimat bieten, ©eine furd)tbare ©tärfe, rteldje bie aller übrigen bärenartigen 9toub=

totere nod) er!§eblii^ übertrifft, unb bie erlüäE)nte ©etoanbttieit im SSaffer machen e§ il^m ^iemlic^

leidet, fid^ p berforgen. Dljue 9Jtüf)e brid)t er mit feinen ftarfen Prallen gro^e Södier burd§ ba§

bide @i§, um an ©teffen, meldte i^m fonft nnjugängtid) fein mürben, in bie 2iefe gelangen ju

fönnen; o'^ne SSefi^merbe trägt er ein großes unb fi^mereS 5!)Ieertt)ier, unter Umftänben meilenmeit,

mit fi(^ fort, ©ee'^unbe berfcfiiebener 2trt bitben fein beöorjugteS ^agbmitb, unb er ift fd£)(au unb

gefd^idt genug, biefe fingen unb be^enben Sfjiere jn erlangen, äßenn er eine 9tobbe üon fern

erblidt, fenft er fid) ftitt unb geräufd)lo§ in§ 9Jleer, fi^mimmt gegen ben SÖäinb i^r ju, näf)ert fid)

i'^t mit ber größten ©tillc unb taucht plö^lii^ öon unten na(^ bem 2;f)iere em^or, toetd^eä nun

regelmäßig feine 33eute toirb. S)ie Stobben pflegen in jenen eifigen ©egenben na^e an Södiern ju

liegen, meiere i^ren 2öeg nac^ bem 3Baffer öermitteln. S)iefe Södier finbet ber unter ber Oberfläche

be§ 2)tecre§ ba^infd)mimmenbe ©iöbär mit au§erorbentlidl)er ©id^er^eit auf, unb plö^lid^ erfd^eint

ber gefürt^tete ^o:pf be§ entfe^lidtiften ^einbeä ber unbe'^ülflidien ^JIeere§^unbe fo p fagen in beren

eigenem ^aufe ober in bem einzigen Sluc^tsanö^» toeld^er fie mi3glidf)ermeife retten fönnte. „2Sdl

l^abe it)n", bemerft SSroton, „einen boüen Ijatben 2;ag auf einen ©ee^unb lauern fe^en. 2^ebe§mal,

menn er fid) anfd)idte, bie in il)rem ?ltt)enilod)e jeitmeilig auftauc^enbe 3iobbc mit ber 33rante ju

ti3bten, entfd)Iü)3fte biefe, unb ber ©isbär fa^ fid) fd^lieBlid) genötl)igt, ju einer anberen Sagbmeife

überjuge^en. 6r berließ feinen ©taub, marf \xä) auf einige Entfernung babon in§ 3öaffer unb

fdimamm, at§ ber ©ee^unb in feinem 2od)e ^alb im ©dfilafe lag, unter bem 6ife gegen i^n l^in,

um i^m bcn 2Beg ab^ufc^neiben. %nä) biefer SJerfud) mißlang. 5£)ie äöut^ be§ 9töuber§ mar

grenzenlos, ingrimmig brüEenb unb ©d^nee in bie Suft merfeub, ging er bon bannen, ftd^erlid)

in ber atlerfi^let^teften ßanne." 5if<^e üjeiß ber Eisbär ju erbeuten, inbem er taud^enb i^nen

na(^fd)tuimmt ober fie in ©palten ^mifi^en bem Eife treibt unb l)ier §erauefängt. £ie ©amojeben

unb ;3afuten berfii^ern, ba^ er auf bem Sanbe fogar junge SBalroffe tobtet, toefd^e er im 5!)teere

unbet)elligt läßt, ßanbt^iere überfällt er bloß bann, luenn i^m anbere 5la:^rung mangelt; 9{entl)iere,

Eiäfüd)fe unb SJögel finb jebod) feinesloegS bor il)m fi(^er. Ogborne fa§ einer alten Sären=

mutter ju, meldte ©teinblöde umtonläte, um if)re Sfungen mit Semmingen ju berforgen, unb S3r oton

bemerft, baß er auf ben SSrutplä^en ber Eiberenten öfterg binnen menigen©tunben alte Eier auffrißt.

Sin bie.^au8tl)iere magt er.fid^ feiten. aJlan ^t me^r aU einmal bemerft, baß er jmifdien meiben^

ben 9tinberl)erben burdligegangen ift, o^^ne eine§ bon ben Sfjieren anzufallen. Sie§ gefdl)ie^t freilid^
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Blo^ fo lange, a(§ er gefättigt ift; bcnn, toenn i'^n bex »junger :|}tagt, greift er jebeS 5tt)ier an,

tüeld^eS i'^m Begegnet. 3(BH)ei($enb öon anberen 35ären fii)lägt er nid^t mit ben SSranten, fonbern

tobtet burd) SSiffe, fpielt mit ber 58eute tüie bie Äa^e mit ber 5}iau§ unb fri^t erft, tnenn fie nic^t

tite'^r ftd§ regt. S[a§ frip er ebenfo gern toie frif(i)e§ O^teifc^, joll aud§ nii^t einmal ben Seic^nam

eine§ anberen diSfiären berjc^mäl^en. i^n ben 5!Jteeren, toelc^e bon 9ioBBen|c^lägern unb SÖaIfifcE|=

fängern Befud)t toerben, Bilben bie tobten (See'^nnbe unb Söate ein boräügli(i)e§ 9lat)rung§niittet

für i!§n, unb man fielet t^n immer Balb bei jebem 2tafe ficf) einfinben, ©oBei ^at man bie 23eoB=

ac^tung gema(^t, ba^ biejenigen Sären, toelc^e öiel 3ßatfifd)fleifcf) freffen, ba§ gelBtic^fte ^^eÜ

t)aben, iebenfalt§ infolge be§ reidilic^en 2:t)rane§, ben fie mit bemSIeif(^e berje^ren muffen, ßinem

JlJtenfc^en gel)t er, fo lange er nid)t gereift ober öon toüt^enben .junger geipeinigt tnirb, in ber

Siegel au§ bem 2Bcge; boi^ ift auf biefe bermeintlic^e @l)rfurd^t be§ 2:^iere§ bor bem ^errn ber

@rbe nid)t biel ju geben. „3ic^ l)aBe", öerfid^ert SSrofön, „öiele ©rönlänber !enneu gelernt, benen

er, h)ä!§renb fie auf ©eel)unbe lauerten ober folci)e abftreiften, ^löljlidf) feine raulie Srante auf bie

©ct)iilter legte. S)ie ßeute retteten fic^ baburi^, ba^ fie fiti) tobt ftettten unb bem diSBären, n^ä^renb

er äunä(i)ft nod) fein erträumtes £)|)fer Betrachtete, einen töbtlic^en ©ii)u§ Beibrachten." ©ereijt

unb äum Äam:pfe aufgeforbert, ^ält er jeberjeit ©taub unb lelirt fid) gegen feinen Seinb, ift bann

aniS) unBebingt ba§ furd)tBnrfte aller X^kxz, toeld)e§ in jenen l)ol)en breiten bem 9Jtenf(^en

entgegentreten lann. 9^ur feine töbtlicfie S}ermunbung !ann ben S^erttiegenen retten, melc^er i^m

ben i^e!^be^anbfcl)u^ liinjutoerfen h)agte. ©d)üffe, toeli^e nid)t ba§ .^erj ober ben Äopf treffen,

reiben nur bie SBut^ be§ 9tiefen unb berme'^ren fomit bie ©efa^r, (Sine Sonje mei§ er gefi^idt mit

feinen ^ö^nei^ 3« foffc^ wnb Bei^t fie enttoeber entgtüei ober rei|t fie bem ©egner au§ ber §anb.

9Jlan erjäl^lt \\ä) Biete UnglüdSfätte, toelcfie buri^ tl)n !^erBeigefül)rt toorben finb, unb gar

mand)er 2öalfifc£)fänger l)at bie Slollfülin'^eit, einen @i§Bären Betäm^fen ^u UJoEen, mit feinem

SeBen Beja^lt. „Söenn man ben SSären im äöaffer antrifft", fagt ©core§B^, „!ann man i^u

geujöl^nlid) mit S5ort^eil angreifen; toenn er aBer am Ufer ober auf Befi^neitem ober glattem ©ife,

tüo er mit feinen Breiten Zai^tn noc^ einmal fo fdjuell fortäu!ommen Bermag al§ ein 5Jtenfd), \i<S)

Bcfinbet, fann er feiten mit ©idier^eit ober gutem Erfolge BeliiniBft Serben. 33ei tüeitem bie

meiften UnglüdgfäHe tourben burc^ bie UnBorfi^tigteit fold)er Eingriffe l^erBeigefül^rt. (5in

trauriger SSorfatt ereignete fid) mit einem ^Jiatrofen eine§ ©d)iffe§, h)el(^e§ in ber 5Dat){§ftra§e

öom @ife eingefi^toffen toar. Sßa§rfd)einlic^ burc^ ben (Serud) ber SeBen§mittel angelodt, lam ein

breifter S3är enblid) Bi§ bid^t an ba§ ©(^iff !^eran. 2)ie Sente lüaren gerabe mit il^rer aJlal^läeit

Befd)äftigt, unb felBft bie 5Dedtt5ac^en naf)men baran St'^eil. 5Da Bemerlte ein öerföegener 33urf(^e

jufättig ben 33ären, Betoaffnete fid) rafd) mit einer ©tange unb fBrang in ber SlBfidjt auf ba§

ßi§ l)inau§, bie @§re baBouäutragen, einen fo üBermütl)igen @aft ju bemütliigen. 2lBer ber

SSär a(^tete menig auf bo§ elenbe ©etrel^r, paäk, tootjl buri^ <§unger gereijt, feinen ©egner fofori

mit ben furd)tBaren 3ä^^ei^ inx Üiüden unb trug il)n mit folt^er ©(^nettigfeit baBon, ba§ 9tauB=

t^ier unb 9)tatrofe fd)on lüeit entfernt toaren, al§ bie (Sefä^rten be§ Unglüdlid^eu, Bon feinem

@efd)rei IierBeigejogen, auffprangen unb fid) umfal)en."

©in anbereg SeifBiel eine§ uuHugen 2lngrip gegen einen 23ären tourbe ©core§Bl; Born

itaBitän 3Jlunroe mitgetl)eilt, beffen ©c^iff im grönlänbifdien aJleere Bor 2ln!er lag. (äiner Bon

ber 53tannfd)aft be§ ©d)iffe§, meld)er au§ einer 9{umflafd)e tool)l gerabe Befonberen 3Jtut^ fic§

geholt l)aBen mod)te, mad)te fid) anl)eifc{)ig, einem in ber 9lä^e be§ ©i^iffe» erfc^ienenen S3ären

nac^äufe^en. S3lo^ mit einer äßalfifd)lan3e Betoaffnet, ging er au feiner aBenteuerlid)en Unter=

uel)mung ou§. @in Befc^lt)erlid)er äöeg bon ungefäl)r einer l)alBen ©tunbe üBer lodern ©c^nee unb

fcl)roffe ©iSBlöde Brachte i^n in unmittelBare 5Ml)e feineg 9^einbe§, toeld^er, ju feinem ßrftaunen,

il)n unerfd)roden auBlidte unb jum Kampfe l)eraugäuforbern fcl)ien. ©ein 3Jtut§ l)atte unterbeffen

fel)r aBgenommen, t:^eil§ n)eil ber @eift be§ 9ium§ untermegg öerbunftet mar, t§eil§ meil ber 33är

nid)t nur leine guri^t berriet^, fonbern felBft eine brol^enbe 3Jtiene annal)m. Uufer 9)tatrofe
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f;ielf ha^tx an itnb fc^luang feine Sanje ein :j3aarmat 'fiin unb 'f)er, fo ba§ man nic^t te(J)t inu^te,

06 er angreifen ober ftd) bert^eibigen tooEte. S)er 23är ftanb auti) ftill. S5ergeöen§ fu(^te ber

STBenteurer fid§ ein -^erj ju faffen, um ben Eingriff ^u Beginnen: fein ©egnet toax p furc|tl6ar unb

fein Slnfe'^en ju fdiretiücf); öergeBenS fing er an, i^^n burcf) <Sd)reien unb mit ber San^e ju Bebro'^en:

ber ^einb berftanb bie§ entoeber nicf)t ober öerac^tete folc^e teere Sro'^ungen unb MieB !§artnäcfig

auf feinem $(a^e. ©dfion fingen bie Änie be§ ormen SCeufeB an p hjanlen, unb bie Sanje jitterte

in feiner ^anb; oBer hk -^uri^t, bon feinen ^ameraben au§gela(f|t p tüerben, ^atte no(i) einigen

©nfluB auf \i)n: er toagte nid^t, äurüdäugetien. Sier @i§B.är t)ingegen Begann mit ber öerloegenften

5Dreiftig!eit öoräurürfen! ©eine Slnnälierung unb fein ungef(i)Ia(i)te§ Sßefen löf(^ten beniesten

noc^ glimmenben ^^unlen bon 5)lutt) Bei bem DJIatrofen au§; er manbte fic^ um unb flol^. S)er S3är

!^olte ben f5^Iüd)tling Balb ein. S)iefer marf bie Sanje, fein einjigeS S}ertl;eibigung§mittel, meil fic

i^n im Saufe Befd^merte, öon fid^ unb lief toeiter. ®IüctIicC)ern)eife jog bie Sßaffe bie 9lufmerlfam=

leit be§ S5ären auf fid); er ftu^te, Betaftete fie mit feinen ^Pfoten, Bi§ tiinein unb fe^te erft l^ierauf

feine S}erfoIgung fort, ©c^on mar er bem !eud§enben ©d)iffer auf ben ^yerfen, al§ biefer in ber

Hoffnung einer ä^nlidien SBirluug, tote bie ßanje fte ge'f)aBt ^atte, einen .g)anbf(^u'^ fallen He^.

©ie ßift gelang, unb mät^reub ber 35är mieber fte^en BlieB, um biefen ju unterfudien, getoann ber

glüd)tling einen guten S5orf)3rung. S)er Sär fe^te i^m öon neuem mit ber brof)enbftenSBe:§arrtid)=

feit na(^, oBglei^ er noc^ einmal bur(^ ben anberen ^anbfc^ul^ unb autelt burc^ ben ^ut auf-

ge'^alten mürbe, toürbe i^n aud) o^ne 3^eifet ju feinem ©dilac^to^fer gemacht l§aBen, menn nid^t

bie anberen 9)?atrofen, at§ fie fal)en, bo§ bie ©ad|e eine fo ernfte Söenbung genommen !^atte, ju

feiner Stettung '^erBeigeeilt mören. S)ie fleine ^^alanj öffnete bem ^reunbe einen S)urd)gang unb

fdf)to^ fid^ bann mieber, um ben öertoegenen ^Jeinb 3U em)3fangen. S)iefer fanb jebod^ unter fo

beränberten Umftänben nict)t für gut, htn Eingriff ju unternehmen, ftanb ftitt, f(^ien einen 3rugen=

Bliii 3U üBerlegen, ma§ gu tl^un märe, unb trat bann einen et)renöoEen üfüdjug an."

@§ ift Ijödift ma^rfdt)einlid^, ba§ bie meiften @i§Bären feinen SBinterfc^taf Ratten. @in

geringerer ober größerer ilältegrab ift i^nen glei(^gültig; e§ Ijanbelt fic^ für fie im SGßinter Blo^

baiitm, oB ba§ Sßaffer bort, mo fie fid) Befinben, offen BteiBt ober nid^t. (äinige S3eoBad)ter fagcn,

ba^ bie alten 9}Mnn(^en unb jüngeren ober nidt)tträ(^tigen äöeiBd)en niemals 3ßinterfd£)laf lialten,

fonbern Beftänbig um'^erfc^tueifen. ©oBiel ift fi(^er, ba^ bie ©sfimoS i)tn ganzen äBinter !§inburdt|

auf @i§Bären jagen. 2ltterbing§ leBen bie 2;i)iere md^renb be§ SBinterS nur in ber <5ee, meiften§

auf bem SlreiBeife, mo fie ftet§ hinlängliche 2ödf)er finben, um jeberjeit in bie 2;iefe l^inaBtauc^en

unb ÜtoBBen unb ^ifi^en nod^ftetten ju fönnen. Sie trächtigen SSärinnen bagegen jie^en fic^ gerabe

im äßinter äurüd unb Bringen in ben fälteften JRonaten i|re Sfungen jur äöelt. SSalb nad§ ber

Paarung, meldfie in ben Sfuli falten foÜ, Bereitet fidf) bie SSärin ein ßager unter gelfen ober üBer=

l)ängenben 6i§Blöden ober gräBt fiel) too^l audE) eine feid)te .^ö^tung in bem gefrorenen ©d^nee

au§, l^aut burc^ i^re Äör^ermärme biefeS Sager ringsum auf, Bilbet burd§ ben hjarmen ^aud^
eine 3lrt ©toKen nad) oBen unb lä§t fit^ l^ier einfc^neien. 33ei ber 5Jlenge bon ©^nee, meiere in

jenen ©reiten fälCt, mä^rt e§ nic^t lange, Bi§ f^re Söinterrt)ol)nung eine bicfe unb äiemlid^ marme

3)ede erl)alten l§at. @^e fie ba§ Sager Bejog, ^atte fie fic^ eine tücl)tige 9!)lenge bon gett gefammelt,

unb bon \f)m äel)rt fie mö'^renb be§ ganzen SBinterS; benn fie berlö^t if)x Soger nic^t e'^er mieber,

als Bis bie f^'i^ül^lingSfonne Bereits jiemlid^ l)0(^ftel)t. SJlittlertoeile l^at fie i^re Sfungen gemorfen.

Man toeil, ha^ biefelBen nai^ fecf)S Bis fieBen 2)lonaten auSgetrogen finb, unb ha^ il;re Slnjal^I

jmifd^en eins unb brei fdtimanft; genauere 33eoBa(^tungen finb nid)t genmdjt morben. ^aä) 5luS=

fage ber nörblid^en S5ölferf(^aften foKen bie jungen ©iSBären faum größer ober nict)t einmal fo

gro| als Äanindjen fein, @nbe Wäx^ ober anfangs 3l^ril aBer Bereits bie ©rö^e fleiner gJubel

erlangt :^a&en. SBeit elier als bie Äinber beS SanbBären Begleiten fie il)re 5llte auf bereu 3ügen.

©ie merbcn bon il^r auf baS forgfältigftc unb järtlii^fte gepflegt, genäl^rt unb gefd^üfet. 5Die

931utter f^eilt auc£) bann nod^, menn fie fdion t)alB ober faft ganj ermad)fen finb, otte ©efa^ren
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mit il^nen unb tüirb bem SJtenfc^en, fotangc fie S^ungc Bei \\ä) '^at, bop|3Dlt furcfitBar. ©($on in ber

erften Seit bex Sugenb le'^rt fie i'finen ba§ (SelüerBe fietreiBen, nämli(^ fi^tüimmen unb f5fif(^en

nadjfteEen. 5Dte !teinen, nieblic^en ©efetten Begreifen ba§ eine ioie bo§ anbete Balb, moc^en fi(i)

bie <Baä)t oBer fo Bequem al§ möglich unb ru'^en 3. 33. anä) nod) bann, toenn fie Bereite jicmlii^

gro^ gehjotben finb, Bei ßrmübung Bei)ogIi(^ auf bem Üiürfen il^rer 3Jlutter au§.

2Batfif(i)= unb @xöntanb§fa!)rer l^aBen un§ tü^renbe ®efd)i(i)ten öon bcv 3lufo:pferung unb

SieBe ber ei§Bärenmutter mitget^eitt. „(Jinc Sßärin", erjä^lt ©core§Bt), „iüeldie ^tüti i^unge Bei

fic^ l^atte, hjurbe bon einigen Benjoffneten SJlatrofen auf einem @i§felbc berfolgt. 2lnfang§ fdjien

fie bie jungen baburti) äu größerer Gile aujureisen, ba§ fie boranlief unb fic^ immer umfat), auä)

burci) eigent^ümlidie ©eBerben unb einen Befonberen, ängftlid^en 2:on ber (Stimme bie ®efal)r i'Einen

mitauf^eilen fut^te; aU fie aBer ]a1), ba^ i^re SSerfoIger il^r au naf)e !amen, mü^te fie \iä), jene

öortoärt§ ju treiBen, ju fi^ieBen unb gu fto^en, entfam aud^ toirKic^ gliicflic^ mit i^nen." 6ine

anbere SBörin, lt)el(i)e bon Äane'§ ßeuten unb bereu .^unben aufgefunben hjurbe, fi^oB i£)r

3Junge§ immer etnja§ tüeiter, inbem fie e§ mit bem Äo|)fe ättjifdien ^al§ unb SBruft !(emmte ober

öon oBen mit ben 30'^"^« paäk unb fortfci)Ie^^te. 5lBn)ed)felnb tjiermit trieB fie bie fie öer=

folgenben $unbe äurüd. 2lt§ fie erlegt toorben nsor
,
trat bo§ Sunge auf i^re Seiche unb !äm)3fte

gegen bie ^unbe, Bi§ e§, burd) einen ©(^u§ in ben Äopf getroffen, bon feinem (5tanb:}3un!te :§eraB=

fiel unb nac^ furjem 2:obe§Iam:pfe berenbete.

2ll§ ba§ ©(^iff ßarcaffe im 6ife fteden geBlieBen toar, geigten fid) einftmal§ brei (5i§Bären

ganj in feiner ^af)t, jebenfaüS angelodt burd) ben ®erud) be§ 2öalroBfteifd)e§, toelc^eg bie 9Ka=

trofen gerabe auf bem @ife auSBrateten. @§ toar eine SSärin mit il^ren ähjei jungen, welche il)r

an ©rö^e faft gleid)Iamen. 6ie ftürsten ftci) auf ha§ f^euer ju, äogen ein tü(^tige§ <Stüd ^^leifc^

l)erau§ unb berfd)langen e§. S)ie 6d)iff§mannfd)aft ttjarf i§nen nun ©tüde f^leifd^ :^in; bie3)lutter

naijxn fie unb trug fie iliren jungen äU, \iä) felBft !aum Beben!enb. 3ll§ fie eBeu ba§ le^te f^teif(^=

ftüd toegljolte, f(^offen bie SHatrofen Beibe jungen uieber unb bertounbeten gleid^eitig auc§ bie

SJlutter, jebod) nic^t töbtlid). ©ie lonnte fic^ faum no(^ fortBetoegen, frod) aBer bennoc^ fogleid)

naä) U)xtn iSungeu l^in, legte ilinen neue unb h:)ieber neue ^Jleifdiftüde bor, unb al§ fie fa'^, ba§ fie

nid)t anlangten, ftredte fie erft il^re Sa^en nad^ bem einen, bann nad) bem anberen au§, fuc^te fie

empoi'äuriditen unb erl)oB, al§ fie Bemerlte, ba^ aEe ilire SJlül^e bergeBlid^ toar, ein !Iäglic§e§

(Se'^eul. -hierauf ging fie eine ©trede fort, fa^ fid^ nad^ i'^ren ^inbern um unb l^eulte nod£) lauter

al§ frü'^er. S)a il)r nun bie Äinber nod§ nid^t folgten, !e:^rte fie um, Befc^nu^^erte unb Betrad^tete

fie toieber unb lieulte bon neuem. ©0 ging unb fam fie mel^rere aJlale unb rtanbte alte mütterlid^e

^ärtlidileit auf, um bie i^uugen au fid^ a« loden. ©nblid^ Bemerlte fie, ba| ilire ßieBlinge tobt unb

!alt toaren; ba toanbte fie i'^ren Äo^f nad) bem ©d)iffe au unb Brummte boll SCßut:^ unb SJer=

atoeifCung. S)ie SJlatrofen antn)orteten mit glintenfdtiüffen. ©ie fan! a^ i^ten jungen nieber unb

ftarB ,
inbem fie beren SBunbcn ledte."

S)ie Sogb ber ©iSBären tbirb mit Seibenfdfiaft BetrieBen. @§!imo§, ^a!uten unb ©amojeben
Bauen fid) Befonbere -giolaptten, in benen fie ben 35ären auflauern, ober Bebienen fic^, n)ie ©ee=

mann Berid£)tet, folgenber Sift. ©ie Biegen ein bier QoU Breite§, atoei g^u§ lange§ ©tüd ^JifdiBein

!rei§förmig aufammen, umh)ideln e§ mit ©ee'§unb§fett unb laffen biefe§ gefrieren. S)aun fud^en

fie ben SSären auf, neden i^n burd§ einen ^feilfd^u^, toerfen ben f5ett!tunH)en l^in unb flüd^ten.

S)er S5är Beriedt)t ben SaU, finbet, ba§ er berael)rt toerben !ann, berfd)ludt i:^n unb ]§olt fid^ bamit

feinen Stob; benn in bem toarmen 5Dlagen f^aut ha§ gett auf, ba§ gifdtibein fd^neEt augeinanber

unb aerrei^t il)m bie ßingetoeibe. S)a^ berartige Statten bon ben (5i§Bären n)ir!lid£) gefreffen n)erben,

unterliegt !aum einem S^eifel*. Äanc eraä^lt, ba§ bie 2:§iere in feinen S3orrat:^§!^äufern alle§

benlBare fra|en, ou§er bem bort Befinblid^en S^leifd^ unb SBrob aud§ Äaffee, ©egel unb bie

amerifanifdt)e glagge, ba^ fie üBer^au|)t nur bie gana eifernen Qä'i\tx nid^t Berülirten. 5'iorben=

fljiölbS ßeute jagten anfangt meift bergeBlidj auf bit ßisBären, beren S^leifd^ imb ©pcd für hk
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Qanje @efellfcf)aft bon l^öc^fter SBic^tigleit troi*. ©ie fc^Iic^en o^m Befonbere S^orfid^t ben Sciren

naä), toelifie \iä) jetgten, imb evätetten bamit nur, ha^ bte tüociiyamen 3^ierc aurütfiDidien. Stt«

folge biefer ©rfa'^i'UTtgen änberten [ie bic S^agbtoeifc. „©oBalb ein SSär in ©id§t !om unb toix

3ett l^atten, un§ t'^m ju tüibmen", fc^tlbert 5Zoxbenf!jtölb, „er'^tetten fämmtlid^e Seute Sefe'^t,

fi(f) im Seite ober "^inter bem (5d)Iitten ju berfterfen. 5^un !am ber SBär neugierig unb öoE 6ifer§,

3U fe^en, toetc^e ©egenftänbe
—

tiielteicEit ©eeT}unbe!
—

auf bem @ife fic^ betüegten, l^erangetrabt,

unb irenn er fo nal)c tvax, ba^ er bie frembartigen ©egenftänbe Bejd^nuppern !onnte, empfing er

bie loolilge^ielte ^ugel."

S)er 6i§Bär bertt)eibigt fii^ mit ebenfobiet Tlntf) Qt§ Äraft BefonberS im Sßaffer, oBgleic^ biefe§

noä) ba§ Befte ^agbgeBiet für ben 5Jtenfd;en ift. Wan !ennt unsä^^lige SSeif^iete, ha% bie S5ären=

jagben unglücttid^ ausfielen, unb rmf)x al§ einmal l§at ein bertounbeter unb baburd^ gereister SSär

einen feiner Singreifer ruliig au§ ber ^IJlitte ber anberen ge'^olt unb mit fid) fortgefd)lep^t. ©o
tüurbe ein ©diipla^itän, n)eld)er einen großen fditoimmenben ©tSBärcn mit feinem ftar! Bemannten

SSoote berfolgte, Bon bem Bereits fc^lner bertounbeten Siliere in bemfelBen SlugenBlide üBer SSorb

öeriffen, al§ er bie i'^m aum brüten Walt tief in bie S3ruft gefto§ene Sanje toieber l^erau§äiel)en

njoKte, unb nur burd) ba§ gleidiseitige ßinfc^reiten ber gefammtcn 3[Rannfd)aft gelang e§, ben

©efälirbeten gu retten. ®etoöl)nlid) läft fidi ein Bertounbeter Sär nic^t fo leid)t berfd)eud)en, gel)t

bielme^r mit einer 6ntfd)loffen'^eit o'^nc gleidien auf feine x^dnht lo§, in ber feften 3lBfi(^t, an

il^ncn möglid)ft emBfinblic^ fic^ ju rächen. i)ie 5Jtannf(^aft eine§ SBalftfd^fängerS fi^o^ Bon i^rem

Soote au§ auf einen 6i§Bären, toeli^er fi(^ eBen auf einer fc^toimmenben ©igfc^oHe Befanb. ßine

ber Äugeln traf unb berfe^te i^n in bie rafenbfte 2Butl§. ©ilig lief er gegen ha§ S3oot ^u, ftürate

fi(^ in§ SBaffer, fc^luamm auf ba§ g^a'^rjeug f)in unb tooEte bort üBer SSorb Itettern. 5Jlan l)ieB

i^m mit einer Sli't eine SSrante aB unb fud)te \iä) ju retten, inbem man gegen ba§ ©c§iff ruberte.

S)er33är lie^ fid) nid^t öertreiBen, fonbern berfolgte feine 5lngreifer Bi§ an ba§ ©d§iff, alte§ ©i^reienS

unb SärmenS ber 3[Ratrofen ungead)tet, erltetterte tro| feiner Berftümmelten ©lieber nod^ ba§ S)cd

unb tourbe erft l^ier bon ber gefammten 9}lannfc^aft getöbtet. <^unbe fdieint ber @i§Bär mel^r al§

iütenfc^en ju fürd)ten; geuer, 9iaud) unb laute klänge finb i'^m ein @reuel: namentli(^ 5Lrombeten=

fdialt foE er gar nid^t bertragen fönnen unb \iä) burc^ ein fo einfaches 9Jlittel leid)t in bie ^lud^t

fd)reden laffen.

(SefteCte i^aEen n)ei§ ber 6i§Bär mit Älug'^eit unb ©efc^id ju bermeibcn. „S)er 5?abitän

eines 3öalftfd§fänger§", erjälilt ©coreSBt), „toelc^er \iä) gern einen SSären berfd)affen tooEte, ol^ne

bie .§aut beSfelBen ^u beriefen, madjte ben S5erfud), i'^n in einer ©(^lingc ju fangen, toeld)e er

mit (Si^nee Bebedt unb bermittelS eineS Stüd2Balfifd)fbedeö gelöbert l^atte. ©in 3Bör tourbe burd)

ben ©erud) be§ angeBrannten S^etteS Balb l^erBeigejogen, fa'^ bie Sodfbeife, ging l^inju unb fa^te

fie mit bem SJlaule, Bemerlte aBer, ba§ fein f5^uB in bie i^m gelegte (5d)linge gerat^en tüar. S)e§=

l;alB toarf er ba§ f^leifd) toieber rul)ig l^in, ftreifte mit bem anberen 3^u^e Beböc^tig bie ©(^linge

üB unb ging langfam mit feiner 33eute babon. ©oBalb er ta^ erfte ©tüdd)en in 9{ul)e berje'^rt

Ijatte, fam er toieber. Tlan l^atte injtoifc^en bie ©i^linge burc^ ein anbereS ©tüd 2Balfif{^fett

gelöbert; ber f&äx toar aBcr borfi(^tig getoorben, fd)oB ben Bebenllii^en ©trid forgfältig Bei ©eite

unb fd)le^)bte ben Äöber jum atoeiten 5Jtale toeg. ;3e^t legte man bie (Sc£)linge tiefer imb bie ßod=

fbeife in eine ^ö:^lung gana inner'^alB ber ©d)linge. S)er S3är ging toieber l)in, Berod§ erft ben^pia^

ringSum'^er, fragte ben ©c§nee mit feinen Stauen toeg, fd^oB ben ©trid jum brüten 3Jtale auf bie

©eite unb Bemäd)tigte fid§ nod^malS ber bargeBotenen ^Dlo^ljeit, ol^ne fic^ in S5erlegen!^eit äu fe^en."

9lu(^ junge ©iSBären geigen ä'^nlic^e UeBerlegung unb berfuc^en e§ auf atte mögliche Söeife,

fid) au§ ben S5anben ju Befreien, mit benen ber SJtenfc^ fie umftridte. S)er eBen genannte S5eri(^t=

crftatter er3äl)lt aud) l)ierbon ein Seifbiel. „^m Suni 1812 lam eine Sarin mit ^toei S^ungen in

bie 5läl)e be§ ©d)iffe§, toeld^eS id) Befel)ligte, unb tourbe erlegt. S)ic jungen mad£)ten feinen SSerfud^

3U entfliegen, unb fonnten ol^ne Befonbere SJlül^e leBenbig gefangen toerben. ©ie füllten fid^
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anfangs offenbar fe'^r unglüdltc^, f(i)ienen nad) unb natf) abtx bod^ mit i'^rem (Sd)i(iiate fic^ au§=

Sufö^nen unb trurbcn Balb einigermaßen ja^m. S)esf)aI6 fonnte man i'^nen äutüeilen geftatten,

auf bem S5erbe(i um^^erjuge^en. Söenige Sage nac^ i'^rer ©efangenna'^me feffelte man ben einen

mit einem ©tritfe, ben man il^m um ben <g)al§ gelegt ^atte, unb matf i^n bann nbtx 35orb, um

i^m ein ^a't) im 5Dleere ju gönnen. S)a§ 2;^ier fd)iDamm augeuBtitflid^ nac§ einer nat^en 6i5|d)otte

^in, üetterte an i^r "hinauf unb toottte entflicl)en. S)a Bemerke e§, ba§ e§ bon bem ©triefe jurüd^

geü)alten tourbe, unb berfucEite fofort, bon ber läftigen SBanbe fid) ju Befreien, ^'la'^e am Oianbe

be§ @ife§ fanb fic^ eine lange, aBer nur formale unb faum metertiefe ©^alte, Qu il)r ging ber

S3är, unb tnbem er üBer bie Oeffnung "^inüBerfdEiritt, fiel ein 5Ll)eil be§ ©tride§ in bie <S)3alte

l)inein. S)arauf fteltte er fid) quer liinüBer, ^ing fic^ an feinen Hinterfüßen, lueldie er ju Beiben

©eiten auf ben Ütanb ber ©palte legte, auf, fentte feinen Äopf unb ben größten Sl^eil be§ Körpers

in bie ©c£)lud)t unb fud)te bann mit Beiben 35orberpfoten ben ©trid üBer i>m ^op'\ p fd^ieBen.

@r Bemerlte, baß e§ i^m auf biefe Sßeife nid^t gelingen tuottte, frei ju toerben, unb fann be§l§alB auf

ein anbere§ ^Jtittel. 5piö|lic^ Begann er mit größter -^eftigfeit ^u laufen, jebenfallS, in ber 2lBfi($t

ba§ ©eil ju jerreißen. 3)ie§ berfudjte er ^u mieberl^olten ajlaten, tnbem er jebeSmal einige ©d^ritte

äurücfging unb einen neuen 5lnlauf nal^m. ßeiber glücEte il^m aud§ biefer S5efreiung§berfud§ ni(^t.

S5erbrießlic^ Brummenb legte er \iä) auf ba§ 6i§ nieber."

©ans jung eingefangene 6i§Bären laffen fic^ jä^men unb BtS äu einem geioiffen ®rabe aB=

rillten, ©ie erlauBen il)rem .^errn, fie in il^rem Käfige ^u Befu(^en, Balgen fi(^ aud^ toolil mit i|m

:^erum. S)ie§ finb gemö^nli(^ @i§Bören, toeld)e bonben@§!imo§ im S^rü^ja'^re fammt il^rer 5!Jlutter

au§ bem ©d^neelager auägegraBen unb in i^rer jarteften Sfugeub an bie @efeEfdf|aft be§ 2Renfd§en

getüö'^nt morben finb. S)ie ®efangenfd)aft Be'^agt i^nen nid§t. ©d^on in il^rem S5aterlanbe fü'^len

fie \\ä) auä) in frü'^efter S^ugenb unter S)ac^ unb ^^aä) nid)t mol)l, unb man !ann i^nen leine

größere greube mad^en, al§ lüenn man il)nen erlauBt, fi(f) im ©d^nee l^erumäutoäläen unb ouf bem

@ife fi(^ aBäulül)len. ^n größeren ütäumen mit tiefen unb toeiten SBafferBeden, toie fold£)e \t^t in

2;i)iergärten für i'ln l)ergerid)tet toerben, Befinbet er fid§ äiemlid^ toof)! unb fpielt ftunbenlang im

SBaffer mit feinen 9Jtitgefangenen ober oud^ mit Älö^en, kugeln unb bergleidien. ^infii^tlid) ber

9la'^rung l)at man leine 9bt:§ mit if)m. ^n ber S^ugenb giBt man if)m SJtild^ unb 33rob unb im

5llter i$leif(^, t5ifd)e ober auä) SSrob allein, bon toeld^em brei Kilogramm tägli(^ bolllommen l^in^

reid£)en, um i^n äu erlialten. @r fd^läft Bei un§ in ber 9^ad§t unb ift Bei Slage munter, rul|t jebodE)

aB unb äu, au§geftredt auf bem Sandte liegenb, ober toie ein .g)unb auf bem ^intern fi^enb. Tlii

äunel^menbem Sllter toirb er rei^Bar unb '^eftig. ©egen onbere feiner 2lrt jeigt er fid^, foBalb ha§

greffen in f^ragc lommt, unberträglid^ unb üBellaunig, oBtoo^l nur feiten ein toirflic^er ©treit

ätoifd^en ätoei gleid^ftarfen @i§Bären au§Brtd§t, ber gegenfeitige 3orn bielmel^r burd^ toütl^enbeg

SlnBrütCen Belunbet toirb. SSei fel^r guter ^Pflege ift e§ möglid§, 6i§Bären melirere Sa'^re lang ju

erlialten: man lennt ein SSeifpiel, baß ein jung eingefangener unb im mittleren @uro^3a aufgewogener

ätoeiunbätoauäig ^af)xt in ber ®efangenfd§aft geleBt ^at. S^x f^ortpflauäung im Käfige fd^reitet

er feltener al§ ber SanbBör unb toolil aud£) nur bann, toenn er aEe S5equemlt(^!eiten ^ur SJerfügung

l)at. Snt 2aufc bon ätoanjig ^al^ren ^aBen bie @i§Bären be§ ßonboner Stl^tergarteng breimal

i^unge geBradfit. 5ln Äranll^eiten leiben bie befangenen toenig, berlieren jebodf) oft i^r Slugenlid^t,

toal)rfd)einli^ au§ 5Jlangel an l^inreiciienbem äöaffer jum 33aben unb Oieinigen i!§re§ SeiBeg.

S)er getöbtete @i§Bäv toirb bielfad^ Benu^t unb ift für bie norbifd^enSSölfer eine§ il^rer getoinn=

Bringenbften ^agbtl)iere. Tlan bertoertl^et eBenfotoolil ba§ 3^eE toie ba§ t^dt unb ha§, gleifd^.

@rftere§ liefert l)errlic^e S)eden äu Sagerftätten, außerbem toarme ©tiefein unb ^anbfcfiu^e, ja felBft

©ol)lenlebcr. ^n ben tleinen «^oläürc^enSSloubS fielet mon bor ben Elitären getoöl^nlid^ ei§Bären=

feHc liegen, toeld^e bie gifd^er il^ren ©eiftlid^en bereljrten, um fie Bei 3lmt§l^anblungen im Söinter

ettoa§ bor ber Äälte ju fd)ü^en. i^leifd^ unb ©:ped toerben bon alten SSetool^nern be§ Ijol^en^torben^

gern gegeffen. 3lu(^ bie 2öalfifd^fal)rer genießen e§, nad^bem fie e§ bom gett gereinigt liaBen, unb



193

©cril)^ bc3 SSnfdjbören., (9Iu? bcm SBcrIincr an«fomii(l)cn SKuicum.)

flnben e§ nid)! unQngene"E)m , namentlii^ tpenn el öorf)er gcväurfiert tuorben ift. Soc^ BeTjaupten

alle 3Balfif(f)fa£)rer einftimmtg, ba^ ber @cnu^ be§ @i§Bäi-enfIeifcf)e§ im SInfange UnlOütilicin

eiTege; jumat bie SeBex be§ SLt}{ere§ foü fef^r |d)nbli(f) tüirfen. „3Benn ©djiffer", fagt (5core§6t),

„unborfi(^tigevtt)eife öon ber SeBer be§ @i§16ären gegeffen ^aBen, ftnb fie fa[t immer !ran! getoorbeii

unb jutoeilen gor geftorBeii; Bei anberen f)nt ber @euu^ bie Söirfung gel^aBt, ha^ fic^ bie .g)aut,bon

ifirem Äi3r^er fc^älte." Slud) Äane Beftätigt biefe 9(TigaBe. ßr lie^ fid) bie ßeBer eine§ friJcE)

getöbtetcn ßisBären juBereiten, oBgIei(^ er ge'^ört ^atte, ha^ fie giftig fei, unb tourbe, narf)bem er

!aum bie ©|)eife genoffen ^atte, ernftlid^ Iranf. Unter ben fjifc^ern Befielet ber ©lauBe, ba§ man

burd^ ben ®enu^ be§ @i§Bärenf[eif(i)e§, oBgleiä) e§ fonft nicfjt fd^abet, menigfteng frü^äeitig ergraue.

SDie @§fimo§ l^aBen faft biefelBen 3(nfi(i)ten, iriffen auc^, ba^ bie SeBer f(i)äbli(i) ift, unb füttern

bc§m6 BIo§ if)re ^unbe bamit. 2)a§ ^^ett Benu^t man ^um 33rennen; e§ f^üt bor bem 2öalfifcf)=

tfirane ben großen S^orjug, ba^ e§ leinen üBten @erud) BerBreitet. 9tu§ bem gette ber ©o^Ien
Bereiten bie ^iorblönber fe|r gefc§ö|te Heilmittel, au§ ben «Seinen Berfertigen fie 3^^^^'^ unb

SSinbfaben.

3n ber jtoeiten Unterfamilie bereinigen toir bie ßleiuBören (Subursina ober Procyonina),

mittelgroße ©lieber ber i5^amilie , mit meljr ober toeniger gebrungenem SeiBe, mittellongen (Slieb=

maßen, geraben ^e'^en, nic^t einjieliBaren 9Mgeln unb langem ©diman^e. S)a§ ®eBiß Befielet eBen=

fatt§ au§ 40 3ö^nen; bon ben fec^§ SSacEensälinen jeber 9fieil)e finb bier al§ Südjä^ne ju Bejeirfinen.

£iie ©i^pe ber Sßafd) Bären (Procyon) lennjeic^net fid^ bur(^ folgenbe 9Jierfmale. ©er

2eiB ift gebrungen geBaut, ber ^o:pf l)inten fe'^r berBreitert, bie ©c^uauäe lurj; bie großen Singen

liegen nal) aneinanber, bie großen aBgerunbeten O'^ren ganä on ben ßopffeiten; bie S5eine finb

berl)ältni§mäßig l)0(^ unb bünn; bie nacEtfo'^ligen ^^üße l^aBen mittellangc, fdjlanfe ^e'^en unb

mäßig ftarfe, feitlid) äufommengebrüdte ^'lägel; ber ©dimanj ift lang, ber^elj rei(^=, lang= unb

fd)lic^t^aarig. ®a§ ©eBiß ^eigt am oBeren ^yleifd^ja^^ne innen einen Breiten, fegelförmigeu 5lnfa^,

mälirenb ber untere gleifc^^a'^n bicE, länglich unb einem .^öcEerja'^ne ä^nlii^ ift; bie oBeren quer=

geftettten <g)D(ierää^ne finb nad) innen ettüa§ berfd^mälert, bie unteren ber^ältniSmäßig long. 3Jlan

!ennt nur ätoei, in ©eftalt, gärBung unb SSefen fel§r üBereinftimmenbe 5lrten biefer @rup^e.

©er äöafd^Bär ober Bd)npp (Procyon Lotor, Ursus unb Meles Lotor, Lotor

vulgaris, Procyon gularis, brachyurus unb obscurus ic.) errcii^t Bei 65 ßentim. 2eiBe§= unb

25 ßentim. ©d§tt)anä= ober 90 ßentim. Big 1 2)teter ©efammtlänge 30 Bi§ 35 deutim. ^ö^e am

äöiberrift. S)er ^elj ift gelBlidigrau , fc^toarj gemifd)t, meil bie ©rannen am ©runbe Braun, in

ber 2Hitte Bräunli(^gelB unb barüBer fc^Warj gefärBt finb, fomit eine l)ödf)ft eigentl^ümlid^e ®e=

aSteöm, a^icrkbeii. 2. 9luf(age. 11. 13
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fammtfävBung gu Stanbe Bringen. S)ie 35orberarme, ein 23ufc^ in ber O^rengegenb, toeld^er hinter

bem DI)xe bon einem 6raunid)n)av5en ^-hätn Begvenjt lütvb, bie ©d^naujenfeiten unb ba§ ^inn

^aBen eintönig gelBUd) toei^grauc 5öi''&ung. S3on ber ©tirne Bi§ jnr ^^lafenfpi^e nnb nm ba§

^(uge äie'^en fid^ fd^ttJarjBrnune Streifen; üBer bie fingen n}eg ju ben ©d)Iäfen Bertänft eine gelBüd)=

toei^e S5inbe. £>ic 33orber= nnb ^interBfotcn finb Bronnlic^ gelBgran, bie langen .^aare be§ llnter=

SIBaf^bär (Procyon Lotor). Vj natUtl. ®iÖBt'

jd)en!el§ unb ber Unierarme tief bun!elBraun. S)er graugelBe ©diwanj ift fed^ämal fdimarjBraun

geringelt unb enbet in eine fc^toarjBraune ©pi^e. ^eine einzige biefer ^öi-'Ben ftid)t BefonberS Bon

ben anberen ab, unb fo inirb bie ©efammtfärBung, fd)on au§ einer geringen Entfernung Betra(f)tet,

3U einem fd)tt)er ju Beftimmenben unb Be5ei^nenben ©rou, Jt)etd}e§ fid) ber üiinbenfärBung eBenfo

öortrefflid) anfd)Iie^t tnie bem mit frifdjem ober trodenem ©rofe BeUjai^fcnen SSoben. 5tn§Qrtungen

bc§ SSafd)Bären finb fetten, kommen \thoä) Bor. ©o fte't)t im SSritifc^en 9Jtufeum ein äßei^ting,

bcffen S3e'§aarung mit bem Blenbenben iJ-elle beg iJermelinS toetteifern fann.

S)ie ^eimat be§ äöafc^Bören ift 9iorbamerifa unb a^ar ber ©üben be§ 2onbe§ eBenfolool^l

:Die ber 5torben, loo er tpenigften» in ben füblidjen ^peljgegenben Borfommt. .i^eutigen 2;age§ ift

er in ben Beiüo'^ntercn ©egenben infolge ber unaufhörlichen 9lad)fte(Iungen, bie er erleiben mu^te,
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toeit feltener getüorben, al§ er e§ frütier tüar; hoä) foniite man i^n immerhin aud) t)m ni($t gättä»

lid) bertreiben. Stn Innern be§ ^anbe§, namciitücf) in ben äöatbgegenben, finbet er ]iä) noc^ in

DJIcnge. 2BäIber mit ^^lüffen, ©een unb SSätfien finb feine 2ieBIing§|)lä^e; l^ier treibt er |o äiemlid)

xmgeftört fein 2Befen bei 2:age unb bei ^ladft. ^n ber Üi'egel |)flegt er feine :3agben erft mit ßinbrudf)

ber Dämmerung ju beginnen nnb ben tieKen Sonnentag in J)o'f)Ien S3ännien ober auf bi(ien,

belaubten S3aumäften ju berfc^tafen; too er aber ganj ungeftört ift, !^at er eigentlich !eine befonbere

^eit jur ;3agb, fonbern luftmanbelt ebenfon^o^l bei 3:age toie bei S^Jac^t burc^ fein toeiteä ©ebiet.

@r ift ein munterer, ft^muder S3urfd}e, hjcldjer burcf) gro^e ütegfamfeit unb 25en)eglid)feit fe^r

«rfreut. 33ei gleid^gültigem 2)af)inf(^Ienbern fen!t er ben ^op], toötbt benMden, lä^t ben ©diföanj

Rängen unb fd)Ieid)t fd)iefen ®ange§ ^iemli(^ langfam feinet 2Bege§ fort; fon)ie er jebo(^ eine ber

2;§eilnal^me njürbige ßntbedung mai^t, 3. 33. eine gä^rte auffinbet ober ein unbeforgte§ 2;^ierd)en

in großer Watji fpielen fie^t, beränbert fid) fein Sßefen göuälic^. S>a§ geftrn^jpte geE glättet fid),

bie breiten 2auf($er werben gefpi^t, er fteÜt fid^ f|jä^enb auf bie Hinterbeine unb l^ü^ft unb läuft

nun leicht unb be^enb weiter ober üettert mit einer @ef(^idlic^!eit, Jüeld)e man fc^Werüc^ bermut^et

X)ätte, ni(^t bIo§ an fd)iefen unb fenhed^ten ©tämmen l^inan, fonbern aud) auf h)agered)ten3tbeigen

fort unb jwar bon oben ober unten. Oft fie^t man itjn Wie ein ^aultl^ier ober einen 5lffen mit

gänälii^ nad) unten '^ängenbem Seibe rafif) an ben wagerec^ten ^ibeigen fortlaufen, oft unb mit

uufet)Ibarer ©idier'^eit 8^rünge bon einem 2lfte jum anberen au§fü!^ren, Weld^e eine nii^t gewö^n^

Iid)e ^Jleifterfc^aft im 5?Iettern behmben. Sluc^ auf ber förbe ift er boEfommen l^eimifc^ unb Wei§

fic^ buri^ fa^weife S)3rünge, bei benen er auf alle bier Pfoten äugleic^ tritt, f(^nell genug fortjU'

bewegen, ^n feinem geiftigen Sßefen l^at er etwa§ affenartige^. @r ift t)eiter, munter, neugierig,

nedifd) unb ju luftigen (Streid)en aller 5(rt geneigt, aber aud) mutt)ig. Wenn e§ fein mn^, unb beim

S5ef($leid)en feiner SBeute (iftig Wie ber tyud)§. 9Jtit feine» gleichen berträgt er fid) auSgeäeic^net

unb fpiett-felbft im 5(Iter nod) ftunbenlang mit anberen (Sefinnung§genoffen ober, in ber @efangen=

fd)aft 3. 33., mit jebem 3:t)iere, Wetc^e§ \iä) ubtx1)aupt jum ©pieten mit it)m einlädt.

5Der ©d)U|i|) fri^t alleä, toa^ geniepar ift, fdjeint aber ein Sedermaul 3U fein, Welc§e§ fic^,

wenn e§ nur angel)t, immer bie beften SSiffen au§äufu(^en Wei^. Dbft aÜer 2lrt, ^aftanien, witbe

Trauben, 5)lai§, fo lange bie Kolben nod) Weic^ finb, liefern i^m fd)ä|bare 9kl)mng§mittel; aber

n- fteEt auä) ben S}ögeln unb i^ren ^fieftern nai^, Wei^ Uftig ein Hüt)nd)en ober eine Staube ju

bef(^Ieic§en, berftel^t es meifter^ft, felbft bag berborgenfte 9teft aufjuflJüren, unb labt fid) bann an

ben (Siern, Weld)e er erftaunlic^ gefc^irft ju öffnen unb ju leeren Wei^, ol^ne ha^ irgenb etWa§ bon

bem 3(n^alte berloren get)t. 9iid)t feiten !ommt er blo^ be0t)alb in bie ©arten ober in bie 2öo]^=

nungen l^erein, um Hül)ner 3U rauben imb ^ü^nernefter ju :plünbern, fte^t aud) aus biefem ©runbe

bei ben garmern nic^t eben in gutem 5Infel^en. ©elbft bie ©eWäffer muffen i^m Tribut joEen.

©eWanbt föngt er Sifd)e, Ärebfe unb (Sd)altl)iere unb Wagt fid; bei ber &l^t, fold^em <5d)maufe ^u

^iebe, oft Weit in ba§ 9Jteer '^inau§. 5£)ie birfen ßarben mand)er ^äfer fc^einen Wal^re ßederbiffen für

il^n ju fein, bie Heufd)reden fängt er mit großer ®efd)idlid)!eit, unb ben maifäferartigen i^erfen ju

©efatten flettert er bi§ in bie l)öc^ften 33aum!ronen hinauf. 6r l^at bie @igent^mlic?§!eit, feine

i)lal)rung borl)er in ba§ äöaffer 3U taud)en unb l)ier jwifc^en feinen S5orberpfoten ju reiben, fie

{jlei(^fam 3U wafc^en. £)a§ t^ut er jeboc^ nur bann. Wenn er nid)t befonber§ l^ungrig ift; in le^terem

5aEe laffen il)m bie3(nforberungen bes^J^agenö wal)rfd)einli(^ !eine3eit ju ber i§m fonft fo lieben,

fpielenben 23efd)äftigung, Weld)er er feinen Flamen berbanft. Hebrigeng gel)t er blo^ bei gutem

Söetter auf 9la^rung§erWerb au§; wenn e§ ftürmt, regnet ober fd)neit, liegt er oft mel)rere Sage

long rul^ig in feinem gefc^ü^ten Sager, ot)ne ba§ ©eringfte ju berje'^ren.

^m Wilüi wirft ba8 Söeib^en feine bier bi§ fed)§ fel^r fleinen i^ungen auf ein aiemlid^ forg=

fältig :^ergeri(^tete§ 2ager in einem '^oljlen Saume; au§fül)rlid)ere5 über bag ^^ugenbleben be§

freigeborenen 2öafd)bären fc^eint nid)t befannt äu fein, ^m berliner St^iergarten brachte eine

2öafd)bärin im fyrül)iaf)re 1871 fünf S^unge jur äöelt. S^^ SBoc^enbett l^atte fie ein wagered)te§
13*
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tßxd ertüä'^It, o'^ne bavan ju benfen, bn§feI6e mit einem tueii^en ßager ju berfe'fien. .^iev tag fic, bie

üeinenl^ungen anfänglid^ forgfam ätoifi^en ben35einen öerberfenb, toorfientang faft auf einer Stetfe.

2lt§ bie^^ungen ettt)a§ größer tüutben unb umt)eräu!vie(^en Begannen, '^otte fie biefetfeen forttüä'^renb

mit ben l^anbartigen i^ü^en tüieber T^erBei unb Beberfte fie noct) tüic bor. ©(^lie^tit^ tüud^fen i'^r

bie ©troffen üBer ben .^o^f, liefen fic^ nid)t mel^r toie Hnmünbige Be'^anbeln, Vetterten auf i'^r,

Balb anä) mit i'§r auf ben SSäumen uml)er, na'^men aEc i'^rem @efc^Iec^te geläufigen (Stellungen

an unb trieBen e§ im 5Uter Bon brei 9Jlonaten fcfion ganj tüie bie Sitten, ^m fedjSten 9)^onatc

it)re§ Sltterg tüaren fie ^alBmüd^fig, nac^ ^a^reäfrift ertoat^fen.

SDer 3Bafd)Bär toirb nic^t Bto^ feine§ guten ^petjeS toegen berfolgt, fonbern auc§ au§ reiner

^agbluft aufgefuc£)t unb getöbtet. 3Benn man Bto§ feinem g^eEe nact)ftreBt, fängt man i'^n leicht

in ©c^lageifen unb Stallen alter 5lrt, ttieldje mit einem ^i\ä)t ober einem ^^leifdiftürfc^en geföbert

inerben. SBeniger einfad^ ift feine Sfagb. S)ie Slmeritaner üBen fie mit loa'^rer Seibenfcliaft au§,

unb bie§ toirb Begreiflid^, tüenn man i^re ©c^itberungen lieft. 5J^an jagt nämlid) ni(^t Bei 2!agc,

fonbern Bei 9lac^t, mit ^ülfe ber §unbe unb unter f^adelBeteui^tung. Sßenn ber äBaft^Bär fein

einfame§ Säger berlaffen l)at unb mit leifen, un'^örBaren ©diritten burd^ ba§ Unter'^otä gleitet,

rtenn e§ im Söalb fonft fe'^r ftiK getoorben ift unter bem @influffe ber 5lad)t, mad)t man \iä) auf,

um fidi be§ (S(f)U|jp ju Bemächtigen, ©in guter, erfa'^rener ;^unb nimmt bie S^äl^rte auf, unb

bie ganje 3[Reute ftür^t je^t bem fii^ flüc^tenben, Bel^enben SBären nai^, tüel(^er äule|t mit Slffen=

gef(^tüinbig!eit einen 33aum erftetgt unb fid) '^ier im bunlelften ©e^toeige ju BerBergeu fu(^t. 9{ing§um

unten Bilben bie ^unbe einen Ärei§, BeHenb unb f)eulenb; oBen liegt bo§ ge'^e^te Silier in Be^ag=

üc§er 5Ru^e, gebedt Bon bem bunleln 9Jiantel ber ?tad)t. S)a na^en fid^ bie Säger. S)ie Stadeln

toerben auf einen Raufen getüorfen, trodene§ ^ol^, ÄienfBäne, ^^icflten^a^fen aufgelefen, 5ufammen=

getragen, unb ))lö|li(^ flammt, bie UmgeBung ^auBerifdj Beleud^tenb, unter bem S3aume ein getoal=

tigeg i^euer ouf. 9tunme'^r erfteigt ein guter Kletterer ben SSaunt unb üBernimmt ba§ 5lmt ber

,g)unbe oBen im ©ejtoeige. SJtenfc^ unb 5lffenBär jagen fi(^ ioei^felfeitig in ber S3aum!ronc um^er,

Bi§ enblid) ber @(^u|)^ auf einem fc^rt)an!enben S^ßtQe l)inau§gel)t, in ber Hoffnung, fi(^ baburd)

auf einen onberen SSaum flüchten ^u fönnen. ©ein SJerfolger eilt il^m nad), fotoeit, al§ er e§ Ber=

mag, imb Beginnt ^3lö^lid) ben Betreffenben 2lft mit 5^ad§t 3u fd)ütteln. ®er Be!lagen§tüert^e

@efell mu^ fidi nun gett)altfam feftlialten, um nic^t jur @rbe gefc^leubert ju Serben. S)0(^ bie§

l)ilft i^m nic^tg. 9läl)er unb nä^er lommt i'^m fein f^einb, gehjaltfamer toerben bie 5lnftrengungen,

fic§ ju l)alten,
— ein f^e'^lgnff unb er ftürjt faufenb ju 33oben. Saudijenbeg (BeBelt ber ^unbe

Begleitet feinen S^att, unb tnieberum Beginnt bie ^agb mit erneuter ^eftigleit. Swav fudjt fid^ ber

SBafd^Bär nod) ein= ober ätneimal Bor ben ^unben ju retten unb erHettert alfo noc^molS einen

35aum, enblic^ aBer muf er boc^ bie Seute feiner eifrigen Bierfü^igen ©egner Ujerben unb unter

bereu SSiffen fein SeBen Ber'^auc^en.

SlubuBon fd)ilbert ha§ 6nbe fold)er |)e^e in feiner leBenbigen Söeife, toie folgt: „Unb tüetter

ge'^t bie ^agb. Sie ^Sdgbgeplfen mit ben .^unben finb bem Söafd^Bärcn l^art auf ben Werfen, unb

biefer rettet fid) enblid) BerjUieiftungSöott in eine Heine Sac^e. äöir nät)ern un§ iljm rafc^ mit

ben jodeln. ^Run Seute, geBt 9ld)t unb fi^aut! S)a§ S^ier ^at faum noc^ ©runb unter ben güBen

unb mu^ fd)on Beinalie ft^toimmen. llnjtoeifcr^aft ift i'^m ber ©lanj unferer Siebter im l^ö($ften

©rabe unangenelim. ©ein Seit ift gefträuBt, ber gerunbete ©(^tüanj erft^eint breimal fo bid al&

getoölinlic^, bie 3lugen Bli|en toie ©maragbe. 5!Jtit fd^äumenbem 9ta(^en ertoartet er bie ^unbe,

fertig jeben anzugreifen, tt)eldt)er i^m fid) jn nähern l:)erfud)en toitt. 5Die§ "^ält einige 5[IUnuten auf,

ba§ SBaffer tüirb fdf)lammig, fein ^^^U tropft unb fein im ^of^e gefd^leifter ©dt)U)anz fd^mimmt auf

ber DBerfläd^e. ©ein tiefe§ knurren, in ber 5lBfi(^t, feine 5lngreifer ju Berfd^eui^en, feuert biefe

nur nod) me'^r an, unb nä^er unb näl)er rüdt il)m ber .g)aufe, ol^ne Umftänbe auf i|n ftd^ toerfenb.

©iner ergreift it)n am stumpfe unb jerrt, loirb aBer fdt)nett genöf^igt, i^n gelten au laffen. @in

3tt)eiter )3adt il)n an ber©cite, erl)ält aBer augeuBlidlii^ einen too^lgeridtjten^i^ in feine ©(^nau^e.
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S)a aöer paäi i'^n boc£) ein §unb an bem ©d^toanäe
— ber ©c^u|)^ fie'^t iiä) berloren, unb flägli«^

finb bie (Schreie be§ plflofen ®efd^ö))fe§. 2)en einmal ge^adten ©egner toitt er ni(f)t fa'^ren laffen;

über gerabe l^ierbnri^ Bekommen bie anberen ;^unbe ©elegen'^eit, ftdj auf if)n ju werfen unb l^n ju

iDürgen; bod) auä) je^t lä^t er ben erften Singreifer nicfit gef)en. @in Stjtfditag auf ben Äo|)f erlegt

i^n enblicf); er rö(f)elt 5um legten 9^la(e, unb qualöoE ^ebt fic£) nod) einmal bie S3ruft. SSäf)renb=

htm [teilen bie übrigen Säger al§ ^ufi^aiie^ m1)m il)m in ber Sadie, unb in ber ganzen Ütunbe

glönjen bie Stadeln unb laffen bie :^errfd)enbe 3)un!el^eit nur nod) um fo bid)ter erfc^einen."

@in jung eingefangener äöofdjbär n)irb gertö^nlid) fe'^r balb unb im l§ol)en ®rabe jalim.

©eine 3uti^<i"^i(ä3^eit, ^eiterfeit, bie i^m eigene Unruhe, bie niemolä enbenbe Suft an ber S3e=

lüegung fotoie fein !omifc§e§, affenartiges äBefen madien ifin ben Seuten angene"^m. @r liebt

es fel^r, h)enn man il)m fd)nieid)elt, jeigt jebod) niemals gro^e 3ln:^änglid)feit. 3luf ©d^erj unb

@^3iel gel)t er fofort mit S5ergnügen ein unb fnurrt babei leife bor S5el)agen, ganj fo, toie junge

-^unbe bie§ ju tl)un ^)f(egen. ©ein S3enel)men erinnert in jeber ^infid)t an ba§ ©ebaren berSlffen.

€r tuei^ fid) immer mit etn:)a§ ju befd)äftigen unb ift auf alte§, n)a§ um i^n l^er borgel^t, fe'^r

a(^tfam. S5ei feinen ©böji^rgängen in |)au§ unb .^of ftiftet er biel Unfug an. 6r unterfud)t unb

benafc^t alte§, in ber (Speifefammer fomo^l, toie im <§of unb Sorten. S)er <g)au§frau gudt er in

t)ie 2;öpfe, unb toenn biefe mit £)edeln t)erfet)en finb, öerfudit er, biefelben auf irgenb eine äöeife

„ju ijffnen, um \\ä) be§ berbotenen ;^nf)alte§ ju bemäd)tigen. ©ingemad^te 5-rüd)te finb befonbere

Sederbiffen für i^n; er t)erfd)mät)t aber and) 3uder, SSrob unb ^leifd) im berfd^iebenften 3uftanbe

nic^t. 3ni ©arten befteigt er bie .^irf(^= unb >Pflaumenbäume unb fri^t fid) ba oben an hm fü§en

^rüc^ten fatt ober ftiel^lt Strauben, ©rbbeeren unb bergl.; im -g)ofe f(^leid§t er ju ben ^ü|nerftälten

ober Staubenferlägen, unb toenn er in fie einbringen fann, toürgt er aEe Sfnfaffen binnen einer

änäigen 9tad)t. @r lann fic^ loa^rl^aft marberartig burc§ fel)r enge Otiten brängen unb benu^i

feine ^Pfoten au|erorbentlic§ gefc^idt na^ 3lrt ber <g)änbe. Sei biefem forttoä^renben ^unbfc^aften

unb Uml§erfd)nüffeln buxä) ba§ ^aii§ unb @el;öft toirft er felbftberftänblid) eine 5Jlenge öon @egen=

ftänben um, toeldie i^n fonft nid^t feffeln fonnten, ober jerbric^t @efd)irre, tneldie nid)tg ©enieparee

enthalten, ©eine <§altung ^at ni(^t bie geringften (5^h)ierig!eiten; er fri^t, toaS man it)m gibt,

ro^eg unb gefocf)te§ Sleifd», ©eflügel, 6ier, §ifc^e, Äerbt^iere, jumal ©|)innen, SSrob, 3ucfer,

<5irup, $onig, 9Jtild), SCßuräeln, Körner ic. 2lud§ in ber @efangenfc§aft behält ber fonberbare

^auä bie ®elt)ol)nl;eit bei, aüe§, tt)a§ er fri^t, öor'^er in§ Söaffer einzutauchen unb ätoifd^en hm

S5orbert)foten ju reiben, obgleii^ i§m babei mani^e Sederbiffen gerabeju berloren gelien, toie 3. 33.

ber 3uder. S)a§ SSrob lä^t er gern lange toeidf)en, el)e er e§ ju fid) nimmt. Ueber ha§ f^leifd)

fäUt er gieriger al§ über aKe anbere 5lal^rung ^er. 5ltte feften 9laf)rung§ftoffe bringt er mit beiben

S5orbert)foten jum 3[)lunbe, toie benn überl^aubt eine aufreihte ©tettung auf ben .Hinterbeinen t^m

nid)t bie geringften ©i^toierigleiten mad)t. 53]it anberen ©äuget^ieren lebt er in ^rieben unb ber=

fud^t niemals tt)nen ettoa§ äu ßeibe ju t§un, folange jene audC) it)n unbe^eEigt laffen. gattg i§m
über eine f(^lec£)te 33e^nblung toirb, fud)t er fid) bie Urheber berfelben fobalb toie möglid§ t)om

^alfe äu fd)affen, unb e§ fommt i^m babei auf einen 3^üeifampf me^r ober toeniger nid^t an. Sei

3uter Pflege f)ält er auc§ in 6nro:pa bie ®efangenfd)aft äiemlid^ lange au§.

,/Sc§ ^abe", fagt Söeinlanb, „einen ©d)u|))3 einft jung aufgewogen unb i^n faft ein 3at)r

lang im freien 3ininier toie einen ^unb umherlaufen laffen. ^ier :^atte id^ täglid^ Gelegenheit,

feinen ®lei«f)mut{) ju betounbern. @r ift nid^t träge, öielme'^r fel^r lebenbig, fobalb er feiner <Baä)t

ficf)er ift. 5lber toie lein anbereS 2:l)ier unb toie toenige 5^tenfd)en fd^idt er fidf) in§ Unbermeiblid^e.

äln einem Ääfig, in toeld^em iä) einen ^a|)agei f)atte, ftetterte er bu^enbmale auf unb niebcr, o^ne

üuc^ nur ben Sogel anjufe^en; faum aber toar biefer au§ feinem Käfige unb iä) au§ bem 3itomcr,

fo machte mein Söafi^bär auct) fi^on 3^agb auf ben ^a^jagei. S)iefer tou^te fii^ freilid§ feineä Ser=

folgert getoanbt ju ertoe^ren, inbem er, ben Etüden hüx<i} bie 3ßanb gebedt, bem langfam unb bon

ber 2Banb '^eranfdt)teid§enben Sären immer feinen offenen .g)a!enfcf)nabel entgegenftredte.
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„9leuöietig big junt au^erften, 50g er fid) hoä), fo oft bieSfiür ft(^ öffnete, unter meinen Sel^n--

ftu'^t jurürf, gen)i^ aBer nie anberS at§ rürftoärts, b. 1). ben ^o^f gegen bie 2:t)üre gefe^rt. 9(ud) bor

bem größten .^unb ging er nie int f^netten ßaufe, fonbcrn ftetS in biefer fpartanifdjen Söeife jurürf,

bem iJeinbe Äopf unb 33ruft entgegen'^altenb. Äam i^m ein mächtiger (Segner ju na'^e, fo fud)tc

er bur(^ .^aarfträuBen unb 33rummen, ourf) luo^t burd) einen fi^nell ^ertiorgefto^eueu (5d)rei für

3{ugenl6ti(ie 2l(^tung einjuftö^en unb fo ben Stüd^ytg jn beden, unb ba§ glüdte i'^m aud) immer.

2öar er aBer in einem 3öin!el angekommen, fo öert^eibigte er fi(^ inüttienb. äJögel unb 6ier lüaren

ii)m ßederBiffen, SJläufe jeigten fic^ nie, fotange ic^ if)n Befa§, unb er bürfte fic^ fo gut toic bie

.^a^e jum <!pau§tt)iere eignen unb biefelBen ®ienfte tt)un, toürbe aBer freili^ ein minbeften§ eBenfD

nnaB^ängige§ SeBen ju toa'tiren toiffen tote jene. 3{nt)ängH(^ mürbe mein 2öaf(^Bär nie. ^oä}

fannte er feinen 9Zamen, folgte aBer bem 9?ufe nur, menn er etma§ ju Befommen ^offte. ©etteu

jeigte er fid) jutn ©:^ieten aufgelegt. @r berfudite bie§ einmal mit einer ^a^e, bie i"^n bafür in&

(Sefic^t !ra^te. 2)ie§ erBitterte i^n ni^t nur nid)t im geringften, fonbern, nai^bem er Bebäd)tig ba§^

@efid)t aBgemifd)t, naljte er fic^ ber ^a^e fofort loieber, Betoftete fie aBer bieSmal nur mit berSta^c

unb mit öorfic^tig meit aBgetoenbetem ^opfe.

„S!a^ er fic§, tote ba§ O^offum, tobt fteEt, tfobt \ä) felBft nie BeoBaditet, oBltJo'^l man e§ auc^

Bon i^m Bel)auBtet l^at. Merbingä lä^t er, foBalb man i^n Beim ^Pelje im ©enide ^adt, atCe ©lieber

fcl)laff falten unb l)ängt l^erunter mie tobt; nur bie Keinen, fingen Singen lugen aller Orten nadj

einem ©egenftanbe uml)er, toelc^er mit ben 3öl)nen ober i^ü^en erreid)t rterben fijnnte. -^at ber

<B<i)upp glüdlid) einen foldien erfaßt, fo l)ält er i^n mit au^erorbentlidier 3äl)igfeit feft. 35ei 5iad)t

ntad)te er anfangt biel Särm, toä'^renb er Bei Zag, fd)lief; aBer al§ er ben Züq, üBer immer im

t)eKen 3intmer fic^ aufhalten unb erft nad)t§ in feinen Se^älter Iriedien mu^te, lernte er Balb

nai^ et)rlid)er SBürgerfttte am 2;age h)ad)en unb Bei 9iad)t f(^lafen.

„5Jtit anberen feiner 3lrt leBt ber ©d)u^3^ in öollfter ©inigfeit. a3efanntli(^ ift eine 9lu^ int

©tanbe, ben ^^rieben eine§ SlffenpaareS in einem SlugenBlirfe in .g)aber unb @eU)altt§ötig!eit ump^
iDonbeln; Bei bem 3Bafd)Bär ift beut nid)t alfo. 9Ju"§ig berje^rt berjenige, bem eBeu ba§ ©lud lüo'^l

mill, born am Ääfig ju fi^en, ben bargeBotenen ßederBiffen, o^e ba^ i^n bie furj babon fi^enbe

(Jl)e^älfte im geringften Bel)ettigt, freili(^, toie e§ fdieint, aud§ ni(^t erfreut tburbe. ©ie ift einfoc^

gleid)gültig."

Sediere S3eoBa(^tung Bejie'^t ftd§ üBrigen§, mie ic^ ergänjenb Bemerfen mu^, bo(^ nur auf

äöafd)Bären, tbelc^e bon S^ugenb auf äufammengetbö^nt ober berf(^iebenen @efd)le(^te§ finb. Qwd
erlüad)fene SJlännc^en, meldie xä) jufammeuBrac^te, Betoiefen menigftcnS burd) 3ö'§ttefletfd)en,.

knurren unb kläffen, bo^ fie gegenfeitig nid)t Befonberg erfreut maren üBer ben ilinen getoorbenen

©efellfd^after. S^ lt)irflid)en S^ättii^feiten !am e§ aUerbingS nid)t, Suft baju aBer äeigten

fie entfc^ieben.

„3u ben l)erborfte(^enbften (5igenfd)aften beä ©d)u|}p", f(^ilbert S. 25edntann, „5ä^lt feine

grenjenlofe 3teugierbe unb .^aBfud)t, fein ©igenftnn unb ber ^ang jum ®urd)ftiJBern aKer @den unb

äöinfel. ^m fdiroffften ©egenfa^ liierju Befiel er eine ÄaltBlütig!eit, ©elBftBelierrfc^ung unb biel

,^umor. 2lu§ bem Beftänbigen Kampfe biefer ©egenfä^e ge^en felBftberftänblid^ oft bie fonber=

Barften SrgeBniffe lierbor. ©oBalb er bie Unmöglidifeit einfielet, feine 3toede 5U erreid^en, mad^t

bie Brennenbfte 5leugierbe fofort einer ftum^jfen ©leic^gültigfeit, l^artnädiger ©igenfinn einer ent=

fagenben ^ügfamfeit ^la^. Umgele'^rt gel)t er au§ träger 35erbroffenl)eit oft gonj unermartet

mittels eines ^urselBaumg jur auSgelaffenften i^röt)lid)!eit üBer, unb tro^ alter ©elBftBelierrfc^ung

unb ^lugl)eit Beget)t er bie einfältigften (Streid)e, foBalb feine SSegierben einmal aufgeftacfielt finb.

„^n ben jal)lrei(^en Mu^eftunben, mel(^e jeber gefangene ©d^uBB l)öt, treiBt er taufenberlei

£)inge, um fid) bie ßangetoeile ju berfd)euc^cn. ^alb fi^t er aufred)t in einem einfamen SCßinfel

unb ift mit bem ernft^fteften @efid)t§au§brude Befd)äft{gt, fi(^ einen ©tro'^^alm üBer bie 9tafe ju

Binben, Balb fpielt er nad)bentlid) mit htn Qti}m feineg .ipinterfu|e§ ober l)afc^t nad) ber n)ebeln=
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ben <Bp\^e ber langen Üiut^e. 6in anbcrc§ ^^)lal liegt er auf bem 9{ücfen, ^at fic^ einen ganzen

.Raufen §eu ober bürre SBIätter auf ben S3au(^ ge|3acft unb öerfui^t nun, biefe locfere 5Jlaffe nieber=

^ufdinüren, inbent er bie dtüti)t mit ben 25orber|3foten feft barüBer^ie^t. ilann er jum ÜJIauertoerf

gelangen, fo fra^t er mit feinen f(^arfen 5MgeIn ben 9}lörtel aus beu fyugen unb ritztet in furjer

3eit unglaubli^e S}ern)üftung an. Söie ^erenita§ auf ben Strümmern Serufatemg, l^ocft erbanu

mitten auf feinem Sc^uttf)aufen nieber, f(^aut finftern S3Iicfe§ um fic^ unb lüftet ft(^, erf(i)ö^ft öon

ber :^arten 5lr6eit, ba§ ^ak^öanb mit htn 3}orberpfoten.

„^ad) langer S)ürre fann lijn ber StnBlicf einer gefüllten Sßafferfiütte iu SSegeifterung t)er=

fe|en, unb er mirb alle§ aufbieten, um in i^re Watjt ju gelangen. 3unä(^ft totrb nun bie .^öl^e be§

äöafferftanbe§ üorfic^tig unterfuc^t, benn nur feine Pfoten tandjt er gern in§ Söaffer, um fpielenb

öerfc^iebene 2)ingc p toafc^en; er felöft lieBt e§ feine§meg§, 16i§ ^um .g)alfe im Söaffcr ju fte'^en.

?ia(^ ber Prüfung fteigt er mit fii^tlic^em SSe^agen in ha§ naffe Clement unb taftet im @runbc

nac^ irgenb einem tt^afd^baren ^ör^er untrer. (5iu alter Xop]t)mM, ein ©tüctdieu ^oräellan, ein

©c^nedenge^ufe finb beliebte ©egenftänbe unb werben fofort in Stngriff genommen. Sfe^t erblidtt

er in einiger Entfernung eine alte cytafc^e, iüeli^e i^m ber Söäfcfie ^'öä)\t bebürftig erf(^eint; fofort

ift er brausen, allein bieÄür^e berÄette ^inbert if)n, ben ©egenftanb feiner (Se^nfurf)t ju erreid)en.

O^ne 3aubern bre'^t er \iä) um, genau tote e§ bie 5lffen aud^ t^un, getoinnt baburrf) eine ^örper=

länge Otaum unb rollt bie§Iaf(^e nun mit bem toeit au§geftre(!ten.g)interfu^e f)erbei. 3m näc^fteu

5lugeubli(fe fe^en mir il)n, auf ben ."pinterbeinen aufgerichtet, mü^^fam 3um SCßaffer äurürftoatfc^eln,

mit ben SJorberpfoten bie gro^e ^lafctie umfdilingenb unb fram^f^oft gegen bie SSruft brüdfenb,

(Stört man il)n in feinem 35orl)aben, fo geberbet er fic^ toie ein eigenfinnige§, öer^ogeneg Äinb,

toirft ficf) auf ben Diürfen unb um!lammert feine geliebte glafc^e mit alten Spieren fo feft, ba^ man

i^n mit berfelben bom SSoben Ijeben fann. i^ft er ber 3lrbeit im SBaffer enbli(^ überbrüffig, fo fifct)t

er fein ©bi^^ä^uS ^erau§, fe^t fi(^ quer mit ben .^interfd^enfeln barauf unb roEt fiel) in bieferSSeife

tangfam f)in unb ^er, toä^renb bie SJorberbfoten beftänbig in ber engen 5J{ünbung be§ glaf(^en=

^alfe^ fingern unb bohren.

„Um fein eigent^ümlic|e§ 3Befen gebü'^renb toürbigen ju fönnen, mu| man i^n im freien Um=

gange mit SJlenfc^en unb öerf(^iebenen 2:§ierarten beobachten, ©ein übergroßes ©elbftänbigfeit§=

gefü^l geftattet if)m feine befonbere Slnpnglid^feit, toeber an feinen ^errn no(^ an anbere 2:!^iere.

2;od) befreunbet er fid^ auSna'^mStoeife mit bem einen toie mit ben anbern. ©obalb e§ firf) um

33erabfolgung einer ^Jlaliljeit, um ©rlöfung öon ber Ä'ette ober ä^nlic^e 5lnliegen l^onbelt, lennt

unb liebt er feinen ^errn, ruft il)n burc^ ein fläglid^eä (Setoimmer ^erbei unb umflammert feine

Änie in fo bringlic^er SÖJeife, ba| e§ f(f)toer ^It, i^m einen äBunfd) abjnfc^lagen. §arte i8e^anb=

luug fürchtet er fel)r. Söirb er tion fremben Seuten beleibigt, fo fu(^t er fii^ bei borfommenber

©elegen'^eit äu räd^en. i^eber B^Jang ift i^m jutoiber, unb be«l)alb fe^en toir i^n im engen Ääfig

ber I^ierfifiaububen meift mit ftitter ßntfagung in einem Söinfel ^ocfen.

„6in äBafc^bär, toetd^er nebft anberen ge^a^mten SJierfüßlern auf einem @epftc gel^alten

tourbe, l^atte eine befonbere Zuneigung ju einem S)ad^fe gefa^, ber in einem !leinen, eingefriebigten

Ütaume frei um^ertoanbelte. Sin l)eißen 2;agen bf^^Ö^^ örimmbart feinen S3au ju berlaffen, um

auf ber Gbertoelt im ©c£)atten einc§ ^lieberbufc^eg fein ©d^löfcfien fortjufe^en. ^n folrfiem ^^atte

toar ber ©i^ubb fofort ^ur ©teile; toeil er aber ba§ fcfiarfe @ebi§ be§ S)ac^fe§ fürdtjtete, l^ielt er

fid^ in ad^tungeöoHer Entfernung unb begnügte ft(^ bamit, jenen mit auSgeftrecfter ^Pfotc in regel=

mäßigen ^^üifc^enräumen leife am ^intert^eile ju berühren. Sie§ genügte, ben trägen (Sefellen

beftänbig toaii} 3U er^lten unb faft jur SSerjtoeiflung ju bringen. SJergeben§ fdt)nabbte er nad§

feinem Reiniger: ber getoanbte 2öafdt)bär 30g fid) bei ©eite, auf bie Einfriebigung be§ 3^inger§

jurücE, unb faum ^atte ©rimmbart fid) toieber jur 9iu^e begeben, fo begann erfterer feine fonber=

bare X^ätigteit auf§ neue, ©ein 35erfat)ren "^atte feineStoegg einen Slnftric^ öon %Mt ober ©dl)aben=

freube, fonbern tourbe mit getoiffen^aftem Ernft unb mit unerfd)ütterlid)er 'Stuf)^ betrieben, al§
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l^ege er bie fefte UeBerjeugung, ba§ feine 33emül§ungen ju be§ S)a(^fe§ 3Bo'§terge'^en butdfiauB

erforber'üd^ feien. @ine§ 2:age§ toarb e§ bem le^tern bo(^ ^u arg, er fprang grun^enb ouf unb

ToEte öerbrieBHcf) in feinen S3au. S)er $i^e toegen ftrecEte er ben Bunten Äopf aBer Balb lieber

au§ ber engen |)ö^te l^erau§ unb fdfilief in biefer Sage ein. S)er ©(i)u))|) fal^ augenBti(f(i(i) ein, ba§

er feinem gveunbe bie üBlic^en 5lufmer!fam!eiten in biefer ©teKung unmöglid^ ertoeifen Jounte,

unb tooHte cBen ben ^eimtoeg antreten, aU ber S)a(^§ sufällig ertoad^te unb, feinen ^Peiniger

gelüo'^renb, ba§ fc^male, rot^e 5Jtaut fperrföeit aufriß. S)ie§ erfüllte unfern @(^u^^ bermafeen

mit äJertüunberung, ba^ er fofort um!et)rte, um bie meinen ^a^ni'eifjen ®rimmBart§ öon allen

©eiten ^u öetraciiten. UnBetüeglid) ber|arrtc ber S)a(^§ in feiner ©tellung unb fteigertc l)ierburd)

bie Steugierbe be§ Sßafi^Bärg auf§ äu^erfte. @nbli(^ magte ber (ScE)U^|) bem S)a(^fe borfic^tig bon

oBen '^eraB mit ber ^Pfote auf bie 5iafe ju tip)3en
—

BergeBenS, ©rimmBart rüf)rte fic^ ni(^t. Der

äöafcfjBär fcfiien biefe SSeränberung im SBefen feine§ @efäf)rten gar nictit Begreifen ju fönnen, feine

Ungebulb tou(i)§ mit jebem 5lugenBIi(fe, er mu^te ficf) um jeben ^rei§ 3Iufftärung öerf(^affen.

Unruhig trat er eine äBeile t)in unb ^er, augenfi^einlic^ unfc^lüffig, oB er feine em|)finblic^en

^Pfoten ober feine 9^afe Bei biefer Unterfurf)ung aufs ©:piet fe^en folle. @nbli(^ entfd)ieb er fid)

für Ie^tere§ unb fut)r ^löpct) mit feiner f^i^en ©c^nauäe tief in ben offenen 9ta(^en be§ 2)a(^fe§.

S)aö i^olgenbe ift unfc^Ujer ju erraffen. (SrimmBart !tat):}3te feine .flinnlaben äufammen, ber

äöafc^Bär fa^ in ber Ätemme unb quiefte unb jappelte, loie eine gefangene Üiatte. ^aä) t)eftigem

2;oBen unb ®eftram|)el gelong eg i^m enbli(f), bie Btuttriefenbe ©t^nauje ber unerBitt(i(i)en fjatte

be§ 3)aci)fe§ p entreißen, morauf er äornig fd^naufenb üBer ^op\ unb .'gaU in feine <^ütte flüt^tete.

S)iefe Se^re BtieB i^m lange im @ebä(f)tniffe, unb fo oft er on bem S)a(J)§Bau BorüBerging, ^pflegte er

unmittfürtict) mit ber Za^i üBer bie 9tafe ju fahren; gIeid)tool^l nahmen bie ^fledfereien i^ren

ungeftijrten S^ortgang.

„©ein 3ufammentreffen mit Äa^en, g^üdifen, ©tof^elfc^tueinen unb anberen toe^r'^aften @e=

fd^ö^fen enbete meiftenS eBenfo. @ine alte ^yüdtifin, melrfie if)n einmal üBel gugerit^tet, mi^ad)tete

er fpöter gän^lirf) unb fucfite fie baburc^ ju ärgern, ba^ er immer l)art im 33ereid) il)rer .^ette t)or=

üBerging, ot)ne fie cine§ SSlirfeS p mürbigen. 9ll§ er Bei .einer folc^en Gelegenheit einft i^eftig quer

üBer bie 3tutf)e geBiffen mürbe, jetgte er faum buri^ tin Snäm 'Bäfxtd ober 3ovu, fonbern fe^te

mit fi^einBarer ®lei(^gültig!eit feinen Söeg fort, ol)ne aud) nur ben Äo^f ju menben.

„5Jlit einem großen §ül)nerl)unbe Ijatte jener 2öafd)Bär bagegen ein <Sd)u^= unb Strupünbnig

gefd)loffen. @r lie^ fi(^ gern mit i^m jufammenloBBi^lu, unb Beibe folgten il)rem §errn ©ifiritt

für 'Sd)ritt, mä^renb ber äöafd)Bär allein felBft an ber Seine ftetä feineu eignen Söeg ge'^en tooUte.

©oBalb er morgen^ Bon ber Äette Befreit mürbe, eilte er in freubigen ©B^-'üugen, feinen greunb

aufjufuc^en. 2luf ben Hinterfüßen ftet)enb, umfdilang er ben <^al§ be§ ^unbeS mit feinen gefc^mei=

bigen S5orber|)foten unb f(^miegte ben Äo^f l)ö(^ft empfinbfam an; bann Betraditete unb Betaftete

er ben Äör^er feine§ BierBeinigen fJveunbeS neugierig Bon alten ©eiten. @§ festen, al§ oB er tägtit^

neue ©d)önt)eiten an i^m entbede uni> Bemunbere. @tmaige 5[Rängel in ber S3el)aarung fud)te er

fofort burd) Seden unb ©trei(^en ju Befeitigen. S)er ^unb ftanb mäl^renb biefer oft üBer eine

S5iertelftunbe bauernben 5Jlufterung unBemeglidi mit mürbeboltem ©rnfte unb l§oB loiHig einen

Sauf um ben anbern empor, foBalb ber 3Bafd)Bär bieg für nöt^ig erad)tete. Söenn le^terer aBer

ben SSerfuc^ machte, feinen Sfiüden ju Befteigen, marb er unmillig, unb nun enifpann fid) eine

enblofe Üiauferci, tooBei ber 3öaf(^Bär Biel dJlntl), ÄaltBlütigfeit unb erftaunlic^e ©emanbt^eit

geigte, ©eine geioö^nlic^e 5lngriff§funft Beftanb barin, bem il^m on ®röße unb ©törle meit üBer=

legenen (Segner in einem unBemac^ten SlugeuBlide unter hk ©urgel ju fpringen. S)en Jpalg beg

§unbe§ Oon unten auf mit ben 3}orberBfoten umfd}lingenb , f(^leuberte er im 9iu feinen Körper

jtuifdieu jene§ S5orberBeinen l)inburd) unb fud)te fic^ fofort mit ben Bemeglic^en ^interBfoten auf

beffen Ütüden ober an ben ©eiten feft anjuKammern. ©elang it)m le^tere§, fo mar ber ^unb

fampfunfät)ig unb mußte nun Berfudien, burc^ an^altenbeg äööljen auf bem Dtafen \iä) Bon ber
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itiBrünftigen Umarmung feineS f^reunbc» ju befreien. S^^ 2x>Be be» ©i^u^)^ fei ertoä^nt, bo^ er

l)en SJort^eit feiner Stellung niemals mi^Braurf)te. Qx begnügte ft(^ bamit, ben Äopf fortlüät)renb

]o bii^t unter bie ^ef)Ie be§ .^unbe§ ju brängen, ba^ biefer i^n mit bem ©ebiffe nid)t erreichen !onnte.

„5Rit ben fleinen, biffigen S)a(^5!)unben f)atte er'nid)t gern ju f(f|affen; boc^ toanbelte it)n

mitunter |)tö^Iid) bie Saune an, ein fol^e» ^rummbein bon oben ^erab ju umarmen. SÖar ber

<5treid} geglüift, fo motzte er bor Söonne einen ^o"f)en SSocffprung nad) rü(itt)ärt§ unb fc^nabbt«

i)aUi in ber Suft ätüifi^en ben Jüeitgefbreijten S^orberbeinen ^inburc^ nai^ bem runbgeringelten,

boumetnben ©c^treife. S)ann aber furf)te er, fteifen Schrittes rürfmärtS gef)enb unb ben jornigen

3)ö(^fel fortroäl^renb im 2luge be'^attenb, fid^ ben 9tütfen ju berfen unb lauerte fict) fc^Iie^Iii^ unter

bumbfem Schnurren unb unru't)igem ©ditoeiftoebeln toie eine fbrungbereite Äa^e platt auf bem

©rbboben nieber. S5on t)erf(i)iebenen ©eiten angegriffen, tüarf er fic^ fofort auf ben 9tücfen,

ftrambelte mit allen S5ieren unb bi^ unter geKenbem ^etergefc^rei loüt^enb um fic^.

„kleinere ©äuget^iere unb jebe ?lrt @ef(üget fiel er mörberifi^ an, unb anwerft fd)toer

l^ielt e§, it)m ben 5Raub ju entreißen. 2Jläufe, statten unb anbere§ ©et^ier töbtete er burd) einen

rafi^en S3i^ in§ ©enicf unb öerje'^rte fie mit §aut unb ^aar, ha \^m ba§ Ibftreifen be§ gfeUeg

tro^ alleg Qtxxtn^ unb 9teiben§ nur unboUftönbig gelingen tüoHte. 2ln fcfjijnen ©ommertagen

f(^lid) er gern in ber grü^e im l)ol)en, f^aubeberften ©rafe untrer. @§ toar eine Suft, i^ hierbei

ju beobadtiten. |)ier unb ba l)ält er an, toie ein öorfte^enber .g)üf)ner^unb, blö^li«^ fpvingt er ein:

er f)at einen Svojd) ermifc^t, ben er nun burd) ^eftigeS ^in= unb -Verreiben auf bem 33oben bor=

läufig au^er iJaffung ^u bringen fu(^t. Sann fe^t er fid) öergnügt auf bie ^interfc^enfel, l^ätt

feinen Si^ofc^, toie ein Äinb fein Sutterbrob, ätüifdien ben Ringern, bei^t i'^m tDol)lgemut§ hm
Äobf herunter unb öer^e^rt i^^n bi» auf bie le^te 3e§e. SGßä^renb be§ Äauen§ fummt bie erfte SSiene

l)eran. SDer ©c^ubb ^orc^t auf, fd)Iägt beibe ^Pfoten in ber Suft ^ufammen unb ftedt ba§ fo gefangene

^erbf^ier nac^ Entfernung be§ ©tac^el§ in bie ©i^nauäe. ^m nädiften 3tugenblid richtet er fid)

am na^en (Semäuer auf, !tatfc^t eine ru'^enbe S^liege mit ber flad)en ^fote breit unb fra^t feinen

i^ang forgföltig mit ben 9Mgeln ab. ©(^nedengel)äufe fnadt er toie eine ^afelnu^ mit ben3ä^nen,

ttjorauf ber unglüd(id)e Semo^ner bur;^ an%ltenbe§ 9teiben im naffen @rafe öon ben ©i^erben

feiner SB el)aufung grünbli(^ befreit unb bann ebenfalls öerfbeift toirb. S)ie gro§e 2öegefd)nede liebt

er nid)i; bie großen, gotbgrünen Sauffäfer aber f(feinen i^m befonbereS SJergnügen p getoä^ren,

benn er fpielt lange unb fd)onenb mit i§nen, e§e er fie auffri|t. ^m 3luffud)en unb ^piünbern ber

2}ogel= unb ^ü'^nernefter ift er 9Jleifter. %U 3llleSfreffer gel)t er aud) ber^pflaujennalirung nac^:

reifes Cbft, Sßalbbeeren, bie t5rüd)te ber ©berefc^c unb be§ ^oEunberS tt»ei^ er gef(^idt ju bftürfen.

@§ getüä^rt einen broltigen 2lnblid, lüenn ber rauhhaarige, langgefc^toänjte ©efeü mit einer

großen 5lbri!ofe im 9Jkule langfam rüdträrtS bon einem ©elänber l)erabfteigt, ängftlid) ben Äopf

^in unb l^er toenbenb, ob fein 3)iebfta^l aui^ bemerft toorben fei."

S)er auf ber Sfagb erlegte äöafc^bär getuä^rt einen nii^t unbebeutenben 9Zu^en. ©ein ^yleifi^

tüirb nid)t nur bon ben UrbetDol)nern5lmerifa§ unb bon ben 9^egern, fonbern auä) bon ben SBei^en

gegeffen, unb fein ^yeÜ finbet eine toeite 23erbreitung: ©c^ubbenbelje finb allgemein beliebt. S)ie

(Srannent)aare geben gute ^infel, au§ ben äöoE^aaren mad)t man <&ute, bie ö<^ii3^^ (Sd^toönäe

benu^t man ju ^alStuärmern.

2ln ben ©c^ubb unb (Senoffen reil)en ftc^ naturgemäß bie 9lafenbären (Nasua). ^^x

geftredter, fd)lanfer, faft nmrberä^nlidier ßeib mit fur^em .g)alfe unb langem, fpi^em ^obfe, bii^t

bel^aartem, üjrberlangem ©(^toan^e unb lurjen, fräftigen, breitta^igen unb nadtfo^ligen Seinen

unterfd^eiben fie leicht. 2)a§ bejeii^nenbfte 5!Jler!mal ift bie 3^afe. ©ie berlängert fii^ rüffelartig

toeit über ben 9Jtunb l^inauS unb l^at fdiarffantig aufgetoorfene 9tänber. S)ie D^ren finb furj unb

abgernnbet, bie flaren klugen mäßig groß, bie fünf faft ganj bertoadifenen 3^1^« mit langen unb
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i|)i^igen, aBet iüeuig geBogcnen Tratten Bctüe"^rt. 2)a§ @e6i§ aijwdt bem ber Sßafc^bäi'en; bie S^-^^^

[itib jeboc^ ettt)a§ f(i)mäler unb f(^inäcf)tiger.

Uefier bie öon üerirf)iebenen ^laturfoifdiern aufgcftettteii Sitten öon ^iofenBören finb toir nod>

nic^t im 9ietnen. 3)ie 3:^iere fdjeinen nic^t allein abjuänbern, joiibcrn fütjren anä), toie ^enfel

überjeugenb no^getDiejeii f)at, je naä) bem 5IIter eine t)eiicf)iebene ßeöensttjeife. ^xin^ bon äÖieb

nntevfc^ieb inSSrafilien jtoeiStrten, ben gefelligcn unb ben einfamen 5^a|enl6ären, Beibe aBer

bilben nocf) .«penfetg Unterfui^ungen nur eine nnb biefelBe 5lrt; benn bie „einfamen" 5tafenBäten

finb nid)t§ anbeteS aU griesgrämige alte 5JJänn(^en, meiere öon ben Slru^jpS ber „gefeEigen" fid)

getrennt traben. Slnberg ber't)ält e§ fid) \voi)l mit ätüci bon Sfd^ubi aufgeftellten ,
an§ (5übn)eft=

amerifo ftammenben 5trten, nnb möglidiermeife nnterfdieiben fii^ and^ bie 9^afenBären 3JiitteU

amerifag bon ben im Often unb SBeften ©übamerifaS teöenben S5ermanbten.

S)ie löefanntefte 9lrt ber ©ruppe ift ber ßoatt ber 33rafiUaner, toeldien toir 9iafenBär

nennen njollen (Nasua narica, Viverra nnb Ursus narica, Nasua socialis unb solitaria),

au§ CftBrafilien ftammenb. ©eine @efammtlänge Beträgt 1 Biä 1,05 5J{eter, tnobon etttja 45 ßentim.

auf ben Sdjtoauj fommen, bie .^ö'^e am SBiberrift 27 U§> 30 ßentim. 5Die biegte unb äiemlid)

lange, jebo^ ni($t ^ottige S3e!§aarung Beftetjt au§ ftraffen, groBen, glänjenben ©rannen, njeld)c

]\ä) am ©d)tDan5e berlängern, nnb lurjem, meieren, ettoaS fraufen SßoK^aar, toeld)e§ namentUd>

auf bem 9Jüden unb an ben Seiten bid)t ftef)t. ©tarfe ©dinurren unb lange S3orftenf)aare finben

fi(^ auf ber Si^)3e unb über bem Singe; ba§ ©efic^t ift furj Befiaart. S)ie auf bem 9tüden ätüifc^en

9?ot^ unb ©rauBraun toec^felnbe ©runbfärBung get)t auf ber Unterfeite ins @eIBIid)e üBer; ©tirn

unb ©dieitel finb gelBtidigrau, bie ßi^pen toei^, bie £)^ren hinten Brännlic^fi^marä, born grauli(^=

gelB. @in runber, meiner ^^leden finbet fic^ üBer jebem 3luge, ein anberer am äu^erften 3iBin!el

besfelBen unbjtoei, oft jufammenflie^enbp^ftefjen unter bem Singe, ein toei^er Streifen läuft Iäng§

ber ^lafenmnräet l^eraB. S)er Sdimanä ift aBmedifelnb fieBenmal BraungelB unb fieBenmal fd§tbarä=

Braun geringelt.

Sita Beftimmt berfc^iebene Slrt Bejeidinet <öenf el, nad) Unterfud)ung ber 8d)äbet, ben aBei§ =

rüffelBären (Nasua leucorhyncha) au§ 9torbBrafiIien. ^n ber ®rö§e fommt er bem

ßoati gleich, unb auä} bie allgemeine gärBung erinnert an biefen. S)ie DBerfeite be§ ^cl^eS ift

me^r ober meniger bunM, je nai^bem bie lid)te ^Jni-'Bnng ber ^aarf|)i|en jurücftritt ober fid)

Bemerlli(^ mad)t. S)a§ einzelne .^aar fie^t an ber äönrjel röt|lid)= ober fal^lBrann, in ber 5!Jtitte

:§ener ober bunller Braun, an ber ©^Ji^e fal)l= ober BraungelB au§; e§ entfielt ba^er eine mei^r

ober minber an§gef|)rod)ene ^Jai-'Benmifc^nng bon S3raun, iyaf)lBraun nnb @elBBrann. ©in Oiing

um§ Singe, ein über bem Singe Beginnenber, gegen bie 9tafenf^i^e bertaufenber ©treifen, bie S}orber=

fc^nauje oBen unb unten finb gelBlii^toei^, .^al§feiten unbÄel^le etmag bun!ler, bie üBrigcnUnter=

tljeile Bräunli(^, bie ^ü^e au§gefprod)cn Braun, bie O^ren innen unb am @nbe :^e£lfal)lgelB. S3ei

ben meiften ©lüden ^errfdjt bie lid)tere ^ärBung bor; eiujelne bagegen fe^en fe^r bunlel au§.

2Bir berbanfen Slgara, Oiengger, äöieb unb .^enfel au§fül^rlid)e ©d^ilberungen ber frei=

leBenben5^afenBären. ^^lac^ Söieb fotten fid) ber gefellige nnb einfameSoati baburd) unterfc^eiben,-

ba§ ber eine Beftänbig in (Scfettf(^aften bon aüjt Biä ätoanjig ©tüd leBt unb l^erumft^meift, ber

3tt)eite aBer einzeln in einem Beftimmten ©eBiete bertoeilt unb nur mäl^renb ber SSrunft^eit mit

anberen feiner Slrt fic^ bereinigt, nat^ gefd)el)ener 35egattung aBer fic^ mieber trennt. S)er einfame

5ftafenBär foll me!§rere Beftimmte 2ager anlegen nnb Balb in biefem , Balb in jenem bie ^aä)t äu=

Bringen, je nai^bem er ben einen ober ben anbern 3;^eit be§ äöalbeg bnrd)ftreift, ber gefeHige

bagegen toeber ein Sager, no(^ ein Beftimmte» @eBiet !§aBen, fonbern ein ec^teS 3iSßiin6rleBen führen,

ben Xa% üBer im aCßalbe nml)erlaufen unb ba, rvo i§n bie '')laä)t üBerfäHt, in einem l^o^^ten S3anme

ober unter ^Baummurjeln fid) berfriec^en, aud^ too'^l in eine bon mel^reren Sleften geBitbete (SoBel nieber=



\
»anb II, @. 202.

W^ei^xüffctbax.





)hifent)äi-en: ?(tMoeii$enbe SeOeusiueii'c bor 5((ten unb 3u"3f"- 203

Tegen, um ^ier 6i§ jum itäc^ften ^Jtorgen ju frf)(afen. ©eine @eieKf(^Qften jie^en jerftreut um"^er

unb (äffen baBei beftänbig eigent^ümü(^ raut)e, §a(ö grunjenbe, ^alh |)feifeube 2öne ^ören, tüeli^e

man biel e^er öevnimmt, at§ man bie ^anbe felBft geföa^rt. ^abd toirb ber mit 8auö unb tieften

BebecEte SSoben grünblirf) untei'fnc^t, jebe (S|)aUe, jeber Otiij burdiftöBevt, eine um bie anbere 9lafe

fcfinup^ernb in biefes ober jene§ ^loä) geftecft; aBer niemals f)ält fic^ bie @efellfd)aft lange Bei einem

©egenftanbe auf. £>er ©infiebter bagegen jie^t ftitt unb langfam bat)in, unterfui^t eBenfaüä jeben

©egenftanb, jeboc^ anwerft Bebäcf)tig unb nimmt \\ä} orbentlid) ^^it 3U atte^ feinen S5erri(i)tungen,

jebenfattg bes^alB, tceil er feine @emerB§Beeinträii)tigung öonSeiten feiner 5(rtgen offcn3uBefürcf)tett

f)ai. 3utoei(en fie{)t man bie ganje @efettfc^aft ^tö^tic^ einen S3aum Befteigen, melcfier bonn fc^nett

buTc^fm^t unb eBcnfo frfinell berlaffen ober aBer mit einem anberen üertaufc^t mivb. 2)er ßinfiebler

ift 5U folc^en Äletterjogben Biet jn faul unb BleiBt unten auf bem 23oben 23ei ben gefellig leBenben

Bemerft man üBrigenä niemals eine Befonbere UeBereinftimmung in ben ^anblungen ber Berfc^iebenen

2)Ktglieber einer SSanbe; jebe§ ^anbelt für fid^ unb Befümmert fi(f) nur infofevn um feine Begleiter,

al§ e§ Bei ber S^ruppe BteiBt, melt^e, mie e§ fd)eint, öou alten Zt)kxm angeführt mirb.

Me biefe 5lngaBen werben bjon ^enfet nic^t Beftritten, bie ?lBtt)eid)ungen im Setragen ber

2^iere nur anber§ gebeutet. „S)er 5^afenBär", fagt er, „ift in Srafilien fo ^äufig, ba^ id) nic^t

meniger aU ätoeil^unbert ©cliäbel in meinen Sefi^ Bringen tonnte, 5lu§ ben SJerglei^ungen biefer

©Isabel ioie au§ bietfältiger SSeoBac^tung be§ ßoatt im freien ^t fi(^ ergeBert, ba^ bie alten

5)Mnnd)en, trelcfie al§ Befonbere Slrt Betrachtet morben finb, einfieblerif(^ leBen. ©ie Berlaffen in

einem Beftimmten SeBenöalter, toenn bie langen ©rfjälne anfangen aBgefc^liffen ju merben, ben

SruBP, trelc^eu fie Bi§^er mit ben SöeiBc^en geBilbet Ratten, unb feieren nur in ber ^^aaiiing§jeit

ju il)m jurürf. Man Bemerft niemals einfiebterifi^e äöeiBc£)en; mirb aBer einmal ein einjelneS

ßoatimeißc^en gefunben,, fo ift e§ bielleidit burdj eine ^aqh bom ganzen Zxnpp berfprengt tüorben,

ober ber i^öger ^t biefen, melt^er ganj in ber 5iä^e mar, nid^t Bemerft . . . S)en bentfd)en Slnfieblern

be§ UrlüalbeS bon diio (Sranbe bo ©ul, treli^e mit Befonberer 2eibenfd)aft bie ^agb auf 6oati§

BetreiBen, tüar bie 9kturgefd)i(^te biefer 5ri)iere fe^r tooljl Befannt. ©ie ailt mußten, ba^ bie @in=

ftebler nur bie ^Hännc^en ber gefelligen 6oati§ feien, unb Betrachteten e§ at§ eine unjmeifell^afte

3:i^atfad)e, ba^ man niemals einfieblerifd)e SßeiBdien finbet.

„S)ie 5tafenBären finb 3Iagtl)iere. ©ie rufien be§ 9kc^t§, geigen bagegen bom 5Jiorgen Bis

pm 5IBenb eine rafttof^ 2:i)ätigfeit. äöä^renb be§ SageS fdieinen fie ouf einer fortmö|renben

SBanberung Begriffen ju fein, moBei fie feinen i'^nen äugängltd)en 9laum unburd)fn(^t laffen. ^^re

5tal)rung Befte'^t o^negweifel au§ attem ©enieparen beä 3^^ier= unb ^flanjenreidieS. (Sern ge^en

fie anä} in bie ^flanäungen, um ben 53tai§ ^u blünbern, Befonberg fo lange bie Äörner noc^ meic^

finb." illeine 2:^iere aller ^ilrt merben il)nen jur 33eute, ÄerBt^iere unb beren Sarben, äöürmer

unb ©dinecfen fcf)einen SederBiffen für fie 5U fein. ?[Senn fie einen 2Burm im ißoben, eine Äöfer=

larbe im faulen .g)ol5e auegeraittert l)aBen, geBen fie fic^ bie größte 9)lü^e, biefer SSeute auc§

^aB^aft ju merben, fcf)arren eifrig mit ben 33ürberbfoten, fteden bon 3eit ju geit bie 9iafe in ba§

gegraBene 2od) unb fpüren, mie unfere .!punbe e§ tt)nn, menn fie auf bem ^elbe ben 9JMufen nac§=

ftellen, Bi§ fie enblicf) i^ren 3ttied erreidit l^aBen.

Unter Särmen unb ^-pfeifen, ©(^arren unb SBü^len, Jllettern unb ^önfen bergel)t ber 93lorgen;

mirb e§ ^ei^er im SSalbe, fo fi^idt bie 33anbe ]iä) an, einen bafft'nben ipia^ jur ^JDiittagäru^e ju

finben. ^et^t mirb ein gut gelegener SSaum ober ein f)üBfdjC§ öeBüfd) auSgefui^t, unb jeber ftredft

fic^ Ijier auf einem S^oeige Be^aglid) au§ unb Ijält fein ©d)läfd}en. -JladimittagS ge^t bie ^an=

berung weiter, Bi§ gegen SlBenb bie ©orge um einen guten ©dilafpla^ fie bon neuem unterBrid)t.

Sßemerfen ßoatiS einen (^einb, fo geBen fie i^ren ®efäl)rten fofort burt^ laute, |)feifenbe Zöm 9tac^=

ri(^t unb flettern eiligft auf einen 3Saum; alle üBrigen folgen biefem SSeifbiele, unb im 5lu ift bie

ganje Sefellfc^aft in bem ©ejmeige bes äöibfelä bert^eilt. ©teigt man i^nen na^ ober fc^lägt man

auc^ nur f)eftig mit einer ?ljt an ben ©tamm, fo Begibt fid) jeber meiter l^iuauS auf bie ©pi^e ber
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3tDeige, fpringt öon bort tindb :plö^ü(^ auf ben Soben unb nimmt 9Jei^au§. Ungeftört, fteigcn

bie %l)kxt top\ünkx]t ben ©tamm ^'mab. ©ie brefien baBei bie ^interfü^e nad) au^en nnb rücE=

tüärt§ unb Hemmen flc£) mit il^nen feft on ben «Stamm on. 5luf ben ^toeigen !(ettei'n fte borfic£)tig

toeiter, unb auf ©ä^e, tüie Slffen fte au§fü{)ven, ethja tion einem S3aume jum onberen, laffen fte

fid§ ni(i)t ein, obn)o!^t fie e§ !önnten; benn an ©etoanbt^eit geBen fie ben Riffen ober ^a^tn faum

ettoag nac^. 2luf ebenem iBoben finb i§re SSetuegungen biel fc^rterfäftiger al§ im kubigen @eä[te

ber S5äume. ©ie ge'^en !§ier enttüeber im ©cfirittc mit fenfrec^t gel^obenem ©dinjanje ober fpringen

in Jürgen ©ä^en nnb Berül^ren babei immer Mo^ mit ber l^atben ©o^le ben 33oben. 9lur toenn fie

ftel^en ober fic§ auf bie -Hinterbeine fe^en, ru'^jen bie f^ü^e auf ganzer ©ol^le. S)er Sauf fielet

unbe'tiülfti^ au§, ift aber ein fet)r förbernber @alo^^. ^ox bem Söaffer fdieinen fie fid} ju fürd)ten

unb ne{)men e§ nur im l^ödjften 9lotI)faIIe an; boc§ bcrftetjen fie ba§ ©d)tt)immen gut genug, um
über i^Iüffe unb ©tröme fe^en ju fönnen.

Unter ben ©innen ftet)t ber ©erud) unätoeifel^aft obenan, auf if)n folgt ha§ ©e'^ör, toä^renb

@efi(^t, ®ef(^mad nnb ©efü^t öer'^ättnigmä^ig fdituac^ finb. S3ei 5]a^t fe^cn fie nit^t, bei

Stage toenigftenS nid)t befonber§ gut, öon @efd)mad fann moif auc^ nic^t biel bei i^nen toa'fir^

nelimen, unb ba§ ©efü^l f(^eint faft einzig unb altein auf bie rüffeiförmige 9^afe, äugleid) anä)

ba§ ^au^tfä(^lid)fte Staftföerf^eug, bef(^rän!t ju fein. (Segen SJerle^ungen finb bie 3lafenbären

ebenfo unempfinblid) toie gegen ßinflüffe ber äöitterung. 9)ian begegnet jutüeiten franten, toeldje

am SSanctie mit bösartigen @efc^müren bebedt finb, tt)ei§ aud^, ba§ fie gerabe biefer Äran!t)eit

tjänfig unterliegen; bennodf) fie'^t man fie biefe ®ef(^tt)üre mit ben 9lägeln toüt^enb aufreihen, o'^ne

ba^ fie babei irgenb ein 3ei(^en be§ ©c^mer^eS äußern.

SBenn ber an eine beftimmte 3eit gebunbene ®efd)Iect)t§tricb fid) regt, feiert, laut .^enfel,

ber ©infiebler ju feinem Sirupe jurüd, unb e§ finben nunmel)r jhjifdien ben alten 9Jläund)en bie

:§eftigften Ääm^jfe ftatt. 9Jlit iliren riefenl^aften unb ftet§ mefferfdiorfen ©djä'^nen bringen fte

einanber gemaltige äßunben bei, fo ha% bie ©erber bon tl§ren f^eEen leinen ©ebraud^ matten

fönnen. @rft nad)bem ein SJtänndien als ©ieger l^erborgegongen ift, geniest e§ biefer Ääm^fe ßol)n.

£)ie SSegattung gefd)iel)t, nad) meinen S5eobo(^tungen an gefangenen, loie bei ben .^unben ober

^abtauen. Se^teren älineln bie 9Zafenbären befonberS barin, ba^ fie fe^r oft Segattunggöerfuc^e

mad)en, o'^ne ba^ e§ ifinen wirilid) @rnft märe. S)ag äöeibd)en lä^t fid^, toenn e§ ba§ 3[Rännd)en mit

ftc^ l)erumfd)le)3bt, in feinen ©efc^äften nid)t ftören unb berfud)t le^tere» pd)ften§ ab unb ^u bei^enb

ab^ume^ren; bod) au(^ it)m f(^eint e§ bamit nid)t ©ruft 3U fein. 3öie 9iengger angibt, mirft ba§

freilebenbe Slafenbärmeibd^en im Dftober, b.
f).

im fübamerifanifc^en t^rüliling, brei bi§ fünf Sunge
in eine S3aum= ober @rb|öl)le, einen mit bic^tem ©eftrüpp beh»ad;fenen ©raben ober in einen

anberen ©c^lu^fminfel. .g)ier t)ält e§ "bie 33rut fo lange öerftedt, bi§ fie i'^m ouf allen feinen

©treifereieu folgen !ann. Saju bebarf e§ nidfit öiel 3eit; benn man trifft öfters gan^ junge Sttiiere,

meldje laum if)re ©dtineibeää^ne erl;alten Ijabeu, unter hm %xupp§ ber ölteren au.

©efangene ^flafenbären ^jflanaen fid^ feltener fort, aU man bon öorn'^erein onnelimen möd^te.

S5on mir gepflegte SBeibd^en bra(^ten nur ätüeinml i^unge, loeld^e ju meinem S3ebauern beibe^ölale

3U ©runbe gingen. Sie 5llte ertoä'^lte fid^ pm äöod^enbette regelmäßig ben ©d^laffaften unb

baute fi^ in if)m au§ ©tro^ unb .^eu ein pbfd^e§ ?left ^ufammen. ^n i^rem S5etragen befunbete

fie nid)t bie geringfte SJeränberung, ma§ öielleid^t barin feinen ©runb Ijaben modele, baß bie

jungen nad^ wenigen Stagen mieber ftarben. ©lüdlid)er al§ id^ toar mein 33ernf§genoffe ©d^legel,

roelctier bereits ameimal junge 5lafenbären aufwog. 5Die Sträd^tigfeitSbauer !ounte aud§ bon il^m

nidt)t beftimmt merben, unb ebenfotoenig toar über bie erfte Sfugenbjeit ber Stl^ierdien biel ju beob=

ad)ten. S)ie jungen mürben im finftern SJerließe geboren unb rührten fic^ anfänglid^ nid^t öon

ber ©teile; eineS öon i^nen, meld)e§ ©d^legel nac^ ber ©eburt ber 3Jlutter abual^m, jeigte ein

fbaltförmig geöffnetes 5luge, mät)renb baS anbere nod§ gefd^loffen toar. ^^ünf äöot^en nad^ ber

©eburt öertießen bier bon ben fünf jungen, fo biel beobad)tet toerben fonnte, ^um erftenmale i^r
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Sager, oBev info idmmerlid^ unBe^olfenem 3upanbe, ba^ ©c^tegel bermut^ete, bic5l(te XjaU ben

35ei-fu(^ öerantaBt, Bejie^entlii^ if)xt jungen am ÖJenidf ]^erau§geicf)(ep|)t, toic fie biefelBen in

gleicfiei- SSeife icieber naä) bem Sager jurürfBradfite. Sie gärBimg ber jungen ift feine gleiii)^

mäßige, bielme'^r eine fe^r berfc^iebene, Bei ben einen l^eltere, Bei ben anberen bunf(ere. S;ie

JarBenjeic^nungen am Äo^fe unb ©cfjtüanäe finb nur angebeutet unb treten erft nac^ ber fünften

iZöoc^e [tar!er §eröor.

Sünf äßoi^en fpäter, in ber je'^nten äöoc^e be§ 2eBen§ alfo, BeoBac^tete 3!Jlü^et Beim

3ei(^nen bie DIafenBärenfamilie be§ Sre§Iauer 2:t)iergarten§ unb Beri(^tete mir '^ierüBer ba§ 9la(^=

ftel^enbe: „2)er erfte ßtnbrurf ber ©efettfc^aft lüar ein f)ö(^ft etgentpmlic^er. ^n tieffter Üiu'^e

pflegte bie il^utter i^re steinen, ©ie fa^ ober ridfitiger lag auf ber breite be§ ÄreuäBeine§, bic

gefpreijten ^interBeine mir entgegenftrectenb, auf i'firem ©tro^fager, ftü^te ben 9?ü(fen an bie

2öanb unb Befi^nupperte unb BetecEte if)re ^inber, melrfie, ben 33auc^ ber 5llten Bebedfenb, eifrig

faugten. 33on ber 3llten fa't) man nur ba§ ®eficf|t unb bie SSorberBeine, toä^renb bie fünf gertn=

gelten ©c^toänje ber kleinen, jeber Bon einem Braunen ^aarBalle einfpringenb , ftra'^Ienartig bie

5Jiutter umMn^ten. S)o(^ Balb önberte fit^ bie ©cene. 5JIeine ©egentnart lenfte bie ^T^eitna^me

ber 5)tutter Bon i^ren .^leinen aB. 9^eugierig er'^oB fie fidf) öom Sager unb berfuc^te jene jum So§=

(äffen ber Bi^^" äu Betoegen; bie aBer l^ietten feft B{§ auf einen, unb fo f(^IeBpte fie i^re Be^arrli(^e

5)^aci)fommcnfc§aft auf bem SSoben entlang bem 3)ra'^tgitter ju, ba§ eine, toel(^e§ lo^gelaffen "^atte,

aBer nod^ fi^laftrunlen bor i^r um'^ertaumeltc, einfai^ Bei ©eite fc^ieBenb. (5rft nad^ längerer geit

tüä^renb bem bie 'Dlutter mid^ grünblic^ Befic^tigt '^ot, lommen au(^ bie i^ungen jum ^Betou^tfein

be§ ^lu^ergetoö^nlic^en, l^ören auf, bie 5llte gu Betäftigen unb ma($en nun i^rerfeiti meine S3efannt=

fc^aft, mir baburc^ ©elegen^eit geBeub, fie Bon allen ©eiten ju Betrachten. 2^ro^ if)rer bur(^au§

jugenblic^en f^-ormen tragen fie botlftänbig bie iJarBe ber 3llten, unb i^re ©efic^ter er'^alten gerabe

babur(^ ben 9tu§brucf be§ i^odjfomifrfien. S)ie glänjenb fc^toarje 9lafe, meli^c fortmä'lirenb in

f(^nüffelnber SSeföegung ift, ba§ lange ©efii^t, bie anftatt ber toei^en 9?afenftrelfen bon brei Bi§

bicr burc^ SBraun unterBroc^encn, lichten ^J-lecEen umgeBenen, gldnjenben, '^armlofen, fditoarjen 5perl=

äugen unb bie me'^rjarfig Braun unb tt)ei§ gejeit^neten Warfen, ber getoöIBte ©Reitet mit ben mittel=

großen, toei^en, biel Betoegten D^ren, ber Bärenartig runbli(^e Körper, ber lange, Bufd)ige, mit

Ütingen gezeichnete, ^o(^ getragene ©i^lüanj Bitben ein aBfonberlid) Betuftigenbe§ ©anje, jumal

wenn bie 2;^iere laufen ober flettern. 5Ille 33en)egungen finb tötbel^aft, ^alB Bebäc^tig unb '^alB

flin!, ba§ ber SlnBIid ben ^efc^auer auf ba§ leB^aftefte feffeln unb Bei bem unenblii^ gutmüt^ig

unb gemüt^lid^en ®efic^t§au§bru(fe ber kleinen jur ^erjlicfiften Sl^eilna'^me ^inrei^en mu§.

„S)o(^ iä) tüoEte neue§ fe'^cn unb '^ielt be§^aI6 ber Stlten eine 5!Jtau§ bor. äöie ber Söinb

toar fie baBei, Bi§ juerft fieftig in htn Äopf, al§ oB bie Bereite S^obte noi$ einmal gelobtet luerben

fottte, legte fie bor fid^ auf ben Soben unb Begann, bie S3eute mit ben S5orberfü^en l^altenb, am

•^intcrflieile ju freffen. ®ie§ fiel mir auf. 2)er 2Bärter aBer fagte mir, ba§ folc^eg ©elüolju'^eit

ber 9iafenBären fei, unb fie immer, anftatt toie anbere 3;§iere bom Äopfenbe, bom ©d^waujenbe Ijer

Begönnen, ^eim jrteiten ©eri(i)t einer tobten üiatte, iüeWje ic^ reii^te, fanb ict) biefe 5lngaBe bolt=

ftänbig Beftätigt. 3Iu^ ber ^atte tourbc ber S3i^ in ben Äopf berfe^t, fie liierauf Berodlien unb

nunme'^r mit bem S3erje^ren be§ ©d^manjeä angefongen, nad) i^m folgten bie ©(^enlel, fobann ber

üBrige SeiB, Bi§ ber Äopf ben S5efct)luB macl)te. 2ßar bie 2Jku§ nad^ lüenigen ©etunben ber=

fcfitüunben, fo hjä^rte ba§ SSerje'^ren ber 9?atte längere 3eit, unb e§ toünfcliten, mie mir fe^^r

Begreiftid^, an ber ^Jla^läeit anä) bie jungen tlieiljune^men. S)odE) bie 5Jlutter berfagte i^nen bic

©etüä^r. OB fie bie ^^leifi^nalirung nod) nic^t bienlid^ für bie Äinber erad)tetc ober, hja§ ma:^r=

fc^einlidier, oB fie nur an fid§ badete, genug, fie fd^narrte ärgerti(^ auf, ftie§ nac§ red^tS unb lin!ä

bic jungen rteg, unb rtarf fie, al§ bereu 3ubringli(^!eit nid)t nodl)lieB, mit ben .5}orberfü|en feit=

unb rücEwärtS fort. S)ie jungen rafften \\<S) fünf auf unb umftanben nun bie fc^maufeube 5ttte,

boUer 2;^eilna^me unb ^egierbe jufe^enb, bie fdfinüffelnbe ^fiafe in etoiger iBeUjegung, fämmtlid^e
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fünf ©(^luätije in bie ^öi-je geredt, nur junjeilen nacf) 5?a^enort mit ben ©:pi^en berfelBen Keine

Greife !6ef(^rei6enb
— ein föftlii^eg SSitb jugenbH(^er23e9e|rIi(^!eit. ©nblid) rvax ber faftigeSraten

berjefirt, &i§ auf ein ücineä ©tüd, toeldies aBer auc^ nod) nicfjt ben i^ungen 3u!ommen fottte, t)iel=

me'^r in ein biefen unerreidfiBoreS Sod^, ungefnl^r einen "falben 5Jleter üBer ben S3oben, nufgefioben

unb mittel? ber langen Betneglirfien ^tafe fo gut al§ mögti(^ berBorgen tourbe. ©efättigt unb in

I)öct)ft Betiaglic^er ©timmung trollte nunmel^r bie 5J]utter nac^ i|rem Sager unb ftrecite fi^ ^ier

pr Dtu^e nieber, njäf)renb im SJorbergrunbe fid) folgenber leBenbige S3organg entmicfclte.

„Unbeachtet bon ber Sitten toaren jtüei ©tü(id)en ^tatten'^aut übrig geBIieBen, unb über biefe

bürftigen 9tefte ber ^Jia'^ljeit fielen bie steinen ^er mit einem ßifer unb einer @ier, mie \ä) ettüa§

ä^Iic^eS nie gefeiten. 6§ gab eine 23algerei, n)cld)e mir bie SLtjränen in bie 5Iugen lodte, infolge

eine§ nid^t äu ftitlenben Sad^enS. S)ie fünf bunten @eficf)ter, bie fünf moEigen Körper, bie fünf

ragenben ©(^mänje öermirren, übertugeln, bertüideln fi(^, bie töl|)el^aften ©efellen laufen,

fatten unb ipurjeln über= unb burd)einanber, fottern auf ben S)ielen bal^in, über!lettern bie

gebulbige Sllte, fteigen an bem ßletterbaume auf unb nieber, unb ba§ alte§ mit folctier @ilfertig=

!eit, ba^ man bie größte 5J{üt)e l)at, einen bon ilinen mit ben Singen ju berfolgen. Ginmal in

35etDegung, berfuc^en bie kleinen fid) auä) in fünften, benen fie unbebingt nii^t getcadifen finb,

flettern an bem 9[Rittelftomme i^re§ ^äfig§ em|)or, fallen ft^to erfaltig ^erab, berfuc^en fid^ bon neuem,

laufen auf loagerei^ten Sleften l^inau§, !i^|)en um, lommen nodt)mal§ in @efal)r, l)erab ju faEen,

Italien fid§ mü^fam an ber Unterfeite be§ 3lfte§ feft unb fe^en bon l^ier ben SBeg bi§ ju @nbe be§

SlfteS fort, ^ier ange!ommen, ift guter 9iat^ treuer. 5luf bem fd^malen Steige umju!el)ren, erlaubt

bie Ungefd^idli(^feit nod) nic£)t, berfd^iebene S5erfud§e fatten aud) anwerft nnbefriebigt au§, unb fo

bleibt nichts anbereg übrig al§ fpringen: ber !üt)ne Kletterer lä^t alfo bie SJorberfü^e lo§, unb

bie 3el)enfpi|en reidfjen faft bi§ jum SSoben lierab; aber not^ jaubert er lange bor bem ©t'^^wofl^/

enblid§ magt er i^n bod^. ^n bemfelben 5lugenblide rennt äufättig einer feiner S3rüber unter it)m

burct); er fättt biefem auf ben 9iüden unb fdtireit auf, ein britter, melier jenen berfolgt, bleibt

erfi^redt äurüd, unb bie beiben burd) 3"!^^ berbunbenen fe^en nun bie ^e^e it)rerfeit§ fort, ^n

biefer äöeife trieb fi^ ba§ junge S5olf im Ääfig um^er, bi§ fd^lie§li(^ alte ermatteten unb nur bie

beiben flin!ften im S3efi|e ber ^autftüdd^en berblieben. 5Die anberen gingen bei Q^rou 9[Rutter jir

2;ifd)e unb gemät)rten mir burd) tbed^felnbe ©ru^jpirungen eine ütei^e rei^enber i^amilienbilber.

„.g)errfd)en !eine aufregenben S3erl)ältniffe, fo treiben e§ bie Sfungen burc£)au§ mie bie Sitten.

35ebäcf)tig tvk aüe ©olilengänger fd)reiten fie im Käfige um'^er, unterfud)en jebeS taufenbmal au?=

gefragte 2od§ aufS gelt)iffenl)aftefte, fonbern fid) in ^ßaare, fpielen in luftiger SSeife miteinanber,

rennen in einem broEigen ®alo|)^ l^intereinanber l^er, ftettern am Saume in bie ^ö^t ober fteigen

auf ber Sitten uml)er, toelc^e if)rerfeit§ mit unjerftörbarem ©teid^mut^e oEe Unbequemlid)!eiten

bulbet unb fid^, obgleich fie nur feiten järtlid^ tüirb, bem äßiEen ber Äinber untermirft. S)er

Slbenb bereinigt ba§ S5ölld)en im (5d)o^e ber 5Jlutter unb ba§ juerft ge^eidinete SSilb geftaltet fid^

bon neuem, bi§ enblid) bie Sllte, nad)bem bie i^ungen i^rer 2)leinung nadt) fii^ gefättigt, auf bie

©eite finlt unb einnidt, gleidt)biel ob bie kleinen nodf) an ii^ren Si^en l^aften ober nid)t. ^m
ganzen ift ba§ 58enel)men einer Sflajenbärenfamilie ein fo anjie^enbeS, ba§ iä) nid^t mübe tourbe,

midt) immer unb immer lüieber bor i'^rer SBo^nung auf^ufteEen, obgleich mir bie SSeobad^tung

toeit melir bon meiner Sdt raubte, al§ id^ al§ 3eidt)ner auf biefe Zt)kx^ l^ätte bertocnben bürfen."

S)ie meinen 33erool)ner ©übamerifas unb 3[)tejifog jagen bie ^fiafenbären l^au^jtfäd^lic^ beS

3}ergnügen§ tt)egen. 5Rau burd)ftreift mit einer ^^Jleute .g)unbe bie äÖalbungen unb lä^t bur($ biefe

eine SSanbe auffud)en. Seim Slnblid ber ^mxht flüdt)ten bie ^fJafenbären unter ©efd^rei auf bie

näd)ften Säume, merben bort berbeEt unb fönnen nun leidtjt l)erabgefd)offen toerben. 5Do(^ ber=

langen fie einen guten ©d^u^, ioenn man fie mirltid^ in feine @eU)olt befommen miE; benn bie

bertounbeten legen fidt) in eine @abel ber Slefte nieber unb muffen bann mü!^felig l^erabgeljolt

toerben. Suii'eilen fpringen berfolgte ßoatig mieber auf ben Soben lierab unb fud^en laufenb ju
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entfliel^en ober einen anbevn ^aiim ju getoinnen, hjevben l^ier ober bon ben .^unben leitet ein»

geholt unb tro| oHeS 2Biber[tanbe§ getöbtet. @in einjetner ^unb freilit^ bermag gegen einen

9iafen!6ären nic^t biet auszurichten, ^untal ber ©infiebter n)ei§ |i(i) feiner jc^arfen Qatjm gut ju

bebienen, bre^^t ficE), trenn i^m ber ipunb na{)e !onimt, muffig gegen biefen, jc^reit toüt^enb unb

fiei^t furrf)tBar um [ii^. ^ebenfalls berfauft er feine .§aut treuer genug unb mai^t manchmal fünf

!6i§ fec^ä .g)unbe fampfunfäf)ig, e'^e er ber llcBermatfit erliegt. SDa» gleifd) tuirb nii^t allein bon

ben (SingeBorenen, fonbern auä) bon ben Guro^äern gern gegeffen. „^unge ^kfeuBären", fagt

^enf el, „liefern, namentlich luenn fie fett finb, einen bortrefflicfien ^Braten, unb auc^ ba§ fylcifd^

ber Sitten ift immer nocf) tüot)tf(i)ntectenb." 5tu§ bem ^yelle berfertigen bie S^nbioner Keine beutet.

Sn alten ßönbern be§ SSerbrcitunggIreifeg ber 9kfenl6ärcn l^ält man fie fe'^r oft gefangen.

Sauffüre fagt, ba§ fie unter aÜen 35ierfüBtern einer genjiffen ©rö^e biejenigen finb, bereu man
am teic^teften l^aB^aft toerbcn !ann. ^ei ben Snbianern finb geftingeue eine gemöl^nti(^e

6rfcl)einung. 3luci) naä) @uro|ja trerben fie fe^r ^ufig get)racf)t. @§ loftet nici)t biet 5Jiü^e, fetbft

tüenn fie noc^ fe'^r jung finb, fie aufjujie'^en. 5Dlit 9}lilc^ unb ^^i^üciiten taffen fie fic^ leicht

ernähren; f^äter reicht mau it)nen i^-teifd), U)etrf)e§ fie eBenfo gern ge!oct)t tüie rot) berjetiren.

9^inbfleif(i) fc^einen fie alten anberen ^teifififorteu borju^ietjcn. 2lu§ großem ©eftüget unb tteinen

<Säugett)ieren ma(i)eu fie ftci) uii$t§, obmo'^l fie auc^ biefe 5Za"^rung nic^t berfc^mä^en. ©ie finb

bur(^au§ uic^t fleifc^gierig, fonbern gern mit ^Pflanjenna'^rung aufrieben, ©an^ gegen bie 2lrt

anberer 9taubt|iere berfud^en fie niematä, bem <^au§geftüget uaciijuftelten, unb Beloeifen bamit,

ha^ fie fic^ im -freien 3uftai^i'e met)r bon ^Pflanjennatirung unb Äerbt^ieren al§ bon bem ^yteifd^c

ber SBirbettl^iere ernä'^ren. 9tn äöaffer barf man bie gejä^mten nid)t 5Jknget leiben taffen, fie

ne'^men bagfeltie oft unb in 5Jlenge ju fiel).

S)er junge 9iafenl6är toirb fetten in einem Käfige getjotten. @eiuöl)nli(f) legt man i'^m ein

Seber^atgöanb an unb Binbet i^n mit einem Siiemeu im ^of an einen 93aum; bei an'^attenbem

"Otegentoetter bringt man i'^n unter S)ac^. '^abä t)at man nid)t ju befürchten, ba^ er ben Otiemen,

melc^er i^n feffelt, ju jeniagen fuci)t. S)en größten 2^^eil be§ 2age§ über ift er in unanf^örtidier

35cmcgung; nur bie 5Jlittag§ftunbe mie bie ^laä)t, bringt er fc^tafenb ^u. Söenn bie ipi^e gro^ ift,

Tu'^t er ber Sänge nac?^ auSgeftrccf t
, fonft aber rottt er fic^ auf ber «Seite tiegenb äufammen unb

berftecft ben ^op] ^mifc^en ben SJorberbeinen. Söirft man i^m feine ^ta'^rung bor, fo ergreift er

biefe erft mit ben 3ö^^en unb entfernt ficii bon feinem Söärter bamit, fomeit i^m feine ^yeffetn

erlauben, fyleifci) jerfra^t er bor bem SDerje^ren mit ben 5lägetn ber S}orberfü^e, 6ier jerbei^t er

ober 3erbrici)t fie burc^ 3tuffii)tagen gegen ben 33oben unb \appt bann bie auStaufenbe iJlüffigfeit

6e!^agtici) auf. ^n ber Oteget jerbei^t er aucl) ^3Jhtonen unb ^Pomeran^en, ftecft febodt) jutüeiten eine

feiner S}orber:pfoten in bie lyfuc^t, rei^t ein ©tücf ab unb bringt es mit ben 9tägetn pm 9Jlunbe.

(5in 5^afenbär, toetctien S3ennett l^ielt, trau! leibenfd^afttic^ gern S3lut unb fuci)te fic^ an ben

2t)ieren, 'mtiö)t itim jur 9ta'^rung borgetüorfen mürben, jebe§mat bie btutigfte ©teile au§. 9lu^er

bem 5(eifci)e fra^ er fet)r gern i^eifleu unb befuc^te beg^atb bei feinen 9lu§flügen regelmäßig bie

S?äume, toetc^e biefe ßecferei trugen, fci)nu)3^erte bann nad) ben reifften bon ben abgefallenen l^erum,

öffnete fie unb
fäugte ba§ innere au§. S)ie i'^m borgetuorfenen 3;t)iere roHte er, naciibem er fie

bon bem Sälute rein getecEt t)atte, juerft ätoifc^en feinen ißorber^änben l^in unb ^er, ri| fobann bie

Giugettjeibe au§ ber tuätuifc^en geöffneten S3auci)^ö^le l§erau§ unb berf(i)lang babon eine äiemtic^e

5Jtenge, e'^e er bie eigcntticf) fteifc^igen Steile feineä Dpfer§ berütjrte. Sei feinen Sufttoanbelungen

im ©arten toü^lte er toie ein ©cijmeiu in ber 6rbe unb 30g bann regelmäßig einen äöurm ober

eine Äerflarbe l^erbor, bereu S5ort)onbenfein tt)ni unjtoeifet^aft fein fc^arfer @erui^ angezeigt tiatte.

Seim 2;rinten ftülpte er bie bemegtictie 9tafe fobict at§ möglich in bie .^ö^e, um mit i^r ja nic^t

ba§ äöaffer ju berüt)ren.

Äein 9lafenbär berlangt in ber ©efangenfc^aft eine forgfältige S3et)aublung. O^ne Umftänbe

fügt er ficf) in jtbe Sage. 6r fi^ließt firf) bem 5Jtenfc^en an, jeigt aber niemals eine befonbere 3}or=
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ließe für feinen SCßäxter, fo 3a|m er auc§ tüerben mag. ^tad) Stffenart f^ielt er mit jebermann unb

eBenfo mit feinen tt)ierif(i)en <g)au§genoffen, al§ mit Apunben, ,^a^cn, |)ü'^nern unb @nten. ?lur Beim

O^reffen barf man i'§n nicE)t ftören, benn aiicf) ber jal^mfte bei^t 2)^enftf)en unb 2:|iere, toenn fie i^m

feine ^Jla'^rung entreißen motten, ^n feinem äöefen ^at er biet ©elbftänbigeS, ja Unt)änbige§. @v

untermirft \iä) feineSmegS bem SBiÜen be§ ^Jlenfd^en, fonbern gerät^ in 3oi^i^/ ^enn man i^m

irgenb einen S^^ang antl^ut. 9li(i)t einmal hmä) ©ciiläge lä^t er ficf) jmingen, fe^t fid) öietmcfjv

]§eräl§aft aur Söe^r unb Bei^t tü^tig, toenn er gejücfitigt mirb, feinen Söärter eBenfomof)t mic

jeben anbern. Srft, ttJtnn er fo geftfilagen mirb, ba| er bie UeBermadit feineg @egner§ fü^It, roUt

er fi(^ äufammen unb fu(i)t feinen ^o:pf bor ben Streichen ju f(i)ü^en, inbem er benfelBen an bie

SSruft legt unb mit feinen Beiben S}orber^)foten Bebedft; maf)rfi^einlidf) fürd^tet er am meiften für

feine em^3finbli(^e 9lafe. SBä^renb ber ,3ü(^t{gung pfeift er ftarl unb an'^altenb (fonft öernimmt

man Blo§ ßaute bon il^m, menn er junger, S)urft ober Sangemeile :§at), ad)tet baBei aBer auf iebc

©elegentieit, feinem ©egner ein§ ju berfe^en. (Segen .^unbe, meldte i'^n angreifen, jeigt er gar

feine gurc^t, fonbern berf^eibigt fic^ gegen fie nod§ mut^botter aU gegen ben 5Jtenfc{)en. 5tud^

unangegriffen gef)t er jumeilen auf frembe .^unbc to§ unb jagt fie in bie t^tu(f)t.

IBon einem fo rei^Baren, unBiegfamen Sßefen la^t fidf) nid)t biel ©ele^rigfeit ermarten. Tlan

tann ben9lafenBären !aum 3U etma§ aBric^ten. ütengger fa^ jtoar einen, meld^er auf ^SefeT;! feine«

^errn mie ein 5ßubel aufmartete unb auf ben naiiigea'timten Änall eine§ ®eme^re§ lüie tobt ju

SSoben fiel: aBer fo geletirige ©tücfe finb 5lu§nat)men bon ber Sieget. @emi3|nüc^ Bemertt man

Balb, ba^ e§ nic^t biele anbere ©äugetl^iere feiner ®rö§e giBt, meldte weniger S3erftanb Befi^en als

er. ^n feinen ^anblungen nimmt mon feinen 3ufammen!^ang toa^^r; fein ®ebä^tni§ ift fd^mac^,

unb er erinnert fid^ toeber an SSeleibigungen, noii) an 2öol§Itf)aten, meti^e er erfol^ren, unb eBenfo=

mcnig an UnfäÜe, meldte er fic^ pgejogen l§at. S)e§:^alB fennt er feine @efal§r unb rennt nid^t

feiten ju mieber^olten SDtaten in bie nämlidje.

2Senn man i^n frei l^erumlaufen Iä§t, mirb er im ^aufe l§öd§ft unangenel^m. @r burd£)müf)lt

alles mit ber ^lafe unb toirft aEe (Segenftänbe um. ^n ber ?iafe Befi^t er Beträcfittid^e Äroft, in

ben Rauben Bebeutenbe ©ef(f|icEticf)feit, unb Beibe§ toei^ er ju bertoenben. 3^id§t§ läp er unBerü^rt.

SBenn er fid§ eine§ S3u(i)e§ Bemäd^tigen fann, bre'^t er atteSSIötter um, inbem er aBmed)felnb Beibc

3}orberta|en ungtauBIidt) fdtineE in Semegung fe^t; giBt man i^m eine ßigarre, fo roEt er fie burcf)

biefelBe SSetoegung gäuäUd) auf; fielet er etma§ fte'^en, fo berfe^t er bem il^n fofort feffeinben @egen=

ftonbe erft mit ber redeten, bann mit ber linfen 2:a^e einen ©d^tag, Bi§ er p 35oben ftür^t. SDaju

fommen noä} anbere Unannel)mlid£)feiten. S)er 9lafenBör ift feinen SlugenBIidf ru'fiig, er Bei^t, er

giBt einen ftarfen, unangenel^men, moft^uSä^nlid^en ®erud§ bon fid£) unb lä|t feinen ftinfenben

^ot^ üBeratt fatten. S3emerfen§mert§ erfdieint, bo| er mit bemfelBen, fo forgfättig er fidt) auc^

fonft bor i^m in 5td)t nimmt, fii^ feinen ©d^manj Beft^miert, menn i|n fjlöl^e peinigen ober er an

einem judfenben 5Iu§fd)lage leibet. SSennett BeoBai^tete, ba| er ni(^t Blo| feinen Äotl^, fonbern

audf) Seim unb irgenb einen anbern fleBrigen ©toff amifd^en bie^aarc feiner Bufdfiigen ©tanbarte

einrieB. ©^^äter bergnügte er fid) bann bamit, ben ©dfimauä mieber aBjuledfen ober i^n burd^

SBofdt)en im äöaffer 3U reinigen.

SSRanii)z ^lafenBären geigen ba§ leBf)aftefte S5ergnügen, menn fi(^ jemonb mit il^nen aBgiBt.

Segen SieBfofungen au^erorbentlic^ empfänglid§, laffen fie fid§ gern ftreid^eln unb noä) lieBer liinter

ben D^ren frauen, Beugen baBei ben ^opf jur @rbe nieber, fd^miegen fid§ nad^ Äa^enart an ben

^Pfleger an unb fto^en ein bergnüglid£)eö ©e^müfd^er au§. äöeinlanb BeoBod^tete, bo^ 9iafen=

Bären oline eigentlicf) erflärlid)en ©runb mancl)e Seute l^affen unb anbere lieBen. Se^tere forbern

fie burd) it)r eigent§ümlidE)e§ ©runden auf, i^nen ju f(^meid^cln unb fie in ben paaren äu fronen,

nad) ben erfteren !§auen fie mütlienb mit ben flauen unb jeigen i^nen bie meinen 6dääl§ne, foBalb

jene bem ^äfig ju nalie fommen. 6ie finb ^mar fd^mad), aBer flug genug, aud^ bon beneu, todäjt

fie l)affen, Butter anäuneljmen, laffen \\ä) aBer nic^t einmal burd^ i§re SieBlinggfpeife boflftäubig



berfö^nen. SBenitett erjäfilt, ba§ fein befangener, n)elc^er toie ein §unb auf feinen Flamen '^örte,

jebem 9f{ufe ^yolge leiftete unb getoölinlic^ gar nic^t baran bad)te, bon feinen 3ä^nen @eörau($ ju

mad)en, juiueifen toie unfinnig in feinem Käfige, unb ^toar immer im Greife, umherlief unb baBei

^eftig nac^ feinem ©c^njanje bi^. S)ann fonnte fid) nienmnb bem ^öfige nähern, o^ne mit f5au($en,

knurren ober lautem unb miBtönenbem (Sefrfirei empfangen unb mit Riffen Bebro^t ju toerben.

©e^te man i§n in gi^eiljeit, fo tuar er ber befte ©efell bon ber Söelt unb jebermann§ ^^reunb.

„3[Rein ja^mer ßoati", fagt ©auf füre, „Begleitete mi(^ monatelang auf meiner Oteife. @r

toar an einer bünnen ©d)nur Befeftigt unb berfuc^te niemals biefe ju burd^Bei^en. 2Benn id^

ritt, ^ielt er fi;^ ben ganzen Stag lang auf bem ^ferbe im ©teic^gcmicfite. 3" entfliegen trad;tete

er nidjt unb berurfat^te auc^ fonft feine Störung. SlBenbS Befeftigte ic^ ifjxi an irgenb einem ®egen=

[taube ober lie§ i^n aud) tool;t im -Ipofe frei umherlaufen. SLrotj feiner (Sanftheit l^atte er bo(^ immer

SlugenBlide bon 3orn unb fud^te ju Beiden; eine einfalle «Strafe a&er Brad)te i^n jur ^n^e. 6in

tüeiBlii^eg 3:l)ier, meiere» ii^ mir in bemfelBen ^ai)xt berfi^affte, Befa^ ein no(^ fanftereS 3öefen

al§ ba§ a)Mnnd)en. SSeibe toucfifen au^erorbentlii^ fdineE ^eran. 2)a§ ^Jlannc^en jeigte

f(^on bor fetner böttigen ?lu§Bilbung 5^eigung ^um SSei^en. Sei e§ au§ Sangetoeite ober fei e§,

baB e§ fdierjen tooltte, e§ fud)te bie ^yinger ju erl|ofc§en, föeldje man burcf) bie S^ufttöd^er ftecfte,

unb Bei meiner 5lu§fd)iffung in ^ranfreic^ tourbe einem SoEBeamten, metdjer att^u neugierig bie

an einem ber ßöd^er erfc^einenbe fleifd)ige 9lafe unterfud)en tooEte, ber ginQer Blutig geBiffen.

„5)le'§rere ^Jlonate Beljielt i(^ meine 9tafenBären auf bem Sanbe nid^t toeit bon @enf. Sie

fd)ienen @efaKen an ber (Sefellfd^aft be§ ^Jtenfc^en ^u ^Ben unb folgten mir felBft auf Spa3ier=

gangen, inbem fie fi(^ immer red£)t§ unb linf§ loenbeten, um aufbäume ju Jlettern ober ßöd^er in

bie 6rbe ju graBen. Sie Italien ein munteret, fi^erjliafteä äöefen unb lieBten 3lffenftreid§e.

SoBalb fie ouf itjrem SSege einem SJorüBerge^cnben Begegneten, ftüräten fie auf i:^n lo§, ftetterteu

i!§m auf ben SSeinen !§inauf, toaren in einer Setunbe auf feiner Schulter, fbrangen mieber auf bie @rbe

äurücf unb flogen Bli|fd)neE babon, entjüdt, eine ßulenfbiegelei au§gefül)rt ju ^aBen. '^a nun aBer

ein fol(^e§ 3lBenteuer hm meiften 33orüBergel)enben mel^r läftig al§ angenehm mar, fo fa^ id^ mid)

Balb geni)t^igt, meinen 9lafenBären ha§> freie Umherlaufen p berfagen. UeBrigen§ mürbe bieg Xag

für Xao, nöt^iger; bcnn je me'^r fie bie fyrei^eit !ennen lernten, um fo meniger fd)ienen fie fic^ um

i^ren .g)errn ju Betümmern. Sie gingen üBerauS gern fpajieren, aBer je meiter fie fi(^ entfernt Ratten,

befto toeniger toollte i'^nen bie 9{üd!e'^r gefallen, unb ic§ toar oft genijtl^igt, fie auä einer ©ntfernung
bon einer S3ievtelmeile ^olen ju laffen.

„3Jlan l^iclt fie nun an langen Schnuren auf einer Söiefe, unb fie Beluftigteu fid^ bamit, bie

@rbe aufäufra^en unb nad^ ilerfen äu fu^en, badeten aBer audf) je^t nidlit baran, bie Sd^nur ju

bur(^Bei§en. 5£)ie§ mar im Sommer, unb fie l)atten alfo nid)t§ bon ber ^älte ju leiben, ßeiber

t)örten ^inber unb 9leugierige nic^t auf, fie mit Stöden ju reiben, unb fo äerftörten fie in i^nen ba§

menige @ute, meld^eä überhaupt noi^ bor^anben toar. Stad^bem bie J^iere jmei 9Jtonate in freier

£uft gelebt l^atten. Begannen fie, un§ erft red^t ju fi^affen ^u madfien. 5Jlanc^mal madl)ten fie fic^

bo(^ lo§ unb liefen in§ äöeite; nun mu^te man fic^ aufmachen, um fie ju fud§,en. 2lm pufigften

fanb man fie auf ben großen 33äumen ber Benad)Barten Sörfer. ©inige 9Jlale bermidelte fid§ bie

S^nur, meldfie fie nad)fc^lebbten , f($nürte i^nen ben §al§ ein unb man fanb fie bann l^alB o1)n=

mä(^tig oBen "Rängen. 51od) immer maren fie gegen il)re äöärterleiblid) jaljui. So berBrad)ten fie

oft mel)rere Stunben mit Sd£)lafen unb StJielen auf bem Sc^o^e einer ^^rau, mel(^e bor i|nen feine

iyurd)t l^atte unb fie auc^ nid^t mit S)ro^ungen erfi^redte , i^nen üBer^^aupt fc^r gemogen mar.

'^üä) unb nad) na^m ba§ 3!)länncl)en aBer einen immer fd)limmeren (S^rafter an: foroie man e§

angriff, Bi^ eg. S)o man nun fa^, ba^ bieg gefä^rlii^ merben fonnte, fberrte man.eg mit feinem

SßciBd^en in ein leereg unb boEfommen aBgefdjloffeneg 3itni»ei^ ein. 3tm nä(^ften SJtorgen mar

fein (ioaii ju fe^en, no(^ ju ^ören: fie toaren in bag ^amin geflettert unb bom S)a^e aug an

einem fanabifd^en Söeinftode l^eruntergeftiegen. 9tad^bem fie im 2)orfe l)erumgelaufen maren,

Sßteljm, Itjictlcbcn. 2. Stufkae. II. 14
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Begegneten fie no(^ bor S^ageSanBrud) einer alten S^rau, tüet^er fie auf ben binden f^rangen. S)it

Unglüdlii^e, lDel(^e ni(f)t tonnte, iüie i^r gefii)a^, ftie^ fie, inbem fie fi(^ öon i|nen befreien iüoUk.

©iefprangen nunjtüar lüeg, Bra(f)ten i§r aber bod) in aller ©c^nelligMt noc£) mehrere Bebeutenbc

S5iffe Bei. 2tm 5)lürgen fanb man fie in einem ©cBüfc^e. £)a§ 5Jtännd^en, nii^t bamit jufrieben,

auf ben 9iuf feine» Sßärterä nic^t gcfommen ju fein, leiftete fogar Beim i^angen nod) großen

Söiberftanb. (S§ teurbe nun mit jebem Jage fcEitüieriger, fie frei laufen ju laffen, unb ic^ Bef(^to^

!tügli(^, fie in einen großen Häfig ju fe^en, um neuen Unglürfsfütten borjuBeugen. S)iefer Ääfig

tourbe in ben ©talt geftettt, aBer bie ^Pferbe tourben unru'^ig unb fi^lugen n)ät)renb ber ganjen

9lad^t au§,

„S)a nun bie 2Sinter!ä(tc bor ber Xi)üi tuar, unb irf) meine 6oati§ nitfit im ©talle Italien

fonnte, toar ic^ unentfd)ieben, h)a§ ic^ mad^en fottte, Bi» ein neuer ^^^all mid) au§ ber Xlnent=

fd)(offent)eit ri§. ®a§ ^Jtännc^en nämU(^ miprauc^te eine§ 2;age§ bie ^reifieit, toeldie man if)m

boh 3eit äu 3eit gewährte, unb entfto'f). ^Dtlcin SSebienter fanb e§ am Ufer be§ ©ee§, gerabe bamit

Befcf)äftigt, bie ^iefel urnjutoenben. SSel feiner 3ln!unft fprang ber ßoati jur ©eite unb ftie^ fein

geiüö^nlid)e§ ärgerlid)e§ 3foitfc^ern auS. 5Jlan toar gcmö^nt, bie ßoatig immer am ©dimanje ju

fangen, toeit fie biefen gerabe in bie .^ö^e Italien unb, loenn man fie bann mit au§geftrec!tem %xrm

trägt, nic^t im ©taube finb, fid§ aufzurichten. Bo gaB man i^nen feine (Setegentieit, i'^re Tratten

unb Sti)en ju Benu^en, unb ibenn man fie nat^'^er toieber auf ben SSoben fe^te, geigten fie geU)ö§n=

lidi gar feinen ©roll. 5Jtein SSebienter, tpeld)er unferen (5^lüd)tting auf biefelBe Söeife ge^adt "^atte,

l^telt t^n aBer biefe§ 9Jtal nid)t h)eit genug bon feinem ^i3r|3er aB, unb e§ gelang bem Spiere,

biefen ju erreid)en unb fii^ em)3or5uf)eBen. ^e^t jeigte e§ einen l^eftigen 3ovn. (Segen feine

©etoo'^nr^eit tie^ e§ fid) nic^t in ben 5trmen feine§ äöärter§ tragen, fonbern Befreite fid) mit Se6=

i)aftigfeit unb gruB i^m bie fdiarfen ^ö'^i^e in ben .^al§ ein, tooburc^ er ii)nx jrtci fd)redli(^e"

Söunben BeiBrac^te. @inen SlugenBIid nai^l^er fd)ien e§ biefe SL^^at ju Bereuen unb Iie§ fid) ru^ig

toegtragen. @in fo großer Unfall Bradjte mid) ju bem ßntfdjluffe, mid) ber S^'^iere ju entlebigen,

unb ba iä) nid)t tonnte, toie id) fie an einen S^iergarten gelangen laffen fonnte, Befc^lo^ id)

il)ren jtob.

„5lu§ bem SCngegeBenen gel^t bie gro^e 25elDeglid)feit if)re§ geiftigen 2Befen» l^erbor. ©ie

lieBten e§, fi(^ in ber Söonne ber ßieBfofung ju berlieren, aBer fie Befd)ränften fii^ barauf, biefelBe

äu em|)fand(en, unb fie mußten fie nid^t anber§ jurüdjugcBen, al§ ba^ fie ben Seuten :|3lump auf

ütüden unb <5d)ulter f|)rangen, me^r jum 3eitbertreiB aU ou§ ^>reunbf(^aft."

S)ie britte llnterfamilie iüirb geBitbet bur(^ bie 33aumBären (Cercoleptina), fleine

ober l§öd)ften§ mittelgroße, meift geftredt gebaute ©lieber ber ©efammt^eit, mit langem, in ber

Siegel greiffä^igem ©ditoanje, furzen, gefrümmten 3el)en unb me'^r ober Weniger etujie^Baren

Ärallen, Wt^aih bie ^^üBe an bie ber Äa^en erinnern, ^m ©eBiffe finb getüij^nlid) nur fünf 5Baden=

5ä§ne in jebem tiefer bor'^anben, ba auc^ Bei ber einen 3lrt, iuelc^e fec^§ SSarfenjä'^ne l^at, einer

au§äufaEen pftegt; brei bon il)nen entfpredien ben ßüdjä'^nen, bie Beiben üBrigen finb ^Jlaljljä'^ue.

6§ ift nod) nic^t oKju lange l^er, boß ein 2l)ierfü§rer in ^^ari§ mit gug unb 9ted)t erflären

fonnte, et ^eige ein ben 5laturforfd)ern noc^ unBefannte§ £t)ier, toelc^eg er au§ Slmerifa erhalten

l)aBe. Um biefelBe 3eit, ini letzten S5iertel bes borigen i^alji-'ljunbertS, fam ba§felbe 2:|ier auc^

nad) Sonbon unb befd)äftigte l)ier bie 9laturforfd)er ebenfo eifrig hjie in 5pari§. S)iefe§ rät^^fel^afte

(Sefi^ö^f toar ein Söirfelbär, toelc^cn man bamol§ toirflid^ fo gut toie gar nict)t fannte. Dfen

glaubt ätoar, baß f(^on ^ ernanbej ben SSidelbären meint, toenn er bon feinem SSaumtoiefel

ober „Cuaul)=2:en3o" iprid)t; bod) finb bie eingaben ju bürftig, al§ baß toir fie mit ©idier'^eit

Benu^eu fönnten. 6rft 9(1 eya über bon .^umBolbt Ijat un§ genauere 9tad)rid)ten gegeBen.
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fSox ber 3eit feiner ^^rorfc^ungeu f)at fein %i)kx ben Dkturforirfievn fo biet Sditoierigfeitefi benirjac^t

al§ gerabe unfer SBirfelBär. ßinige ja^en i^n für einen Semnr an iinb nannten i^n beS'^at'6

Lemnr flavus; anbere glaubten in iljm, ba§ üon ben -Halbaffen gönjtic^ abh)eid)enbe ©ebi^

!6ea(^tenb, eine ©i^Ieic^fafee ju erblicfen unb gaben i^m ben Flamen meji!anif(^e§2öiefeI(Viverra

caudivolvula); bocf) Sollte auc^ "^ier ber SBicfetfcfittjanj nirf)t rect)t Raffen, unb jeigte ba§

@eBi§, tt)el(^e§ fid) namenttii^ burc^ bie ftun^jfen ^aujätjue auszeichnet unb auf gemifcf)tc

9la!^rung beutet, loenig üBereinftimmenbe». ßnbli^ brad^te man i(;n mit anberen, nic^t minber

eigeni^ümlidjen @efc^ö)3fen in ber 93ävenfamilie unter.

Söirfeltiär (Cercoieptes c.iudivolvulus). 1/4 notütl. ®rBüe-

Ser SBidelbär, ^iuEaju, -gjupurd, ^}Jiouabiri ober 6u(^umbi, toie ba§ l()ier in fetner .^eimot,

bem nörbli($en 33rafilien, genannt tüirb, erf(^eint gleid)fam al§ 5[)littelgtieb jtoifd)en 3Sär unb

DJtarber, tüie ber 6oati at§ fold)e§ jmifc^en SSär unb ©c^teidjfa^c ober ber 2öafd)bär al§

fol(^e§ 3tt?ifd)en 5ßär unb 3lffe betrad^tet n^erben !ann. S)er fe'^r geftredte, aber ^tum|)e Seib fte'^t

üuf nieberen S3cinen; ber Äo^f ift ungemein furj, bid unb fe'^r furjfdinäujig; bie 5lugen finb

mä^ig gro§, bie Dijxm !(ein, bie fünf S^^^^ ^(^^^ bermad)fen unb uüt ftar!en iTrallen belüel^rt,

bie ©o'^len nadt. S)er met)r al§ för^erlauge ©i^Wana ift ein ebenfo öoHfommener SBidelfc^toanj

Jüie ber mand)cr S3eutelt{)iere ober ber ^Brüllaffen. 6rnjad)fen, mi$t ber 3Bidetbär (Cercoieptes

caudivolvulus, Viverra, Ursus unb Potos caudivoivulus, C. brachyotus, Caudivolvnlus

unbLemur flavus) 90 ß^entim., rtioüon47 ßentim. auf ben <S(^man5!ommen, bei 17 ßentim. <S(^utter=

f)ö^e. 3)ie fe'f)r bid)te, äiemlii^ lange, ettt)a§ geIrauftc,,tDeid)e, fammetartig glänjenbe 33e'^aarung

ift auf ber £)ber= unb Wu^enfeite lid)t graulic^gelb mit einem f(^load)röt"^tit$en Sfnfluge unb

fc^ttjaräbraunen SBeÜen, föetc^e namentlich am ^'opfe unb om Etüden beut(id) l^erbortreten, ba^

«inäelne .^aar on ber SBur^et grau, fobann gelblid^röttitit^ unb an ber Spi^e fdjnjarjbraun.

S3om giinter'^aupte jie^t fid) ein breiter unb ficiier begrenzter, bunHer Streifen täng§ be§ 9tüdgrate§

bi§ jur ©(^n^anzmurjet. S;ic Unterfeite ift röt^Iii^braun, gegen ben 58aud) l^in lichter, bie

^JtuBenfeite ber Seine fc^rtarjbraun. 3Iu(^ über bie DJtitte be§ ißaui^eS bertäuft ein bun!eT=

Toftbrauner Streifen. 2)er ©diloanä tfl an ber 3Burzel braun, in ber legten .^ätfte faft fdihjarj.

14*
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©egentoärtig totffen irir, ba^ ber SBicfelBäi; tüeit öevBreitet i]'t. . 6r ftnbet fi(^ im ganjen

nörblic^en SSvafilien ,
in ^teugranaba , ^eni, ®uat)ana, 9Jlejifo, ja noc^ im fübltdien Suifiaua

unb S^toriba. 5la{^ .^umT&olbt ift er BefonberS am W\o 5legro unb in 9^eugvanaba l^äufig.

@r leBt in bcn Urlüälbern, jumal in ber ^ai)t ton großen ^5'tüffen/ unb jmar anf SSäumen. «Seine

SeBengiüeife ift eine üoHfommen näd}tlid}e; ben iog öerfc^läft er in ^o^Ien SSäumen, be§ yiaä)t^

aBer jeigt er fid^ fel^r leBenbig unb üettert au^erorbentIid§ getoanbt unb gefd)icft in ben 'flogen

35aumh-onen um^er, jeiner 5^a'^rung nat^getjenb. Sabei Iei[tet i{)ni feinSöirfelfifitoanj bortrefftii^c

2)ienfte. @r giBt faum einem Slffen an Älettergelnanbtfieit etlnaS nad^. Sitte feine SSehjegungen

finb anwerft Be^enb unb ficfier. 6r fann fid§ mit ben Hinterfüßen ober mit bem Söirfeljc^njanje

an Sleften unb S^eiQßi^ feft^alten unb fo gut an einen Saum ffammern, ba§ er mit bem Äopfe

üoran jum 23oben ^^eraBjufteigen bermag. SSeim @el§en tritt er mit ber ganzen So^Ie auf.

„@ine§ ^laä)W', erjö'^It 25ate§, „fct)tiefen toir bor bem §aufe einer eingeborenen gamilie,

tnelc^e mitten in ben Söälbern \\ä) angefiebett 'tiatte, un§ aBer megen einer f5eftHd)!eit nidit in ber

^ütte felBft Bel^erBergen !onnte. 3t(§ natf) 5!)litterna(i)t at(e§ ftitt geworben mar, (entte (Seräufc£>

meine SSIidfe auf eine au§ ben 3Bötbern fommenbe ©efellfctiaft öon fc^Ianten, tanggefi^tnänäten

St^ieren, lt)et($e, im flaren 5!JionbIict)te gegen ben reinen ^immel beuttic^ er!ennBar, mit flug=

ä^nti(^en ©^rüngen bon einem S^^fiö^ 3"'^^ anberen festen. 35iele öon i^nen t)ietten ficf) auf einer

5]ßa)3un^apalme auf, unb Balb Bemie§ ha§ S)rängen, 3h'itfrf)ernunb Äreifd^en fotoie haä QaUen Bon

i^rü(^ten, mit toa§ fie 1)m Befci)äftigt tüaren. ^ä) 'i)kU bie Stf)iere juerft für ^flad^taffen, Bi§ mict)

am nädiften 531orgen ber §au§eigent^ümer burcf) ein ton i^m gefangene^ ^unge ber nä(^tlid)en

©efellen Belet}rte, ha% hf) e§ mit SBidelBären jn t^un geT;oBt t)otte,"

OBlüo^l öovjugStüeife ^pflanjenfreffer, tJerfi^mäfjt ber SöirfelBär bod) audi fteine ©äugetl^iere,

2}ögel unb bereu 6ier ober .$?erBt|iere unb bereu Sarüen nid}t. S)em ^ontg foll er mit Befonbercr

ßieB^aBerei nac^ftetten unb öiele milbe 33ienenftöde jerftören; er tnirb bee^alB öon ben ^nbianern

ge'^aßt unb ^at öon ben ^iffionären ben Flamen Oso melero (^onigBär) erljaÜen. S^"^ ^u§=

Beutung ber Sienenftörfe fott er feine merfmürbig lange unb öorftredBare 3u"9^f "lit lüeti^er er

in bie fi^malftc 9ti^e, in ba§ tteinfte 2oc^ greifen unb bie bort Befinblicl)en ©egenftänbe l^erau§=

t)o(en !ann, Benu^en, fie burd) bie ^-luglödier ber dienen Bi§ tief in ben ©tod fteden, mit i^r bie

SöaBen zertrümmern unb bann ben .^onig aufleden.

UeBer bie i^ort^flauiung be§ fonberBaren öefellen miffen mir nod) gar nic^tg; bo($ fd)lieBt

man au§ feinen jmei 3i|en, baß er ^öd)ften§ jmei ^unge merfen fann. ;^n ber ©efangenfc^aft Ijat

er meines äöiffen§ noc^ nirgenb§ fi(^ fortgeBflanjt.

5llle, meldte benSBidelBären Big je^t BeoBad)teten, ftimmen barin üBerein, baß er bem SJlenfd^en

gegenüBer fanft unb gutmütl^ig ift unb fet)r Balb fid^ eBenfo äutraulid^ unb fd)meid)elf)aft jeigt tüie

ein -'punb, öieBfofungen gern annimmt, bie (Stimme feinet .»perrn erfennt unb bie ©efeüfdiaft beg=

felBen auffudlit. 6r forbert feinen ^^fteger gerabeju auf , mit i^m ju f^ieten ober mit il)m fic^

äu unterhalten, unb getjört be§l)alB in Sübamerifa ju ben BelieBteften ^auSt^ieren ber @in=

geBorenen. 3lud) in ber ©efangenfd^aft fcl)läft er faft ben ganjen 5tag. @r bedt baBei feinen SeiB,

öor allem aBer ben ^oBf, mit bem Sd^hjanje ju. ßegt man i^m ^blirung Bor, fo ermad)t er mo^l,

BleiBt aBer Bloß fo lange munter, aU er frißt, 3laä) Sonnenuntergang mirb er tüad), taB^t

anfangs mit led^jenber 3wnge unficljeren Sdjritteä um^er, fpäfit nad^ Söaffer, trintt, BuP fi«^ unb

toirb nun luftig unb aufgeräumt, fpringt, flettert, treiBt ^^offen, fBielt mit feinem Ajerrn, läßt ba§

fanfte pfeifen ertönen, au§ meld)em feine Stimme Beftel)t, ober fnurrt Käffenb mic ein junger ^unb,

menn er evjürnt mirb. Oft fi^t er auf ben |)interBeinen unb frißt mie bie Slffen mit ^ülfe ber

S^a^en, mie erüBer^aupt in feinem SSetragen ein merfroürbigeS @emifd) Bon ben Sitten ber^ären,

.g)unbe, Slffen unb 3i'^ftt§iere jur Sd)au trägt. 9lud^ feinen äöidelfd)manj Benu^t er nac§ 5lffen=

art unb 5ie'^t mit i^ut ©egenftänbe an fidf) l)eran, meldte er mit ben ^^foten nid^t erreichen fonn.

<S)egen ha§ Sid^t fel^r empfinblid^, fud^t er fd)on Beim erften 2:age§bämmern einen bunWn Ort auf.
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unb fein 3Iugeuftei-n jiel^t fic^ ju einem !(einen 5pun!te ^ufammen. SfJeijt man ha§> Sluge bnrd^

borgel§aItene§ Sii^t, jo gibt er fein ^^lißbe^agen burcf) eine eigentf)ümlici)e Unm'^e in allen feineu

SSetoegungen ju erfennen. (Sr fri^t alle§, tt)a§ man if)m rei(f)t: SSrob, S(eifcf)/ C^ft, gefod)te

Kartoffeln, ©emüfe, 3ucfer, eingemarf)te ©acfien, trinft Wilä), Kaffee, SBaffer, Sßein, fogar iörannt*

toein, tüixh öon geiftigen @eträn!en öetrunlen unb me'^rere Stage !ranf. 316 unb ju greift er antf)

einmal Geflügel an, tobtet e§, fangt i^m ba§ 33(ut au§ unb lä^t e§ Hegen. 5^a(^ rei^t leBl^after

33etoegung nie§t er äumeilen öfter» {)intereinanbei-. ^m 3orne 5if(f)t er tüie eine @an§ unb fctjreit

enblic^ ^eftig. ©o jat^m er auä) n)irb, fo eifrig ift er Bebai^t, feine ^yrei^eit toieber ju erlangen.

6in alter äöicfelfeör, n)el(^en .^umbolbt Befa^, entftof) mäf)renb ber '^laä)t in einen Söatb,

crtoürgte aBer nod) bor^er ^)x)ti O^elfen'^ü^ner, iueldie ju ber 3;§ierfammtung be§ großen i5orf(^er§

Qctjijrten, unb na'tjm fie gleich a(§ Dla^rungsmittel für bie uädjfte Qdt mit fic^ fort.

^cf) fann borftet)enbe©(^i(berung, n^etiiieim toefentlidien ^umbolbtnad^eräätjltift, burc^au§

Bcftätigcn. S)er SBicEelfiär !ommt neuerbingS ni(^t gerabe feiten leBenb ju ung '^erüBer, unb ic^

l^aBe fomit bielfac^ ©elegenfjeit ge'f)aBt , i^n p BeoBad)ten. SSeim ©i^tafen liegt er 5ufammen=

gerollt auf ber ©eitc, ben Diürfen nad) bem 2ict)te gelehrt, ©egen SlBenb, immer ungefä§r ju ber=

felBeu 3eit, toirb er munter, beljnt unb redt fid), gäljut unb ftredt baBei bie S^nc^t lang an» beut

DJiaule '^erauS. S)ann tappt er geraume 3eit Bebäct)tig unb fef)r (angfam im Jläfige um^er. (Sein

<Sang ift eigentf)ümlid) unb entfdiieben ungefdjidt. @r fetjt feine frummen S)a(^§Beine fomeit

nac^ innen, ba§ er ben ^n^ ber einen ©eite Beim 3lu»fd)reiten faft, oft toirftid), üBer ben ber

cinberen toegl^eBen mu^. 5Den SBidetfdimonj Benu^t er fortmä^renb. ^utueilen f)ält er fid) mit

i^m unb ben Beiben .^interfü^en frei an einem 5lfte, ben 2eiB toagercdit öorgeftredt. @r fri^t alle§

genie^Bare, am lieBfteu g^üt^te, ge!oc^te Kartoffeln unb gefottenen 9ietg. äöenn id) i^m einen

fteinen S5ogel toorrtierfe, na'^t er fid) pc^ft Bebäc^tig, Befd)nup|)ert it)n forgfältig, Bei^t bann ju unb

I)ält ben erfaßten Beim fyreffen mit Beiben S5orberfü^en feft. @r fri^t langfam unb, ic^ möd)te fo

fageu, lieberlid), jerrei^t unb jerfe^t bie 9Za^rung, Bei^t auä), anfd^einenb mit Tlvii)e, immer nur

üeine ©tüden öon i^r aB unb faut biefe langfam öor bem 9)erfd)lingen. 6igentlic^ Blutgierig ift

er nid)t, oBgteid) er feine 9tauBt§iernatur nid)t ö erleugnet.

©(^mer bürfte e§ galten, einen gemüt^tidieren Gefeiten al§ i^n jum ^auSgenoffen ju finben.

ßr ift t)ingeBenb rtie ein Kinb. SieBfofungen madien i^n glüdtid). @r f(^miegt \iä) järtlid) bem

üu, Ujelt^er i^m fd)mei(^ett, unb fdieint bur(^au§ feine 2:üde 3U Befi|en. Unmittig toirb er nur

bann, tüenu man it)n of)ne Weiteres au§ feinem fü^eften ©d)lafe toedt. Ermuntert man i^n bur(^

3lnrufen unb lä^t i^m 3eit 3""^ SBadjrterbeu, fo ift er oud) Bei 5tage ba§ lieBenStuürbige ©efc^öpf

Irie immer.

9)bl^rere SBidelBären bertragen fi(^ ausgezeichnet jufammen. SJon ben enjigen ©treitig=

feiten, toie fie unter DkfenBären an ber XageSorbnung finb, Bemerft man Bei i^nen nichts.

5JMnn(^en unb SöeiBdien Be^anbeln einanber ungemein järtüt^. 3« einem SöeiBc^en, rteld^eS ic^

)3ftegte, lie^ iä) ein neu ermorBeneg, nod) etntaä ängftlic^eS Männchen Bringen. ^eneS toar, unter

meiner ^Pflege toenigftenS, mit feinem anberen Untere bereinigt geföefen, fi^ien bal^er fe^r üBer=

xafd)t 3U fein, ©efellfdiaft ju erf)alten. 6iue l^öc^ft forgfdttige, anfangg ettt)a§ öngftlitfie S3e=

fd)nup^eruug unterri(^tete e§ uad) unb nad) bon bem i^m Beborfte'^enben ölüd. ©oBalb e§ ben

@enoffen erfannt !^atte, üBer"^äufte eS i^n berfüt)rerifd) mit 3ärtlid)feiten. 2)er 2lnfömmling f($ien

no($ unerfaf)ren ju fein unb Befunbete anfänglich me'^r f5urd)t al§ ©ntgegentommen, freifd)te auc^

Ijeifer auf, fo oft ba§ 2BeiBd)en lieBfofenb it)m fic^ notierte. S)iefe§ aBer lie^ ]xä) nid)t aBmeifen.

€§ Begann äunüdift, ben fprijben ©cf)äfer ju Beieden, brängte fid) jtüifdien i^n unb ba§ ©itter, an

U)etd)em er \\ä} angeflammert l^atte, rieB fid) an i^m, um^alfte i'^n plö^Iic^ unb ledte i^n füffenb

Qtn 5!J^aule. 9lod) immer Bena'^m ]\ä) ber (SelieBfofte jurüdfialtenb, toe'^rte jumal bie Küffe aB,

inbem er ben Ko))f nieber, mit bem ßJefic^t gegen bie SSruft Bog, unb Bot bem SöeiBd^en fo nur

t)a§ £)i)x, hjeld)e§ biefeS, ftc^ borläufig Begnügenb, ledte. S)a§ 9JKinnd)en lie^ foldje§ gutwillig
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gefc^el^en, änberte fein S3ene^meu aber nic^t. Giiblid) xi^ bem 2öeib(^en ber (Sebulbgfaben: c§

:pacfte |3lö^U(^ ben Äo^f be§ ©enoffen, frallte bie ^^foten'^anb feft ein in ba§ tau^fammtcne -^aar,

30g i^n in bie ^öf)e, legte i§ni ben anberen %xm nmf)alfenb in ben 5^acfen nnb liebfofte i^n nun=

mt^x fo lange, big er alle ©i^eu tarieren ju ^olien unb gutluillig in ba§ Unbernteiblitfie fid^ ju

fügen fcf)ien. Siiefer .g)ergang n)ni-be burc^ Raufen unterbrorfien, melcfie nacf) jeber ^IBrteifnng

feiten§ be§ 9)länncf)en§ eintraten. Söäfjrenb berfelben berlic^ ba§ Söeibrfjcn niand)mal ben ®e=

noffen, bnrd)lletterte rafrf) ben Ääfig, fticg an beni in i^m 6eftnblid}en 33auinftamme in bie <g>öl)c

unb f^"ang fobann geraume 3eit auf einem n)agerecf)ten 5lfte l)iu unb lier, h)ie 5]larber ju t^un

^jflegen. 5ll§ ha§ ©inberne'^men enbli(f) ^ergeftellt morben mar, nmfd)langen fid^ beibe STliiere,

förmlich fic^ öerfnäuelnb, unb naljmen bie n)unberlid)ften ©teEungen an. 2lm näd}ftcn2:age tourbe

ha§ Sager no(^ nic^t get^eilt; tüenige 2^age fpäter aöer fd)liefen beibe nur in inniger Umarmung

jufammen. SSalb begannen aud) anmut^ige ©piele, Bei benen fie bcrartig fid) umfd^langen, ha%

man ben einen öon bem anberen nid;t ju unterfc^eibcn t)ermod)te. Äugelnb njöljten fie fid^ auf

bem SSoben um'^er, umfaßten unb uml;alfteu fid), Biffen fi(^ f^ielenb unb Benu^ten ben äöirfel=

fc^ttjauä in auSgieBigfter Söeife, Balb aU Eingriffs =, Balb a(§ SScfeftigungsU^erljeug. 2Jteine ^off=

nungen, fie jur Paarung fd)reilen ju fe^en, erfüttten fi(^ jebod^ ni(^t, toarum, öermag ic^ nidjt ju

fagen, ba i^ren )8ebürfniffen anfd^einenb in jeber .^infid)t 9tec£)nung getragen tuurbe.

©ine jn^eite ©i^pe ber Unterfamilie Bertritt ber SSinturong (Arctitis ßinturongv
Viverra Binturong, Arctitis penicillatus, Ictides ater, Paradoxurus unb Ictides albifrons),

in ben 3lugen einzelner St'i-Ic^e^ eine ©dileic^fa^e, nad) 5lnfii^t onberer ein 5!}littelglieb ^teifdien

biefer unb bem 33är, bon bem 3öidel= unb ^a^euBär, feinen näc^ften S5erh)onbten , aBtüei(^enb

bur(^ ha§ ®eBiB, in meld^em ber erfte SücEja^n auSjufallen p\ieq,t %n ®rö§e üBertrifft ber

SBinturong feine S5ern)anbten: feine Sänge Beträgt 1,25 Bi§ 1,3 5Jteter, tooBon ettüaä mel^r al§ bie

.g)älfte, 63 ßentim., auf ben fel)r langen SBidetfc^npauä lommt. S)er SeiB ift fräftig, ber ÄoBf birf,

bie ©clinauje öerlängert; bie Seine finb furj unb ftämmig, bie gü^e nadtfol)lig, fünfteilig, mit

äiemlic^ ftarfen, nid)t ein^ie^^Baren Äratlen Betue^rt. 6in bid)ter, jiemlid) rauhhaariger, loderer

5pelä Befleibet ben SeiB. S)a§ i^aar Bilbet an ben furjen, aBgerunbeten Dl^ren ^infel, ift aBer

aud) am SeiBe unb Befonber§ am ©ditoanje auffallenb lang, üBerl^au^t nur an ben ©liebern furj.

2)idfe, mei^e ©djuurren ju Beiben ©eiten ber ©i^nauje umgeBen ba§ @eficl)t mie mit einem ©tral§len=

franje. S)ie gö^Bung ift ein matteg ©diioarj, meldieS auf bem i?oBfe in§ @raulid)e, an ben ©lieb^

ma^en in§ 33räunlid)e üBergel)t; bieG^rränber unb^lugenBrauenfe'^en Ujei^lic^ au§. 5Da§äöeiB(^en

fott grau, ba§ ^unge gelB(id) ouSfe^en, toeil bie ©^i^en ber üBrigen§ fi^tüarjen .g)aare bie ent^

fpred^enben i^ärBungen geigen.

©umatra, 3aBa, 5)J]ataffa, SSutanunb ^Jie^jal finb, fonjeit Bi§ je^t Befannt, bie ^eimat biefe§-

toirftic^ fc^önen 5ll)iere§. 5)laior ^^oi'Quliar entbedte e§, 9{affle§ Befd^rieB e§ 3uerft; fpätere

9teifeube fanbten SSälge, einige 2:f}ierfreunbe unb .»päubler in ber legten 3eit auc^ leBenbe ©lüde

nad^ @uro:pa. S5ün feinem g^reileBen toiffen n)ir nid)t§, üBer fein ©efangenleBen nidE)t üiel. '^n

brei ©lüden, Bon benen id) eine§ Bficgte, BeoBaditete ic^ etn^a folgenbe§.

Der 33inturong ähnelt bem SBidelBär ^infid^tlid) feines äöefeng; benn aud) er ift ein ftitter,

fanfter unb gemütl)li(^er ©efell, öorauggefe^t natürlii^, ba§ er jung in gute Pflege !am. £)Bmol)t

3^a(^ttt)ier, jeigt er fid^ bod) au($ Bei SLage jutoeileu munter unb rege, ©eine SSemegungen gefd^el;cn

langfam unb Bebäi^tig, bie ftctternben ftete mit ipülfe be§ ©dnoanjeS, toeldfier ätnar lein öo(I=

ftänbiger SSidelfd^UJauä ift, aBer boct) al§ folc^er geBraud^t mirb, inbem ha^ Zifin mit il)m fid)

feftl)ält, tiefte unb S^eiQe teid)t umfdfilingenb, unb bie ©d^linge fobann lodernb, oline fie 5U löfen,

Bejie^^entlidt) o'^ne ben .^alt ju laffen, ba bie ©cf)n)an3fd^linge nad^ unb nac^ mel)r na(^ ber ©df)tt)an3=

fpi^e ^in Berlegt tt)irb. (Jrft toenn (entere t)on bem 9lfte aBgleitet, greift ber SSinturong langfam
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toeiter unb berfäE)i-t tuie borfjer. ©eine (Stimme äfjuelt bcm ^Jliaueu ber .^au?fa^e. Unter feinen

©innen fc^cinen @erurf) unb ©ejü^l ober 2^ni't[inn oBenan ju [tet)en; er beicf)nup))evt jeben Segen-

[tanb lange unb genau unb ge6raucf)t feine ©(^nurr^aave t^atfäi^Iic^ aU empfinblid)e Xafter.

3n feinem äöefen fpri(^t firf) loeber Otaubluft nod) 5Jbi-bfucf)t aug. @r ift ein gruc^tfreffei-, lüetc^er

5|)flan5enna(;rung tf)ievifc^en Stoffen ieber 2ttt entfdiieben öorjiefjt unb im 5?äfige Bei einfacf)ev

^^ftanjenfüft redjt gut ausbaueit.

aSintutonfl (Arctitig Binturong). Vt natütl. ®ti^t.

Sind) ba§ te^te l^iet p ertoä^nenbe 3)iitglieb ber SSärenfamiUe, ber ^^anba ober ilat^enBar

(Ailurus fulpjens, A. ochraceus), öertvitt eine Befonbere ©ipjje unb nimmt gctuifferma^en

eine ^JJIittclftellung ätoifdjen Äo^e unb Söafc^Bär ein. ©ein SeiB erfd)eint toegen be§ bii^ten unb

tpeidjen ^peljeg plumper al§ er ift; ber langBe^arte Äopf ift fet)r furj unb faft !a|enartig, bie

©c^nauje fur^^ unb Breit, ber lange ©d)man3 f(^taff unb Bufc^ig Behaart, ba^er fel^r bid; bie D^rcn

finb ftein unb geruubct, bie klugen Itcin; bie uieberen Seine !^aBen bic^tBe'^aarte ©o'^Ieu unb fur,^e

3efjcn mit ftarfgefrümmtcn, fpi^igen, ^alBein^ieParen brauen. Sn ber @rö§e fommt ber ^4>auba

ungefähr einem ftarfen .^ausfater gleich : feine 2eiBe§tänge Beträgt 50, biebe§ ©d)toonjc§ 35 unb

bie ^öf)e am SOßiberrifte 25 ßentim. Sie SSe^aarung ift btd)t, toüii), glatt unb fe^r lang, auf ber

DBerfeite leBt)aft unb glänjenb bunlelrot^ gefärBt, auf bem Oiüden lid)tgolbgelB angeflogen, toeit

Ijier bie .g)aare in gelBe ©pi^en enben; bie Unterfeite unb bie 23eine mit 9tu§notjme einer bunfel=
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!aflanienrot§en CucrBinbe über 5lu^en= unb S3ürberfeite [inb glän^ertb fifitüarä, bie Äinn= unb bie

langen 3Bongen'^aare toeiB, nad) rüiiroäxts roftgelBüd); «Stirn unb ©c^eitel fpielen in§ Oioftgelbe;

eine toftrot^e SSinbe öeiiäuft unterljalö ber Singen äum ^Jhinbtüinfel unb trennt bie toei^e St^nauje

bon ben SBangen; hu D^ren finb au^en mit fdjföarärotfjen, innen mit langen treiben paaren

befe^t; ber ©ctitüan^ i[t iud)§rot^, mit unbeutlidien, lid)teren, fd)malen 9iingen.

S;ie ^eimat be§ ^anba ift ba§ @eBirg§Ianb füblid) bom .g)imalat)a, 3it)i|(^en 9te|)ol nnb ben

©dineeBergen. .^ier leBt er in Söälbern än)ifd)en 2000 13i§ 3000 5Jleter ü6er bem 5[)leere, am lieBften

auf 53äumen in ber 9lät)e bon glüffen unb 2lIpenBäd)en. Sie Sotip nennen if)n äöu!=S)ongfa

SPanba (Ailurns fulgensV i/< nntütl. ©röße.

be§ Siblid)a§ ©nn!nm, bie 51'.'b<itefen SÖatj. 3ltte 33ergböl!er jdjeinen it)n feineS bon iljnen

bielfad) benutzten ^yeEeS l^alber ^u berfolgeu; biclleit^t i^t man aud), tro^ be§ ftailen 3Jtofd)u§=

geru(^e§, ben ba§ gereijte 2;§ier berBrcitet, fein S-Ieijd).

lieber ha§i greileben be§ ebenfo fd)önen al§ ^ierlidien @efd}übic§ mangelt jebe .^unbe; bagegen

'^aben toir neuerbing§ über fein SSetragen in ber ®efangenid)a|t S3eric^t erl^alten. ©imbfon
brad)te einen ^anba, ben itberlebenben bon brei Stüden, mit fid) nac^ Sonbon, tooi'elbft ba§ Silier

unter 33 artlett§ Pflege geraume 3e't te^te unb bon i^m unb anberen beobachtet mürbe, „^n

feiner ßrjdjeinung", fd)reibt 3lnberf on, „erinnert ber 5panba ungemein an ben 3Baid)bären. Sfebe

5ßeb3egung ift bärenmä^ig: er ge'^t (mit gerabe auSgeftredtem ©dimanje), fi^t auf bem ^intertl^eile,

arbeitet mit feinen Sranten, tlettert, ereifert fic^ unb fcl)reit in berfelben Sßeife mie ein S3är." Sie

©timme bejeidjuet ©im^jf on aU ^öd)ft eigentümlich, „©rjürnt", fagt er, „er!§ebt fiel) ber 5panba

auf bie Hinterbeine, gauj bjie ein SSär, unb ftö^t einen Saut au§, melcl)en man leid)t nac^a'^men fann,

inbem man ben 5Jlunb öffnet unb in rafd)er S^olge Suft burc^ bie 9lafe jie^t. Ser geloöl^nlic^e

©c^ret aber ift bon biefem ©c^narc^en burd^ou§ bcrfd^ieben unb ä'^nelt bem ^^oitfi^ern eine§

S}ogel§, ba er au§ einer 9teil)e !urjer ^Pfiffe befielt." SJte^r nod) al§ alte übrigen 5Bären fc^eint

ber ^anba ^flonjenfreffer ju fein; föenigfteng gelang e§ ©imbfon nie, i^m gleifcl) beizubringen.

Sie gefangenen Äa^enbären fragen S3lätter unb ^no§ben, ^^rüdite unb bergleid^en, toeibeten ®ra§

unb S3ambu§fpi^en ab, unb nal)men gelochten 2Ritd)rei§ ober auc^ mit 3«der berfü^te Tlxiä) ju fic^.
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33artlett üBerna'Cim ben tnSonbon gtüiflic^ angelangten 5panba in einem üficrau» traurigen

^uftanbe, berlommen, !6ef(^mit|t bon Unrat^, !ran!, unfähig ju [tefjen unb nur im ©tanbe, fried)enb

fid) fortäuftemegen. ^Jlilc^, gefod)ter 9lei§ unb ®ra§ toar ba§ gutter beä 3;^iere§ h)ät)renb ber

<5eereife unb ivoiji bie .^au|)turfa(^e |einet S5er!ommeni)eit getoefen; ber erfal^rene Pfleger Bcfdilo^

ülfo, junödift bie ?ia"§rung ju änbern. 9tofje§ unb ge!o(^te§ §üf)ner= unb Äaninc^enftetfct) mürbe

torgefe^t, aBer berfd^mä^t, einSemifc^ bonSlrrommurjel, ßibotter unb mit3u(Ier öerfü^ter^JHti^

bogegen genommen, eBenfo ||)äter fü^er S'^ee mit eingerüf)rtem GrBien= unb 5)lai§me'f)I. 58ei

foI(^em tägltct) beränbertem ^utter Befferte fid) ba§ SSefinben, unb SSartlett burfte e§ magen, ben

^anba unter Sluffii^t in§ S^reie ju Bringen, ©ofort fiel biefer "tiier üBer üiofenftörfe l^er, berjetirtc

einige SSIätter unb hk garten 6($ö^tinge mit 33el^agen, l'a§ unreife Stepfei ouf, :pftüctte fic^ öer=

fc^iebene SBeeren aB unb berj|)eifte auc§ biefe. ^arttettS 23efür(f)tung, ba^ foIct)e Jlatirung

fcfiaben !önne, ermie§ fid) aU unBegiünbet; ba§ SBefinben be§ $anba Beffeite fid) im ©egent^eile

3ufet)enb§. S)er alte berborBene ^d^ mürbe nad) einigen 33äbern gelodert, aBgelra^t unb aBgefc^aBt,

unb ein neue§, :präd)tige9 Äleib bedte unb f^müdte Balb ba§ Bei bem i^m natürlichen ^^utter

rafi^ erftarlte Xi)kx. S)o(^ Befunbete ber ^anba burd)au§ leine S)anfBar!eit für fo auggejeidinete

pflege, BlieB bielme'^r ftet§ rcijBar, ftellte fic^ Bei berfud)ter 2lnnä^erung fofort in gei^terftetlung

unb l)ieB mit ben 35orberfüBen naä) Äa^enart um fid), baBei bie Bereits ermä'^nten Saute augfto^enb.

S3erglic^en mit feinen f^amitiengenoffen fommt ber ^anba bem 2BidelBären am näc^ften.

3^m ö^nelt er in feinen 25cmegungen, feinem ©e^en, Saufen, klettern unb in ber 2lrt unb Söeife

be§ O^reffenS. S)er Äinlaju üBertrifft i!^n jcboc^ Bei meitem an Semeglii^leit unb fd)eint aud§ in

geiftiger .^infid^t merltid) l^ö^^er entroidelt 5U fein.
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Sie Äerfjäjier (Insectivora).
4

Ungefähr biefelBe (Stellung, toeld^e bie glebermäufe unter ben .^anbtl^ieren einnehmen, fommt

ben ^er6tf)ierfx-effevn unter ben ^rallentl^ieren p. 9ia(i) ben ßrgefiniffen ber neueren ^yorfc^ung

ift e§ falf;^, fie mit ben 9tauBt^ieren ju bereinigen; benn [ie weichen öon biefen me^r a6 al§ üon

ben f^Iattert^ieren unb Klägern. %n erftere erinnert bie merfUi^e Ue6ereinftimmung be§ (^ebiffe§

beiber (Sru^j^en, an le^tere @rö§e unb (Seftalt, Söefen unb @igenic^aften.

SJJeift ©äugetf)iere bon unfif^önem unb felbft t)ä^tic£)eni Steu^eren, ^eic^nen fic^ bie Äerfjäger

huxä) auffallenbe S5erfümmerung unb ebeujo fienierfenetüert^e S5ergri3Berung einjelner 2:i^eile au§.

S£)r Seib ift in ber Siegel gebrungen gebaut, ber ^o)3f geftrectt, bie ^Zafe rüffeiförmig berlängert;

bie ©liebma^en, mit 3tu»na^me beg «SdjnjanjeS unb, Bei einzelnen Strien, ber .^interBeine, finb

berfÜTjt, bie ©innesUjerf^euge eBenfomot^t §oc^ auägebilbet toic üerlümmert; bie 3Se!Ieibung be§

SeiBe§ burcf)Iäuft bom tneii^en ©ammetfell Big jum ©tadjetgen^anbe berfct)iebene 3toil<^e"ftii|ßn-

^m®eBi^ finben fid) alle brei5(rten öon,3ö^nen; bieSJorberjäl^ne aBer änbern Bei ben berfd)iebenen

Familien unb ©ipB^tt toefentlic^ aB, bie ©rfiät^ne erreichen Bei einzelnen auffallenbe ®rö|e unb

finb Bei anberen tteiner at§ bie ©c^neibe^ä^ne, unb nur bie S^adenjä^ne ftimmen infofern üBercin,

al§ bie öorberen öon iljnen ein=, bie tjinteren bagegen mel)rf)3i^ig finb. SSie Bei ben glebermäufen

üertritt ber ^interfte einfpi^ige SSadenja'^n ben Oki^ja^n ber 9{auBtl)iere, unb e§ toerben fomit bie

bor i^m fte^enbenSSadeujä^ne al§ 2nä^ix^m, bie fjinter il)m fte^enben al§.§öder= ober^}3k'§täät)ne

angefBroc^en. £>er Sd^äbel ift meift geftredt fegeiförmig, bie fnöd)erne 5lugen^öt)le nur Bei lüenigen

gefc^loffen, ber 3fod)Bogen Bei einzelnen nid^t entlüidelt, ber ©(^äbelgrunb Bei einigen eBen, Bei

anberen fteEentoeife ^äutig; bie ©etenfgruBen be§ Unterfieferg richten fid) mit il)rem unteren @nbe

nac§ bom. S)a§ ©(^ulterBcin ift ftetg \vo^ entmidelt, ba§ in ber Siegel ^^latte SSruftBein Bei ein=

seinen ©ip^jen mit borfBringenbem Äamme berfe^en; bie Slnja'^l ber SßirBel unb SüBB^n fc^manfl

er^eBüd); ©d)ien= unb SöabenBein bertoadifen oft am unteren 6nbe. Sin ben ^yü^en finben fid)

regelmäßig fünf S^^^^', <^^^'>^ ^ie ßntwirfelung biefer tüie ber .^anb= unb ^uB^urjeln ift fe^r ber=

fd)ieben. Unter ben 9)lu§!eln berbient ber Bei eiuäelnen Slrten Befonber§ auggeBilbete JpautroIl=

musfcl ber @rtüä^nung. ©in SSUnbbarm fe^lt meiftenS. S)a§ @cl)irn ift bem ber ^^lattert^iere

ä^nlii^ unb berl)attni§mäßig Hein; bie b:)inbunglofen ^emifB^ären be§ @roßl)irn§ Bebeden ha^

fleine öel^irn.

3!Jtit biefer SeiBeSBilbung fielen bie geiftigen ^^ä^igfeiten unb bie ßeBengttjeife im ©inflangc.

S)ie ÄerBtf)ierfreffer finb ftuniBfe, mürrifd^e, mißtrauifdie, fd)eue, bie ©infamfeit lieBenbe unb l)eftige

@efetten, SSei ttjeitem bie meiften leBen unterirbifc^, graBenb unb h)üf)lenb ober tt)enigften§ in fel^r
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tief berfiorgcnen ©c^(u|)ftt)infc(tt [icf) aitf^attenb; einige Beluo^neu jeboi^ auä) ba§ Söaffer unb

anbeve bie 33äiime. S^urc^ ifjve erftaunüc^e 2§ätigfeit t^iiu fie bev SJcrtne^rung ber i(i)äbU(^en

Äevfe unb Söürmer, ber ©dinecfen unb anbererniebeier liniere, felBft auc^ ber 9lu§6veitung maucf)er

fleinett 9iager toefentlic^en 5(6Brud^. 8ie jinb dfo faft of)ne %mna^mt ^öd)[t nü^tic^e ^trBeiter

im SCßeinBerge, trerben jeboc^ mir öon bem 9iaturfuiibigen erfaniit unb geai^tet; bie gro^e

5Renge öerobid^cut fie. 9Jtan fiet)t hierin, toie ÜJogt fagt, fo redit bie SBatjrfieit be§ QÜeu ©pricf)=

toorte^, ba^ bie 3tarf)t !eine§ 9Jienfi^en t^reunb ift. „3Ba§ uur irgenb in ber S)unfel^eit fleugt unb

freuest, lüirb t)on beni 3}oIfggefüt)Ie fcf)ün ot)ne tt)eitere Unterfurfjung ge^a^t, unb e§ 1)ait au^er=

orbentlicf) fcf)roer, ber 3tttgemein^eit bie UeBerjeugung BeijuBringen, ba§ bie ©iJä^er unb ^äfi^er,

tDdä)t bem im Sunfeln fc^teic^enben 3}erberBer auf bie ©pur fommeu njoEen, auc§ ben hängen

besfelben nad)fpüren muffen, unb nid)t am Etilen 2age§tic^t i^rer S}erfo(gung oBtiegen fönuen.

„@in 58(i(i in ben geöffneten ütac^en eine§ ilerfjäger§ üBerjeugt un§ unmittelbar, ba^ biefc

Xf)iere nur ^-teifdifreffer fein lönnen, noc^ fleifcfifreffenber, toenn man fic§ fo auäbrüifen barf, aU

.ßa^en unb .^unbe, toelc^e ba§ ©tjftem borjugStneife ^teifififreffer nennt. Sie Beiben liefern ftarren

t)ou ©pi|en unb g«fcf)ärften 3<iden; bo(c^a^nlicf)e 3cit)n!tingen treten Balb an ber ©teile ber @cf=

3Ö|ne, Balb Weiter T^inten üBer bie @Bene ber ^ronjarfen ^eröor; fcfiarfe ^^^tjramiben, ben ©pi^en
einer auf jtüei 9tei^en bo|j|)eIt gefcf)ärften ©äge äf)nli(^, toec^fetn mit 3a|nformen, loelc^e ben

klingen ber englif(^en S^ofi^enmeffer nid)t unäf)nlirf) finb. 5Die gan^e @inri(f)tung tueift barauf

f)in, ba^ bie Sdi)m bajn Beftimmt finb, felBft t)artfd)alige ^nfeften, rtiie ^äfer, ju paäm unb ju

l^atten. 5Diefe ß^raftere !önnen nii^t trügen, benn^ mie ©atiarin, ber Berühmte franjöfifi^e

(Saftronom, ben ©a^ anfftetten fonnte: „<Sage mir, toag bu iffeft, unb ii^ fage bir, \va§> bu Bift;"

fo fann man auc^ bon ben ©äuget^ieren fagen: „3cige mir beine 3^^^^/ ui^^ ic^ i'^Q^ "^i^'/ OjaS

bu iffeft unb toer bu Bift". S)er ^erBt^ierfeffer faut unb ma'^It nict)t mit feinen Qä^ntn; er Bei^t unb

burcf)Bo^rt nur. ©eine 3at)tifronen merben nid)t bon oBen f)er aBgericBen, fonbern nur gefc^ärft

burc^ ba§ feitlic^e ^neinanbergreifen ber 3aden be§ @eBiffe§. Tlan ne^me fi(^ nur bie ^ü^e, ba§

(SeBi^ i'ineS fteinen ?iager§, 3. S9. einer Otatte, mit bemjenigen eine§ 5Jtaulmurf» ju bergtei(^en,

unb bas unterfc^eibenbe (Sepräge Beiber tüirb mit größter ^eftimmt^eit in bie 2(ugen fpringen. SaS

®eBi| einer ©bi^mau§, p ben 5JZa^en beöjenigen eine§ Sötoen bergrö^ert, mürbe ein U)a^r^aft

f(^auber^afte§ 3f^"ftörung§rDerf5eug barftelten."

^d) gtauBe nic^t, ba§ man ben 5iu^en, toeld^en biefe 5t^iere bem 3!Jlenfd}en Bringen, mit

toeniger Söorten unb fd)ärfer Bejeit^nen fönnte, aU e§ SJogt ^ier getrau ^at. Unb nid)t BIo^ er

altein tjat auf biefen 5hi^en ^ingetüiefen, fonbern f(^on biete 9laturforf(^er bor i^m. 3lBer gegen

\ia§> einmal eingeionr^elte S5orurt^eil ber 2)^enf(^en lä^t fic^ leiber atlju \i^totx anfämpfen, unb

traurigertoeife ift ber ©a^ nur 3U tief Begrünbet, ba§ ber 9Jtenfcf) oft gerabe ha§, )x>a§> i^m htn

meiften 9lu^en Bringt, burc^aug nid)t anerlennen loitt. 3Jlan b erfolgt bie tleinen SSü^ter, i^rer

unfd)önen ©cftalt, i^rer SeBenStoeife Wegen, too man fie antrifft, unb bergi^t baBei göuälic^, Wa§

fie leiften, mag fie finb. 3lnber§ freilid) Wirb berjenige Rubeln, welcher fid^ mit i^rem SeBen nä^er

Befi^äftigt. 6r finbet fo bieleg, Wa§ i§n anjie^t unb feffett, ba^ er fe^r Balb bie unfd^ijne Äörper=

geftalt bergi^t unb i^nen alten nun feine größte X^eilna^me unb Unterftü^ung jufommen lä§t.

5Jlel)rere ÄerBt^ierräuBer 'galten einen 2ßinterfd)laf unb mürben jn @runbe gelten, menn bie

9Zatur nic^t in biefer SBeife für i^re ßr^altung geforgt l)ätte. Wit ber eintretenben ^älte mad^t ba§

niebere Sl^ierleBen gemifferma^en einen ©tillftanb, unb taufenbe unb anbere taufenbe ber unferen

a'iäuBern 5ur 5ial)rung Beftimmten ©efc^öbfc fc^lummern entmeber in ben emigen ©c^laf ober

menigften§ in einen jeitmeiligeu ^inüBer; bamit öeri)bet bie @rbe für bie ^^einbe ber ÄerBt^iere,

unb fie muffen je^t, meit fie nii^t manbern !önnen, mie bie S5ögel, bem SSorgange jener gemiffer=

ma^en 5olge leiften. ©0 jie^en fie fi(^ benn na(^ ben berBorgenften ©(^tupfminfeln jurüd ober

Bereiten fic^ felBft folc^e unb falten f)ier in ben tiefen Sßinterfd)laf, meli^er, mie mir oBen !ennen

lernten, äeitmeilig faft alte Biegungen beg 8eBen§ ouf^eBt unb fomit i^rem ßeiBe Big jum neuen
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6rlr)0(^en bie £eBen§t()ättg!eit ertjält. S)ocf) fi^lafen nur biejenigett 5Wcu bev Drbnung, iretd^e

tücniger aU bic üBrigen ÜtäuBer finb , Bejügtic^ neBen ber t"^ietif(i)en ^la'^rung anä) ^flan^enftoff e

freffen, toät^renb gerabe bie eifrigften ÄerBt|icrräuBei- im SBinter toie im ©ommer intern (SclnerBc

imdige'^en. Unter bem ©c^nec ober unter ber Srbe ioie in ber 5tiefe be§ SBafferg iüä^rt and) im

äBinter nod^ ba§ ÖeBen, ba§ SiiauBen unb 3!)brben fort; baSfelBe ift felBftberftänblid) eBenfo in ben

glütilic^en ßänbern ber i^ati, in benen e§ einen elüigen ©ommer ober toenigftenS leinen Söintcr giBt,

möge er nun bur(^ bie fengenbc @Iut be§ ©übenS ober bie erftarrenbe ^älte beg 9iorben§ !^erbor=

geBrad^t loerben.

5Racf) biefen S5emer!ungcn Iä|t fid) bie SDerBreitung unferer Stl^iere bon born^erein feftftellen.

(Sie finben fic^ l^auptfäci)Ii(^ in ben gemäßigten Säubern ber örbe unb in ben mafferreic^en ©cgenben

unter ben 2öenbe!reifen, ue'^men oBer eBenfotoo't)! naä) 9^orbeu l^in mie bort, mo bic .^i^c aU=

gemeine Strodentjeit t^erborruft, Bebeutenb an 3lrten aB. Söafferreidie ober bod) feu(^te 2Balbungen,

<^aine, ^fXanjungen unb ©arten Bilben auc^ für fie SieBIingSmo'^nfi^e, bon benen fie faum jematä

fi(^ trennen, .^ier treiBen fie ftttt unb geräufif)lo§ il^re ^agb, meitauS bie meiften Bei 9Zact)t, einige

aBer aud) angefi(^t§ ber ©onne. ;^m 3Ser:^ältni§ ju i^rer @röße finb fie at§ üBerauS gefräßige

3:t)iere ju Beseidmen, unb tjiermit im ©inüange fielen 9tauBgier unb 5[IZorbfud)t, meli^e faft alle

Beffiätigen. ßtuäetne üBerfallen X^iere bon biet Bebeutenberer @röße aU fie felBft finb, fte'^en alfo

(jierin benßa^en unb.§unben nid)t im geringftcn nad). ^tjre gortpftanaung fällt in biet^rü^Iing§=

monate ber Betreffcnben .^eimat; bie %n^al)l ber jungen fc^manÜsmifd^en (5in§ unb ©ed^äje'^n. Sür
ben menfc^Iid)en .g)au§"^alt tiaBen alle Strien nur mittetBare SSebeutung. ©inige merben gegeffen,

anbere aud^ too'§t jur 35ertitgung bon 5!Jiäufen in (Sefangenf(^aft getiatten; t)ierauf Befd)rän!t fic^

bie uumittetBare 5^u^ung ber im ganzen menig Beadjteten (Senoffeufd)aft.

UeBer bie ©inttieitung ber .^erBt^ierfreffer finb bie 5tnfic§ten ber S^orfd^er berfc^ieben. S^rü^er

na'^m man nur brei g^amitien an, gegenwärtig t^eitt man biefe in fec^§ ©rupfen, ftetit au^,

^eter§ S5organge fotgenb, ein Bi§t)er inberDrbnung ber^atBaffeu untergeBraditeä £§ier tiiertjer

unb Bitbet fomit fieBen gamitien.

Söeber .^atBaffe not^ f^^lebermaug, '^aBen bie ^pet^ftatterer (Galeopithecus), S5ertreter

einer Befonberen S'öttütie (Galeopithecida ober Dermoptera, Ptenopleura unb Nyctero-

morpha) unb einjigen <Bip\)t, ben ^yorfdiern bon je^er biet ^o^f^erBredien gemacht. Sinne fteltt

fie au ben .^atBaffen, ßubier ju ben ^^lebermäufen, (Seoffrot) 5U ben 9{ouBtl^ieren, Ofen ju

ben 33eutett^ieren unb 5)3eter§ enbtid^, mot)t mit Oiec^t, ju ben ÄerBt^ierfreffern, bereu 9iei§e fie

eröffnen. @ntf^red§enb ber Hnfi(^ert)eit ber 5oi.'fd)er '^eißt bie Befanntefte 5trt unter anberen nod)

geftügetter Slffe, g^tattermafi, fliegenbe Äa^e, tüunberBare i^tebermau§ ?c,

2)ie ^pelaftatterer finb fa^engroße Ztjkxi bon fd)tan!em SeiBe§Bou, bereu "mittettangc ®(ieb=

maßen bur(^ eine Breite unb bide, auf Beiben «Seiten Betiaarte .^aut berBunben Werben, ^l^re fünf

3et)en l^aBen anrüdaietiBare Ärattennäget unb feinen ber üBrigeu .^onb entgegenfeparen S)aumen.

S)er furje ©d)mana ftedt mit in ber g^tatter^^aut. S)er Äo^f ift bert)ättni§mäßtg ftein, bie ©dinauje

fet)r bertängert, bie Slugen finb mäßig groß, bie Bef)aarten £)§ren ftein. S)ie f^tatter^aut ift feine

gtugtiaut, fonberu nur ein ^yattfdjirm, metd)er ben SeiB ju meiten ©^^rüngen unb tangfamerem

f^atten Befät)igt, t)ai atfo mit ber gtug'^aut ber O^tebermäufe feine 3let)nlt(^feit. ©ie ift eine

^ortfe^ung ber 2eiBe§t)aut, Beginnt am .^atfe, berBinbet fid^ mit bem S5orberBeine, um'^üttt biefe§

Big jur ^anb, bertäuft in gteid)mäßiger ^Breite nad) ber C^inter^anb unb ge^t nun enbtid^ nad) ber

©(^mauäfpi^e. ©0 fteden atte ©tieber gteid)fam in i§r. i^ebe SBruft l^at atoei ,3i^en. S)a§ ©eBiß

Beftet)t au§ 34 ^ä'^nen, nämtic^ ^'mü ©i^neibeaät;nen oBen, bier unten unb einem Qd^atjnc, atuei

2üd= unb bier^öderaät)nen in jebem ,$liefer, unb fättt Befonberg auf loegen ber fammartig geaadten,
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in ac^t Bi§ je'^n (S|)i^en ouSge'^enbeTt, na^ born geneigten unteren, fotote ber ceTa^J3ten fronen ber

oBeren ©(fmeibe^ä'^ne. ®er ©cfiäbel ift geftrccEt, t)inten ftac^ unb Breit, im ScCinaujentfieile fetjr

t)erf(^mäd)tigt, ber ^o(f}bogen bollftänbig; bie SSirBetfüute ent'^ätt Qu^er ben .^alstoirBetn jel^n

9tü(Jen=, neunßenben=, öier ^reu3= unb adjtje'^n ©(^tüaujtoirBel, bon benen brei^eT^n stippen

tragen; bie Unterfc^enMfnocfien finb getrennt: bo§ ©Inöogenbein löuft toie ba§ SöabenBein naiS)

unten fabenförmig au§. 2)a§ @e^irn ift \tf)x Hein, ber 501agen geräumig, ber S)arm lang getounben.

5Der Äaguang (Galeopithecus volans, Lemur volans, G. riifus, variegatus,

Temminckii k.) errettet eine ©efammtlänge bon 60 ßentim., tooöon 11 16i§ 12 ßentim. auf i>tn

Kaguang (Galeopithecus volans). ','» natürt. (Stößt.

(Sdjtüanj lommen, unb trägt auf bem 9tücfen ein bitf)te§, an ben SJorberarmen ein f^)ärlid)e§ .^aar=

fteib, n)äf)renb bie 5li^felgegenb tnie bie SeiBeSfeiten nacft finb. OBerfett^ ift e§ öraunrof^, unterfeitS

ettt)a§ büfterer, in ber ^ugenb okn bräunlic^grou, an ben «Seiten bunfetBraun gefärBt, in jebem

9llter aBer auf ben ßJtiebma^en unb ber ^^latterl^aut Ii(^t gefCectt. ©ein SSerBreitungegeBtet erftrecf t

fiii), bie Strteinljeit ber Berfd)iebenen ^yormen angenommen, üBer bie ©unbainfeln, 3Jlatu!fen unb

5|3t)ili|)pinen, einfc^He^Uct) ber .g)aIBinfel ^^ktaffa unb ber fie umgeBenben Heinen @ilanbe.

^(Bgefe'^en Bon Sontiu§, toetc^er biel(eid)t be§ Äaguan gebenft, t)aBen mel^rere 9teifenbe

feiner ertoä^nt; fein einziger aBer ^at, fo toeit mir Befannt, eine eingefjenbe ©c^ilberung Bon it^m

geliefert. SSiele», ma§ man Bon i^nen erjätilt, Bcjie^t fic^ unjtoeifeliiaft auf gtug^unbe; anbere

StngaBen jinb fo bürftig, ba^ fie ol)ne 5lact)tl;eil öermiBt tnerben fönnten. fö-rft ^ungl^u'^n Bc=

ridjtet get^altBott. „5lur ein ©efreifcl) l;örten mir, aBer einen fo aBfonberlidien, fo ängftlic^eu

2aut, ba^ toir ba§ @efd)rei eine§ ^inbe§, ober ba§ 3lec§äen eineS S5erungUidten ^u öernetimen
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glauBtcn. ©d^ouertiii) unb lf)ä§Iid§ Pö'fe^ erfdjoE e§ bort 3eit ju 3eit burd^ bie ftitte 9Ia(^t, unb

iiä'^er xüdften bie .^aranen an ben feuern äufammen: @ej|)enftci-furc^t mod)te ii)x frü'^er fvöt)lic^e§

6}cfpräc§ berftiimmcn. S)o(^ Balb löfte ft(^ ba§ @elf)eimm§: ber ©eift ober S5erunglü(fte, beffen

(Stimme entferntem, än9ftli(i)em ©direien %l\ä), ftellte ft(^ fic£)tBar ben Slicfen bar unb fcf)tüel6te

langfam ü6er nnferen ^äu:ptern ba'^in. @§ n^ar ein ^^elj flatterer, toetdier, bon einem SSaume

jum onberen fliegenb, bon 3eit ä« B^it F^e^ toiberhjärttg Ireiftfienben Saut ju l^ören gaB.

„UeBertagS fit^t ber ^Peljflattercr, metdier einfam in ben l^o'^en ®el6trg§toätbern i^abaS leBt,

auf ben SCeften ber S3äume jmiji^en ben 5!}ioo§^olftern fo ftiH, ba§ e§ faft unmöglich mirb, i^n ju

entbeden." ©eine fi^arfen ÄraÜen Befd'^igen i^n ju gcioanbtem unb fieserem klettern, iüäl)renb

er jeboc^ auf bem 35oben mü'fifam unb fd)h)evfälltg ba^infriedfit. @r fteigt, Srüc£)te ^ftüdenb unb

ÄerÖf^iere fu(i)enb, aufroärtg, Bi§ er ben SBi^fel eine§ 33aume§ erÜommen '^at, unb fd^toeBt fobann

f(^ief nod) einer anberen SSaumhone l^eraB. Söö'Cirenb er gelE)t ober Vettert, ift feine ^^totter^aut

leicht jufammeugefaltet unb an ben SetB gelegt, '^inbert alfo bie SSemegung ni(^t; mcnn er fid) be§

^•aEfd)irme§ Bebienen toill, läuft er auf eine 3lftf^t^e l^inauS, fbvingt bon bort mit einem Iräftigcn

©a^e ab, ftrerft in ber ßuft oHe ©lieber bon fii^ unb \ä)mU nun langfam, fcl)ief bon oBeu nacfi

unten, üBer 3b:'if<$e"räume, bereu SBeite nidit feiten fec^ggig 5Jleter Betragen folt. ^fliemalg er'^eBt

er ficC) üBer bie ^ö^e, au§ toeld^er er feinen «Sprung Begann, immer feuft er fi(^ in einer fe'^r

geneigten @Bcne naä) unten.

„dinmal", erjä'^lt Söallace, „fa'^ i(^ auf ©umatra in ber S)ämmerung einen ^ßeljflatterer

an einem Stamme l^inaufrennen unb bann quer burc^ bie ßuft nac^ einem anberen 33aume gleiten,

ipier lam er ualie am ißoben an, um fogleicli toieber cm^or ju fteigeu. ^^ ma§ bie Entfernung

bon einem 33aume pm anberen mit ©diritteu aB unb fanb, ba| ha^ 3:l)ier au§ einer ^oi)^ bon

l}ü(^ften§ bier^e^n gegen fieBen^tg 9Jleter meit gefbtungen mar. <^ierau§ ge'^t J^erbor , ba^ e§ bie

f^ö'^igleit ^aBen mu§, in ber ßuft felBftönbig fi(^ ju Betoegen, ioeil e§ fonft menig 5lu§fid)t l)aBen

lüürbe, genau an bem ©tamme '^croB^ulommen. @§ ift fdimerfättig in feinen Sßemegungen, menig=

ften§ Bei Stage; benn e§ ge^t in furzen ©ö|en an ben SSäumcn l)inauf unb l)ält ba^mifc^en immer

einen 2lugeuBlid inne, al§ oB e§ au§ru^en luoEe." SBä'^renb be§ SageS l)ängt c§, waä) 5lngaBe

bcöfelBen f5orfc£)er§, an ben S3aumftämmen, l)aubtfäd)liii) gefcf)ü^t burdi fein S^ett, meld)e§ mit

feinen unregelmäßigen ir.eipid)en 5ßun!tcn unb frieden auf olibenfarBenem ober Braunem @runbe

genau ber SärBung ber gef|)ren!elten Oiinbe gleicht, ©einen ©reiffdimanj geBrauc^t e§ it)a^r=

fd)einlid) Beim 9luffud)en feiner '•Jia^rung, toeldie l)au^tfäc^li(^ au§ .^Blättern Befielet, „^an
fogt", Bemerlt Söallace nodj, „baß ber ^peljftatterer nur ein junges Bringe, unb meine eigenen

^BeoBac^tungen Beftätigen bie§; benn einmal fc^oß iä) ein SöeiBc^en mit einem fel^r !leiueu, 5ar=

ten, nadten, gerunzelten unb Blinben SBefen, meld§e§ an feiner 33ruft l)ing unb an junge 23eutel=

t(;iere erinnerte."

;3agor er'^ielt in ©amor, mo ^peljftatterer uid^t feiten finb, ein leBenbe§ SBeiBd^en mit

feinem i^ungen.

„@§ fd)ien ein ^armlofe§ , ungefd)idte§ 2:l)ier. 5Il§ e§ bon feinen ^t\'\dn Befreit mar, BlieB e§

am S3oben liegen, aÜe bier ©lieber bon fid) geftredt, bie @rbe mit bem SSaud^e Berü^reub, unb

Ijü^fte bann in lurjen, fd)merfäl(igen ©brüngen, o'^ne fic^ baBci em|)oräurid)teu, nac^ ber näd)ften

Söanb, meiere au§ gel)oBelten ißretern Beftanb. S)ort angelommen, taftete e§ lange mit ben ein=

märt§ geBogenen f(^arfen Tratten feiner IBorber'^dnbe uml)er, Bi§ i^m enblic^ bie Unmöglic^leit, an

jener ©teKe em))oräu!lettern, !lar getoorben. ©elang e§ il)m, in einer @de ober mit 33enu|ung einer

gelegentlidien ©balte einige 5uß aufmärtg ju !ümmen, fo fiel e§ alsBalb toieber l^eraB, toeit e§

bie berl)ältni§mäßig fidlere ©teltung feiner .^interglieber aufgaB, Bebor bie ßraKen ber borberen

feften ^alt gefunben l^atten; e§ na'^m oBer feinen ©d)aben, ba bie 3^äl)eit be§ ^alleS burd) bie

fd)nelt au§gefbannte f^ingl^aut geBrodien mürbe. S£)iefc mit unerfd)ütterli(^er S3el)arrlid)leit fort=

gefegten SJerfuc^e jeigten einen auffattenben 5Jlangel an Urt^eit : bas Z^tx mutl^ete fic^ biel me'^r
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3u, als c§ auBfü'^ren lonnte, unb bo'^ct HieBen feine ^Bemü'^ungen erfolglos; ftet§ aBerftet e§ ol^ne

ficE) ju öerle^en, banf betn f^aHfdjivme, tüomit bie 5tatur e§ aiisgeftattet 1)aüe. äöäre ber Äaguang

iti(^t gelüö^iit, fid^ fo 90113 unb gar auf biefe Bequeme S5orri(i)tung 3U bertaffen, fo '^ätte er tüoi}l

feinen SDerftanb me'^r geBraui^en, feine Gräfte riditiger Beurf^eiten gelernt. S)a§ 2^ier '^atte feine

fru(i)tIofen S5erfud)e fo oft lüieber^^olt, ha^ id) e§ ni(^t weiter Beacf)tete,
—

nac^ einiger 3eit toar

e§ berfc^JKunben. S($ fanb c§ in einem bun!(en Söinfel unter bem S)a(i)e lieber, tüo e§ h)a'^r=

fd)einli(^ bie '^üä)t ertuarten luottte, um feine gluckt fortjufe^en. OffenBar Wax e§ if)m gelungen,

ben oBerenOtanb ber 33retertüanb ju erreichen unb 3tüif(f)cn biefer unb ber feftaufliegenben elaftifct)en

S)e(!e au§ 5ßamBu§gefle(^t feinen Äör^er burd}3U3mängen. S)a§ arme ®ef(^öpf, h)eld)e§ iä) boreilig

für bumm unb ungefdiidt ge'^alten, l^atte unter ben gegeBenen Umftänben bie grö^tmöglidie

@efd)i(ilid)feit, ^ütg'^eit unb iBe^arrIi(^teit gezeigt."

.^ierauf Befc^ränft fii^ unfere Äenntni§ üBer ba§ ßeBen be§ ^eljflottererS, unb iä) 1)abt nur

nod) ju erlrä'^nen, ba^ bie ßingeBorencn bem 2'§iere uic^t aUein feinet euro^öifd^en 3u^9ß^ toiber=

Iid)en 5teift^e§ , fonbern aud) unb ^au^tfäd^lic^ feineg 3^eKe§ l^alBer nac^ftetten, bo biefeS bem

^elje ber 6^ind)ilta angein^eit unb 2Bei(^e !aum nad^fte'^t unb beS^IB al§ ^peljmer! fe'^r gefud)t ift.

Gine ^toeite fyamilie Bilbet 5peter§ au§ ben ©i^il'^örnd^en (Tupayae). S)ie toenigen

Strien, tueldie man !eunt, bertreten jmar me'^rere (5i|?^en, ähneln fic^ oBer eBenfotüo^I in it)rer

Ü)eftalt tüie in i^rem äöefen. SBie ber beutfdie 5Rame anbeutet, U)iebert)oIen fie inner'^alB i^rer

klaffe getüifferma^en bie @id)f)öm(^en, toenn oud) i'^re ^(e'^nlidifeit mit biefen nur eine oBerfIäd)tic^e

fein lann. ^^x .^o|)f f|)i^t fic^ in eine lange, an ber ftum|)fen ©pi^e getoöt)nli(^ nadte ©dinauje

3u; ber 2eiB ift geftredt, ber ©^manj lang ober fel)r lang, Bufd)ig, smeijeilig Be'^aart, ber ^Pelj

bid)t unb totiä). ^1)X ®eBi^ Befielt au§ 38 Big 44 3äl)nen , unter benen bie gdää^ne , toeil fie

fürjer al§ bie ©dineibejä'^ne finb, auffallen; ber ©d)äbel ift lang, ber Sod)Bogcn in ber 'Dülitte

burd)Bo'^rt, ba§ ©c^ienBein bon bem SSabenBein getrennt, ^n ber SöirBelfäule jäfilt man au^er

ben ^alStoirBeln 13 rip^entragenbe, 6 Bi§ 7 rippenlofe, 2 Bi§ 3 Äreuä= unb 25 Bis 26 ©d)Wanä=
trirBel. S)ie klugen finb gro^, bie O^ren länglich aBgerunbet, bie ©lieber regelmäßig, bie güße

nodtfoljlig, bie fünf 3el)eu getrennt unb mit lurjen ©id)el!raüen BeUtaffnet. ®a§ SBeiB^en l)at

bier S^^^^ ^m 35aud)e.

S)ie St'i^^ö^'i^<i)eu Bemo^^nen .^interinbien unb ben inbifd)en 2lrd)ipel. Sie finb ei^te 2:ag=

"t^iere, tocldie i^re 9?äuBereien im 5lngefid)te ber Sonne ausführen. S^r Äieib fennjeidinet fie al§

S5aumtl)iere; benn e§ öl^nelt immer ber garBe ber 3(efte, ift alfo entmeber Braun ober oliben=

grünlic^. hierin eBen ift eine ?Ie'^nlid)!eit me'^r ätnifdien i^nen unb ben eigentlidien @i(^l§örnc^en

Begrünbet, fie erinnern jebod) auc^ burd^ ifire SSetoegungen an biefe, unb bie ©ingeBorenen i^rer

<^eimat l^aBen für fie unb bie ©ii^'^örndien nur eine Benennung.

Unfere 3lBBilbung mad^t uns mit ber größten 2lrt ber f^amilie, ber Sana (Cladobates
Tana, Sorex glis, Tupaya unb Hylogalea ferriiginca) Be!annt. S)ie 5[Ritglieber ber ©i|)pe,

tuelc^er fie juge'^ört, fennjeicfinen fi(^ burd^ Bufdt)igen, jlüeijeilig Be'^aarten Sditoanj, große bor=

fpringenbe 3lugen, mäßig große aBgerunbete Dl^ren, ba§ au§ 38 ^ö^j^fn Beftel^enbe @eBiß unb

einen bie ^(ugenljö^len leinten aBf(^ließenben bünnen Änodienring. S)ie STana äei(^net fic^ bor ben

übrigen außer il)rer ©roße burd) ben langen ©d)man3 au§, unb trägt ein buuMBrauneg, in§

©diföarje jie'^enbeS f^-ell, melc^cS ouf ben Unterfeiten einen ri)tl)lic^en 9lnf(ug jeigt unb am Äojjfe unb

an ber ©djuau^e mit @rau gcmifdE)t erfdieint. S)ie ^ti}h ift röt^lid)grau; ber ^inter!o:pf f)üi eine

graue OuerBinbe; auf bem ühiden berläuft ein bunlelBrauner Sänggftreifen. S)ie einjelnen ^aare
bee 9iüden§ finb grau unb bunfelBraun geringelt, ^n ber ®röße !ommt bie 2;ana unferem @id)=

'^örudien am näd)ften; ilire ßeiBeälänge Betrögt 25 ßentim., bie be§ ©(^toan^eS 20 ßentim.
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Uebev bte Sefienetüeife ruiffen toir ungemein njenig. S)ie Zawa ift ein rafc^eg, 6eTjenbe§, ^ödift

mnntere§ 2'^iei-, toeldie» feine langen, gebogenen 5^ägel üortvefflid) ju Benntjen t)ei-ftet)t unb fa[t mit

bei (Setoanbt^eit ber 2lffen !(ettert. 3^^ve 9tat)rung Befielt aü§ Äei-btf)iei-en unb ^yrücfiten, ttieldjc

fie eBenfoföotjl im (Sejföeige föie auf bem 35oben jufammenfuc^t. ©ine üertoanbte 3(rt ift gejäfinit

lüovben unb I)at firf) an 53titi^ unb SSrob gen:)ö§nt, n^ai; jebod) ftet» unvut)ig unb Belferte jeben an, ber

ii)X in htn SBeg trat. S)en größeren ^i)ni bc§ ^^utterg fucljte fie fid) felbft, unb ba fie frei im .^aufe

Sana (Cladobates Tana). Va natiitl. ®ri3üe.

l^erumtaufen burfte, ^otte fie basfetöe fialb öon allen ^erbtt)ieren gereinigt. Ungeachtet btcfer @r=

fa§rung Ijat man öi§ je^t öergefilic^ öerfud)t, ein S))i^^örncfien tefienb nad) Europa üöeräufidjren.

©enauer, oBgteic^ nod) feinestoegS ^inlänglid), !ennen toiv bie 9iot)rrü^Ier (Macroselides),

njetd)e eine ber Bemerfen§n)ertt)eften ^^amilten ber Drbnung bilbcn. SBät)renb bie (5pi^t)örnd)en

äunt Z^dl ben (Sc^manj ber ©|)ringmäufe l^aBen, befi^en bie ütof)rrü^(er bereu tauge, bünue unb

faft r^aarlofe Hinterbeine unb baju bie tängfte ^^iafe unter allen ©pit^mäufen, eine 9tafe, loeldie ju

einem förmlidien 3tüffel gen)orben ift unb if)nen aud) ben beutfd)en 9iamen berfc^afft ()at, mäl^reub

ber Sip^jenname fobiel toie Sangfdjenfel bebeutet. S)er 9iüffel jeigt in ber 2Jtitte nur einen bünncn

Jpaaranflug unb an ber äöuräel einen jiemlid) ftarfen .^aarfanim, bie ©^i^e bagegen ift ganj nadt.

2(u|erbem ^eic^net fic^ ber ^opi hnxä) bie großen Slugen unb bie anfet)nHd)en, frei tjeröorragenben

unb mit inneren Säppi^eu öerfet)enen öljren fomie burd) bie langen ©c^nurren au§. SDer äiemtid)

furje bide Seib rut)t auf fe'^r berfdiiebenen 33einen. S)a§ .'pinterbaar ift auffatteub berlängert unb

ganä ioie bei htn SBüftenmänfen gebaut, wöfireub bie 33orberbeine bevpltni^mäfjig länger aU hü

biefen finb; bie brei mittleren 3e^en ber S^orbcrfü^e finb glei^ lang, ber £)aumen ift an i^nen tt)eit

t)inaufgerüdt; bie ^interbfoten t)aben fünf, auäna^mäweife öicr, lurje feine 3c^n, mit furjen

fd)n:)ad)en unb ftart getrümmten Tratten. S)ie S}erlängerung ber -Hinterbeine beruf)t l)aubtfä(^lid)

auf ber anfet)nlic^en Sänge be§ «Sc^ienbeiueä unb be§ 9[RittelfuBe§, meld)e berl)ältni§mä§ig hä

feinem anberen 9iaubtf)iere in gleid)er Sänge öorfommen. 3)er bünue, furj beljaarte ©c^föan^ ift
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inei[teu§ ettt)a§ fürjer aU ber törpcr. £ev reic^lic^e 5pela ift fetjt bicE)t unb toctc^. S)a§ ®eBiB

befte^t au§ 40 3ti|tien, tüelcfie ^(njaf)! ftcf) jeboc^ berringern füun, ba 6et einer 2Ivt unb ©i^pe bic

oberen ©(fineibeää'^ne im 3l(ter au§3ufat(cn Pflegen; in ber Siegel finb brei
©c^neibejä'^nc, ein

erf^aljn unb fe^§ SSarfenjäfine in jebem tiefer öorf)anben. S)er Schabet !ennäeid)net fi(^ burc^

langen unb bünnen, fi^arf abgefegten ©dinauäent^eil, too'^tenttoicfelten ^odjbogen unb me^rfac^e

S)urrf)Iö(f)erung be§ fnöc^ernen @aumen§. S)ie SBirbelfäute be[tc()t außer ben t^otsiüirbeln au§

12 bis 13 rippentragenben, 7 rippentofen, 2 bi§ 3 .^reuä= unb 25 bi§ 28 Sd^-tranätoirbeln. ®ie

llnterfc^enfelfnocEien [inb bertüarfifen. Unter ben 3öei(^t£)ei(en berbient ber lange Sarm mit S3linb=

barm unb außerbem eine unter ber «Si^tüauärtiurjel gelegene S)rüfe (Jrmä^uung.

*,A'-\-^%5^^ f

G(cfautcni))i(jiiiau» (Macrrselides typicus). Va notürl. @ii5Be.

S)ie (Jlefantenf^jl^mauä ober ber gemeine Oto^rrü^ler (Macrosclidcs typicus,

Rhinomys jaculus), SJtrtreter ber artenreidiften , burdE) boIIe§ @ebi^ unb jünfäe'^ige tyü§e fic^

fennäeic£)nenben gteictinamigen <B\ppe, ift 25 ß'entim. lang, mobon auf ben ©d)toonj 1],ö ßentim.,

auf ben 9tüffel faft 2 ßentim. fommen, oberfeit§ balb fetter, balb bunfter, balb rötf)Ii(i)braun ober

mäufegrau, unterfeit§ unb an ben ^Pfoten bagegen mel^r ober njeniger rein njei| gefärbt; über ben

Toftbraunen, an ber <Bp\^t röf^lic^fctiUjarjen 9{üffel, unb jtoar bon beffen Söuräet bi§ jur ©timc,

bertäuft ein röt!§Itd)brauner ©trii^; bie D^ren fiuB innen loei^.

Unfere 6Iefantenfpi^mau§ ähnelt in i|rer ßebenstoeife boUftänbig ben übrigen 9to|rrüB(ern,

tüelcEie auSna'^mäloS in 3lfrila, äumal in ©übafrüa, ju $aufe finb unb bie fonnenburi^gtül^ten,

faxten @elänbe beteben. 3)ie 2:^iere betuo'^nen l^ier mit 33orüebe bie fteinigen 33erge unb finben in

tiefen unb f($tt)er jugänglii^en 2öc£)ern unter Steinen, in ^^elfenri^en unb in ^ö^Ien anberer Siliere

3uftud|t 'bd jeber (Sefat)r, tüetdie fie in ber geringfügigften ßrfd^einung ju erbtiefen bermeinen.

@§ finb ed)te 2Iag=, ja toa^re ©onnenttjiere, tDeId)e firf) gerabe toafjrenb ber glüfjenbften 9JIittag§=

^i|e am toot)Iften befinben unb bann auc^ am eifrigften i^rer 3agb no^ge'^en. S)ie 9la|rung

befielet §auptfäd)Iict) au§ Werfen, toel^e fie gefi^ictt äu fangen ober au§ 9fti|en unb ©palten ^erbor=

juäietjen föiffen. Söcnn man
ficf) gut berftecft, fann man i^r (ebenbigcä 5lreiben beobact)ten; bie

geringfte SBetoegung aber fc^eui^t fie augenblidftii^ in i^re Sc^ütpfminfet jurücf, unb bann berge'^t

!Btel)iu, l^ierteben. 2. ^luflage. II- 15
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eine ätemlirf)e 3ett, Beöor fie fid) öon neuem äeigen. ©ubliii) fonimt ein§ um ba§ anbcre toieber

fieröot unb p^ft nun in ber auf unferer ^Ibbilbung ebenfalls n^iebergegeBenen ©teEung au§er=

orbcntltd^ l^urtig unb rafc^ um!§er, öugt unb laufd)t nac^ ollen Seiten f)in, 16af(f)t im <S|)runge

nad^ borüBerfliegenben ÄerBtl^ieren ober fudit unb fc^nüffelt älnijtfien ben Steinen uml^er, jeben

SßinM, jebe 9li^e, jebe ©))alte mit ber feinen Diüffelnafe unterfuc^enb. Oft fe^t fid^ ein§ auf einen

öott ber Sonne burdiglü'^ten Stein unb gibt fi(f) f)ier mit größtem 2Bol§lbe'^ogen ber 3Bärme '^in,

ni(i|t feiten aud§ f|)ielen ^loei, bielleid^t bie ©atten eine§ gerabe äufammenteBenben 5poare§,

luftig miteinanber. lieber bie S^ortljflanäung toei^ man Bi§ je^t nod^ nichts, unb au(^ an @e=

fangenen fcEieinen nod) Jeine SSeobacfitungen gemacht toorben ju fein.

2Ba§ bie 5Jlarber unter ben 9JauBtI)ieren, finb bie S:pi^mäufe (Soricidea) unter ben

^erBttiierfreffern. 3Bie jene Befi^en fie alte iyäf)igfeiten, toelciie ein cd)te§ ÜtäuBerteBen mögli(^

ma^en, finb fie in atCen ©eBieten ber @rbe ju §aufe, unb iäa,tn einen 9Jtut:§, einen S3tutburft,

eine ©roufamMt, loeli^e mit i^rer geringen ®rö$e gar ni(i)t im 35er^ältniä fte'^en.

S)ie Spi|mäufe, neBen ben ^^le^ei-'wäufen bie fteinften oÜer Säugett)iere, finb regelmäßig

geBaute, in il^rer äußeren ©rfc^einung on Statten unb 9Jiäufe erinnernbe Äevfiäger. ®er SeiB ift

fctilani, ber ßo:pf lang, ber ©(^naujentfieil geftreiit, ha§ (SeBiß fe^r BoCftänbig unb au§ außer=

orbentlic^ fd^arfen ^ä'^'^en ^ufammengefe^t, gemi3l)nlid) geBtlbet öon stoei Bi§ brei St^neibejä^nen,

treidle oft geferBt ftnb, brei Bi§ fünf ßüil= unb brei Bi§ Bier eckten, öier= ober fünfjarfigen S5adEen=

ääl^nen in jeber 9leil^e. S)ic eigentlii^en Scfgä^ne festen. S'|^'^^ ^i^ 14 SBirBel tragen ütip^en,

6 Bi§ 8 finb ri|)|)enIo§, 3 Bi§ 5 Bilben ba§ ÄreusBein, 14 Bi§ 28 ben Sc^toanj. ßigentpmlit^e

3)rüfen liegen an ben 9tumpffeiten ober an ber SdjWanäföuräel. S)en 2eiB Befteiben loeid^e, fammet=

ä:^nlid^e ^aare, bie ßipl^en unb i5üße loie ben Sctimanj ftraffere .^äri^en, bie Sßangen lange

SdE)nurren, bie fJuBfeiten ftaile, nacf) ber nacften gußfolile l§in fd)arf aBgefe^te SSorftenliaare.

©egentoörtig BerBreiten fici) bie Spi|mäufe üBer bie Sllte Sßelt unb 2lmerifa; in 3luftralien

bagcgcn fel^len fie gänglic^. Sie leBen eBenfoit)ol)l in ©Benen toie in ^ö^er gelegenen ©egenben,

felBft auf ben SJoralpen unb Silben, am lieBften aBer in bid£)teren SBälbern unb ©eBüfc£)en, auf

SBiefen unb 3luen, in ©arten unb Käufern. S)ie meiften geBen feu(i)ten Drten ben SJorjug;

einige treiBen ficE) im SBaffer uml^er. S5iele fül^ren ein unterirbifc§e§ SeBen, inbem fie fi(^ felBft

Söd^er ober ©änge graBen ober bie f(^on tJorl)anbenen Benu^en , nai^bem fie ben xecfitmäßigen

ßigentpmer mit ©üte ober ©etoalt BertrieBen l)aBen. f^aft alte fudien bie SDunfel^eit ober ben

Sd^otten unb fd^cuen bie SDürre, bie <§i^e, ba§ 2id£)t, finb auä) gegen bcrartige Sinflüffe fo

emt)ftnblid^, ha^ fie ben Sonnenftral)ten l)äufig unterliegen. ^f)xt S3eh)egnngen finb außerorbentlid^

rafd§ unb Bel^enb, fie mögen fo berfdtiiebenartig fein, al§ fie tootten. S)iejenigeu, toel(^e Bloß laufen,

Ijufd^en |)feilfcl)nell ba'^in, bie Sdl)toimmer ftelien feinem SBinnenlanbfäuget^iere naä).

Unter ben Sinnen ber Spi^mäufe fc^eint ^er ©erud£) oBenanäuftel^en, nöd^ftbem ift ba§ ©el^ör

BcfonberS auSgeBilbet, ba§ Sluge bagegen mel)r ober toeniger öerlümmert. ^^x^ geiftigen Salzig*

leiten ftnb gering; benno(^ läßt fid§ ein geloiffer ©rab bon S5erftanb niclit oBleugnen. Sie finb

rauB= unb morbluftig im f)oi}m ©rabe unb Heineren Stliieren toirllid) furdlitBar, toäl^rcnb fie größeren

bebäc^tig auStoeid^en. Sd)on Bei bem geringften ©eräufciieäiel^en fid§ bie meiften nac^ i^ren Sd)lu:pf=.

tuinleln jurüdf, l^aben aber aud^ Urfatfie, bieg ju tl)un, toeil fie gegen ftarle Siliere jo gut al§ loe:§r=

lo§ finb. Söir muffen bie meiften Bon i^nen bon unferem Stanb^unlte au§ nidl)t nur al§ liarmlofe,

unfd^äblid^e ^kxt betrad£)ten, fonbern in i^nen l)ödl)ft nü^lid^e ©efc^ö^jfe erlennen, toeld^e ung

burd^ 3>ertilgung fd^äblidl)cr Äerfe erl^eblid)e S)ienfte leiften. ^^xz 9'lal)rung jie'^en fie nämlid^ faft

nur au§ bem STfiierreid^e: ^erbtliiere unb bereu Sarben, Söürmer, Sßeidf)t^iere, Heine S5ögel unb

Söugetl^iere, unter Umftänben aber auä) 3fifci)e unb bereu ßier, ßrebfe k. fatten i^uen äur JBeute.
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Ungemein gefräßig, berje^ren fie täglid) ]o biet, al§ i'^r eigenes ©etoit^t Beträgt. Äetne einjige Sltt

fann ben |)unger längere 3ßit bertragen; fie l^alten be§t)Ql!6 aud) feinen 2Sinterjc£)lai, Jonbern

treiben fitfi Bei einigermaßen milber äBitternng fogar auf bem t»erf(i)neiten Soben uml)er ober fud)en

an gefd^ü^ten Drten, j. 33. in menfc£)Iid}en äßo^nungen, i|re 9la^rung auf. 5Die ©timme atter

^rten Befielet in feinen, ätoitfc^ernben ober quie!enben unb ^jfeifenben Sauten; in ber ?tngft laffen

fie üäglic^e Söne berne'^men, unb Bei ®efat)r berBreiten aÜe einen ftär!eren ober fd)tüäc£)cren

^}Jlofc^u§= ober 3iBetgerud), toeId)er fie im ßeBen ätoar nicf)t gegen i!§re S^einbe Beh:)al§rt, fie aBer

hoä) nur fel^r toenigen 2;^ieren alg genie^Bar erfdjeinen läßt, ©o laffen bie ^unbe, ßa^en unb

^Jlarber getüö^nlic^ bie getobteten ©|)i^mäufe liegen, oI)ne fie aufäufreffen, rtä^renb bie meiften

S5ögel, Bei benen @erud)= unb ©efdimadfinn toeniger enttt)icEelt finb, fie als Dla^rung nid)t

t)erf(^mäl^en.

®ie meiften ©|3i^mäufe finb frudjtBare ©efc^öpfe; benn fie toerfen jmifdjen bicr unb je'^n

3nnge. @ett)öl)nlid) fommen biefe nacft unb mit gefd)toffeuen 5lugen jur Söelt, entmicteln fidj aBer

rafd^ unb finb f(^on naä) 5Jlonat§frift im ©taube
, {"^r eigenes (SetoerBc ju BetreiBen.

S)er 5Jtenf(^ !ann unfere St'^iere unmittelBar nid)t bertoertlien; menigften§ mirb nur bou einer

einzigen 2lrt ha§ S^elt al§ Metamer! unb ber ftarf nad^ 3i6ct riec^enbe ©d)tt)anä al§ ^Jtittel gegen

bie 9Jlotten Benu^t, ba§ glcifd^ aBer nirgenbS gegeffen. Um fo größer ift ber mittelBare 5lu^en,

ben bie ©|)i^mäufe Bringen. S)iefcr 9lu^en muß fd)on bon ben alten ßglj^jtern auerfannt loorben

fein, meit fie eine 5lrt bon i^nen einBalfamirt unb mit i^ren lobten BegraBen IjaBen.

3n ber crftcn Unterfamilie bereinigt man bie ©:pi^mäuf e (Soricina) im engeren ©inne.

©ie Bilben ben ^ern ber iJamitie, liaBen 28 Bi§ 32 ^ä^ne, einen langen unb formalen ©d)äbcl

mit l)äutigen ©teilen am ©d^äbelgrunbe, aBer ol)ne SfO(^Bogen, bermad)fene Unterfc^euMfnoc^en

unb feine ©c^mimm^äute ^mifi^en ben Qtijtn. ^n 5£)eutfd)lanb finb brei ©ippen biefer Unter=

familie bertreten.

^meiunbbreißig an ben ©pi^en bunfelBraun gefärBte S^^^^i «ob amar groei große S5orber=

5a'£)ne mit ^bdtxn, fünf fteine einfpi^ige Siid= unb bier bielfpi^ige 3Jlal^l3äf)ne im DBerfiefer, ^mei

an ben ©c^neiben meltenförmig ge^ätinelteSJorber», 3n)ei2üd= unb brei SBadeujäl^ne im Unterfiefer,

ringsum an ben ©eiten mit furjen unb toeidtien paaren umgeBene Süße unb 3e^en unb glei{^=

mäßige unb gteid^tange SSe^aarung beS ©($n)anäeS fenuäeic^nen bie ©:pi^mäufe im engften

©inne (Sorex), bereu gemeinfteSJertreterin, bie Söalbfpi^mauS (Sorex vulgaris, S. tetra-

gonurus, eremita, cunicularia, coronatus, concinnus, rhinolophus, melanodon, castaneus,

labiosus jc.) ju ben Befannteften Silieren unfereS S3aterlanbe§ gel^ört. 5ln ©röße fielet bie 2Balb=

fpi^mauS ber ^auSmauS etmaS nad): i|re Sänge Beträgt 11 ßentim., hjobon 4,5 ßentim. auf ben

©d^toan^ fommen. S)ie gärBung beS feinen ©ammetpetje» fpielt ^mifdien leBfiaftem 9{ot{)Braun

15*
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unb bem glänsenbften «Srfitünvä; bie «Seiten finb immer lidjter gejävbt aU ber Sfiücfen, bic Untev=

tl^eite gvaulid)tr»ei^ mit Bräunlidiiem Hinflüge, bie ßippen tüci^Iid), bie langen ©(^nurven jcfitüorj,

bie Pfoten Bväunlid), bet Sdiföanj oben bunfelbraun, unten aber brännlirfigelB. '^aä) ber itjecfifeln'-

ben f^öi'bung fiat man me'^rere Unterfdiiebc angenommen, h)el(^e bie @inen für 5h-ten, bie 9Inberen

für 9l6arten erllären.

9Jtan finbet bie äöalbfpi^mau§ in S)eutfd^knb, ©djmeben, dngtanb, gi-'ön^i-'eicf)/ iS^taüen,

Ungarn unb ©aliäien, ma'^rfd§einli(^ auc£) im benachbarten Slu^tanb, in ber ^ö^t fotoo'fil mie in

ber Sliefe, auf S3ergen mie in J'^ätern, in gelbern, ©arten, in ber 9M|c bon S)i3rfern ober in

S)i)rfern felbft unb getDöf)nlid£) na|c M ©etoäffern. ^m SBinter fommt fic in bie .^äufcr ober

§au§f$)iljmau§ (Crocidui-a Araneus) un'D SBalb)))H!mQUä (Sorex vulgaris). 9!ntürnd)e ®tö6«-

tt)enigftenä in bie Ställe unb ©ciieuern fjerein. 33ci un§ ift fie bie gemeinfte 9Irt ber ganjen

5-ami(ie. ©ie betoo^nt am liebften unterirbifc^e ^öf)ten unb bcjiel^t be§^alb gern bie (Sänge beä

9)hu(tDurfi ober berlaffene 5Jläufelörf)er, fatt§ fie nic^t uatürlidie Oliven unb ©ipatten im ©eftein

auffinbet. 3fn toeic^em 33oben gräbt fie mit i^rem 9{üffel unb hzw fdima^en SJorberpfoten felbft

©äuge au§, meiere regelmäßig fel)r oberfläc^lirf) unter ber (ärbe bal§in laufen, äöie bie meifteu

anberen Strien ber i^amilie ift au(^ fie ein bottfommene§ 9ta(^ttl^er, toeldieS bei Sage nur ungern

feinen unterirbifd)en 3lufent|alt§ort berläßt. 9^iemal§ t^ut fie bie§ mälirenb ber 9!Jtittag§fonne, unb

e§ f(^eint njirf lid), baß bie ©onnenftra'^len il)r überaus befd)toerIi(^ fallen ; tuenigftenä nimmt man an,

baß bie bielen tobten, toeld^e man im .^o(^fommer an Söegen unb ©räben finbet, bon ber ©onnc

gebtenbet, ben ©ingang if)rer ^öl^le nid)t mieber auffinben !onnten unb be§l)alb ju ©runbe gingen.

llnaufl)i)rlid) fie^t man bie ©))i^mau§ befd)äftigt, mit i^rem Otüffel nad§ allen 9lid)tungen

!§in äu fi^nüffeln, um ^ta'^rung ju fuc^en, unb toa§ fic finbet unb überwältigen fann, ift berloren:

fie frißt il)rc eigenen i^ungen ober bie ©etöbteten il)rer eigenen 5lrt auf. „Sfdj l^abe", fagt ßen^,

„oft ©^i^mäufe in Giften geliabt. Wd iJlieö^"^ 9}lel)ltDÜrmern, Otegenmürmern unb bergleirf^en

finb fie faft gar ni(^t ju faltigen, '^^ mußte jeber täglid^ eine ganje tobte 9Jiau§ ober ©t)i^mau§

ober ein S5ögel($en bon il)rer eigenen ©röße geben, ©ie freffen, fo flein fie finb, täglid^ i^re 9Jlaug

auf unb laffen nur Sett unb Änoi^en übrig, ©o l^abe ic^ fie oft rec^t fett gemäftet; läßt man fie

aber im geringften junger leiben, fo fterben fie. i^c^ l^abe oud) berfud)t, i^nen nichts al§ Srob,
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tJiüben, SSirnen, ^onf, DJb^n, OtüBjanien, ^anaiieufamen ic. ju geben; aber fie ber^ungevten lieber,

alg ba^ fie anbiffen. 33efamen fie fettgebadfenen Äui^en, fo biffen fie bem ^fett ju Siebe an; fanben

fie eine in einer i^aät gefangene ©pi^maug ober 9Jtau§, fo machten fie fii^ augenbtirfUc^ baran,

fetbige anfjufreffen. ^ei gnter 3tbtt)artung ^ätt bie Söalbfpt^maus monatelang in @efangen=

fdjaft au§."

5Der Siebter äöetrfer banb einer lebenben @|)i^mau§ einen feften gaben an ben Jpinterfu^

«nb ließ fie auf bem ^felbe in bon ^JMufen betoo^nte Söc^er hied^en. ^laä) einer furzen ,3eit fam au§

«inem berfelben eine 5(rfermau§ in größter 9Ingft ^eröor gefrodien, aber mit ber @:pi^mau§ auf
bem Oiürfen. S)ag gierige Otaubt^ier ^atte [iä) mit ben 3ä^nen im Aktien be§ @d)iac^topfer§ ein=

flebiffen, faugte i§m (uc^sartig ba§ SSIut au§, töbtete e§ in !uräer 3eit unb fra^ e§ auf.

SDie 33emegungen ber Söalbfpi^man§ finb an^erorbentlic^ rafd) unb be^enb. ©ie tauft

;§uf(^enb gemanbt auf bem S5oben ba:§in, fpringt aiemti^ meit, öermag an fd^iefen ©tämmen empor
.5U !tettern unb berftel)t im 9tot^faIIe rei^t leiblid; au fi^toimmen. S^rc Stimme befielt in einem

fd^arfen, feinätoitfc^ernbeu, faft pfeifenben aber leifen Xone, toie i|n aud^ bie übrigen 2(rten ber

^famitie berneiimen laffen. Unter ben ©innen fielet uuätoeifel^aft ber ©erui^ obenan. (5§ fommt

oft bor, ba^ lebenb gefangene, meldte toieber frei gelaffen toerben, in bie gälte aurüdtaufen, bto^
toeil biefe ben ©pi^mau§gerud§ an fid^ '^at. S^rem ©efic^te f(^eint bie ©pi^mau§ nid^t ju fotgen,

unb ebenfo mu§ i^r ®e^ör äiemlid) id^tvaä) fein; bie feine g^iafe erfe^t aber an^ Uih^ ©inne

faft boltfommen.

@§ gibt toenig anbere 2^iere, toetdje fo ungefettig finb unb \iä) gegen if)re§ (SteidEien fo ah^

fc^eutic^ benel^men tvk eben bie ©pi^mäufe; btoß ber SJ^auttourf noc^ bürfte i^nen "hierin gtcii^^

fommen. ?iidf)t einmat bie berfc^iebenen @ef(^ted)ter teben, bie ^paarjeit ausgenommen, im grieben
mit einanber. ©onft fri^t eine ©pi^mau§ bie anbere auf, fobatb fie berfetben f;ab:§aft toerben unb

fie übermältigen !ann. Dft fie^t man ämei bon if)nen in einen fo müt^enben 5?ampf benuicfett,

ba| man fie mit ben Rauben greifen !ann; fie bilben einen förmtid)en 5lnäuet unb rotten nun über

ben SSoben bo^in, feft in einanber berbiffen unb mit einer SSut^ an einanber l^ängenb, toetd^e be§

unftäf^igften 35utIboggen tuürbig toäre. (Jin loat)re§ ©lud ift e§, ba^ bie ©pi^mäufe nit^t 2örcen=

grö^e :§aben: fie toürben bie ganje grbe entbötfern unb fdjtie^tic^ ber^ungern muffen. 9lur l^öc^ft

feiten trifft man größere ©efetlfc^aften bon ©pi^mäufen an, äiüifc^en benen grieben ^errfd^t ober

3U :^errfdjen fd)eint. ßartrel; ^örte einmat in trodenein ßaube ein ununterbrod^eneä Ü^afc^etn

unb Särmen unb entbedte eine ja'^treid^e 3Jlenge unferer 3:f)iere, feiner ©d^ä|ung nad£) etma l^unbert

©tüd, toetd^e unter einanber ju fpieten fd^ienen unb unter beftnnbigeni Zirpen unbOuie!en:^in= unb

tjerrannten, Ujarum, iüax nic^t ju ergrünben; bietteid£)t l^anbette e§ fid^ um eine großartige greierei.

S)ie träd)tige ©pi^maug baut fid) ein 9teft au§ 9}loo8, @ra§, ßaub unb ^4}ftanäenftengetn, am
liebften im 2Jlauermerf ober unter l^o'^ten SBaumtourjetn , berfie^t e§ mit mehreren ©eitengängen,

füttert e§ toeid^ au§ unb mirft t)ier 3hjifd)en ä)ki unb i^uli fünf bi§ je'^n ^unge , roet(^e nadt unb
mit gefditüffenen klugen unb D^ren geboren toerben. Slnfängtic^ fängt bie Sitte bie ©prößlinge
mit bieter 3ärttid^feit, batb aber erfattet i^re Siebe, unb bie jungen madjen fid^ nun auf, um fic^

felbftänbig i:§re 5^at)ruug ja erwerben. S)abei fd^n)inben, toie bemerlt, atte gefdimifterlid^en Mä-
filmten; benn jebe ©pi^mauä berftef)t fc^on in ber ^ugenb unter 9^a§rung nichts anbereS atä aUt§

gteifd), toetd^eS fie erbeuten fann, fei e§ aud^ ber Sei^nam i^reS (^efc^rotfter§.

Sluffattenb ift, baß bie ©pi^mäufe nur bon menigen Spieren gefreffen mevben. S)te ßa^en
tobten fie, toal^rfc^eintii^, meil fie fie anfangt für eine 3!)ku§ t)atten, beißen fie aber nur tobt, o^ne
fie jemals ju freffen. Slui$ bie SRarberarten fi^einen fie ju berfd^mö^en. SSloß einige 9fiaubbögel

fowte ber ©torc^ unb bie Äreujotter berfc^tingen fie ol)ne Umftänbe unb mit ^e^gen. SfebenfaKö

t;at bie 5lbneigung ber gerud^Sbegabten ©äugett)iere if)ren ©runb in bem 2Bibertoitten, ttjetd^en

i^nen bie 5lu§bünftung ber ©pi^mäufe einflößt. S)iefer ftarfe mof(^u§artige ©eruc^ tt)irb burd^

^toei Slbfonberungäbrüfen ^erborgebrad^t, meiere fid^ on ben ©eiten be» SeibeS.unb äioar nä^er an
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ben S5orbet;= al§ an ben .'pintev'öeinen finben, unb l'^eitt fic§ allen ©egenftänben, toeli^e bte ©^)it3=

mou§ 6ei-ii'^rt, augenBücflirf) mit.

@§ ift möQlic^, ba§ ber ^töei-glauöc, unter tuelrfiein bie ©^ji^mäufe in mandEien (Segenben

@uro^3a§ äu leiben fiaBen, in biejem ©enn^e mit fiegrünbet ift. ^^ier unb ba, in ©ngtanb 3. 35., wirb

ba§ '^avmtoje Silier faft noi^ me^^r gefiirt^tet al§ bie tücfijdje ^xptx. ^ebermann fiefit ein, bo^ eine

©^i|mau§ bem 3!}leujrf)en mit iljren feinen, bünnen 3Ät}nen nii^t ha§ geringfte ju Seibe iijun !ann,

unb bennoc^ fc^reiBt man i^tem 35iffe bie giftigften SGßirfungen jn. So,ba§ Mo^e S3erü^ven öon

einer ©)3i^mau§ tüurbe aU ein fidlerer SSorBote irgenb toetdjen UeBet§ gebeutet, unb S^^ier ober

9Jlenf(^, toe((^e „f))i^mau§gefc^Iagen" toaren, mu^en, nad) allgemein gültiger 5!Jteinung aller alten

3öafd)tDei6er in 3^rauen= ober 5)tännertrad)t, not^n)enbigertt)eife bemnftd)ft erfran!en, faE§ fie ni($t

ein eigentpmlid)e§ 3!Jlittet fdjleunigft ann)anbten. S)iefe§ .^eitmittel, n)eldie§ aiUin gegen bie

©p{^mau§!ran!^eit l^elfen lonnte, Beftanb in ben ^^eiS^J^ ^^^^^ „<S^i^mau§efd)e", tüetc^e burdr

ein fe^r einfaches SJerfa'^ren 3U bem f^eilfräftigen S5aume geftempelt toorben tnar. @ine tefienbige

6^i|mau§ lourbe gefangen unb mit ©iegeSju&el ju ber @fd)e ge!6ra(^t, toetc^er bie @^re ju 2:^eil

hjerben foEte, ba§ 9J^enf(^engef^(e($t öor ben ©c^tingen be§ ©atan§ in ©eftatt be§ üeinen 3Jauf)=

f^iereg 3U fc^ü^en. ^JJian Bohrte ein großes Sod) in ben Stamm ber 6f^c, lie^ bie (5|)i|man§-

hinein !ried)en unb berfd)to§ ba§ Sod) buri^ einen feften ^fro|)fen. <Bo furje 3eit nun aui^ ha^

ßeBen be§ foldiem Söal^nc geopferten ST^iereS in bem engen ©efängniffe toä^rcn fonnte, fo Iräftig

toar bo(^ bie Söir!ung; benn öon biefem 5lugenölid an er'^ielt bie 6f($e i^re üBernatürtii^en Gräfte.

äöie öerBreitet unb allgemein geglaubt biefer Unfinn in ber Sßorjeit mar, ge'^t au§ ber

„®ef(^i(^te ber öierfü^igen 2;^iere unb ber ©(^langen öon Xopf el" l^erbor, föelc^e im i^a^re 1658

äu ßonbon erfdiien, S)er f^^a^'^afte alte St^^ierfunbtgc fagt über bie ©pi^mauS in jenem 33u(^c

ungefälir folgenbe§: „©ie ift ein raubgierige^ S5ie^, l)eud)elt aber ßiebengmürbigteit unb S^^^ni-

fltit; bod) bei^t fie tief unb bergiftet töbtlid), fo mie fie berü'^rt mirb. ©raufamen äBefen§, fudit

fie iebem S)inge p fi^aben, unb e§ gibt lein (Sefi^öpf, melc§e§ bon il)r geliebt mirb, nod) eine§,

toeld^eg fie lieben foEte; benn alle X^itxt fürchten fie. 5Die Äa|en jagen unb tijbten fie, aber fie

freffen fie ni^t; benn inenn fie le|tere§ t^un tooÜten, toürben fie berge^en unb fterben. äüenn bie

©pi^mäufe in ein gall^seleife fallen, muffen fie i§r ßeben laffen, meil fie ni(^t mieber megge^en

fönnen. 2)ie§ bezeugen ^JJiarcellu§ 5Zicanber unb 5piiniu§, unb bie Urfac^e babon iüirb bon

^^ilcä gegeben, Welcher fagt, ba^ fie fic^ in einem ©eleife fo erfc^öbft unb bebro^t fü'^len, aU
toären fie in 33anben gefdilagen. @ben besf)alb "^aben bie 3llten auc^ bte @rbe an§ ^aX)XQtki'\m

ol§ Gegenmittel für ben <&pi|mau§bi^ berfdirieben. 9Jkn l^at aber noc^ mehrere SDlittel, Jüie bei

anbercn Äranl^eiten, um bie SGßirfung iljreS @ifte§ ^u feilen, unb biefe 5Jtittel bienen äugleid^ anc^

no(^, um aüerlei Uebel ju Ijeben. @ine ©bi^n:au§, toelc^e au§ irgenb einer Urfad)e in ein ®elei^

gefallen unb bort geftorben ift, mirb berbrannt, jerftampft unb bann mit ©taub unb ©änfefett ber=

ntifd^t: foldie ©albe l^eilt alle @ntäünbnngen unfe"§lbar. @ine ©pi^mau§, toelc^e gelobtet unb fo

aufgedrängt toorben ift, ba^ fie toeber ie|t noc§ fpäter ben ©runb berührt, l^ilft benen, bereu Seib

mit ®ef(^lt)üren unb SSeulen bebedt ift, menn fie bie munbe ©teile breimal mit bem Seidiname be§

2:i)iere§ berühren. %nä) eine ©^3i^mau§, tüeld^e tobt gefunben unb in Seinen =, SCßollen= ober

onbercS 3fW9 eingetoidelt morben ift, Ijeilt ©c^mären unb anbere ©ntjünbungen. S)er ©i^tnanj

ber ©bi^mauö, meldier ju 5pulber gebrannt unb jur ©albe bermaubt tourbe, ift ein untrüglid)e§

SJlittel gegen ben S3i^ toüf^enber ober toHer ^unbe ic." '^Haä) biefem einen ^röbd^en braui^e id)

tool;l bon ber fonftigen SSertoenbung be§ l§eilfräftigen St^ierc^eng nid§t§ toeiter ju fagen.

Sei ben Selbf^ji^mSuf en (Crocidura) beftel)t ba§ (Sebi^ au§ 28 US 30 toei^en 3S^nen,

ba im Oberfiefer, abtoeidienb bon bem @ebi| ber ©|ji^mäufe, brei ober bier einf|)i^ige Qä^nt bor=

l^onben finb. ^m übrigen ftimmen beibe ©rubren mefentlicft mit einanber überein.
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S)ie .^au§f:pi|mau§(CrociduraAraneus, Sorex Araneus, russulus,fimbriatusutib

pachyurus, Crocidura moschata, thoracica unb musaranea), ein 2;i)ierc^en Oon 11,5 ßentitii.

@efammt= ober 7 Senttm. Sei6e§= unb4,ö (lentim. ©(^trauätänge, Beiun§äu2anbeI)äufi3erSSextreter

bei- ©i|)pc (öergt. bie ^Ibbilbung auf <S. 228), ift oBetfeitS braungrait, in ber Sugenb jc^rtäräliciigroii,

unterfeit§ o'^ne fc^arfe 2l6grenäung ber 5-äi-6ung geller grau, an Si|}pen unb i^ügen ßräunlic^tociB,

aufbem ©c^wanje ofien'^eEBvaungrau, unten grault(^n)eipel^aart. S)a§ ©eöipeftel^t au§283ä^nen.

fSon 5Jiürbafrifa an tierbreitet fid) bie ^ausf^i^maug üöer <5üb=, 3öeft= unb 9JtitteIeuropa,

Big 9lorbru^tanb, fommt aui^ im norböftli(f)en (Sibirien öor, fcfieint bagegen in gngtanb, S)äne=

nxarf, ©tanbinaöien unb ^oEanb ju fehlen, ©ie ift, laut 58(afiu§, gctniffermaßen an ^^etb unb

2Simperfi)il5iri<3U§ .(Ci'ocidura suaveolens). ^iatürli^e (Sröüe.

©arten gebunben, jiefit fieibe menigfteng bem SSalbe unb feinen 9tänbern, too fie jutüeilen gefunben

n)irb, entfc^ieben bor. Äeine i|rer SSertoanbten getoö^nt ficf) fo leidet an bie Umgebung be§ 2Jlen=

f(^en, feine fommt fo oft in bie ©ebäube, äumal in ©d)euern unb ©töIIe, §erein toie fie. ^n
keltern unb ©peifefammern fiebelt fie gern fit^ an, öorauägefe^t, ha^ bunfle Söintet, toelc^c i^r

<Sd)Iupfortc getoä^ren, öorl^anben finb. ^m tJreien jagt fie in ben grü^= unb 5lbenbftunben auf

^(cingef^ier aller 5lrt, bom üeinen ©äuget^iere an Bi§ jum äßurme fjerab; in ben -Käufern benafdit

fie i^Ceifc^, Bptä unb £)el. ;3f)re «Sitten unb @en)o]^nl§eiten äl^neln benen ber S33albfpi|mau§ faft

in jcber .g)infi(^t. i^m ^i^eien njirft fie im Sommer, in ttiarmen ©ebäuben auc^ in hm .^erbft» unb

äÖintermonaten fünf bi§ je'^n nactte unb blinbe Sungc auf ein berftecEteS unb jiemUc^ forgfam mit

toeii^en Stoffen au§gebettete§ Säger; nac£) SSertauf bon ettoa fec^g 2Bod)en ^aben bie^fungen bereits

faft bie ®rö|e ber 2llten erreicht unb finb felbftänbig gemorben, gef)en toenigftens fc§on ebenfo gut

toie bie Sitte auf 9faub au§. Ungead)tet il)rer ^^iöfc^ereien ift auc^ bie §au§fl3i|mau§ an bot=

toiegenb nü^li(^e§ 3:f)ier, rael(i)e§ burd) SBegfangen bon allerlei Ungejiefer feine unbebeutenbeu

Uebergriffe reii^lid^ fütint, alfo unfere (Schonung berbient.

@ine ätoeitc 3lrt ber «Sipfe, ober toic anbere toollen, megen i§rer 30 Sili^m SJertreterin

einet befonberen Unterfip^e (Pachyura), bie2Bimt)crfpi^mau§ (Crocidura suaveolens,
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C. unb Pachyura etrusca, Sorex suavcolens unb etruscus), berbient au» bem ©runbe evtoöl^nt

3U tüerben, toni fie neben einer f5Icbevmau§ ba§ fteinfte aUtx Bi§ je^t befannten ©äugettiieve ift.

Sfjve ©efammtlänöe Beträft nur 6,0 Gentim., toobon 2,ö ßentim. auf ben ©tfitoauä !ommen. S>ie

gärbung be§ fammettoeid^en ^^eljeg ift tjellbräunlic^ ober röttiHdigrau, ber ©cfilpana oben bräunlich),

unten liditer, ber Dtüffel unb bie ^Pfoten finb fleifd)far!6en, bie gü^e Iiaben tüei^lidie .g)ärc^en;

ältere Siliere fet)en l^etter unb roftfarBig, junge bun!(er nub met^r graufarbig au§. SSeadtitung öer»

bient bie ttert)ältni§mä^ig fet)r gro^e D^rmufcE)el.

S)ie äBimperfpi^mauä fommt faft in alten ßänbern bor, toetc^e ring§ um ba§ 9)litteUönbifd^c

unb ©c^toaräe SUIeer liegen, ©ie ift im ^lorben Stfrifag, im füblid^en gi^anfreic^, in 3>talien unb

SPJajIcrypitimau» (Orossopus fodiens). 9(atiivIid)C ®rÖBe-

ber 5lrim gefunben loorben. Sn il)^"ei-' SebenStoeife ätjnelt fie it)ren Sipljfdiaftgbertoanbten. 3""^

5tufent^alt§orte toäljlt fie fict) am liebften ©arten in ber 9iäl)e bon Dörfern, aber fie !ommt auä)

in ©ebäuben unb 2Bot)nungen bor. Sa fie biet jarter unb empfinbUi^er gegen bie ^älte ift atg

unfere norbifdien Slrten, fu(i)t fie fid) gegen ben Söinter baburc^ ju fc£)ü|en, ba^ fie fid; befonber§

loarme 5lufent^aItgorte für bie falten 5}tüuate au§n)äl)lt.

Slbgefe'^en bon ber ©eftaltung be§ i^interen |)a!en» ber oberen S5orberää^ne unb ber bun!el=

braunen Sörbung ber Sa't^i^j^i^en ftimmt ba§ ®ebi§ ber Söafferfbi^mäufe (Crossopus) mit

bem ber äöim^erfbi^mau§ in ber ^In^alil unb 5lnorbnung ber 3öt)ne überein; jene unterfc^eiben

]iä) jebod) ttjefentlid) bon ben gelbfpi^mäufen baburd), ba^ it)re ^^ü^e unb S^^^^ ringsum an ben

Seiten fteife Sorftenl)aare tragen unb ber auf ber Oberfeite gleid^mä^ig furj behaarte <Bä)\xian^

läng§ ber 9Jtitte ber Unterfeite einen ^iel bon eben fold)en SSorften^aaren ^eigt.

S)ie 2öafferfbi^mau§ (Crossopus fodiens, Sorex fodiens, liydrophilus, cari-

natus, constrictus, fluviatilis, reraifer, lineatus, ciliatus, bicolor, nigripes, amphibius,

natans, stagnatilis, rivalis, Crossopus psilurus, Amphisorex Pennantii unb Linneanus),

loie au§ bem 9ieid)tl)um toiffenf(^aftlid)er Flamen erfid)tlict) ,
ein bejüglicf) i^rec Färbung bielfad^

abönbernbeä Silier, gel)ört ju ben größeren Strien ber bei un8 borfommenben ©pi^mänfe. S^l^re
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<SeyQmnitIänge beträgt 11,8 ßentim., tooöon 5,j ßentim. auf beu ©(^tuaiy fomnien. S)ev feine,

birfite unb toeic^e ^etj ift genjö^nlid^ auf bem Oberfövper f(^h)arä, im Sßinter glänjenber al§ im

«Sommer, auf bem llnter!ör|)er aBer grauloei^ ober toei^ücf), jutneiten rein, mani^mal mit @rau=

fd^toarj t^eilnjeifc geflecit. S)ie ^aare be§ ^el^eS ftet)en fo bid^t, ba^ fie öoüfommeu an einanber

fcE)Iie^en unb feinen Söaffertro^fen bi§ auf bie .^aut einbringen laffen. S)ie (Sc^mimm'^aare, loetdic

uac^ bem 3l(ter ber S^afiresjeit länger ober fürjer finb, laffen fii^ fo ausbreiten, ba§ fie n)ie bie

Stufen eineg ^amme§ auf jeber ©eite bec gü^e l^erborfte^en, unb auc^ ttjieber fo inapp an bie

©eiten biefer 2;(;eile anlegen, ba^ man fie nienig bemerlt. ©ie Bitben, gel^örig gebreitet, ein fe'^r

t)oEfommene§ Otuber unb leiften öortreffüc^c S)ienfte. 5Zact) SSelieben lönnen fie entfaltet unb

luieber äufommengelegt unb beim Saufen fo angcbrürft toerben, ha^ fie l^inlängüd) gegen bie 3tÖ«

nu^ung gefi^ü^t finb.

Söie cg fi^eint, ift bie äöafferfpi^mau« über faft ganj (Suro|)a unb einen SL'^eil 5lfien5 ber=

breitet unb an geeigneten Orten überaE I)öufig ju finben. ^^re ^torbgreuäe erreidit fie in ©ngtanb

unb in ben Oftfeetänbern, i^re ©übgrenje in ©|)anien unb Italien, ^n ben ©ebirgen fteigt fie ju

bebeutenben ^öt)en empor, in ben ^^ttpen etma big ju 2000 9Jleter über bem 5Jleere. ©ie betoo^nt

oorjuggroeife bie ©eföäffer gebirgiger ©egenben unb am liebften fold)e, in benen eg auc^ bei ber

größten ^älte no(^ offene Cuelien gibt, meit biefe i^r im Söinter, um frei au§= unb ein ju

ge^en, ganj unentbe'^rlid) finb. S3^id)e gebirgiger äöalbgegenben, loelc^e reine§ äöaffer, fanbigen

ober fiefigen @runb l^aben, mit 33äurnen befe^t finb unb bon ©arten ober SBiefen eingefi^toffen

toerbcn, fd}einen 2iebling§orte bon it)r ju fein, ©benfo gern aber !^ä(t fie fic^ in %tiä)tn mit geltem

SBaffer unb einer S)ecfe bon ^Jleertinfen auf. jutneiten finbet man fie l^ier in erftaunlidier ^^tenge.

Oft mol^nt fie mitten in ben Dörfern, gern in ber ^iä^e ber 5)Mli)Ie; boc^ ift fie nid)t an ba§ Söaffer

gcbunben, läuft tiielme^r autf) auf ben an 33ä(i)en liegenben SBiefen um§er, berh-iect)t fic^ unter

^peuf(^obern, get)t in (Scheuern unb ©tätte, felbft in ba§ innere ber Käufer, unb fommt mani^mal

auf lyelber, melrfie meit öom äöaffer entfernt finb. ^n locferem ®oben na^e am äöaffer gräbt fie

fi(^ felbft 9tö|ren, benu^t aber botf) noc^ lieber bie (Sänge ber ^Jläufe unb ^Pkultoürfe, welche fie

in ber 9tä^e i^re§ 5lufentgatt§orte§ tjorfinbet. 6in .g)aubterforberni§ i^rer SBoI)nung ift, ba^ bie

.öaubtröf)re berfc^iebene 5tu§gängc l^at, bon benen ber eine in ba§ Söaffer, bie anberen über ber

Oberftäct)e besfelben unb nod) anbere nai^ bem Sanbe ju münben. S)ie 33aue finb (5c^Iaf= unb

^uf[uct)t§orte be§ 2;f)ier(^en§ unb gertätiren it)m bei SJerfotgung ber ßa^en unb anberer Otaubf^ierc

eine fiebere Unterlunft.

;3n biefer äöol^nung bringt bie 2Bafferfbi^mau§ an belebten Orten getoö^nlict) ben ganzen

3;ag äu; ba aber, too fie leine DZac^fteUung ju fürd^ten 'i)at, ift fie, befonberg im ^^rüfiia^re, jur

'4^aarung§<^eit, aud) bei 2;age fe^r munter, ©elten fd)roimmt fie an bem Ufer entlang, lieber gel^t

fie quer burd) bon bem einen Ufer jum anberen. äöitt fie fi(^ Iäng§ be§ i8ad)e§ fortbetoegen, fo

tauft fie entmeber unter bem Ufer rteg ober auf bem 33oben be§ SSad^eS unter bem Söaffer bal^in.

<5ie ift ein anwerft muntereg, flugeg unb gemanbteg SL^ier, melc^eg bem 33eobad)ter in jeber |)infid)t

Ö-reube mai^t. ^tire SSemegungen finb fdinell unb fieser, be^enb unb ougbauernb. ©ie fc^Ujimmt

unb tandit bortrefflid) unb befi^t bie gä^igfeit, balb mit borftet)enbem Äo:bfe, balb mit fii^tborem

ganzen Obertörber auf bem SBaffer ju rufjen, otjue babei merüid) fid^ ju bewegen. 3öenn fie

fdimimmt, erfd)eint it)r Seib breit, platt gebrüdt unb gemöf)nlict) auc§ mit einer ©d)id)t gtänjenb=

meiner, fe'^r Heiner perlen überbedft, ben S3Iä§d§en nämlid), toeli^e aug ber bon ben biegten ^.laren

äurürfge^altenen Suft fid) bilben. ©erabe biefe geftaute Suftfc^ic^t über bem Körper fd^eint il^t

^ett immer troifen ju l^altcn.

Söenn man an einem jleid^e fid^ berftedt unb liier SBafferfbi^mäufc beobad^tet, toetd^e nid^t

beunrul)igt morben finb, lann man i^r treiben fetir gut mat)rnef)men. ©df)on fruit) bor ober gleidf)

nad^ «Sonnenaufgang fielet man fie jum S5orfd^ein fommen unb im Sleidtie um^erfd^mimmen. Oft

galten fie inne unb legen fidt) platt auf bag SSaffer ober fdtiauen t^alben ßeibeg aug bemfelben l§er«
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Dür, fo ba^ if)ve tnei^e ^efjU fid)tbar tüiib. SScim Scfitütmmen tubetn fie mit ben Hinterfüßen fo

ftarf , ba§ man naä) ber 33en)egung be§ äöaffei-g ein toeit gröBeveö 5t{)ier öermutf^en mö(f)te; öeim

2tn§ru^en fctjen jie \iä) überall nm unb fallen, n)enn fie eine ®efat)r a^nen, pfeilfd^nelt in ba§

SBaffer, fo gefditrinb, baß ber^äger, toelcfier fie erlegen wiil, \ti)x nalje fein muß, toenn fie ber

Hagel feine§ ©etoe^reg erlegen foU: benn fie ftürjcn ftd^ tt)ie ©teißfüße oft in bem StugenöHcfe in

bie jliefe, in melcC)em fie htn 9{au(^ au§ bem ©eioe'fir inat^rne^meii, entfommen fo and; mirüid) bem

i^nen angebauten Stöbe, ^n frütieren 3eiten, aU man nod^ feine ©i^Iagfi^löffer an ben ©etoe^ren

Ijatte, l^ielt eS fe^r fi^wer, SBafferfpi^mäufe ^u erlegen: fie toarcn ücrfd^njunbcn, foh)ie ba§ Steuer

auf ber ^Pfanne aufbli^te, Selten bteiöt bie fteine 2;auif|erin lange auf bem ©runbe be§ 3öaffer?v

fommt üielmetir getuö^nlid^ fiatb toieber jur OBerfläi^e 'herauf, ^kx ift i^r äöirfnng§frei§, ^ier

fie^t man fie an einfamen, ftilten Drtcn ben ganzen 2!ag üBer in SSemegung. ©ie festnimmt ni(i)t

nur on hzn Ufern, fonbern and) in ber 5Uitte be§ %nd)z§ uml^er, oft öon einer «Seite jur anbcren,

unb rut)t gern auf einem in ba§ äöaffer fjängenben 5Baumftum:pfe ober auf einem barin fcfitoimmeu'

ben Hol^e au§, fpringt äuioeilen au§ bem Söoffer in bie Hölje, um ein borüöerftiegenbeä ÄerBtt)ier

äu fangen, unb ftürjt fid^ fopfunterft mieber :^inein. ®al6ei ift i'^r ^elt immer glatt unb trocfen,

unb bie tropfen laufen bon i^m, fotoie fie mieber an bie Olberflädie fommt, ab toie Söaffer, n)eld)e§

man auf 2Bad)§tafft gießt, ^m franfen ^iiftanbe berliert fid^ biefe ©igenfdiaft bei ^^^eljeg: bie

Haare toerben naß, unb bie geudjtigfeit bringt biä auf bie H<iut» ^onn aber ge'^t bie 3öaffet=

fpi^mau§ auc^ fe'^r balb ju örunbe.

£a§ boHe ßeben be§ fdimurfen 3;^iere§ jetgt fi(^ am beften bei ber ^Paarung unb 33egattung,

njeldie im 'äpxil ober 5Jiai bor fic^ ju gelten pflegt. Unter beftänbigem (Sef(^rei, lüel(^e§ faft toie

„(5ififi" flingt unb, toenn e§ bon mel^reren au§geftoßcn toirb, ein toal§re§ @efd)toirr genannt

toerben fann, berfolgt ba§ 9}tänn(^en ba§ SBeibi^en. 2e^tere§ fommt au§ feinem SJerftede l)erau§='

gefd)toommen, l)ebt ben ^opf unb bie S3ruft über ba§ äöaffer empor unb fie^t fid) naä) allen «Seiten

um. S)a§ 9!Jlännc^en, meldieS ben ©egenftanb feiner ©el)nfuc^t unätoeifell^aft fc^on gefud^t liat,

jeigt fid) je^t ebenfaüg auf bem freien SBafferfpiegel unb fc^toimmt, fo balb e§ bie S5erlorene toieber

entbedt ^at, eilig auf fie äu. 3)em Söeibc^en ift e§ aber noc^ nidjt gelegen, bie i^m jugebadjten

Siebfofungen onjunelimen. 6» läßt jtoar ha§ 3Jtännd)en gauä na'^e an fid) |eran tommen; boc^

el)e e§ erreid)t ift, taud)t e§:plö^lid) unter unb cnttoeicl)t toeit, inbem e§ auf bemßJrunbebesXeic^eä

eine Strede fortläuft unb an einer ganj anberen ©teUe toieber empoifommt. 5I)a§ 5Jlännd|en l^at

bieg jebod) bemerft unb eilt bon neuem bem Drte ju, an toeldEiem feine beliebte fic^ befinbet. Sd^on

glaubt e§, am SiiU ^u fein, ba berfd^toinbet ba» Söcibd^en toieber unb fommt abermalg anberstoo

äum S5orfc§eine. ©o ge^t ba§ ©|)iel SSierlelftunben lang fort, bi§ fid) enbUd^ baS äöeibdien bem

SöiUcn bc§ 5Jiännd§en§ ergibt. Sabei bergißt feineä ber beiben ©otten, ein ettoa borüberfd)toimmen=

be§ Äerbtl^ier ober einen fonftigen 9ia^rung§gegenftanb aufäunet)men, unb nidf)t feiten toerben bei

biefer ßiebeSnederei aud^ aEe @änge am Ufer mit befuc^t. ^n einem ber le^teren legt ba§2öetbd^en

fein SBodtienbett in einem fleinen .^effel an, toeldier mit 5[Roo§ unb trodenem @rafe tool^l au§=

gefleibet tourbe. ^itx bringt e§ um bie 9Jlitte be§ 5Jtai feine fecf)§ bi§ je^n ^unge 3ur Söelt.

Unmittelbar nad§ ber (Seburt fel)en biefe faft nadten 3;^ierd)en mit il)ren ftumpfen 9flafen unb ]§alb

burdific^tigen fleifd)farbenen Seibern äußerft fonberbar au§ unb jeigen fo toenig 5let)nlid^feit al§

benfbar mit il)ren ©Itern; bplb aber toad)fen fie l^eran, erlangen attmä'^lii^ ba§ 5lu§fel§en ber 6r=

jeuger unb matten fit^ nunmehr, junädtift too^l unter gül)rung ber -JJtutter, aui^ balb ju felbft=

ftänbiger ^ag,h auf, in ber Wdi)t ber Srutrö^re \id} fd^male ^fäbc^en im @rafe austretenb unb in

aüerliebfter äöeife mit einanber fpielenb.

Sm S5er^ältni§ p i^rer @röße ift bie 2Bafferfpi^mau§ ein toaf)rl)aft fur(f|tbare§ 9taubt^ier.

©ie beräel)rt nicl)t bloß Äerfe aller Slrten, jumal fold£)e, toeldtie im Söaffer leben, SSürmer, fleine

2Beid)tl)iere, ^vebfe unb bergleid£)en, fonbern aud) Surc^e, Sifd)e, SSögel unb fleine ©äugetl)iere.

S)ie 9Jlau§, toelc^er fie in il^ren Söd)ern begegnet, ift berloren; bie bor furjem ausgeflogene ^aä.)=



Sföaiiei-fpitjmait»: ^^oit^fTcinjunn. }?a[)ntiti> 235

ftel^e, tüel^e fic^ unborfid}tig 511 iiat^e au bag ^Baffev tüagt, toifb ^lö^ücf) mit bevfetben @iev üBer=

fallen, mit tuclc^er fi(^ ein :!3ucf)§ auf eiu 9tel) ftürjt, uub in rtenißen ^Jtinutcn aögetoürgt; bev^vofc^,

toetd^er a^tlo§ an einer ö(u(^tröf)i*e öoi-ü6er't)üpft, fü§It fid) au hm -Hinterbeinen gepactt uub

tro^ feine§ !tägti($fu ©efc^reieS in bie Siefe gebogen ,
Voo er Batb erliegen mu|; ©c£)mer(en unb

@(teri^en hierben in f(eiue 33u(^teu getrieben unb ^ier auf eigene Söeifc gefangen: bie SBaffeifpi^^

mau§ trüBt ba§ Sßaffer unb Belüac^t ben ©ingang ber S5uct)t; foBalb nun einer ber fttinen 5-ifi^e

an i^r borüBerfi^toimmen toill, fäl^rt fie auf benfelBen ju unb fängt i^n geU)ö^nü(^; fie fifi^t, tuie

ba§ ©^rii^tüürt fagt, im Zxübtn. 9(Bei> nic^t Uo^ an fteine X^iere hjagt fid) bie Söafferfpi^mauS,

fonbcrn anä) an fold)e, bereu @eU)id)t ba§ i^re um me^r at§ ba§ ©ed^Sjigfac^e üBertrifft; ja man

fann fogen, ba^ e§ fein 9iau6tl)ier Leiter gibt, Ujetc^eS eine öertjältniSmäBig fo gro^e SSeute ü6er=

fältt unb umbringt.

„SSor Sa'firen", erjä^lt meinSSater, „tourben im ^^rü^ja'fire im Jpeinf^i^er ©ee bei ßifenberg

mehrere Äar^fen bon ä^ci ^funb unb barüber gefunben, benen 2tugen unb ©etjirn auSgefreffen

tüaren; einigen bon i^nen fe'^tte auc^ an beut Körper !)ter unb ba ^yteifc^. 2)iefe merfraürbige (är=

f(^einung !om in einem Söoi^enblatte jur Sprad^e unb tieran(a§te einen heftigen ©treit jtüifdien

jUiei ÖJeWjrten einer benachbarten Stabt, in ttpeldjem ber eine betjaubtete, bie £eid)fröfd)e feien e§,

toel($e fic^ ben ^^ifdjen auf ben ^opf festen, ifinen bie 3Cugen au^fra^ten unb ba§ ÖJetiirn ausfragen.

S)ie§ tüurbe bon benen geglaubt, bei toeld^en ber 3^rofc§ überl^aubt in fc§Icd)tem 9?ufe ftef)t, üon

folgen a. 35., toel^c bem nnfd)u(bigen ®vo§frofc^e fc^ulb geben, ba^ er bm i^laä)§ nic^t nur ber=

toirre, fonbcrn if|n auc^, ja fetbft .^afer frä^e. ©elbft unfer alter e'^rmürbiger ^ In uienb ad; ttjurbe

in ben ©treit gejogen, föeil er in feiner 5Raturgef(^id)te fagt, bie Sröfc^e fräßen Sifd)e unb auc^

S5ögeT. üer ©egner bert^eibigte bie S^eic^fröfc^e mit ®efd)icf; allein i^r 3(nfläger toar nic^t fo leidet

au§ bem ©attet ju ^ebcn. @r brai^te bie getrodueten Äinntaben in einer 3lbbitbung pr %n=

fc^auung unb fui^te au§ i§nen bie @efafjrlid)!eit ber S^eid^fröfc^e ju belüeifcn. ©nblid) tt)urbe auc^

i(^ erfud)t, meine ©timmc in biefem ©trcite abjugeben. 3fd) geigte, um bie Unfd)ulb, ben guten

Flamen unb bie @^re ber f^röf(^e ^u retten, bie Unmöglic^!eit be§ ifjuen ©c^ulb gegebenen S5er=

brec^enS, ha eg i^nen befanntlti^ gäuätic^ an 2Jlittetn gebricf)t, baSfetbe au§5ufüf)ren. 5Jbn fc^ien

mir (Stauben ju fc^enfen; boc^ blieb ber 3Jtörber ber ^ar^fen unbefannt. ^c^ mu^te nun ^toax,

ha^ bie <S)ji|mäufe i^ifdie fangen unb ebenfo f^ifd^laic^ begierig auffudien, ^tte auc^ an ben

gefangenen äBafferfbit^mäufen, föeldie ic^ eine ^eit^^ng lebenb befa^, bie mörberif(^e 5ktur ber=

felben ^inreid)enb fennen gelernt; bennod) glaubte ic^ nic^t, ba| ba§ fleine Silier fo gro^e ^ifd^e

anfallen unb tobten !i3nne. 5lber ber SSetoeiS tourbc mir geliefert.

„6in SSauergutöbefi^er bc§ ^iefigen Äird)fpiet» ^og in feinem Sleidje fcfiöne ^if^e unb ^attc

im ^erbfte 1829 in ben SSrunnenfaften bor feinen S^enftern, it)eld§er toegen be§ juflie^enben DueK=

tbafferS niemals anfriert, meutere ^arbftn gefegt, um fie gelegentlid^ ju berfbeifen. ®er ;3anuar

1830 brad)te eine ^ätte bon 22° unb bebedte faft aKe 35ädje bid mit (Si§; nur bie „Ujarmen

Duellen" blieben frei. (5ine§ 2;age§ fanb ber Sefi^er feincS S5runnen§ ju feinem großen SSerbruffe

in feinem Ütö^rtroge einen tobten "^arbfen, njelc^em Singen unb ©e^irn au§gefveffen maren. 9iac^

toenigen Ziagen ^attc er ben Slerger, einen äiueiten anzutreffen, ber auf ä^nli(^e SBeife ju (Srunbe

gerid)tet ttiorben bjar, unb fo berlor er einen gif(^ nac^ bem anberen. ßnblic^ bemerfte feine i^xan,

ba§ gegen 5lbenb eine fdilüoirje „9nau§"an bem haften ^inaufftetterte, imSGÖaffer uml)er fc^Ujamm,

fic^ einem ^arbfen auf ben Äobf fe^te unb mit ben SJorberfü^en feftftammerte. @^c bie

f^rau im ©taube ttjar, bog jugefrorene ^yenfter ju öffnen, um ba§ S^^ier ju berfc^eut^en, toaren bem

^•if($c bie fingen au§gefreffen, ßnblidj n^ar ba§ Deffnen be§ 3^enfter§ gelungen, unb bie 9)ku§

njurbe in bie gluckt getrieben. Slllein fauni ^^atte fie htn Äaften berlaffen, fo tourbe fie bon einer

borüberfd)lei(^enben ^a^c gefangen, biefer tbieber abgenommen unb mir überbrac^t. @§ toar unfere

Söafferfbi^mauS. @o maren benn bie fraglidtien ^örber ber Äarbfen in bem .^einfbi^er ©ee

entbedt toorben, 9}Wrber, njelc^e o^ne bie 3lufmer!famfeit ber grau bielleic^t l)eute noc^ unbefannt
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toaren. ©aBet mu^ icf) noc^ benieilen, ba§ bie mir überBrat^te Söofferfpi^mauS nirfit bie einjigc

\vax, tüelc^e jenen S3runnen!aften ^eimjud)te, e§ !am eine nm bie anbete natf) i§v. S)ie§ bertog ben

Säefi^er, einen bergifteten Äai-|)fenfo^f in ben haften ju legen, unb er hxaäjk mit biefem auä)

'imxlüä) mel^rere 2öafferf|)i^mänfe um."

S)ie geinbe ber äöafferfpi^mauS finb faft biejelben, tüeldie tüir Bei ber gemeinen Spi^mau§
fennen (ernten. S3ei Stage ge|(i)iet)t jenen geloö'^nlic^ nichts ju ßeibe; menn fie aBer be§ ^ladjtg am

Ufer :^erumlaufen, njerben fie oft eine 33eute ber @ulen unb ^a^en. 5Jlur bie erfteren öerjel^ren fic,

bie legieren tobten fie !6to§ unb Werfen fie, i|re§ 5Dbf(^uggerucf)e§ loegen, bann toeg. S)er ^5otf(^er,

we'(cE)er Sßofferf|)i^mäufe fammeln roitt, Braudjt begt^alB BIo^ jeben 9Jtorgen bie Ufer ber 5leic§e

aBäufud)en ;
er finbet in Jurjer 3eit foöiel Seii^name biefer Strt, aU er Braucht.

i^n ber ©efangenfi^aft laffen fic^ 2öafferf|)i^mäufe nic^t eBen teilet am ßeBen ert)alten. 5Jiein

Sßater Berfuct)te met)rmal§, fie jn ^Pflegen, bo(^ ftarBen -otCe fii)on nad; tnenigen klagen, diejenige,

loelcTje am (ängften leBte, iourbe BeoBac^tet. „3)a fic fetjr hungrig f(^ien," fagt er, „legte id) it)t

eine tobte 9ldermau§ in i'^r S5el)ättni§. Sie Begann fogleic^ an i§r 3U nagen unb ^atte in furjer

3nt ein fo tiefe§ Sod^ gefreffen, ba^ fie p beut ^erjen gelangen fonnte, toeld^eS fie auc^ üeräe'^rte.

5Dann Berfpeifte fie nod) einen S^eil ber SSruft unb ber ©ingetoeibe unb lie^ ba§ üBrige liegen.

<5ie Tjictt, luie id; bieg Bei anberen S|)i^mäufen BeoBac^tet l^aBe, Beftänbig ben üiüffet in bie |)öl)e

unb fi^nüffelte unauf|örlid), um etwa§ für fie geniepare§ 3U eri|)ät)en. .^örte fie ein @eräuf(^,

fo öerBarg fie fic^ fel|r fdjnett in bem ©d^Iu^^fioinfel, ttjelc^en iä) für fie angeBrad^t §atte. ©ie t|at

fo Ijo'^e @|3rünge, ba^ fie au§ einer großen. Bleiernen ©ie^anne, in ioeli^er ic^ fie juerft 't)ielt, faft

«ntfam. 9tm erfteu Sage !am,fie ftet§ troden au§ bem SBaffer ^eröor, am jtoeiten S^age mar bieä

jd^on loeniger unb fur^ Bor it)rem Sobe faft gar uic^t me'^r ber ^aU. ©ie toax fel^r Biffig unb

BlieB, Bi§ fie ganj ermattete, fd)eu unb tnilb."

9Xu§ben mar glüdtic^er ol§ mein Später; benn i'^m gelang e§, Söafferfpi^mdiife monatelang

in ®efangenfd§aft ^u erl^alten. Um fie ju fangen, geBraut^te er einfad)e 9}läufefallen , toelc^e mit

einem S'^'ofc^e gelübert mürben, ^^mi 5lufent^alte toieS er feinen ^Pfleglingen einen mit mögli($ft

tiefem 2öaffernat)fe Berfeigenen Äöfig au. S)ie SöafferfBi^mäufe, ein ^ärd)en, fi^ienen fic^ öon

.ipaufe au§ in Befagtem Ääfige moljl ju Befinben, Be'funbeten menigftenS lein 3ei(^en Bon g^uri^t,

Benal)men fid) ganj tuie ju .(paufc unb fragen o!^ne jeglit^e (5d)eu Söürmer, ro'^e» 9^leifd) unb lterB=

tl)iere, meiere il)nen Borgetoorfen mürben. Söenige STage fBäter öerfd^affte ber Pfleger il)nen brei

ober Bier Keine Sif($c^en unb fetzte biefe in ben @d)mimm= unb SSabenaBf. 5fugenBlidli(^ ftür^ten

|i(^ bie äöafferfBi|mäufe auf bie ^•i\ä)t, lauten menige ©elunbeu fBäter mit je einem jum S^orfi^eine,

töbteten bie SSeute burc^ einen 23i^ in ben ÄoBf, l)ielten fie jmifdien ben SJorberfü^en feft, gan^

mie ber gifd)otter e§ ju tljun Bfl^gt, unb Begannen t)inter bem ÄoBfe ju freffen, nad) unb nad§

^egen ben ©c^man^ l)in Borfc^reitenb. i^tire S^re^luft toar fo gro^, ba^ jebe Bon i^nen smei ober

brei ©llri^en Berjetirte, gemi^ eine tüdjtige SUlaljljeit in SlnBetrai^t ilirer @rö^e. äöenn bie2;l)iere

in i§rem Jläfige ^in= unb l)errannten, liefen fie oft einen fd)rittenben Saut l)ören, ni(^t unöl)nli(^

t)em ©(^toirren be§ .g)eufd)redenrol)rfänger§. ;^n it)rem SBaffernapfe Bergnügten fie fi(^ burd) @in=

imb ?lu§gel)eu unb S3aben, moBei fie fi(^ oft l)olB unb l^alB unter ber DBerfläd)e l^in= unb ^er=

mälzten. OBgleid) öottfommen auggeföl)nt mit it)rer ®efangenf(^aft, Belunbeten fie bod§ nii^t bie

geringfte Sln^änglii^leit ober 3a^inl)eit, Biffen im (S5egentt)eile !§eftig ju, menn fie Berü'^rt mürben.

©0 leBten fie mehrere ^Jtlonate in Bollfter ©efunb'^eit, Bi§ fie eine§ SageS in SlBtoefenlieit i^reä

SSefi^erg unb ^flegerg bk Ääflgt^üre offen fanben unb ouf 3flimmermieberfel^en öerfc^toanben.

2ll§ UeBergangSglieber bon ben ©Bi^niäufen ju ben 5Jlaulroürfen erfd;einen ung bie menigen

IHngeliörigen ber äraeiten Unterfamilie, SiBerfBi^mäufe ober SSifamrü^let (Myogalina)
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genannt. 5p.etet§ Betrachtet fie i^reä au§ 44 3äl}nen Beftcljcnben @el6iffe§ Ijalhn al§ ©Hebev ber

3[)lauth)ur|§familie, hjä^renb tüir mit anberen 9kturfotf(^evn in i'^nen ©^i^mäufe eilennen.

^oä) unterfc^eiben fie fid) and) au^er \i)xt§ S^^^'^^^'^^^^^^ wnb ber if|ncn eigenen SSitbung ber

©(^neibeää^ne nic^t unttiefentlid) bon if)ren gamilienbertoanbten. S)er borbere ber brei oBeren

©rf)neibeää§nc ift fet)r gro§, breifeitig unb fenh-ec^t geftetlt, tuätirenb bic ätuei unteren ftaBförmigen,

aBgeftu^ten S^orberjätjne nac^ borne fid) neigen; ber ©diäbel ift üBeraE fnödiern gejc^toffen, ein

SodiBcin in ^^^orm eineg feinen ©täBd)en§ bor'^anben; bie SßirBelfäule toirb geBilbet au§ ben <^at§=,

13 ri:p^entragenben, 6 ri^jpentofen, 5 Äreuä= unb 27 ©ditoanämirBetn. 2)er 2eiB ift gebrungener

at§ Bei ben üBrigen @pi|mäufen ,
ber .$al§ au^erorbentlid^ lurj, eBenfo bid al§ ber ßeiB, unb bon

biefem nid)t ju untevfi^eiben; bie Seine, bcren fünf 3e|en burc^ eine lange ©d^njimm^aut mit

einanber berBunben merben, finb niebrig, bie .^interBeine lönger al§ bie borberen; ber ©c^toanä ift

länglii^ gerunbet, gegen ba§ Snbe rubeiartig äufammengebrücEt, geringelt unb gefi^u^t)t unb nur

fpärlid^ mit paaren Befe^t. 5leu^ere ©"^ren fehlen, unb bie 3lugen finb fe'^r Hein. S)a§ merl=

toürbigfte am ganzen 2;:^ierc ift bie 91afe, toelt^c nocf) e^er al§ Bei hm SJo'^rrü^leru ein iRüffel

genannt Werben !ann. (Sie Beftel)t au§ jtoei longen, bünnen, berf^moljenen, Inor^eligen 9töl)rcn,

meiere fxä) burd) >§ülfe ätoei größerer unb brei fleinerer 5Dlnö!eln auf jebcr ©eite nad) jeber 9lid)tung

Bebjegen unb ^u ben berf(^iebenartigften 3^£den, namentlich jum S3etaften alter @egenftänbe,

bernjenben lä^t. 3fn biefem Stüffel f(feinen fämmtlidie üBrigen ©inne bertreten ju fein, unb fomit

ift bie SSiBerfpi^mauä al§ ed)te§ 9lafent'§ier ju Betrachten. Unter ber ©cliiranjrtiuräel liegt eine

9)iofc§u§brüfe, toeldic au§ ätoanäig Bi§ bterjig ©öderen Befielet, beren jebeS einen oBen Baud^igen

unb einen unten fd^möleren 2^ eil l§at unb in ber Söanbung biete S)rüfenf(^läui^e ent^ölt. 2)ie

au§ biefen S)rüfen ftanimenbe SlBfonberung ried)t auffaHenb ftarl.

S3i§ ie|t !cnnt man Blo^ ^toei Slrten ber Untetfamilie unb <Bippi, toelc^e Beibc im fübltd^cn

©uro^ia p flnben finb; eine bon il)nen Beh)o^nt bie 5]3t)renäenfette unb i§rc 3lu§läufer, bie aubere

©übru^tanb. ©rftere, bie S3ifamf|ji^mau§, „Sllmiäilcro" (9Jlofd)u§tl)ier) ber ©^janier

(Myogale pyrenaica), ein Silier bon 25 ßentim. ©efammtlänge, bon toelc^er etmo bic^älfte

auf ben ©ditüanj fommt, ift oBen laftanienBraun, an ben ©eiten Broungrau, am SSaud^c ftlBer=

grau, an ben ©cttcn be§ 9?üffel§ rtei^lid^, am ©c^manäc bunfelBraun mit ibci^en ^ärc^en, bie

35orberpfoten ftnb Bräunlid) Behaart ,
bie Hinteren nadt unb Bef(^u|)|)t.

53hn glauBte anfänglich, ha^ biefe 2lrt BIo^ auf bie ^l;renäen Befd)rän!t fei; bo(^ l)aBen fie

@raclt§ unb mein Sruber aud^ in ber ©ierra be @rebo§ aufgefunben, unb ge^t l^ierauS ^erbor,

ba^ il^r ^einiat§trei§ fid) ft)ol)l üBer ben ganzen 9torben ©^anien§ erftreden mag.

S)er S)e§man ober äöudt)ud)ol (Myogale moschata, Castor unb Sorex mochatus^
M. moscovitica) unterfd^eibet fid^ bon bem f:|3anif(^en SSertoanbten äunäd^ft burc^ feine ©rö^c;

benn feine ©efammtlänge Beträgt Bi§ 42 ©entim., njobon auf ben SeiB 25 dentim., auf ben ©dtjtoanj

17 ßcntim. fommen. S)ie 3lugen finb flein, bie D^röffnungen bid)t mit .ipaaren Bebedt, bie 5^ofen=

Öffnungen burd§ eine Söarje berfc^lie^ar, bie ^Pfoten fat)l, auf ber OBerfeite fein gef(^ut)|)t, unten

genest, am äußeren 9ionbe mit ©c^toimmBorften Bcfe^t. S)er au§ fe^r glatten ©rannen unb äu^erft

toeid^en äöolt^aaren Befte'^enbe ^elj ift oBerfeitä röt|li(^Braun, unterfeit§ lüeillid^ afd^grau,

ftlBern glänaenb.

S)cr S)c§man Betoo^nt ben ©üboften ©uro^aS unb ätuar "^an^tfäd^lid^ bic ^lu^geBiete ber

©trömc äöolgo unb S)on, finbet fid^ jeboc^ aud) in 2lfien unb ätoar in ber 33uc^arei. ©ein ßeBen

ift on ba§ äöaffer geBunben, unb nur ^öd^ft ungern unternimmt er fteine äöanberungen bon einem

53act)e äum anberen. UeBeraK, Wo er borfomnit, ift er l)äufig.

©ein ßeBen ift fel^r eigentt)ümlid), bem be§ gifdt)otter§ äl)nlic£). @§ berftie^t l)alB unter ber

Grbe, l)alB im äöaffer. ©te^enbe ober langfom flieBcnbe ©etoäffer mit :^o:§en Ufern, in benen er
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leidet ®ängc \\ä) graten fann, jagen i^m am meiftcn äu. §iev finbet man ii)n einjetn ober ^aat=

wti\t in großer Slnjat)!. Die 9{öl)ren jinb !ünftti^ unb ebenfalls naä) Slrt be§ gif(f)ottei-'baue§

angelegt. Untert^alb ber Dberftäd)e bee SBofferä beginnt ein |rf)ief nod^ aufioärt§ fteigenber ®ang,

lt»el(^er nnter Umftänben eine Sänge bon fe(^§ 9Jleter unb barüber erreidCien fann; biejev füi)rt in

einen Reffet, n)etc£)er regelmäßig anbert^alb bi» jtoei 9Jleter über bem Söafferjpiegel unb jebenfattg

über bem I)öd)ften 2Baffer[tanbe liegt, fomit oud§ unter allen Umftänben trodfen bleibt, ©in Suft=

gang nad^ oben I)in finbet fid) nid)t; bemungead)tet ift bie Eingabe, ha^ ber S)e§man im SSinter

oft in feinen Sauen erftirfen muffe, eine Unioat)rt)eit.

®e»man (Myogale moscliata). Va natittt. ©cüße.

5n§ bortreffIid)er ©ct)tDimmer unb ^laudier bringt ber 2)e»mon ben größten Zt)n\ feine§

£eben§ im 3ßaffer ju, unb nur, toenn lleberfditoemmungen i^n au§ feinen unterirbifc^en ©ängen

Oertreiben, betritt er bie Oberfläche ber 6rbe; aber felbft bann entfernt er fid) nur gejntungen auf furje

©treden bon bem SBaffer. ^ier treibt er fid) jtag unb ^ad)t, (Sommer unb äöinter und)er; benn aud)

rtenn 6i§ bie f^lüffe bedt, getjt er feinem ©enterbe nad) unb jiel^t fid) bloß, toenn er gefättigt unb

ermübet ift, nad) feiner <g>öf)Ie jurüd, beren 5Jlünbung immer fo tief angelegt loirb, baß felbft ba§ bidfte

6i§ fie ni(^t berfd)Iießen !ann. ©eine ^io'^rung bcfte'^t au§ SStutegeln, SBürmern, äöafferfc^neden,

(£(^nafen, äßaffermotten unb ßarben anberer Äerbt§iere. S)ie S^ifi^er fagen freilid), baß er Söur^eln

unb 23Iätter bom ^'atmu§ freffe, l^aben fic^ aber ju fold^em ©tauben nur bon bem Umftanbe ber=

leiten laffen, baß er gerabe biefe ^Pflanje al§ bor^üglic^eSagbgebictebefonberSoftnactjSSeuteabfut^t.

©0 :>)Iump unb unbe'^olfen ber S)e§man erfd)eint, fo be't)enb unb getoanbt ift er. ©obalb ba§

ßi§ aufgebt, fie'£)t man i^n in bem ©d)ilfe unb in bem ©efträuc^ be§ Ufer§ unter bem 2Baffer

umt)erlaufen, fic^ 't)in= unb ^ermenben, mit fd^nellen SSeföegungen be§ 9iüffelg ©etoürm fud)en unb

oft, um äu al't)men, an bie Dberfläd)e fonimen. 33ei l^eiterem Söetter fpielt er im 2öaffer unb fonnt

fid) am Ufer. Den Ütüffel !rümmt er nad) aHen ©eiten, taftet aud) gefd)idt mit i^m. Oft

ftedt er i^n in ba§ 5)laut unb läßt bann fd)natternbe SLöiie l)ören, toeld^e benen einer gute ähneln.

9teiät man it)n ober greift man i^n an, fo :|3feift unb quiett er tvk eine ©^il^mau§, fuc^t fid; aud^

burd) SSeißen ^u bertt^eibigen. SJlit bem 9tüffel bermag er, mie man an befangenen beobachtet t)at.
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]cf)x ^übfd) unb ö^f'^icf^ ütegeniüüriner unb anbere fleine 2f)iere 311 eil§af(^en iinb fie naä) 6(efanten=

Qvt in ba§ Wanl 311 fdjieben, 3nt Strocfnen toirb er fet)r unrul^ig unb fudit ju enüommen; joBalb

er bann in ba» 2öaffer gelangt, fd^eint er fid) toatjr'^aft beglüdt 3U füllen unb hjötjt fid) t)or

SSergnügen l^in unb l§er.

9[Ran !ann benS)e§man äienilicl} teidjt fangen, jnmal int gnil^linge unbäur 3eit ber Begattung,

menn Beibe @ef(^ted)ter mit cinanber ||)telen. ^n einem großen 9ie^e, tceli^eä man burd) ba§

SBaffer giel^t, finbet man regelmäßig me'^rere bermidelt. Slber man muß baöei natürlich bieS}or=

fic^t geBrandjen, immer nur üirjere ©treden auf einmal burc^jufifc^en, bamit bie Siliere, meiere

burc^ bie 9te^e in i^ren 33eU)egungen ge'^inbert loerben, ni(^t unter bem Söaffer erftiden. ^n

SJeußen unb ^^te^en, toelc^e bie f^ijc^er augftellen, toerben biele bon i^nen aufgefunben, meldte

auf biefe Söeife um§ 2el6en gelommen finb. ^m .^erBfte Betreibt man eine förmli(^e i^agb auf ba§

2l)ier, lüeil um biefe ^eit feine Sangen ermad)fen finb unb bie Stusbente bann ergiebig n)irb.

Heber bie fjovtpflanjung unb bie Slnjalil ber jungen be§ S)e§man ift bi§ je^t noc^ ni(^t§

fid)ere§ belannt; bod) fdieint e§, boß er fidj äiemlid) äaljlreic^ tiermel)rt: l^ierfür fpred^en minbeften§

bie ac^t 3i^en, meiere man am Söeibdien finbet. SBie l^äufig ha§> %1)kx fein muß, geljt barau§

l^erbor, baß man bie ^^eüe, toeldie man jur 35erbrömung ber ^a^^en unb .^an§!leiber berbraudit,

nur mit einem ober jtoei ßreujern unfere§ (Selbe» be^al^lt. ^m SBinter merben au§ unbefannten

@rünbenmeiften§ 3!Jlänn(^en, feiten Söeibi^en, gefangen, im ©ommer bogegennur menige^JMnui^en.

^aHa§ ift ber einzige ^orfd)er, n)el($erüber hm freitebenben tuie aud^ über ben gefangenen

S)e§man 3[Ritt!^eilungen mad)t. S)a§ 2;^ter Ijält ftet§ nur fe^r htrje 3eit in ber @efangenf(^oft au§,

fetten länger al§ brei Stage; bo(| glaubt genannter g-orfdier, boß bieg tüol^l in ber üblen ^el)anb=

tung liegen möi^te, meldte ber äißudC)ud)ol beim Spange feitenä ber 5iid)er erleiben muß. äBenn

man i^m in fein S3e:§ältni§ Sßaffer gießt, .jetgt er eine befonbere Suft, fd}ma|t, \v'ä\ii)t ben SJüffel

unb fd)nu|)^ert bann um'^er. ßäßt man ben uiirul)igen (Sefellen gelten, fo n)älät er fid^ unauf^örlid)

uon einer ©eite ouf bie anbere, unb inbem er fic^ auf bie <Bo1)U ber einen ©eite ftü^t, !ämmt unb

fra^t er fid) fo fd^nett, al§ mod^e er el mit äitternber SeWegung. 3)ie ©oljlen finb munberbar

gelenüg unb !önnen felbft bie Senben erreid^en, ber Sd^tüanj bagegen bemegt fict) menig unb mirb

faft immer mie eine ©idjel gebogen. S)er 2)e§man ergreift alle il)m äugeioorfene SSeute l^aftig mit

bem Siüffel, toie mit einem S^inger, unb fd)iebt fie fict) in§ 5Dlaul, fd^nüffelt auc^ nad§ allen ©eiten

l)in beftänbig uml^er unb fcfieint biefelbe Unerfättlit^feit ju befi^en mie anbere SJlitglieber feiner

f^-aniilie. 9lbenb§ begibt er fid^ 5ur dtnijt unb liegt bann mit äufammengeäogenem Seibe, bie 3}orber=

fuße auf einer (Seite, ben 9iüffel nadt) unten, faft unter ben 3lrm gebogen, auf ber fta(^en ©eite.

9lber anä) im (Schlafe ift er unrul^ig unb n)ed)felt oft ben 5pia^. ?tad) fel)r fur^er 3eit toirb ba§

SBoffer bon feinem Unrat^e unb ber Slu§fonberung ber ©djtoaujbrüfen ftinfenb unb muß be§^lb

beftänbig erneuert toerben. (So angenef)m er burdt) feine 35etoeglidt)feit unb ßebenbigfeit ift, fo

unangenelim toirb ein gefangener burd) ben 5Rofd)U§geruc^, h)eld)er fo ftar! ift, ha'^ er nid)t nur

ha§ ganje 3intmer füllt unb berpeftet, fonbern fiä) and) attcn Silieren, loeld^e jenen freffen, mit=

t^eilt unb förmlid^ einprägt,

SBie e§ fdieint, l)at ber S)e§man ioeber unter ben ©äugetl)ieren, nod^ unter ben S5ögeln biele

Seinbe: um fo eifriger aber fteHen il^m bie großen 9taubfif(^e unb namentlich bie .^ec^te nadt).

©old^e Uebelt^äter finb ju er!ennen; benn fie ftinfen fo fürd^terli(^ nac^ 3[Rofd§u§, ha^ fie boll=

fommen ungenießbar getoorben finb. S)er SJtenft^ berfolgt ba§ fd)mude X^kx feine§ i^tUe^ megen,

weld)e§ bem be§ S3iber§ unb ber Zibetratte fo ä'^nelt, baß fidt) ßinne berleiten ließ, ben Seaman
al» Castor moschatus ober „5Jlofd)u§biber" unter bie Kläger ju fteEen.

S3orftenigel (Centetina) Reißen, einem aufMobagaSfarlebenben, igcläl^nlid^en Äerbt§icr=

freffer ju ßiebe, bie 9)litglieber ber fünften S^amilie unferer Drbnung. ^n lijxa äußeren @rfd;einung
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^aben bic 3?orftentöet eBenfotüenig mit einanber gemein toie in ber ^Inja'^l ber 3ä^ne it)re§ ®cbi|fe?v

@ie finb geftredft gebaut, tongfö^^fig unb burt^ einen äiemtic^ langen Dfiüffel auägejeid^net, ^abeu

fteine Singen nnb mittelgroße O^ren, feinen ober einen langen, nactten ©(^manj, furje 35eineunb fünf=

jel^ige mit ftor!en ÄraÜen betuel^vte ^^iiße unb tragen ein ii}tiU au§ ©tadietborften, t^eil§ auäfteifen

.paaren befte§enbe§ ßleib. S)em (5ct)äbel fetjlt ber^oct)bogen; bie Unterfi^enfelfnoct)en finb getrennt;

bie SSitbelfäule ioirb äufammengeje^t au§ 7 ^al§ =
,
14 6i§ 15 rippentragenben, 4 bi§ 7 ti|)pen=

lo|en=, 3 bi§ 5 Äreuj= unb 9 bi§ 23 ©c^toan^toirbeln. £>er einfacfje S)ariii t)at feinen SBtinbbarm.

Sllmiqui (Solenodon cul.anus). ','2 nntütl. ®t5te.

(ätmaS allgemeine^ ül6er bie SebenSmeife ber berfdiiebenen ©lieber biefer Familie läßt fid)

faum fagen, tneit mir nur über toenige 9lrten einigermaßen einge"^enbe 3D^itttjeilungen erf)a(ten

f)aben. 60 muß e§ genügen, menn ic^ im nadifte^enben ^mei 5Irten ju fd^ilbern ber[u(^e.

S)ie (Sippe ber ©(^li^rüßler (Solenodon) Iennäei(^net ftc^ burc^ folgenbe 5)ierfmale.

%zx ßeib ifl fräftig, ber ^al§ fur^, ber ^opf geftredft, ber ^Rafenf^eil in einen langen 9lüffet au5=

gebogen, ba§ ?tuge fe'^r flein, ba§ runblid^e Ol^r mittelgroß, ber ©t^man^ förperlang; bie SSeine

finb mittel^od), bie fünfzehigen S^üße born mit fe'^r ftarfen unb ftarf gebogenen, f)inten mit für^eten

nnb fdjtüäc^eren Prallen betüe^rt. @in äiemlid^ langeä Sorftenfleib becft ben ßeiÖ, befleibet aber

ben ^iüffet nur fpärtid), ge'^t auf ben 33einen in feinere^ §aar über unb läßt Dberrüdfen unb ®efäß

mie ben fd)uppigen ©c^mauä faft bollftänbig nacft. S)a§ (Sebiß Befte'^t au§ 40 3ä^nen, unb atoar

aföei <&(i)neibe5äf)nen, einem ßcfäfl^ne, bier Surf = unb brei SSarfeuää^nen in jebem tiefer.

6ine Pon 5P-eter§ genau befdiriebene 3lrt ber ©ippe, ber 9ltmiqui, Xacuad^e, SlebardS

unb loie er fonftnod^ genannt wirb (Solenodon cubanus), ^at eine2eibe§längebon34Sentim.,

eine ©dimanälänge öon 19 ßentim. unb am J!opfe, bem ©eiten^alfe unb 23aud§e fc^mu^ig ocfer=

gelbe, übrigens fi^marjc, ber ©d^manj bläuli(^fd)maräe Färbung. Unter ben langen 9?ücfenl)aarcn

finb einige ganj gelb, anberc ganj fd)toar3, \i\t meiften aber gelb an ber Söurzel unb ft^marj au

ber ©pi^e.
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llefier bie 2e6en§tt)eife f)at ^;|]eter8 me:^iere 93litt^ei(ungen 3ufammengefteKt. Sie bie eiflent--

lic^eii Spi^nmufe, i[t auä) biefeS X§ier ein näc^tlic^ lebenbeS; raä^reub be§ 2age§ fd}Iäft e§ in

irgenb einem iöerftecfe, mä)i§ treiBt e§ ftc^ außen um^er. ^n mannen (Gebirgen fott e§ äiemütf)

pufig fein. SJerfoIgt e§ ber ^äger, fü foll e§ ben Äopf üerfteden, in ber 3)^einung, jid^ baburd^ 3u

berbergen, unb fo ru^ig Hegen HeiBen, ba§ man e§ am Si^njanje eiT.reifen faiin. ^n ber @efangen=
jd^aft toeigeit e§ |i($ gar ntc^t, ans gutter ju gelten; ba e§ aber fd:)mer faut, muß man i^m fein=

gefc^nittene§ i^Ieifc^ borlegen, bamit e§ md)t etma erftitfe. gteinlidjfcit ift ju feinem Söo^lbefinben

unumgängliche 33ebingung ; gern ftürjt e§ fic^ in§ Söaffer nnb fi^eint fid^ tjier angenehm ju unter-

Italien; babei trinft e§ benn and) mit größerer 2eid)tigfeit, mä^renb i^m fonft bie lange 9tüffel=

fbi^e ^ier ^inberlid^ ift. ©eine burdjbringenbe Stimme erinnert balb an ba§ ©runjen beä

e^n^eineg, balb an ba§ ©ef^rei eine§ SJogetg. Sutueiten fd)reit hü§, Xf)ier föie ein ^äu^d^en;
beim SBerü^ren grunzt e§ toie bie öferfefratte. e§ tüirb fe^r Uiä)t jornig unb fträubt bann ha^,

§aar in eigentpmlidicr Söeife. gin t)orüberge:^enbe§ ^u:^n ober anbereä fteineS 2f)ier erregt eä

auf§ ^ö^fte, unb e8 öerfud)t toenigfienä, fid) beefelten ju bemn^tigen. 3)ie erfaßte S^eute jerrei^t
e§ mit ben langen, frummen Prallen mie ein öabid^t. Sann unb nann ergießt fi^ auä feiner

•ij)aut eine röt^Iii^e, ölige, übetriec^enbe glüffigfeit.

£ie ©efangenen, me(d)e ein Jperr Sorona ^iett, ftarben t^eitä an ben Söunben, toeti^e fie

einanber burd^ SSei^en zufügten, t^eit§ an einer eigentümlichen äßurmfranf^eit. einige bon biefen

5eigten fic^ ganj bott bon äBürmern , toeti^e fic^ an)ifd)en bem Sinbegeroebe unb ben 3Jlu§fetn,

befonberS am ^alfe, toie in einen b^eictjen Sacf eingefüllt, in unget)eurer ajlenge fanben.

*

Sie SSorftenigel (Centetes) unterfReiben fi^ burc^ ha§ gfe^Ien eine§ äuBerlic^ fid^tbaren

Sd^manaeS bon ben ©^Ii|rüBIern unb burdj i^re im ^^er^ättniö ju ben übrigen auBerorbent(id)

großen unb in eine @rube be§ Dberfieferg aufgenommenen unteren ectjä^ne bon alten Äeibt^ier=

freffern überhaupt. Sag 6ebiB beftef)t, mie bei ben üamilienbermanbten, au§ 40 3ä^nen; e§ finb

iebo(^ brei ©(^neibe= unb nur fed)ä SSadenjä^ne bor^nben. 2(n bem fc^tanfen Seibc be§ ^anref
(Centetes ecaudatus, P]rinaceus ecaudatus, C. setosus, armatus unb variegatus), ber

befannteften 2lrt ber ©ippe, fi^t ber fe^r lange ^op^ , toeld^er etroa ein Srittel ber ganjen mxpzx--

länge einnimmt, leinten befonberS bid ift, nad^ born^in aber fi^ berfc^mälert; bie runblic^en

O^ren finb fur^ unb :§inten auSgebuc^tet, bie fingen flein; ber Apctg ift fur^ unb bünner aU ber

Seib, aber toenigftenS einigermaßen abgefegt; bie 33eine finb mittell)oc^, bie Hinteren nur toenig

länger al§ bie borberen, hk ^üße fünfje^ig, bie Tratten mittelftarf. Ser ganje äöxpn ift aiemlid)

bid^t mit Stacheln, 23orften unb A^aaren bebedt, meldte gemiffermaßen in einanber übergel^en ober

toenigftens beutlid) jeigen, baß ber <Btaä)d bloß eine Umänberung beg ^oareä ift. 9lur am$inter=
fopfe, im ^ftaden unb an ben Seiten beg ^alfe§ finben fic^ toa:^re, toenn auc^ nic^t fel^r :^arte, ettoag

biegfame ©tad^eln bon ungefäl^r 1 6entim. Sänge. SBeiter gegen bie Seiten i}in toerben bie

Stacheln länger, augleid^ aber aud^ bünner, meiner unb biegfamer; auf bem Üiüden übertüiegen
bie ^orften M weitem, ptten aud^ ba§ ^intert^eil be§ lanref bollfommen ein. Sie gan^e untere

Seite unb hu Seine merben bon paaren befleibet, unb auf ber nadten, fpi^igen St^nanje flehen

lange Schnurren. Sie Sc^naujenfpi^e unb bieC^ren finb nadt, bie ^üße bloß mit furzen .paaren
bebedt. Stad^eln, 35orften unb ^aare finb hellgelb gefärbt, bisweilen li^ter, bisweilen bunfler,

fämmtlic^e ©ebilbe aber in ber Tiitk fd^iüarjbraun geringelt, unb ^War auf bem 9iüden me^r
alg an ben Seiten. Sa§ @efid^t ift braun, bie ^üße finb rot^gelb, bit Si^nurren bunfelbraun

gefärbt. Sfunge J^iere feigen auf braunem ©runbe gelbe SängSbänber, Welche Ui annehmen» .

bem Sllter berf^minben. Sie 2änge be§ ertoai^fenen 3:^iere§ beträgt ungefähr 25 dentim.

Ser 2anref, urfprünglic^ nur auf aJkbagagfar ^eimifc^, aber aud^ auf ber 9Jtori^infel,

^ta^otte unb 9{eunion eingebürgert, bewohnt mit S5orliebe buf^=, farn= unb moogreid^e S3erg=
S3tel)in, 3;t)ierrebcn. 2. Stuflacic. II.

j^g
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gegenben unb gtäfet l^ier ^ö^leu unb ©änge in bie (ärbe, U)el(i).e jeine (5d)Iu^in3in!et Bitben. (äv

ift ein |c^eue§, furd^tfameS &eWöPi l^e^äjeS ben größten 2()eil be§ Slageä in tieffter Sui-üägejogen»

Ijeit leöt, bloB nad) Sonnenuntergang jum »orfdieine fonnnt, o^ne ficf) jemalg iüeit öon feiner

,^-)ö^te äu entfernen, ^^tur im f^rü^Iinge unb im ©ommer jener Sauber, b. t). nad) bem erften 9iegen

unb bi§ 3um Eintritte 'ber S)ürre, jcigt er fid). 2Bäf)renb ber größten SLroctent^eit, loetc^e, mic id)

fd)on iDieber^oU benierft t)abe, unferem äBintcr äu berglcid)en ift, jietit er fi^ in ben ticfften Äeffel

feine§ S3aue§ jurüd, ^ier bie ^Jtonate Slprll fii§ 9lotiemBcr in ä^nlic^er SBeife mie unfer Sgel ben

Söinter t)erfd)lafenb. Sie ©inäeBoreuen glauBen, ba^ bie Ijeftigen ®onnerfd)(äge, meldte bie erften

3;nnre! (Centetes ecaudatii3\ «^ tiatürl. ©riSfec

Stegen berfünben, i'^n au§ feinem Sobtenfdilafc ermeden, unb bringen it)n beS'^alb auf eine gel)eimn{§=

boHe äöeife mit bem tt)ieber!el)renben ^rii^Iinge in SSejietiuug. tiefer ift für ben Saure! aEerbingä

bie günftigfte 3eit be§ ganzen ^a{)re§. ßr be!ommt junädift ein neue§ Äleib unb l§at bann bie

öefte @elegen"^eit, für bie bürren momk ein (Sd)merbäud)lein fid) anjumäften, beffen gett i^m

in ber ^unger^aeit ba§ ßeben erfiatteu mu§. ©obalb alfo ber erfte Stegen bie berburftete erbe

angefeud)tet unb ba§ Seben be§ tro^ifc^en grüt)Iiug§ U)ad)gerufen l}at, erfc^eint er toieber, läuft

laugfamen ®ange§ mit ju SSoben gefen!tem Äo^fe um'^er unb fc^nu^pcrt mit feiner f|}i|igen Slafe

bebäd)tig uad) aEen ©eiten ^n, um feine ^^a'^rung ju erf^^ä'^en, U^eldie äum gröBten SL^eile au§

Werfen, fonft aber auc^ au§ Söürmern, (£(^neden unb eibed)fen fotoie öerfc^iebenen grüd)ten

beftet)t.' 5ür ba§ äöaffer fd)eint er eine befonbere S5ortiebe ju Ijaben, fteigt in ber ^laä)t gern in

feid)te 2ad)en unb müp bort mit ßuft nai^ ©(^mcineart im ©(flamme, ©eine geringe ©emanbt=

tieit unb bie Srägtieit feine§ ®ange§ bringt i^n leid)t in bie (Seluatt feiner gcinbe, um fo mel^r, a(S

i|m uid)t einmal ein gleid)e§ 5Jtittel jur Ibme^r gegeben ift mie ben eigenttic^en ^getn. ©eine

einzige, aber fd)ma($e äBaffe beftetjt in einem l)öd)ft unaugeue'^men, mofc^ugartigen ©eftani, hm

er beftönbig öerbreitet unb, wenn er geftört ober erfd)redt tuirb, mer!li(^ fteigern fann. ©elbft ein

)3tum^e§ ©äugetl)ier ift fä'^ig, i^n ^u fangen unb ju übertüältigen; bie Staubbögel ftelten it)m eifrig

mä), unb bie Eingeborenen feiner :^eimatlid)en ^ufetn jagen if)n mit ßeibenfc^aft, ebenfoluol^l
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ion^renb fetne§ ©ommerteBenS toie in ber 3eit feine» 3Bintcvfd)Iafe§. Saut ^^otten cr!eunt

man fein SBinterlaset an einem steinen ^ügel über ber .g)ö^lnng, benu^t aut^ n)ot)l befonberg a&=

Qeric£)tete .^unbe, toeld^e it)m nad^f^üren nub ausgraben. 9Bä'f)renb ber Seiftjeit [iet^t man auf ben

5[)Zärften ber ^nfet überall lebenbe, abgef(^Iacf)tete nub zubereitete 93orftcnigel, unb bie SSemo'^ner

ber ©ebirge erfc£)einen an ^yeiertagen einzig unb allein be§|alb in ber ©tabt, um fid) mit bem

na(^ i:§rer 3Jleinung foftbaren O^Ieifc^e ju bevforgcn. SBat)rfd)einli(i) toürbe er ben unausgefe^ten

S3erfoIgungen batb erliegen, Iräre er nii^t ein fo frurf}tbare§ Xi)ux, melcf)e§ mit einem SBurfe eine

nngemeln ja^treictje 9ia(^fommenfc§aft, ätnölf big fed^s^e^tin Sunge nämlid), jur äöelt bringt. 2)iefe

txxddjm fd)on nacfi einigen 5ltonaten eine Sänge bon fieben (Zentimeter unb finb fe'^r batb befähigt,

itjre 9k^rung auf eigne f^auft fid) ju ermerben. „S;ie 9JtutterIiebe ber Sitten", fagt ^oUen,
„ift toirflid) betrunberungStoürbig. ©ie öert^eibigt bie ^nngen müt^enb gegen jcben fjeinb, unb

gibt fid) e'^er bem 2obe ^rei§, al§ fic ju bertaffcn."

3n ber ©efangenfi^aft fri^t ber jtanref roljeg fyteifd), geloteten 9lei§ unb SSananen. S)en

Sag berf(^Iäft er, na(^t§ bagegen ift er fe^r munter. äBenn man itjm @rbe gibt, burdjWü'^lt er

biefelbe mit feinem 9tüffet tüie ein ©dituein, mälät fid) auc§ gern auf i'^r um^er. 5Jiittel§ feiner

ftarfen Prallen üerfudit er, ben Ääfig ju jerbrei^en, fommt and) mand]ma'( jum Siele. 9)ht anbercu

feiner 5lrt ftreitet er fid) oft, jumal um bie 9lal)rung. ®o biet mir bclannt, ^at man i^n Icbenb

nod| nid)t nad) ©uro^a gebrad)t.

S)ie Sget (Erinacei), mett^e bie fettste f^rnmiüe bitben, finb fo anggejeii^nete 3;^iere, ba§

and) bie itürjefte 33ef(^reibung genügt, fie ju fenn5eid}nen. (Sin au§ 36 3ä()nen befteljenbe» @ebi^

unb ein (Stai^elfleib finb bie toid^tigften 9Jier!male ber toenigcu SIrten, toelc^e tüir all tt)ir!Iid)e

Slnge'^örige ber ^^aniilie betradjten. 5lHe 3fgel fiaben gebrungen gebauten Seib, nid^t befonberl

langen, obgleich am ©d)nau3entf)eile ju einem ütüffet aufgezogenen ^o^f, mit mä^ig großen Singen

unb äiemlii^ großen Dt)ren, lurje unb bide Sßeine mit :plum^en ^ü^eu, beren borbere ftets fünf

unb beren t)intere meift ebenfobiete, auSna'^msnjeife bier Qef)tn tragen, einen furjcu (Sdjtonnz unb

ein ftarre§, oberfeitä au§ furjen (Stad)eln, unterfcitg au§ .g)aaren befte^enbeg .^leib. SJon i^ren

DrbnungSbertüanbten unterfd}eibet fie beftimmt ba§ ©ebi|. „^n bem breiten 3^if'^en!iefcr=

!nod)en", befc^reibt 33Iafiu§, „fte'^en oben jeberfeitS brei, in ber 5[Ritte buri^ eine Sude getrennte,

einfönr^elige S^orber^ä^ne; bann folgen ^mei einf|)i^ige ätoeimurjelige 2üd3Ö'£)ne unb auf bicfe ein

ätueif^i^iger, breimurjeliger fleinerer ^^^n, auf if)u brei bielf)öderige unb bieltourzelige S5aden=

Zß^ne unb zulegt ein querfte'^enber, zmei'^öderiger unb än^eimurzetiger 33adenäal)n. ^m Unterüefer

reiben fid) an ben großen 33orber5aT;n jeberfeitg brei einfpitjige, einumrzelige, barauf brei biel=

l)öderige ärteiwuräelige 33adenäät)ne unb jule^t ein Üeiner einmuräettger 23adenja^n. ©dzä^ne

finb nid)t bor'^anben." Sin bem furzen unb gcbrungenen, allfeitig berfnöi^erten ©djäbet ift ber

^od)bogen bottftänbig. S)ie äBivbetfäuIe beftetjt au^er h^n ^alämirbcln au§ 15 ri|)pentragenben,

9 rip|)enIofen, 3 ^reuä= unb 14 ©c^manzüjirbeln. S)ie Unterft^enfelfnoi^en finb beilüad)fen.

Unter ben 5)lu§!eln berbient ber .g)autmue!el, tpeld^ei ba§ 3nfammenroEen be§ Sgel§ betoerfftclligt

unb mit feinen berf(^iebenen 2:;l)etlen faft ben ganji-n Seib umgibt, befonberer @rlüä§nung.

S)ie gamitie berbreitet fic^ über ©uro^a, Slfrifa unb Slfien. äöätber unb Sluen, ^Jelber unb

(Särten, -anSgebe^nte (5tet)|)en finb bie l)au^tfü(^li(^ften Slufcntt)aIt§or[e il^rer ©lieber, .^ier

fd)tagen bie ;3gel in ben bidjteften @ebüfd)en, unter A~-)eden, 'Ijo^len Räumen, SBurzeln, im ^dim=

geflüft, in berlaffenen 2:t)ierbauen unb an anberenDrten it)ren 2ßol)nfi^ auf ober graben fic^ felbft

furze <^D£)len. ©ie leben ben größten J^^eil be§ i^afjre» '^inburd) einjeln ober )3aarmeife unb füt)ren

ein boElommen näd)tlid)e§ ßeben. @rft nai^ (Sonnenuntergang ermuntern fic fic§ bon i^rem

SLagegfdilummcr unb gelten if)rer Ülatjrung nad^, tt3eld)e bei ben meiftcn in ^IJflanäen unb 2;^ieren,

16*
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Qi(x\pp be? 3(1 et 5. (^u? bem S3crtmcr mintoniii(f;tn TOufcum).

16ei einigen oBet auSfc^Iie^lic^ in legieren Befielet, grüdjte, DBft nnb faftige Söutjetn, ©amen,
Heine ©änget^ieve, S3ögel, öurc^e, ^erfe unb beren Sarüen, ^Ja^tfi^netfen, SJegentüüvmer k. finb

bie ©toffe, mit rtelc^en bie freigeBtge Statur it)ren Xi^ä) hzät. SlnSna'^mgtüeife tragen ftcC) einäeluc

üuä) an größere ZX)mt, [teilen 3. 35. ben .§üf)nerarten ober jnngen .Oa|en na^. ©ie finb

langfame, fi^toevfällige nnb jiemüd) träge, auf ben 33oben gebannte ßerfjäger, toeldie Beim ©e'^en

mit ber ganjen ©otjle auftreten. Unter i^ren ©innen ftef)t ber ©erud) oBen an; aBer aud) ba§

©e^ör ift fdjarf, toä^renb ©efii^t nnb ©efc^mad fe'^r toenig au§geBitbet finb unb ba§ ©efü^l eine

©tumpf^eit erreid)t, tneldie gerabe o'^ne SSeif|)iet bafte'^t. Sie getfttgen ^ä^igfeiten [teilen bie

i^gel 3iemli(^ tief, ©ie finb furdjtfam, fd^eu unb bumm, aBer äiemlii^ gutmüt^ig ober Beffer gleid)=

gültig gegen bie SSer^öItniffe, in benen fie leBen, unb be§'§aIB leicht ju jä^men. S)ie 5!Jiütter toerfen

brei Bi§ ad^t Blinbe .^unge, ^jflegen [ie forgIi($ unb geigen Bei ber S5ert^eibigung berfelBen fogar

einen getoiffen @rab öon STcutl), tüelc^er i'^nen fonft gänjlid) aBge^t. S)ie nieiften I)aBen bie @igen=

f^ümlii^feit, fid^ Bei ber geringften ©efal^r in eine ilugel äufammeuäuroHen, um ouf biefe SBeife

ifire n)eid)en 21>eile gegen ettuaige Eingriffe ju f(^ü^en. 3n biefer ©teKung fc^Iafen fie auc^. 5Dic,

toeldie in ben nörblid)en ©egenben tt)oI)nen, Bringen bie !alte 3fit in einem ununterBroc^enen

äBinterfc^tafe ju, unb biejenigen, trelc^e unter ben Söenbetreifen too'^nen, [dilafen tüöl^renb ber

3eit ber S)ürre.

©er unmittelBare 9lu^en, hpelc^en fie ben Menfi^en Bringen, ift gering, ©egentoörtig itjenig»

[ten§ n)ei§ man an§ einem erlegten ^get faum noc^ etH)a§ ju madicn. ©rö^er aBer toirb ber

mittelBare 9lu^cn, meieren fie burd) S3ertilgung einer SJiaffe fi^äblidier Slljiere leiften. 3lu&

biefem @runbc tierbienen fie, anftatt ber fie geU)öI)nli(^ treffenben SSerac^tung, unfere öottfte Xi)tiU

nal)me unb ben au§gebel)nteften ©c^n^.

Söenn au ben erften toarmen SlBenben, toelc^e ber junge, lad)enbe ^Jrü^ling Bringt, 2llt unb

Sung ^inau»ftrömt, um fid^ in hm toä^renb beg SQ3inter§ öermaiften unb nun neu ertuad^enben

©arten, Rainen unb Söälbc£)en neue 2eBen§frif(^e jn Idolen, tiernimmt ber Stufmerffamerc öielleii^t

ein eigeutljümlid^eS ©eräufi^ im trocfenen, aBgefallenen SauBe, gemö^nlid) unter ben bi(^(eften

|)eden unb ©eBüfdlien, mirb aud^, fatt§ er l)üBfd) rul)ig BleiBen mill, Balb ben Ur^^eBer biefe§

2ärmen§ entbeden. @in Heiner, Ingelrunber iBurfi^e, mit merfroürbig rauhem ^elje, arBeitet fidE>

au§ bem SauBe l^ertior, fd^nuppert unb laufd^t unb Beginnt fobann feine Söanberung mit gleid)=

-mö^ig tri)3pelnben ©(^ritten. Äommt er nä:^er, fo Bcmerft man ein fe^r nieblid)eg, fpi^eS
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<5rf)näu5rf)en, gleid}fam eine nette SBiebertjotung be» gröBeven unb berberen ©(^tüeinsrüffels t)or=

ftellenb, ein ^aax flare, freunblirf} Blirfenbe Steugtein unb einen ©tai^elpanjer, tüe(;$er bie ganjen
oberen 2:^ei(e be§ öcibe» bebecit, ja aiiä) an h^n Seiten nocf) n)eit Ijerabreic^t. S)a§ i[t unfer, ober

id) mü cljcr jagen mein lieber ©artenfreunb, ber Sgd, ein jiDar befi^ränfter, aber gemütf)liii)er,

e!)rli(^er, tvcu^ersiger (ScicH, n:)el^er I)arniIo§ in ha'^ Seben jiiiaut unb md)t begreifen ju fönneu

fi^eint, ha^ ber 9Jlenfcf) fo nicbertviidjtig fein fann, ifin, loeldjer jid) \o f)o!^e S}erbien[te um hüz>

©efammtmoiyt erunvbt, ntc^t nur mit allerlei (a«i)im|)fnamcn äu belegen, jonbern au(^ nad}brü(flid)

3 gel (Erinauevis eui-opaens). "3 uatiirl. ®töüc.

3U berfolgen, ja aus reiner ^ubenmorbIu[t jogar tobt3ufd}Iagen. Tlan muB ha§> ©ntje^en

geje^en ^aben, mit meldjem eine @efettfd)aft bon ^yrauen aufibringt, tnenn ficf) btö^lii^ ber ©tad)el=

Ijetb 3U)ii(^en fie brängt ober aud) nur öon ferne jeigt. ©ie tf)un gerabe, aU märe bies ein ^^^einb,

meli^er bag Seben bebroljen ober it)nen menigftenS SSerletjungen beibringen ÜJnnte, an benen fie

ja'^velang ju leiben 'Ratten! ^eine einzige ber auffd)reienben aber I)at fii^ jemals bie 9Jlü^e

genommen, ba§ Zl)ux felbft ju beobad)ten. ^pätte fie bie§ getl)an, fo mürbe fie bemerft Ijaben, ba§

ber fd)einbar fo mut^ig auf ben ^JJJenfdjcn ^utrabenbe ^^dh, fobnib er fid) üon ber 5^ä^e beä gefäl^r=

li(^en ^yeinbeg überzeugt ^ai, im Ijödjften ßntfe^en einen 2lugenblid lang ftu^t, bie ©tirne runzelt uni^

:plö^Iic^, ®efid)t unb 93eine an ben Seib jielienb, ju einer Äugel fid) jufammenroEt unb in biefer

©tettung berl)arrt, bis bie üermeintlidje ©efalir öorüber ift. £er i^armlofc ift fro^, menn er felbft

nid)t bel)eEigt h)irb unb ge^t gern jebem größeren Sljiere, unb jumal bem 3Jienfd)en, ou§ bem Söege.

Unfer Sgel (Erinaceus europaeus) ift balb befc^rieben. 2!er ganje Körper mit aE feinen

2;l)eilen ift fe^r gebrungen, bid unb furj, ber Dtüffel fpi^ig unb öorn ge!erbt, ber5Jhinbmeitgefbalten;

bie O^ren finb breit, bie fd^marjen 3lugen !lein. SBenige fdimarje ©c^nurren fteljen im @efid}te
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unter ben h)ei§= ober rof^gelfi, an ben ©eiten bev yiü]^ unb DBertitJpe afiev bunfelBvaun gefävfiteu

.g)aaren; f)inter ben 3Utgen liegt ein njei^ev ^lecE. S)ng ^aar am ^atfe nnb 23aurf)e ift Uii)trotfj»

9eIMi(i)örau ober tüei^grau; bie ©tad^eln finb gelbtii^, in ber iliitte unb an ber @|)i^e bunfet=

braun; in i'^re ÖÖerfläc^e finb feine Sänggfuri^en, 24 6i§ 25 an ber Sdi)l, eingegraBen, jiDifdien

benen fid^ gehjötfite Seiften er'^efien; ba§ innere jeigt eine mit großen 3eüen erfüdte ^Jkrfvijljre.

£)ie Sänge be§ 5Li)iere§ Beträgt 25 hi§ 30 Sentim., bie be§ ©d)n)onje§ 2,5 ßentim.
,
bie <g)öt)e am

äöiberrift ungefähr 12 !6i§ 15 ßentim. 5Da§ äöeiöc^en unterfc^eibet fic^ öom 5!)^ännc§en au^er

feiner ettt)a§ Bebeutenberen ®rö^e burd) fpi^igere ©c^nauje, ftärferen Seiö unb Iid)tere,

metjr grauli(f)e gärBnng; aucf) ift bie ©tirn Bei i^m getnö^nlicE) nid)t fo tief ^eraB mit ©tacf)eln

Befe^t, unb ber ^o^f erfcf.eint {)ierburc^ etrtaä länger. 9(n ben meiftcn Orten unterfi^eiben bie

Seute äUJei 5(Barten be§ ^gelS: ben ^unb§igel, toetdier eine ftumpfere ^ä)x\an^t, bunftere

f^ärBung unb geringere ©rö^e l^aBen fott, unb ben ©c^meinSigel, beffen l^au|)tfä(^lid;fte ^enn=

jeidjen in ber fpi^igeren ©(^nauje, ber gelteren ^5^ärBung unb ber Bebeutenberen @rö§e liegen follen.

S)iefe Xlnterfd)iebe Berufen offenBar BIo^ auf anfälligen @igentpmUd)feiten; and) finb bie 2lnfid)ten

ber fo fein unterf(^eibenben naturfunbigen 3llie§n)iffer feine§meg§ biefelBen, unb menn man ber

i2a(^e genau auf ben ®runb ge^t, toirb man regelmäßig mit ge'^eimniSboKen 33emerfungen aB=

gefpeift, au§ benen, tro^ a,IIer S3emüpngen, !ein ©inn ju entne!§men ift. „^ä) erinnere mic^ nod)

fe^r ttjo'^l", fagt SJogt, „baß mir bie Sauern in ber äöetterau, in bem @eBurt§borfe meine»

S3ater§, too wir gemöptid) bie ^^erien juBrac^ten, mit SlBfd^eu öon ben S^ranjofen erjäfilten, fie

ptten fogar.<^unb§iget am ©pieße geBraten unb mit großer SBefriebigung öer^et^rt. 9öir fud)ten

bamatg alte Sge( jufammen, bereu njir l^aB'^aft Serben fonnten, um ben Unterf(^ieb fennen ju

lernen: ber alte 33auer aBer, nietdier unfer Orafel toar, erflärte fie inSgefammt für uneßBore

.^punböigel unb fügte enbH(^ mit Boshaftem Säd^eln ^inju, baß hit (Sd)mein§igel mo^l Biet el^er an

anberen Orten al§ im S^elbe ju finben feien."

S)a§ 35erBreitung§geBiet be§ ;3gelg erftredt fic^ nic^t Bloß üBer gauj @uro^a, mit SluSna^me

ber fätteften Sauber, fonbern auc^ üBer ben größten S^eil öon ^^orbafien: man finbet if)n in ©^rien

hjie in Söeft= unb ©üboftfiBirien, unb ^mar in einem ^uftanbe, ioetdier öon großer Se^^äBigfeit

jeigt; benn er erlangt bort toie in ber ^rim eine öiel Bebeutenbere @röße at§ Bei un§. ^n ben

euro^äifd)en 2lt|)en lommt er Bi§ pm Ärummlf)ol3gürteI, einzeln Bi§ üBer 2000 3[Reter üBer bem

^Jteere öor, im ^au!afu§ fteigt er no(^ um taufenb 23leter l^öl^er em^jor. @r finbet fic^ eBenfomo^l in

ftacfien toie in Bergigen ©egenben, in SBälbern, 5(uen, f^^elbern, ©arten, unb ift in ganj S)eutfd)(anb

eigentli^ nirgeubS feiten, aBer aud^ nirgenb§ f)äufig. Söeit ^a^^Ireidier tritt er in üiußlanb auf,

tt)o er, toie e§ fdieint, Befonber§ gefd)ont toirb, unb ^yuc^S unb IU)U, feine ^auptfeinbe au§ bem

3:§ierrei($e, fo Biete anbere 5Ra!§rung pBen, baß fie it)n in ^i^ieben laffen fönnen. SauB^oIj mit

bi(^tem ©eBüfd^ ober faule, an ber SBurjel augge'^öljlte SSäume, .^tätn in ©arten, Raufen Bon

9Jlift unb SauB, Söt^er in Uml)egung§mauern , furj Orte, toeldie \i)m «Sc^luBftoinfel getoä^ren,

toiffen il^n ju feffeln, unb l^ier barf man au(^ mit jiemtii^er ©ic^er^eit barauf red)nen, \^n jal)rau§

jal)rein ju finben. SBitt man il)n liegen unb :pflegen, fo muß man fein f^auptfädilic^fteg Slugenmerf

auf Slnlegung berartiger 3uflu(^t§orte rii^ten. „3rüt)er", fagt Senj, „'^atte ii^ in meinem ©orten

mit ©tro^ gefüllte, in 5(Bt^eilungen geBrai^te unb mit nieberen ©äugen öerfe^ene ^äu§($en für

bie ^gel, ftettte i§nen and) 9Jlit(^ jum Xrinlen ^in unb faufte äu i§rer S5ermel)rung neue, ©ie jogen

aBer meinen Qaun unb no(^ me^r einen großen, au§ 9teifid) unb dornen aufgeBauten .^^aufen Dor,

unb bur(^ ba§ 5(nfd)affcn neuer Brad)te iä) gar feine 33ermel^rung ju ©taube, toa^rfdieinlii^ toeil

fie, i^re -Heimat fudienb, entflogen. ©Bäter !^aBc i(^ in bem genannten ©arten ein jtoeipnbert

©(^ritt langes SBälbc^en angelegt, beffen S3ufd)toer! bid)t in einanber fd)ließt unb too alle geringen

Süden jäfirlid) mit S)ornen Betoorfen toerben, fo ha^ fid) toeber ein 5Jtenfd), noc^ ein .^unb barin

t)erumtrciBen fann. <^ier fielet eine Slnjat)! Ääftdien, toel($e unten unb an einer ©eite offen finb

-unb ben Sgeln eine gute Söiuter'^erBcrge geBen. S)iefeä äöälbd)en Beljagt ipen gar fe^r, unb neBen
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i^nen tummeln fic^ ^roffeln, 9tot^fe:^I($en, ^ounfönige, @otbammern unb ©raämüden (iiftig

^erum. ^d) mö(^te anratl^en, ba, too eä onge^^t, ä^nüc^e (Scfilupftüinfel für ben unfc^ulbig

@cäc^teten anjulegen. 9Iu§ bem folgenben mag ^erbotgeTien, toarum.

S)eT S^gel ift ein brolligcr ^an^ unb bafiei ein guter, furc^tfamer @efeE, mel(f)cr fic^ e'^rüd)

unb xthiiä), unter Tiüf\t unb Slrbeit bur(^§ SeBen j(f)Iögt. äöenig jum ©efeltft^aiter geeignet,

finbet er fii^ faft ftet§ allein ober '^ö(i)ften§ in @emeinf(^aft mit feinem äöeifid^en. Unter ben bii^teften

@e6üf(^en, unter S'ieificfi'^oufen ober in Werfen !§at ftcf) jeber einjetn fein Sager aufgefc^tagen unb

möglic^ft Bequem äure(i)tgema(^t. @§ ift ein gro§e§ 5teft auö blättern, ©tro^ unb §eu, n)el(^e§

in einer -g)ö§Ie ober unter bi(^tem ©esu^eige angelegt mirb. S^^^t c§ an einer fc^on öor^anbenen

töö^te, fo gröBt er firf) mit öieter 3lrBeit eine eigne SSol^nung unb füttert biefe au§. ©ie reitet

etma 30 ßentim. tief in bie @rbe unb ift mit ätoei 3lu§gängen öerfel^en, t)on benen ber eine in ber

Ütegel nad^ 9}fittag, ber anbere gegen 5[Ritternac^t gelegt ift. 5lttein biefe 2:f)üren üeränbert er toie

ha'^ @i(i)^orn, jumal Bei heftigem 9torb= ober ©üblüinbe. ^n l^o'^em ©etreibe gröBt er ftc^ feiten

eine Jpöljle, fonbern nmifit fi(^ Blo§ ein großes 3ieft. S)ie SBo^nung be§ 2BeiBc£)en§ ift faft immer

mä)t meit öon ber be§ 3)lännd)en§, getoö^nlit^ in einem unb bemfelBen ©arten. @§ fommt moi)t auc^

öor, ba^ Beibe ^gel in ber marmen ^a^reSjeit in ein 9Zeft ft(^ legen; \a äärtüc^e i^gel öermögen

e§ gar nid)t, öon i'^rer ©d^önen firf) ju trennen, unb t^eilen regelmäßig ba§ Sager mit i§r. S)aBei

]puUn fie oHerüeBft miteinanbcr, necfen unb jagen fid) gegenfeitig, furj, fofen äufammen, toie

SJerlieBte üBer^oupt ^u t^un :pf(egen. SBenn ber Drt ganj fi(^er ift, fie^t man bie Beiben Satten

toot)I auc^ Bei 2;age i^re SieBeef^jiele unb (Si^erje treiBen, an ^alBtoegä lauten Drien aBer erfc^einen

fie B(o§ jur 5tad)täeit. 9Jian f)ört, toie ic^ oBen anbeutete, ein @eraf(^et im SauBe unb fietjt hen

^gel ^lö^lic^ in f(^nurgeraber 9fti(^tung toegloufcn, tro^ ber frfjnelt trip^etnben ©(^ritte (angfam

unb äiemlid) fc^toerfättig. S)aBei fd|nu;)))ert er mit ber 5tafe toie ein ©^jür^unb auf bem 33übeu

unb Berietet jeben (Segenftanb, toetc^en er untertoegg trifft, fc'^r forgfältig. Sßei folt^en Söan=

berungen trieft il§m Beftänbig ©^eid^el au§ 9)Iunb unb 9lafe, unb man Behauptet, baß er ben 9^ü(!toeg

nad^ feiner Söo^nung burc^ ba§ SÖöittern biefer glüffigfeit toieber auffinbe. S<^ glauBe nidit baran,

toeil ic^ bie große £)rt§fenntni§ be§ Zijuxtä oft Bemerfen tonnte, -ipört unfer ©tad^el'^etb auf

feinem äöege ettoaS t)erbä(^tige§, fo BteiBt er fielen, lauftet unb toittert, unb man fiet)t baBei rec^t

beutli(^, baß ber ©inn be§ @erucf|§ Bei toeitem ber f(^ärffte ift, äumal im 25erglei(^e pm ©efic^t.

9li(^t feiten fommt e§ öor, baß ein ^gel bem ^'äQ,n auf bem 3tnftanbe gerabeju Bi§ öor bie güße

läuft, bann aBer |)Iö|lid£) ftu^, f(f)nüffelt unb nun eiligft ^eißau§ nimmt, faü§ er nii^t öor^iel^t,

fogteic^ feine (5d§u^= unb SLru^toaffe ju geBraui^en, nämlic^ ^ur Äuget fic^ äufcmmenjuB allen.

S5on ber frü'^eren ©eftalt be§ J^iereS Bemerft man fobann nid)t§ me'^r; e§ Bilbet je^t tielme^r

einen eiförmigen j^tum^en, toeli^er an einer ©eite eine SJertiefung jeigt, fonft aBer ringgum äiemlic^

regelmäßig gerunbet ift. S)ie SSertiefung fü^rt nac^ bem S5auc^e p, unb in i1)x liegen bid^t au

benfelBen gebrücft bie ©d^nauje, bie öier SSeine unb ber lurje ©tummelf(^toanä. ^toifd^en ben

©tadieln ^inburrf) l^at bie Suft unge'Eiinberten Zutritt, unb fomit toirb e§ bem ^get leidet, felBft

Bei löngerem 3lu§'§alten in feiner ©tellung ^u atl^men. 3)iefe ^ufammenrottung öerurfad^t it)m

feine Stnftrengung ;
benn §autmu§feln, toeld)e biefelBe Bewirten, finb Bei i^m in einer äöeife au§=

geBilbet toie Bei feinem anberen Spiere unb toirfen gemeinfd^aftlid^ mit foId)er Äraft, baß ein an

ben ^önben ge'^örig gefd^ü|ter 5)tann faum im ©tanbe ift, ben äufammengefugelten ^gel getoaltfam

auf5uroHen. ©inem foId£)en Unternehmen Bieten nun aud^ bie ©tad)etn em^jfinbüi^e .^inberniffe.

äöätirenb Bei ber ruhigen SSetoegung be§ 3;f)iere§ ba§ Stad^elfeib pBfd^ glatt ausfielet unb bie

taufenb <5pi^en, im ganzen bac^jiegelartig georbnet, glatt üBereinanber liegen, fträuBen fie fid^,

foBatb ber i^gel bie Äugelform annimmt, nad§ allen Seiten l)in unb laffen i^n je^t olg eine furd)t=

Bare «Stad^elfugel erf(^einen. ©inem einigermaßen ©eüBten toirb e§ gleid^too^^l nidf)t fd^toer, aud^

bann nod^ einen ^gel in ben ^änben fortzutragen. Tian fe^t bie Äugel in bie Sage, toelc^e ha»

%^ux Beim ©e^en einnetjmen toürbe, ftreid)t öon öorn nac§ hinten leife bie ©tackeln jurücf unb
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toirb nun nid)t int ntinbcften öon i'finen Betäftigt, Söitt man fid) einen ©pa^ ntad^cn, fo |e^t

man ben ^Q,d auf einen (Baxtentifd) unb fici) ftitt baneBen, um ba§ 5IufroIIen ju 16eol6a(i)ten, 5Rii^t

Iei(i)ter !ann man eine größere 5IBmed)|eIung in ben öefic^tSjügen mal^rne^men, al§ fie je^t ftatt=

finbet. DBgleic^ ber ©eift natürlid) fe'£)r menig mit biefen 35eränberungen be§ ®efid)t§au§bvu(i§

3U t^un ()at, fiet)t e§ botf) |o au§, al§ bui-d)lieicn bae Sgelge[id)t in üixäefter Qät alle 5lu§bfncfc

bon bem jtnfterften Unmuttje an öi» ^m größten .^eitcrfeit. lyaE» man [id) xul^ig bertiält, ben!t bel-

aufammengerollte Sgel nac^ geraumer ^ett baran, [id) mieber auf ben Söeg ju mad)en. @in eigen=

t§ümli(^e§ 3uden beö ^clle§ berfünbet ben Stnfang feiner 53etuegung. Seife fd)ieBt er ben borberen

unb I)interen 3:!^eil be§ ©tac^ellJonjerS auSeinanber, fe^t bie öüB^ üorfidjtig auf ben Soben unb

ftredt fadite ba§ (Sd)lüeinefd)näu5d}cn bor. 9bd) ift bie ^o:pf^aut bid gefaltet, unb finftercr 3orn

fd)eint auf feiner nieberen ©tirne fid) au§jubrüden ; felbft ba§ fo ^armlofe^tuge liegt unter Buft^igen

SSrauen tief berftedt. 5}lef)r unb iiieljr glättet fid) baä @e]id)t, meiter unb meiter hjirb bie 9kfe

borgefdioöen, toeiter unb föeiter ber ^ßanjer äurüdgebrüdt, enblic^ t)at man auf einmal ba§ gemüt'^=

l\ä)t @efid)t in feiner gemöt)nlid)en, Be'^äBigen ober fiarmlofcn 9tul^e bor fid), unb in biefem ^ugen=

Blide Beginnt anä) ber Sgel feine 2Banberung, gerabe fo, a(§ oB e§ für i!^n niemolä eine ©efa'^r

gegeBen ^ätte. ©tört man it)n jetjt jum jlceiten Tlak, fo rollt er fid) Bli^fi^neH mieber ^ufammen

unb BleiBt etma§ länger at§ ba§ borige d'Ral gefugelt. ©el)r !§üBfc^ fietjt e§ au§, menn man bon

3eit p 3eit eilten aBgeBrodjenen, furzen 9iuf au§ftö§t. SDer Saut Berüt)rt ben Sgel tt)ie ein elef=

trifdjer ©d)Iag; er judt Bei jebem jufammen, and) menn man it)m jetjnmal in ber ^Dünnte juruft.

S)er Bereits ganj an ben 5Jlenfd)en gemß^nte ^gel mad)t e§ gerabefo, felBft toenn er eBen Beim

5lu§Ieeren einer ^liiti^fc^üffel fein fottte, äöieber^olt man aBcr bie 9lederei
, fo !riegt er ba§ S)ing

enblid) fatt unb rollt fic^ entmeber für eine ganje 3}iertelftunbe lang äufammen, ober oBer — gar

nid)t me'^r, gerabe al§ miffe er, ba^ man it)n bod§ nur fo^^en motte. 3(nber§ ift e§ freiüd), menn

man fein DtjX mit gcllenben 2önen Beleibigt. 6in 3 gel/ öor beffen Otjr man mit einem @(ödd)en

üingett, judt fort unb fost Bei jebem ©c^lage gleid)fam !ram^ft)aft äufammen. ^'lingelt man na'^

Bei einem O^re, fo judt er feinen ^anjer auf ber Betreffenben ©eite l^eraB, Bei größerer dntfernung

stellt er bie (Stirnt)aut gerabe nad) born. 3~mniev erfolgt biefe§ ^uden in bemfelBen 5lugenBlide,

in meldjem ber ^lang laut mirb; mon fann itjn ganj nad) SSelieBen fid) berneigen laffen. äöenn

iljn einer feiner .fiauptfeinbe, ein .^unb ober ein j5ud)§ aufftöBert, fugelt er fid) eiligft ein unb

BleiBt unter aKen Umftänben in feiner Sage. 6r merlt an bem it)ütl)enben 33etten ober knurren

ber SJerfolger, baf] fie i^m in ernftcr ?lBfid)t ju SeiBe gelten, unb t)ütet fic^ tool)l irgcnb eine§

feiner anererBtcn S}orred)te fid) p entäußern. 53tittel giBt e§ freiließ nod) genUg, ben Sgel augen=

Blidtii^ bal)in ju Bringen, ba^ er feine .^ugelgeftalt aufgiBt. äöenn man i§n mit Sßaffer Begießt

ober in ba§ SBaffcr mirft, rollt er fid^ fofort auf: ba§ mei^ nid)t Blo^ ber ©c^elm Üleinede, fonbern

oud) mand)cr i^unb jum 9>ad)tl}cilc unfere§ 2:l)iere§ aiipmenben. 3tud) StaBaf§niud) ,
ben man

itjui ämifc^en ben ©tacfieln burd) in bie 5^afe Bläft, Bemirft bagfelbe; benn feinem em^finbtid)en

©erud^smerl^euge ift ber 9iaud) etma§ ganj entfe^lid)e§: er mirb förmlich Beraufi^t bon i^m, ftredt

fid) augenBlidlid) , l^eBt bie 5tafe l)od) auf unb taumelt manfenben ©(^rittcS babon, Bis i'^n einige

3üge reiner, frifd)er Suft mieber einigermaßen erquidt l)aBen. ^n feiner 3ufammen!ugelung

Beftel)t bie einjigc if)m mbglid)e SlBmeljr gegen @efal)ren, benen er auSgefe^t ift. %uä) menn er,

mie e§ Bei bem tä))^if(^en ©efeÜen ^äufig borlommt, einmal einen f5el)ltritt t^ut, üBer eine tjoiit

Gartenmauer l)erunterfällt ober ^lö^lid) an einem fteilen 5lB^ange in§ ütollen fommt, fugelt er fid)

augenBlidlid) äufammen unb ftürgt je^t mit erftaunlid)er ©djueüigleit ben 3lB^ang ober bie 5Jiauer

l)inaB, o'^ne fid) im geringften Wii) ju t^un. ^Jlan Ijat BeoBad)tet, baß er bon mel)r als fei^s 9}leter

l)ol)en Sßaltmauern l^eraBgefatlen ift, oljne fid) ju fd)aben.

S)er 3gel ift feineSmegeS ein ungefc^idter unb tölpifd)er Säger, fonbern berfteljt 3agbfunft=

ftüde au§äufül)ren, meldte man nimmermel)r i§m jutranen möchte. 9lt[erbing§ Befielet bk ^aupt=

maffe feiner 9tal)rung au§ ÄerBtl)ieren, unb eben Ijierburd) mirb er fo nü^lid). 5lllein er Begnügt
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]\ä) iii($t mit foId)cv, fo toenig nä'^renben ^oft, jonbern erüävt andt) anbeten Sfjieren ben Ärieg.

Äcin einziger bev Keinen Säuger ober S3ögel ift öor i'f)m fid)er, unb unter ben nicberen 2;^iercn

l^auft er in arger äöeife. 2lu^er ber Unmaffe bon $eufd)re(ien, (dritten, Äüd)enfc£)aBen, 5Jtai= unb

9Jli|tfäfern, anberen lläfern aller 3lrt unb beren Saröen, öerjel^rt er ategentoürmer, ^^acftfcfinetfen,

SBalb= ober Selbmäujc, fleine SJögel unb felbft ^unge bon großen. Tlan foUte nid)t benfcn, ba^

er Unr!li(^ im ©tanbe toäre, bie fleinen, bef)enben 5}läufe ju fangen; afier er berftel)t fein .^aribtoer!

unb bringt felbft ba§ ungtauBIi(^ fd)einenbe fertig, ^ä) ^afie i^n einmol Bei feinem 5Jläufefang

16eobacf)tet unb mid) über feine ^fiffigfeit bittig geiuunbert. @r ftric^ int ^yrü^ja'^re im nieberen

(betreibe l^in unb Blieb ^ilö^lic^ bor einem 9Jtäufelod)e fteljen, f(^nu}3t)erte unb f(^nüffelte baran

l^erum, toenbete fi($ langfam ^in unb l^er unb fc^ien fiel) enblid) überjeugt 3U ^aben, auf toeld^er

(Seite bie Tlan§ i^xtn ©i^ !^atte. 3)a !am i§m nun fein Otüffel bortrefflit^ ju ftatten. 5Jlit großer

<S(f)nettig!eit Juül^lte er ben Ö5ang ber 9)laug auf unb ^olte fie fo aui^ mirflid) nad) furjer 3eit

ein; benn ein Cuielen bon ©eilen ber 5^1au§ unb bel;oglii^e§ 5)lurmeln bon ©eilen be§ 3gel§

betoieS, ba^ biefer fein ÜD^fer gefall Ijalte. 91un tourbe mir freilid) fein 9JIaufefang flar; loie er es

aber anflettl, in ©i^eunen unb Ställen ba§ beljenbe äöilb ju übertöl^jeln, erfuhr ii^ erft neuerbingg

burd) meinen 5i-"eunb 2llbrei^t. SSeim Um"^erlaufen im ^immer tourbe ein bon biefem SSeo=

bad)ter ge|)flegter i^gel :plö^lid) eine nafetueife 9}ku§ getoal^r, toeldie fid) au§ iljrem Soi^e !^erbor=

getoagt Ijatle. 2)lit unglaublidjer odinettigfeil, obfclion mit einem getoiffen Ungefc|id, fd)o^ er auf

biefelbe Io§ unb |3adte fie, bebor fie Qtit ^atte, 3U entrinnen. „Sie fabelljaft flotte SSetoegung be§

anfdieinenb fo :plumben 5t^iere§, meiere id) fpäter nod) öfters beobachtete", f(^reibt mir mein

i^reunb, „brad)te niid) ftet§ jum 2ad)en; id} toei§ fie mit nid)t§ richtig ^u bergleic^en. gaft mar

e» mie ein abgefd^offener ^feil bon 9tol)r, meld)er bom äöinbe red)t§ unb linU getrieben toirb,

aber trol^bem mieber an bie rechte 33al)n fommt."

SBeit bebeutfamer al§ foldlie r.äubeveien finb bie ©efed^le, toelcl)e er ben ©erlangen liefert.

(Sr betoeift babei einen 5Jlutl}, ben man i^m ni(^t julrauen fottte. Senj 'i)at l)ierüber bortreff=

Iid)e a3eobad!tungen gemad)t. „31m 24. 5tuguft", berichtet er, „t|at id) einen ^gel in eine gro^e

^ifte, in meldjer er jmei 2:age fpäter fed)§ mit fleinen ©tackeln berfe^^ene ^unge gebar, meldte er

fortan mit treuer 53tutterliebe :t3flegte. ^d) bot il^m, um feinen 21|)petit ju pxü\tn, xtä)t berfd)ieben=

artige 9ial§rimg an unb fanb, ba^ er ^äfer, 9iegenmürmer, S^röfd)e, felbft Kröten, biefe jeboc^ nid)t

fo gern, S31inbfd)leid)en unb Üiingetnattern mit großem SSeljagen berjegrte. 9Jläufe toaren i^m ba§

atterliebfte; Obft aber fra^ er nur bann, toenn er !eine 2;{)iere l)atte, unb ha ic^ i^m einft äftei

2:age gar ni(^t§ al§ Dbft gab, fra^ er fo fpärlic^, ba§ jmei feiner jungen auä 5Jtangel an 9Md}
berl)ungerten. ^oi)m Tlnii) jeigte er au(^ gegen gefäl)rlid)e liniere. ©0 lie^ ii^ einmal aä)t tüi^tige

^amfter in feine Äifte, be!anntli(^ bitterböfe 3;f)iere, mit benen nid)t ju fpa^en ift. ^aum Ijatte er

bie neuen ©äfte gerod)en, al§ er jornig feine ©tackeln fträubte unb, bie 9tafe tief am Soben ]§in=

^iel^enb, einen 51ngriff auf ben näd)ften unternal)m. S)abei lie^ er ein eignet 2;rommeIn, gleic^fam

ben ©d)la(^tmarf(^, ertönen, unb feine gefträubten 5?opfftad)eIn bilbeten jum ©d^u^ unb 3;ru^

einen <f)elm. 3Baä l^alf e§ bem .^amfter, ba^ er fauc^enb auf ben^gel bi§: er bertounbete fid) nur

ben 9tad)en an ben ©tad^eln, fo ba| er bon SSIut triefte, unb befom babei fobiel ©tö^e bom

©tad)elf)elm in bie 9ti|):pen unb fobiel SSiffe in bie SSeine, ba^ er erlegen märe, menn iä) i^n ni(^t

entfernt '^ötte. 5Iun toanbte fid) ber ©tac^el^elb and) gegen bie anberen geinbe unb bearbeitete fie

pbenfo !räftig ,
bi§ id§ fie entfernte.

„Süd) mir geljen 5ur .^auptfadie über unb folgen unferem gelben 3um £)ttern!ampfe.

©taunenb über feine 2:ijaten, muffen mir jugefteljen, ba^ toir nid)t ben 9Jlutlj l^aben, i§m e§ nad)=

äut^un. 3lm 30. Sluguft lie^ iä) eine gro^e Äreujottet in bie Äifte be§ 2fgel§, mäl)renb er feine

jungen ruljig fäugte. ^d) l)atte mic^ im borauö babou überjeugt, ba§ biefe Otter an @ift feinen

5)langel litt, ba fie jmci 2age borljer eine 5Jlau§ fel)r fd)nett gelobtet ^attc. S)er Sgel roc^ fie fel^r

balb (er folgt nie bem ©efic^t, fonbern immer bem @eru(^), erl^ob \iä) bon feinem Sager, tappk
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iin6ef)utfam 16ei i^t '^erum, InoiS) fie, tüeil fic ou§geftredft batag, bom ©d^toattäe 16i§ jum .^o|)fe

unb Bef(^nu|)|)eite öorpgltc^ ben 9{ac()en. <5ie Begann ju äifi^en unb bi^ Ü^n mehrmals in bie

©d§nau,ie unb in bie 2i:p^3en. ^1)xtx D§nmad)t f^ottenb, Icdte er fi(^, o^ne ju h)eid)en, öe^agttc^

bie äBunbe unb öefam baBei einen betBen 33i§ in bie '^exanSgeftreiite 3unge. O^^ne fid) Beiiven ju

laffen, fu^r er fort, ha^ toüt!§enbe unb immer mieber Bei^enbe St^ier ju Bef(^nu^3|3ern, Berührte fie

anä) öfter mit ber Suna^t, aBer ol^ne anjuBeiBen. @nblic^ fiarfte er fi^^neÜ i^ren .^opf, jermalmtc

i§n, tro^ if)xt§ ©träuBeng, fammt ©iftjä'^ncn unb ©iftbrüfen ä^iifiiien feinen Sö'^nen unb fra^

bann Leiter Bi§ jur ^JHtte be§ SeiBe§. Sfe^t "^örte er auf unb lagerte \iä) toieber ju feinen ^fungen,

bie er fäugte. 3lBenb§ fra§ er ba§ nod^ übrige unb eine junge, frifc^geBorene ^reujotter. ^^(m

folgenben Stage fra^ et toieber brei frif(^geBorene Ottern unb Befanb fid) neBft feinen jungen fe'^r

tt)o^l. 3Iud) mar an ben SBunben meber eine ©efc^mulft no(^ fonft berartige§ ju fe§en.

„9lm 1. ©eptemBer ging e§ miebcr ^ur ©d)Iacf)t, (5r nä'^erte ficf), mic früt^er, ber Otter,

Bef(^nup|)erte fie unb Be!am mehrere 33iffe inä ®efict)t, in bie 33orften unb ©tacfieln. 3öö^renb er

fo fd)nu^perte, Befann ftc^ bie Otter, meiere \iä) Bi§ je^t öergeBüd) Bemüht unb auct) tüd^tig an

feinen <Btad)tln gefto(f)en l^atte, unb fu(i)te fii^ au§ bem ©tauBe ju mad^en. ©ie frod) in ber ^ifte

um'^er; ber i^gel folgte it)X fc^nu^pernb nad) unb erhielt, fo oft er it)rem ^opfe na'^e fam, tüchtige

Sßiffe. @nbti($ l^atte er fie in ber ßcfe, mo feine jungen tagen, ganj in ber @nge; fie fperrte ben

diaä)tn mit gel^oBeneu ©iftjä^nen meit auf, er tt)ic§ nid^t jurüct, fie fu"f)r ju unb Bi^ fo ^eftig in

feine OBerlip^je, ba^ fie eine 3eitlang t)ängen BUeB. @r f(Rüttelte fie oB, fie txoä) tüeg, er toieber

na(^, unb baBei Be!am er mieber einige 33iffe. S)ie§ l^atte mol^t ätoölf SJlinuten gebauert; iä) ^atte

äel^n SSiffe gejafilt, meiere er in bie ©dmauje er!§alten, unb ämanjig, mel($e feine S3orften ober bie

Suft getroffen t)atten. ^1)x 9tad)en, öon ben ©tadieln berieft, tcar öom SSIute gerottet. @r fa§te

je^t il^ren Äopf mit ben ^ä^nen, aBer fie ri^ fic^ mieber lo§ unb txoä) meg. ^ä) ^oB fie nun am

©djtnanse l^erau§, paäk fie l^inter bem Äopfe unb fa'^, ha fie fogleic^ ben Stadien auffperrte, um

mii^ äu Beiden, ha'^ it)re ©iftjätine noä) in gutem ©taube toaren. 3ll§ iä) fie toieber {)inein=

gemorfen, ergriff er i^ren Äo^f noc^mal§ mit ben ^ätjnen, äertnirfd^te i^n unb fra^ i^n bann

langfam, ol^ne fi(^ tiiel um i^r krümmen unb SBinben ju fümmern, auf, toorauf er ju feinen

jungen eittc unb fie fäugte, 3ltte unb S^unge BlieBen gefunb ,
unb feine ©puren Bon üBIen folgen

toaren ju fe^en.

„©eitbem l^at ber ;3gel oftmals mit bemfelBen ©rfotge ge!ämpft, unb immer jeigte e§ ]iä),

ba^ er ben Äopf jebegmal ä^erft jermalmte, n)ät)renb er bie§ Bei gifttofen ©d)tangen ganj unb gar

nid)t Berüdfi(^tigte, 2öa§ öon ber 9}tat)läeit üBrig BlicB
, trug er gern in fein 9ieft unb berfpeifte

e§ bann ju gelegnerer 3eit."

S)iefe S3eoBad)tungen finb unän)eifell)aft in jebcr §inficf)t merltüürbig. '^kadcj :p'^t)fioIogifdjen

(Sefe^en Iö|t e§ fid) nid)t einfe"^en, toie ein marmBIütige§ 2:{jier fo ru{)ig SSiffe au§mten fann,

bereu SBirlung Bei anbeten feiner klaffe fogteid) 3erfe^ung be§ 33Iute§ l^eröorruft unb baburi^ ben

2ob nac^ fi(^ ^k1)t 9Jlan mu§ nur Bebenfen, ba§ ber S5i^ einer Äreujotter ©äuget^iere tobtet,

meldie menigfteng bie brei^igfad)e ©rö^e unb ha§> brei^igfoi^e ©etoid^t be§ Sgel§ !^aBen, anfc^einenb

alfo aud) meit ftärter fein müßten, al§ er e§ ift. 5lBer unfer ©ta(^elt;elb f(^eint toir!Ii(^ giftfeft ju

fein; benn er Berjelirt nic^t Bto^ ®iftfd)tangen, bereu ®ift Be!anntli(^ nur bann fc^abet, njenn es

unmittelbar in ha§i S3lut üBergefül^rt mirb, fonbern anä) Siliere, meiere bann giftig mirfen, toenn

fie in ben SJtagen lommen, mie 3. 35. bie attBefannten fbanifd^en ^^-liegen, bereu SeiB ja fc^on auf

ber äußeren ^aut lieftige ßntjünbungen l)erborruft, unb bereu ®enu^ anberen £l)ieren unfe!§lBar

ben 2ob Bringen mürbe.

S)er geringe ©d)aben, melt^en ber Sfgel anrid)tet, fann gegenüBer bem bon i^m geBra($ten

91u^en faum in SSetrac^t tommen, jumal jener nod^ feineSmegg genügenb ertoiefen ift. 3Jlan

Bel)au:ftet, ba^ ber i^gel Icibeufd^aftlit^ gern ^ü^nereier freffe unb biefe nic^t nur fel^r gefc^idt

aufäufinben berftel)e, fonbern oud^ l)öd)ft bfiffig augfd)lürfe, oline bon i^rem ^n^alt etmaS ju
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berf(glitten; benn man tüill gefe^en ^aBen, ba§ et ba§ @i borfti^tig auf ben^oben lege, mit feinen

S5orberl6einen "^atte, eine üeine Deffnung buri^ bie ©i^ate Bei^e unb bcn Sn^alt fobann Bebäd^tig

anSlecfe. 3In§ei-bem geben if)m ^ü§nei-äüc^ter fdjulb, ba§ er, wenn er ju gelegener 3eit in einen

.pü^nerftatt fommen fönne, unter bem ^auSgeftüget ©traben anrichte, unb ßiner teilt fogar einen

Sgel gefnnben t)abtn, teelcEier fünfje'^n |)ü^ner in einer 5iad)t umgeBradit unb eine babon gefreffen

^Ben fott. S)er 33en:)ei§ für bie 2öo^rt;eit biefer SlngaBe ift nic^t ftic^t)altig. 5^ad)bem nämlid^

ber 6igentf)ümer ben ©c^aben gemerft ^atte, legte er ring§ um ben ©tatt ^ellereifen, unb am

folgenben 5Jlorgen fanb man brei ^gel in biefen i^aEen, toetdie nun bie 5)tiffet§at irgenb eine§

fd){auen 3[llarber§ auf fic§ nehmen mußten; benn jebenfattä mar le^terer ber Ur'^eBer jener !Sd)anb=

t^at gemefen, meli^e je|t ben ma'^rfd)einli(^ auf 5Jläufefang um^erftreifenben, ungefd)idt genug in

bie Statte to|)penben ^g,dn jur Saft gelegt mürbe. S)a^ unfer Stadielritter ein Äüd)Iein öerjefirt

ober felBft ein ermad)fene§ ^^ul)n, ein ^aniuc^en unb fonft ein anbere§ !teine§ 2^ier aBjumürgeu

öermag, menn er e§ erlangen !ann, aud) gute Suft jeigt, gelegentli(^ folc^e SSeute ju mai^en, fott

nid)t in 5lBrebe geftettt merben. @rft bor furjem empfing ic^ bonSSeder, einem oftfriefifdien

Slrjte, S3eric^t üBer einen ^gel, meld)er am gellen Sage einer (5d)ar bon ermad)fenen .g)ü'^nern in

eiligem, fc^nurgeraben Saufe nat^jogte. ^IBer bie ^ü^ner Befunbeten nic^t eBen 3(ngft bor biefem

Seinbe. „3Benn ber i^gel", fagt SSeder, „bie erfeljnte S3eute faft erreidit Ijatte, flog bie Betreffenbe

.^enne gadernb in bie .§)ö^e, unb ber Borftige <g)elb foUerte bann jebeSmal bier Bi§ fünf ©diritte

üBer fein 3iel l)inau§, toa§ unenblit^ fomifdj au§fa^. Unter 5lu§fto^ung eine§ ßaute§, meldien ic^

am Beften mit bem ©i^narren einer Äinbertrompete bergleic^en möchte, raffte fic^ ber geBreClte

^gel ärgerli(^ mieber auf, um bie S3erfolgung fortjufe^en, unb trieB fo bie .Ipü^ner burt^ ben

ganzen, großen ©arten. 5Der Jpa^n, an meld)en jener fic^ üBrigen§ niemals magte, fd)ien in ben

minbeften§ smanjigmal mieber'^olten Singriffen be§ Beutefüd)tigen 3töuBer§ etmaS BefonberS

gefät)rlid)e§ ni(^t ju fe^en; er marnte feine (S($upefo^lenen jmar bon 3tit jn 3eit/ unternahm

jeboi^ fonft nii^t§ gegen ben Ütu^eftörer." ©in 3läuBer alfo ift ber Sfgel freilii^, aBer bnrd)auä

fein fc^äblii^er gegeuüBer ben bon un§ ge|jflegten unb gehegten Spieren.

£)ie ^^aarjeit beg 3igel§ mäl)rt bon (Snbe ^JJtärj Bi§ ju Slnfang Sfuni. 3lu(^ er ^eigt fid), loenn

er mit feinem SöeiBc^en ^ufammen ift, fe^r erregt. @r fpielt ni(^t nur mit feiner (Sattin, fonbern

ftö^t au^erbem Saute aug, meldte man fonft nur Bei ber größten 5lufregung bernimmt. @in

bumpfeg (Gemurmel ober Reifer quiefenbe Saute ober auc^ ein |ette§ ©c^naljen fc^eint Bel^aglidie

(Stimmung au§5ubrüden, mäl)renb ein eigent^ümli($e§ 2:rommeln, mie ber 2)ad)§ e§ l^ören lä^t,

ein :Qdä)tn bon geftörter ©emüt^lidjfeit, SSut^ ober 3lngft ift. ^üt biefe Saute merben aBer

gerabe Bei ber ^Paarungszeit bernommen; benn ber 3gel Ijat eBenfatlg feine 5lott), um ein 2ßeiB an

fid) ju feffeln. UnBerufene 91eBenBu^ler bröngen fic^ and) in fein ©e'^ege unb machen i^m ben

Äot)f marm, jumal fein 2BeiB(^en fii^ leinegmegg in ben ©d)rauten einer geBü^renben Streue "^ält.

(SieBen äBodien nad) ber ^Paarung mirft le^tereä feine brei Bi§ fec^§, in feltenen ^yätlen mo^l aud)

a(^t, Blinben jungen in einem BefonberS^ier^u erridjteten, fc^önen, großen unb gut ausgefütterten

Sager unter biegten .^eden, 3äiii^en, SauB= unb 5Jtoo§|aufen ober in ©etreibefelbern. S)ie neu«

geborenen ^geli^en fiub etma 6,5 Gentim. lang, fe^en anfangs mei§ an§ unb erfdieinen faft ganj

nadt, ba bie ©tadjeln erft fpäter jum 33orfc^ein fommen. S)a^ fie fd)on Bei ber ©eBurt bor^anben

ftnb, l;)at Senj Bei ben ^geln gefe'^en, n)dd)t in feinem 3intmer geBoren Würben. „3)ie ©ai^e",

fagt er, „giBt auc^ Bei ber ©eBurt gar feinen 9lnfto^. 5Die !5tad)eln flehen auf einer fel;r meieren,

febernben Unterlage; ber ytnäm ift noc^ gauj jart, unb jeber (5tad)el, ben man 3. 33. mit bem

ginger Berüf)rt, ftid)t (Sinen gar ni(^t, fonbern brüdt fiel) rüdmärtä in ben meieren üiüden, au§

bem er jebodf) gleid) mieber ^erborfommt, foBalb man bie 5ingerfpi|e megt^ut. 5tur menn man

ben ©tad)el bon ber ©eite mit bem Diagel ober mit einem eifernen 3ängelc§en fa^t, fü^lt man,

ba^ er ^art ift. S)a nun bie Sljierc^en gemöl)nlic^ mit bem ^opfe bormeg geBoren merben unb bie

©tackeln etroa§ nac^ "hinten gerichtet fiub, ift an eine S^erleljung ber eilten nic^t ^u beuten."
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Um ha^ 2)laut 1)abtn bie %eugeBornen 33orften, im üörigen finb fie unBe'^aavt unb ii)xe 2liigen

unb O^xm gefc^Ioffen. Sct)on binnen ben erften bierunbjtoanjig ©tunben treten bie (2ta(^e(n anf

eine Sänge bon 9 5)tiIIim. rieröor. 5lnfang§ finb fie ganj tt)ei^, nat^ einem ^Jlonote aber t)at ber

junge ^gel ganj bie fyarBe bes alten. S)ann frt^t er jd)on allein, obgleid) er aud) no(^ faugt. ßrft

^iemüd^ f^ät erlangt er bie 9^ertig!eit, \xä) äufammenäuroEcn unb bie Äü|)ff)aut btS gegen bie

Siiinan^e Ijerabpjiel^en. S)ie 5}]ntter trägt fd)on frü^jeitig Otegenlüürmer unb 9latltf(f)necfen fon;ie

aBgefalieneg £)6[t aU 5iat)rung in ba§ Sager unb |iif)vt bie fteine 3?rut fbäter tüot)l aud)

obenbg mit fid) au§. ^m ^^reiteben beireift fie fid) gegen i()re jungen jebenfallä järtlidier al§ in

ber ©efangenfdiaft; benn I)ier fri^t fie, lüie id) ju meinem S3efremben erfahren mu^e, jutoeilen

bie gange ©i^ar it)rer ,$?inber mit ber i^r übertäubt eignen ©eelenru'^e auf, ber reid)Hd)ften unb

lederften ©b^ife nngead)tet!

@egen ben <g)erbft !^in finb bie jungen Sgel foloeit ertoat^fen, ba^ fid^ jeber einzelne felbft feine

^la'^rung auffudien faun, «nb e^e uod) bie fatten 2:age fommeu, l)at jeber fid) ein ©d)merbäuc^lein

angelegt unb ben!t je^t, toie bie Eilten, baran, fid) feine äöinterlüo{)nung '^eräuric^ten. SDiefe ift ein

großer, loirrer, au§ ©tro^, <^eu, Saub unb 3Jloo§ befte'^enber, im Innern aber fel^r forgfältlg

ausgefütterter .Raufen. S)ie ©toffe trägt ber Sgel auf feinem Üfüden uad) i^aufe unb gmar auf

fet)r fonberbare SBeife. @r toälät fi(^ nämlid) in bem Saube {)erum, bort, too eg am bid^teften liegt,

unb fbie^t fid) :^ierburi$ eine Sabung auf bie ©tadjeln, njeli^e i§m bann ein gang großartige? ?ln=

fe^en t)erlei§t. ^n ät)nli(f)er SBeife fd)afft er aud) Dbft nad) ^aufe. 9Jtan '^at bieg oft bejroeifelt,

Senj aber liat e§ gefe§en, unb einem fold)eu SSeobadjter gegenüber n)äre fernerer Stt'eifel eiu

grebel, beffen toir un§ nic^t fdjulbig nmdjen lüotten.

9JUt Eintritt be§ erften, ftarfen grofteä öergräbt fic^ ber 3^gel tief in fein Sager unb bringt

l)ier bie lalte SBinterjeit in einem ununterbrochenen 2öinterfd)lafe ju. S)ie ^ü^Uofigfeit be§ 2^iere§,

lüel(^e fd)on, toenn c§ amregften fid) behjegt, bebeutenb ift, fteigert fid) je^t nod) in merftoürbiger

SBeife. 9^ur toenn man i^m fe!^r arg mitfbielt, ern:)ac^t e§, loanft ein menig l)iu unb '^er unb fällt

bann augenblidtid) tüieber in feinen 2'obtenfd)laf jurüd. 2Jlan l)at fold)en Sgeln tüät)renb be§

3jßinterf(^tafe§ ben Äobf abgefi^nitten, unb babei bemerft, baß ha^ .^erj nat^ ber ©nt^aubtung

nod) längere 3eit fortfd)lug. ä^ei einer ©elegenlieit tüar nid)t bloß ha§ ©e^irn, fonbern aud) ha^

9tüdenmarl bur(^fd)uitten; gleid)n:)ol)l fd)lug ba§ -^erg noc^ ätoei ©tunben fort. Siefe 3}ertDUU=

bungen in ber SSruft füt)ren bei einem fd)lafenben i^gel ben 5tob oft erft na(^ me'^reren 2:agen

Ijerbei. S)er Söinterfc^laf lüä^rt geü)ö§nli(^ bi§ 3um Wdx^.

S)ie jungen ^gel finb im erften ^a'^re nod) nid)t fortbflanäung§fäl)ig, fonbern treiben fid^

toä^renb be§ ganzen näd)ften ©ommcr§ einjelu uml)er. Sin ätoeiten SebenSja'^re aber baaren fie

\iä) unb leben in loderem SJerbanbe mit i^ren2Beibd)en bi§ jumSöinter, mo bann jeber abgefonbert

für ficf) ein Sager begiel^t. Unter günftigen S3er^ältniffen bürfte ber freitebenbc Sgel fein 5ltter auf

oc§t bi§ gelju ^ai)xt bringen.

Um einen Sgel 3« äö^'nen, brandet man i^n bloß toegäune^men unb an einen il^m boffenben

Ort äu bringen, ^ier getooljnt er balb ein unb berliert in fürjefter 3eit alle ©df)eu öor bem

5[)]enfct)en. yfa^rung nimmt er ol)ne tocitereS ju fid§, fut^t aud) felbft in .g)au§ unb ^of ober nod^

mc^r in ©d)eunen unb ©t^ubbe» nad) fold^en um^er. Sfc^ubi bejnjeifelt ^wax, baß er jum

5Räufefang gebraud)t toerben lann, tueil er einen Sgel befaß, n)eldt)er mit einer Tlan§ äugleid^ au§

einer ©d^üffel. fraß. S)ie§ bettieift jebod^ nid£)t§, ba ja'^lreidfje S3eoba(^tungen bargef^an l)aben,

baß ber Sgel ein gan^ tüchtiger 9)täufejäger ift. ^n mand)en (Segenben loirb er ju biefem @efd)äft

gerabe fel)r gefud^t unb namentlid) in ^lieberlagen berttjenbet, in benen man feine Äa^e l)alten mag,

loeil biefe oft bie üble ®etDot)n§eit l)at, mit i^rem ftinfenben ^arn foftbare 3euge p ocrberben.

3luc^ id) l)abe Sgel im Käfige gehalten, h)eld)e tagelang mit 5Jläufen äufammenlebten unb mit it)nen

©emmelmilcf) fraßen; fd)ließli(^ fiel e§ i^nen aber bod§ ein, i^re 5l'ameraben abjuraürgeu unb ju

bcrfbeifen. 3ur S3erttlgung läftiger Äerbt^iere, jumal jum 5tuf3el)ren ber pßli(^en Äüd)enfd)aben,
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eignet \iä) ber ^%d bortteffürf), liegt feinem ©efc^äfte aucf) mit größtem ©ifer ob. 9Benn er nur

einigermaßen frennblii^ unb öerftänbig Be'^anbett n:)irb, unb für ein tterBorgeneS ©c^Inpfroinfelc^en

geforgt Würben ift, toerurfa-dit bic @efangcnfd}aft i^m burdjau§ feinen Äummer.

„@in ^gel", er^ä^It SSoob, „meli^er einige ^a^xt in unferem .^aufe lebte, mußte ein tDirf=

tic^eg 5'lomaben(eBen führen, meit er fieftänbig öon unferen ^^reunben jur S5ertilgung öon ^üd)cn=

fi^aBen entließen lourbe unb fo o'^ne Unterlaß l)on einem <g)aufe ^um anberen manberte. 5£)aS

2;^ier mar BemunbernSmürbig jat)m, unb !am felBft Bei l^ellem liä)kn Xage, um feine ^ii<i)=

femmetn ju ber^e'^ren. 5Rid)t feiten unterna'^m er fteine Suftmanberungen im ©arten, ftedte '^ier,

naä) 5la^rung fpürenb, feine fc^arfe 91afe in jebeg 2oä), in jeben 3Binfe( ober bre!§te jebe§ aB=

gefallene SSIatt auf feinem äöege um. ©oBatb er einen frcmben ^^ußtritt f)örte, fugette er fid) fofort

äufammen unb ber'^arrte mel^rere 5[)linuten in biefer Sage, Bis bie ©efa^r borüBer fctjien. S5or un§

fürd)tete er fid) Balb nid^t im geringften metjr unb lief au(^ in unferer ©egentoart ruliig auf unb

nieber. 2ßat)rfc§einli(^ Würbe ba§ '^üBfdie X^ier nod) länger geteBt t)aBen, l^ätte ni(^t ein unüor'f)er=

gefe^ener ^ufatt i^m fein SeBen genommem ^n bem ©artenfd^uppen mürben nämlic^ ftet§ eine

große ^JJlenge öon SSolinenftangen aufOema^rt unb gemöt)nli^ fel^r lieberlid) übereinanber gemorfen.

S)er t)ierburci^ entftel^enbe SJeifii^^ufen üBte auf unferen 3^gel eine Befonbere 9(n5iel^ung§!raft.

Sßir burften, locnn er einige 2;age berfi^munben mar, fid)er barauf rechnen, i^n bort ju finben.

Sil» mir i^n eine» 3Jtorgen§ eBenfaltg fud)ten, fanben mir ben armen 23urf(^cn an ber @aBeI einer

(Stange erliöngt. 6r !^atte ma^rfi^einlid^ auf ben Raufen flettern motten, mar <iBer |erunter=

gefatten, jmifi^en bie @aBeI einge|)reßt morben, unb I)atte fid) nic^t Befreien fönnen. 2!er Äunmier

über biefen S}erluft mar groß, unb niemals IjaBen mir mieber einen fo gemüt^lid)en .^auggenoffen

ge^aBt al§ i^n."

Unangene'^m mirb ber im .^aufe gehaltene S^gel burc^ fein langtoeiligeg (Se^jolter Bei ^ad)t.

(Sein täb^ifd)e§ 3öefen jeigt fid) Bei feinen (Streifereien mie Bei jeber SSemegung. 33on bem geifter=

l^aften ®ange ber ^a^en Bemerft man Bei i^m nid)t§. 2lu(^ ift er ein unreinli(^er ©efett, unb ber

mibrige, Bifamäl^nli^e ©erud^, ben er berBreitet, Ieine§meg§ angenctjm. dagegen erfreut er mieber

burd) feine £)rottigIeit. Seilet gemö^nt er fid) an bie atterberfd)iebenartigfte 5Za^rung nnb eBenfo

an ganj berfc^iebenartige ©etränfe. ^JJtilc^ lieBt er ganj Befonber§ , berfd^mäl)t aber aud§ geiftige

®eträn!e nic^t unb t^ut nid)t feiten hierin be§ @uten ju biel. Dr. Sali erjäljlt bon feinen

gefangenen ^geln mam^erlei luftige Singe, unter anberen am^, baß er biefelBen mel^r al§ einmal

in 9iauf(^ berfe^te. @r gaB einem ftarfen Sßein ober SSranntmein ju trinfen, unb ber Sfgel na^m
babon foli^c 5)lengen ju fic^, baß er fel^r Balb bottfommen Betrunfen mürbe, ©in frif(^ gefangener

3(gel fott nac^ bem erften ^iaufi^e, ben er gel^aBt, augenBlidlid) ^a1)m gemorben fein, unb ber

genannte SeoBaditer ^at bee^^alB fbäterl)in atte feine 3gel junäc^ft mit füßem SSranntmein, 9tum

ober Söein Bemirtet. „allein ftad^eliger ^^reunb", fagt er, „Benahm fic^ ganj mie ein trunfener

5}lenj(^. 6r mar bottfommen bo4t Sinnen, unb fein fonft fo bunfleS, aber £)armlofeg 9luge Befam

einen cigentl)ümlid^en, unfid)eren S3Iid unb einen merfroürbigen ®lanj, furj, ganj unb gor ben

3Iu§brud, meld)en man Bei Sirunfenen üBer'^aubt mal)rnimmt. @r ftolperte, ol^ne un§ im geringften

5U Bead)tcn, in ber merfmürbigften unb Iäd)erlid)ften äöeife, mantte, fiel Balb auf biefe, Balb auf

jene Seite unb geBerbete fi(^ in einer äöeife, al§ mottle er fagen: ge§t mir nur -Me au§ bem

SBege, benn id) Braui^e I)eute biet "^ia^. ^Jtel^r unb me'^r no^m bann feine .^ülflofigfeit üBerf)anb;

er manfte häufiger, fiel öfter unb mar fd)ließlid) fo bottfommen betrunfen, ha^ er atte§ üBer fidf)

ergeben ließ. 3Bir tonnten i^n ^in= unb ^erbrel^en, feinen 5Jlunb aufmat^en, i^n an ben .paaren

jubfen, er rüljrte fi(^ nic^t. D^ac^ äWölf Stunben fallen mir üju mieber um{)erlaufen. 6r mar

üottfommen gcBänbigt, unb feine Stacheln BlieBen je^t, menn mir un§ il)m näl)erten, ftet§ in

fc^önfter Drbnung liegen."

3Iud) 2lIBrcc^t l)at feinen gefangenen :5gel öfterg burd) 33orfe^en geiftiger @eträufe in

einen 9tauf(^ berfe^t unb al)nlid§e 33eoBad)tungen gemad)t mie 33 all.
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Set ^fgel f)<xt au§cr bem untoiffenben, 16ö§tr)ilügcn ^eufd^en nod^ öiele anbete geiiibe. £;ie

^unbe "fiaffen i'^n quI tiefftet ©eele unb üev!ünben bie§ huxä) i^t anf)Qltenbe§, iüüt^enbe§ (SeBett.

©oBalb fie einen i^gel entbetft l^aBen, berfuifien fie alle§ möglii^e, um bem ©tad^elträget i^ren

(Stimm 3U äeigen. S)et oBet bet'Eiattt in feinet teibenben (Stellung, jolange ftd) bet .g)unb mit i§m

]6ef(i)äftigt, unb üBettä^t e§ biefem, \iä) eine Hutige 9lafe ju Idolen. S)ie 3öut^ be§ .g>unbe§ ift

tnatitft^einnd^ gtö^tentf)eil§ in bem 2letget begtünbet, bem ®e:|)an3evten ni(i)t nut nichts onl^aBen

äu fönnen, fonbetn [ict) felBft ju fd^aben. ^Jland^e ^fiigb^unbe act)ten bie ©taiiieln üötigeng nii^t,

h)enn fie i'^ten Stimm an bem ^get auStaffen Wollen, ©o Befa^ ein ^i'eunb bon mit eine <^ü^net=

pnbin, mXdjt alle Sfgel, bie fie auffanb, o'^ne n:)eitetc§ tobt U^. Sll§ mit junetjmenbem 9l(tet

i^te 3ö^ttc ftum^f nputbcn, lonnte fie biefe .^elbenf^atcn bet i^ugenb nirf)t met)t boHbtingen; i^x

^ü^ blieb abet betfelbe, unb fie naf)m fottan jebcn S^gel, meieren fie entbecfte, in ba§ Tlanl, ttug

i'^n naä) einet SBtücEe unb rtatf i^n bott menigften§ nod; in§ 2Baffet. ©et i^uä)^ fott, tote öet=

fit^ett Ujitb, bem ^o^tl eiftig nad)fteltcn unb it)n auf nicbetttäd^tige 2Beife jum 5luftoIIen btingen,

inbem et bie ©tad)enugel mit feinen S5otbct)3fotcn tongfam bem Söaffet äutoätjt unb fie ba "fiinein^

njitft obet fie fo btel^t, ba§ bet ^get auf ben 9Iüden ju liegen fommt, unb it)n fobann mit feinem

ftin!enben .^atn befpti^t, tootauf fic^ bet atme ©cfeUe bet^meifelt auftottt, im gleichen 5lugenblicCe

abet bon bem ©tjfdiutlen an bet 9lafe gefaxt unb getöbtet mitb. 2luf biefe SBeife gef)en biele S^gel

3U ©tunbe, jumat in bet S^ugenb. SIbct fie '^aben einen noc^ gefö'^tlidieten S^einb ,
ben Ul§u.

„9iic^t meit öon 6c^nepfentl)ar', et,5ä^It Sen^, „ftcljt cinf5^elfen, bet 2:§otftcin, auf beffeu ^ö'^e

U^u§ if)t Söefen ju tteiben ff^cQen. S)ütt tjobt id) öftetS aufjet bem ^^ifte unb ben ^^ebetn biefet

ßulen aud) 3^gelt)äute, unb nid)t bIo§ biefe, fonbetn felbft bie ©tadieln bet 3^gel in ben ©emöKen,

todä)e. bie Ut)U§ au§fpeicn, gefunben. 3Bit t)cben §iet ein§ biefet ©emöHe aU eine ©eltenl^cit im

^abinet auf, tt)etd)e§ faft ganj au§ ©tad)c(n be§ ^QtU befielet. S)ie Statten unb bet ©d)nabel be§

IU)U finb lang unb unem^finblid), fo ba^ et mit gto^ct 2eid)tig!eit butd) baS ©tacbelfteib be§

Sget§ gteifen !ann. S3ot nid)t gat langet 3eit gingen unfete Zöglinge uiUoeit ©(^ne:pfentf)al bei

ttübem SBettet f^a,^ieten. S)a lam ein U^u angeflogen, iocldiet einen gto^en ÄIum|)en in ben

fyü^en tjiett. S)ie Änabeu cv'^oben ein Iaute§ ®cfd)tci, unb fiet)e, bet SSogel lie§ feine SSeute falten.

G3 njat ein gto^et, ftifd)blutenbet, noc^ lebeiiStoatmet i^gel." 9Zo(^ me'^t 3^gel, at§ ben genannten

^ycinben äum D:pfet fattcn, mögen eine 5Beute be§ 2Bintet§ toetben. S)ie unetfal)tenen jungen

luagen fid) oft, bom ^^^ungct gcttieben, nod) im ©pätt)etbfte mit bet bcginnenben ^ad)t au§ i^ten

Sßetfteden lietbot unb etftatten in bet Äü(}Ie be§ 9Jlotgen§. Stiele ftetben au(^ toä'^tenb be§

9i5intet§, menn i'^t 5ieft bem ©tutm unb SGßettet ju fe^t auSgefe^t ift. ©o ge'^t in mand)em ©atten

obet SBälbdtien in einem SBintet äuttjeilen bie ganje SSrut ju ©tunbe.

5luc^ nod) nad) feinem 2;obe mu§ bet ^get bem 3Jtenf(i)en nü^en, h)enigften§ in mand^en

©egcnben. ©ein f^teif«^ tüivb n)a^tfd)einli^ bIo§ bon ^igeuttetu unb äl)nli(^em umtjetftteifenben

©efinbet betje^tt, alfo bod) gegeffen, unb man "^at fogat eine eigne 3uBe^"eitung§n)cife etfunben.

5Det 2^gel toitb bon bem toa'Eiten .^oc^fünfttet mit einet biden ßage gut butdigefneteten, üebtigen

ßet)nt§ übetjogen unb mit biefet §ülle übet§ S^euet gebtac^t, liietauf fotgfältig in getoiffen 3eit=

täumen gcbteT)t unb getocnbet. ©obatb bie 8et)mfc^i(^t ttodcn unb liatt geföotben ift, nimmt man

ben 35tatcn bom ^^mzx, lä^t il)n etroaS abfüllen unb btii^t bann bie $ütte ab, t)ietbutd) jugletc^

bie fämmtlid)en ©tad^eln, toeldie in bet @tbe [teden bleiben, entfetnenb. 23ei biefet 3ubeteitung§att

iDitb bet ©oft bollfommen et'^alten unb ein nac^ bem ©efc^made bet genannten Seute ouSge^eidj^

nete§ ©ctii^t etjielt. ^n ©:panien föutbe et ftü^et, jumal n)äl)tenb bet lyafteuäeit, ^äufig genoffen,

n)eil i{)m bon ben Pfaffen feine ©tettung in bet Älaffe bet ©äugef^iete abgef^jtoc^en, unb et, toet

toei^ fiit n3eld)e§ Stljiet etltätt mutbe. SSei ben Otiten fpielte et aud) in bet Sltäucifunbc feine ÜtoHe.

SJlan gebtaud)te fein SBlut, feine ßingehieibe, ja felbft feinen 5!Jlift al§ -Heilmittel obet btannte

ba§ ganje St^iet ju 3lfd)e unb betföenbete biefe in ä^lidiet SBeife toie bie .^unbeofd^e. ©etbft

l)eutäutage tüixh fein S^ett nod) al§ befonbet§ ^eilftäftig angefe^en. ©ie ©tad;ell)aut benu^ten
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bte alten Oiöiner 311m Farben \f)xn tooHenen 2ü(^er, uitb man trieB ht^atb mit ^get^äuten leB=

l^aften .^onbel, ttiel(^er fo bebeutenben @en)inn aBttjarf, ba^ er buri^ ©enatsBefdyiüffe geregelt

tüerben mu^te. Slu^erbem tpanbte man ben ©tacEielpelä alg ^ei^el an. .g)eutigen StagS noc^

fotten man(^e Sanbtüirte bon bem S^gelfeE (SeBrauc^ machen, toenn fie ein Äalb abfegen tooHen,

bem nod^ fangluftigen Siliere nämlid) ein ©türfiiien i^gelfett mit ben ©tad^etn auf bie 9lafe fiinben

uub e§ bann ber SJtutter felbft übertaffen, ben ©äugling, toeli^er i^r äu^erft befc^toerlid^ fällt,

bon fid§ abzutreiben unb an anbereä fyutter ju gcmötinen.

S)ie Äerbt^ierfreffer, tnelc^e wix al§ bie am tiefften fte'^enben anfe^en bürfen, l^aben fi(^

gäuälic^ unter bie Dberflädie ber @rbe äurürfgejogen unb fül;ren 1)kx ein in jebcr •|)infi(^t eigen=

tl^ümlic£)e§ Seben.

Sie 5)lauln)ürfe ober MaUt (Talpina) berbreiten fic^ faft über ßuro^a, einen großen

Streit bon Elften, ©übafrifa unb 91orbameri!a. S^re %xkn^at)l ift nic^t eben gro^; e§ f(i)eint

jeboc§ pa'tirfd^einlic^, ba^ e§ noc^ biele ben 5laturforfc^ern unbe!annte SJtaultoürfe gibt. Sitte

Strien finb fo auffattenb geftattet unb au§gerüftet, ba§ fie fofort fid) er!ennen loffen. 5Der

gebrungene ütib ift malsenförmig unb get)t o'^ne abgefegten <g)al§ in ben tteinen Äopf über, toeli^er

fid) feinerfeit§ ju einem Stüffel berlängert unb äuf^i^t, toätirenb Singen unb D^ren 'berfümmert

unb öu^erlid) !aum ober nid)t fic^tbar finb. S)er Seib ru'tit auf bier lurjen SSeinen, bon benen bie

borberen al§ bert)ältni§mä^ig riefige ©rabföerfäeuge erfc^einen, tuäljrenb bie ^inter:pfoten fi^mal,

geftredt unb rattenfu^artig finb unb ber ©c^manj nur furj ift. ße^terer 3ei(^net fid) befonber§

baburd) au§, ha^ bie ^aaxz einen toir!Iid)en ^Jletattglauä ^aben, toie man i^n fonft bei !einem

«Säuget^iere bemerÜ. 5J]it biefen äu^erlid)en ^Jlerlmalen fte'^t bie Slnlage unb Stuäbilbung ber

inneren Steile im innigften ßinüange. 2)ag &iU^ befielet au§ 36 bi§ 44 ^ä^nen, ba atte 3a^"=
arten me't)r ober Weniger abänbern, ebenfotoo^l toa» f^orm unb @rö§e, al§ toaS bie Slnja'^t betrifft.

Ser <Bä)ai>d ift fel)r geftredt unb :platt, feine ^ö^Ie bottfiänbig, ein ^od^bogen bort)anben, bie

einjelnen Äopffnoc^en finb auffattenb bünn. ^n ber Söirbelfäule, tnelc^e au^er ben^al§n)irbeln bon

19 bi§ 20 ripfentragenben, 3 bi§ 5 rip|)enlofen, 3 bi§ 5 ^reu3= unb G bi§ 11 ©c^mauätoirbeln 3U=

fammengefe^t toirb, fättt bie S3ermad)fung mel^rerer .g)al§n)irbel auf. SSau unb ©tettung ber

SJorberfü^e bebingen eine ©tärfe be§ Dberbruftforbe§, tote fie berl)ältni§mö§ig fein anbere§ 2;§ier

befitit. S)a§ ©d)ulterblatt ift ba§ fd)malfte unb längfte, ba§ ©c^lüffetbein ba» bidfte unb längfte

in ber ganzen klaffe, ber Oberarm ungemein breit, ber Unterarm ftarl unb furj. Sii)n ^nod)en

finben \iä) in ber .g)anbmuräel. 3[Ran erfennt, ba^ biefe riefigen S5orberglieber blo^ jum ©raben

beftimmt fein lönnen: fie finb (5d)aufeln, n)eld)e man fit^ nic^t bortrefflid)er geftaltet benfen !ann.

Sin biefc Änod)en fe^en fid) nun aud) befonber§ fräftige 9JZu§feIn an, unb ba'^er lommt eben bie

ber'^ältniSmälige ©tärle be§ 3:^iere§ im S5orbertt)eile feine§ ^örper§.

Sitte QJiaulmürfe bctoo^nen mit SSorliebe ebene, frud)tbare ©egenben, ol^ne jebod) im ©ebirge

3U fet)len. äöiefen unb ö^elber, ©arten, 2Bälber unb Sluen Werben bon i^en erftärlic^ertoeife ben

trodenen, unfrudjtbaren <g)ügelab{)ängen ober fanbigen ©tetten borgejogen. 9lur au§na§m§n)eife

finben fie fid) an ben Ufern ber ^tüffe ober ©een ein, unb nod) feltner begegnet man il^nen an ben

Äüften be§ 9}leere§. Sitte Slrten führen ein bottfommen unterirbifd^eg ßeben. ©ie fd^arren fid^

©äuge burc^ ben SSoben unb toerfen <g)aufen auf, ebenfofto^I im trodenen, lodern ober fanbigen

al§ im feud)ten unb n)ei($en SBoben. 9)land§e Slrten legen fit^ toeit au§gebel)nte unb fel)r 3ufammen=

gefegte 33oue an. Sll§ ^inber ber ^^infterniS empfinben fie fdjmerjlid) bie äBirfung be§ ßid)tg.

St§>f)aXb fommen fie auc^ nur feiten freimittig an bie £)berfläd)c ber 6rbe unb finb felbft in ber

3:iefe bei ^a^i tl)ätiger al§ bei jtage. 3ff)r £eibe§bau berbannt fie entfd^ieben bon ber £)berflä(^e

ber förbe. ©ie fönnen toeber fpringen nodl) flettern, ja !aum orbentlit^ ge^eu, obgleid) fid^ manche
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©ctipp bcS TOaultourf?. (^u§ bcm SBerlinet onatomifdjen 5DJu;tu'.n).

rafrl) auf beinSSoben fovtöetoegen, biefen meift t)to§ mit ber <Bo'i}U ber ^intetfü^e unb bem ^nnen»

taube ber .^änbe Bcrü^venb. Hm ]o xa\ä)n ift if)r ßaiif in i§ren Sängen unter ber @rbe unb

n)a^rl^aft belüunbcrnetoürbig bie @ei(^lDinbigfeit, mit meld)er fte graben, ^fud) ha§) ©dinjimmen

öerfte'^en fie fef)r gut, oBgleid) [ie öon biefer gertigfeit BIo^ im 9lott)faIIe @eBrau(^ madien. S)ie

Breiten ^änbe geben üorjüglic^e 9iuber ab, unb bie träftigen Slrme er(al}men im äÖaffer erflärtidjcr

äBeife noc^ meit meniger ai§> Beim ©raben in ber @rbe.

Unter ben ©innen finb ©eruii), (Set^ör unb ©efü^l BefonberS au§geBiIbet, mäfiTenb ha§> ®e[id)t

fe()r öerfümmert ift. ^^re ©timme Befielt in äifdienben unb quiefcnben Sauten. S;ie geiftigcn

•(5^äf)igfeiten finb gering, oBmoIjl nidjt ixi bem @rabe, al§ man getoötinlic^ ju glauBen geneigt ift.

3)oc^ fc^einen bie fogenannten fd)Ie(^ten @igenfd)aften meit me'^r cntiuidelt ju fein al§ bie guten;

benn alte 9Jtutte finb im t)i3(^ftcn ©rabe unöerträglid^e, jänfifdie, Biffige, räuBerifc^e unb morb=

luftige Spiere, meldje felBft ben 2;igcr an Ö5vaufamfcit üBertreffcn unb mit Suft einen if)reg 6)leid)en

ouffreffen, foBalb er t^nen in ben SBurf fommt.

S)ie ^aljrung Befte^t ausfc^Iie^üd^ in Sl'^ieren, nie au§ ^flauäenftoffen. Unter ber @rbe

leBenbe ÄerBtt)iere aEer 3lrt, äöürmer, 5lffeln unb bergletd)en Bilben bie .^auptmaffe i^rer 9Jlat)I=

Seiten. 5tu§erbem öerje'^ren fie, menn fie e§ "^aBen !önnen, tieine ©äugettiicre unb S5öget, iJröfi^c

unb ^Jladtfdineden. 2^^re ©efrä^igfeit ift eBenfo gro§ toie itjre SSemegüc^feit; benn fie fönnen BIo^

fe^r furje 3ßit ot)ne ^Jca(^tt)eil tjungern unb üerfatten beetiatb aud) ni(^t in 2Binterfd)laf. ©erabe

au§ biefem ©runbe n)erben fie aU ÄerBt^ierüertitger nü^(id), niä^renb fie burd^ i^r (SraBen bem

2)tenfd)en öiel Sterger Bereiten.

(äin= ober smeimat im ^a'^re tpirft ber tneiBtic^e 5Jkutourf jtuifc^en brei Bi§ fünf S^unge

unb p\kQ,t biefelBen forgfältig. SDie ^x leinen madjfen jiemlid) rafd) §eran unb Bleiben ungefähr

einen ober jtoei ^Jlonate Bei i^rer SJlulter. Sann n:a(^en fie fid) felBftänbig, unb bie 2Süt)lerei

Beginnt. 3n ber @efangenf(^aft fann man fie nur Bei forgfättigfter ^-Pflege erl)atten, rteil man

ii^rer großen ©efrö^igfeit faum ©enüge jn leiften bermag.

^üä) ber S5ef(^affent)eit be§ ®eBiffe§, ber SSilbung be§ 9iüffel§ unb bem f^efjlen ober S5or=

"^anbenfein be§ me{)r ober weniger langen Sc^maUj^eS tl)eilt man bie ^JJlaulmürfe in Sibb^n ein,

miä)t tt)ir au§ bem @runbe üBerge'^en fönnen, al§ bie ^JJlntle im mcfentliclien eine burc^aug über=

einftimmenbe SeBensmeife führen unb bie in Europa (eBenben Wirten le^tere ung genügenb

fennen lehren.

3)er 9Jtaultourf ober 9Jiutl (Talpa curopaea, T. vulgaris), ba§ UrBilb ber f^omilie

unb einer auf ßuroba unb 3lfien Befdiränften Bipp^i, lö|t fi(^, nai^ ben borfte^^enb gegebenen

^terfmalen ber f^antUic, mit menigen äöorten Befd)reiBen. 2)ie SeiBeSlänge Beträgt, einfd^lie^lid)

be§ 2,5 ßentim. langen (2d)tt)anäe§, 15, l)öd^ften§ 17 (Sentim., bie ^ö§e am äßiberrift ungefä:§r

5 ßentim. S)a§ ÖeBife Beftel)t au§ 44 ^ö^nen unb ifoax im DBerüefer fec^S, im Unterüefer ad)t

cinfad)en unter fid) nid)t roefentlid^ tierfd)iebenen, einwurjeligen 3?orberäöl§nen, großen, jmei^
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tüiiv^cligen ßcfjä^nen unb oben fieben, unten fed§§ 23a(fenjäf)nen jeberfeit^, öon benen bie erften

bret nnb be^iefjentlicf) ^\mi f(ein unb einwurjelig, hai)tx a(5 ÖüdEjäfine anjufprec^en, bie barauf

foUjenbcn öier aber mefirraur^elig, t^eilroeife aud) me^rjpi^ig, alfo ^Jiatilää^ne finb. S5on ber 2eibeä=

tüalje fielen bie |et)r fuvien SBeine äiemlic^ toageredit ob; bie fefir breite, tjanbfürmige -^^foteje^rt

bie 5tärf)e, tpeld)e bei anberen Spieren bie innere ift, immer nact) an$en unb rüctroärtä. Unter ben

furjen, burcE) breite, [tarf abgeplattete unb ftumpffdineibige Graden belüeijrteu 3cl)en ift bie mittelfte

om längften, bie äußeren aber öerfür<jen fid) allmäf)lidj unb finb faft öollftänbig mit eiuanber

itüxä) ©ponnt)änte üerbunben, ja beinat)e öern)ad)fen. '}ln ben flcinen unb furzen Hinterfüßen finb

bie Sii)tn getrennt unb bie Prallen fpil^ig unb fdimad). S)ie 9tugen ija^tn etnja bie @rö|e eineä

Wnuftuurf fTalpa europaca). "a natiirl. föröße.

^Jlo'tinfornes , liegen in ber 5Jtitte 5n}ifd)en ber OJüffelfpi^e unb htn DI)ren unb finb öoüfommcn

öon ben Äopft)aaren überbedt, befi^en aber Siber unb fönnen millfürlid) ^erüorgebrüdt unb äurüd=

gebogen, alfo benu^t toerben. S)ie fteinen Dt)ren Ijaben feine äußeren D^rmufc^eln, fonbern merben

außen bloß öon einem lurjen ^autranbe umgeben, toeldier ebenfalls unter ben paaren üerborgen

liegt unb ,^ur Deffnung unb ©d}ließung be§ @e^örgange§ bient. SDie gleii^mäßig fc^mar^e 23e=

Ijüarnng ift überaß fel)r bid)t, furj unb )^)^iä), fammetartig; auä) bie gläujenben ©i^nurren unb

Slugenborften geidinen fic^ burc^ ^ürje unb geinl^eit au§. 5üJit Slugna^me ber Pfoten, ber «So^^len,

ber 'tHüffeljpi^e unb beä ©i^manäenbei bebedt ber ^elj ben ganzen Äörper. ©ein balb me§r inä

S3räunlid)e, balb mel^r in§ SläuUd)e ober fetbft in§ 2Beißli(^e fc^illernber ©lanj ift jiemlid) lebfjaft.

S)ie nadtcn 2;(}eile finb fleifdjfarbig, bie 3lugen fc^marj mt fleine einfarbige @(a5|)erlen, benn man

fann an i^nen ben ©tern Don ber Oiegenbogenl^aut uid^t unterfd)eiben. Saä äöeibdjen ift fd)lan!er

gebaut aU ba§ 9Jtännd)en, unb junge 2t)iere finb ettt)a§ mel)r grauli(^ gefärbt. 5Dieg finb bie einzigen

llnterfd)iebe, meldie ^mifi^en ben (Seid)(ed)tern unb Slltern befielen. 6g gibt aber aui^ Slbarten, bei

benen bie afdigraue Färbung be§ Sugenbfteibes eine bleibenbe ift, ober welche am 33aud}e auf ber

afd)grauen ©runbfarbe breite, graugelbe ^ängöflreifen jeigen, au(^ fold)e, tt)eld)e mit meißen gleden

auf fdimaräem ©runbe ge^eic^net finb. 3leußerft feiten finbet man gelbe unb Joeiße 3[Ran(n)ürfe.

S)er S3erbreitung5frei§ be§ ^Jtaulwürfet erftredt fi(^ über ganj ©uro^ia, mit 3luenal)me

meniger Sauber, unb reid)t noc^ bi§ in ben öftlidjeu 2;^eit öon 3'iorb= unb ^JJUttelafien l^inüber,

S8tel)in, 3;l)ieilcbcn. 2. 9lutlafle. 11. 17
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Sfii ©uropa öilben ba§ jüblidie gvanfreid^ ,
ble SomBarbei imb bie nörbli(^c %üxlü feine ©üb=

gtenäe; bon 1)kx au§ berBreitet ex fic^ nai^ 9torben ^innuf bi§ auf baä 3)obrefjelb, in ©ropritannien

16i§ äu bem mittleren ©diottlanb unb in JRu^Ianb l)i§ ju ben mittleren ^toinagegenben. Sluf ben

Gr!net) = unb ©^ettanb§infeln fotoie auf bem größten %^dl ber .^eöriben unb in i^rlanb fe'^lt er

gönälic^. ^n Slften ge^t er 16i§ äum Stmur unb fübn)ärt§ Bi§ in ben Äau!afu§; in ben 9l(pen fteigt

er 16i§ ju 2000 Wekx ®cl6irg§pf)e empor. @r ift üBeraU gemein unb bermefirt fid^ ha, too man

i^m ni(f)t nac^ftellt, in überrafdienber äöeife.

SSon feinem 3(ufent|alte gibt er felbft fe'^r batb bie fidtierfte .^unbe, ba er beftänbig neue .^üget

aufroerfen mu^, um leBen p fönnen. 5Diefe ^ügel bejeidtinen immer bie Otic^tung unb Stugbe'^nung

feine§ jebeSmaligen 3^agbgrunbe§. 33ei feiner au^erorbenttidien @efrä|igfeit mu^ er biefen fort=

njä^renb bergrö^ern unb ba'Eier anc^ beftänbtg an bem SluSbaue feine§ unterirbifi^en @ebiete§

arbeiten. £)^m Unterlaß gräbt er n)agerect)te ®änge in geringer Sliefe unter ber Dberf(äd)e unb

njirft, um ben lo§gefd)arrten 33oben ju entfernen, bie bekannten .g)üget auf. „Unter allen ein=

'^eimifi^en, unterirbifi^en 2;t)ieren", fd^itbert S3Iafiu§, „bereitet fid) ber gemeine ^autmurf am

mül^famften feine funftreic^en Söo'^nungen unb ®änge. 6r l)at nid§t allein für bie SSefriebigung

feiner leb^ften Si'eBMt/ fonbern aud) für bie Einrichtung feiner 3Bo't)nung unb ©äuge, für (Sict)er=

f)eit gegen ßJefa'^r mancherlei 9lrt ju forgen. 2lm !unftrei(i)ften unb forgfamften ift bie eigentliche

Söo!§nung, fein ßager, eingerichtet, ©etoö^nlic^ befinbet eö fic^ an einer ©teHe, meiere bon au^en

fc^toer äugönglic^ ift, unter SSaumtüuräeln, unter 9Jlauern unb berglcici)en unb meift toeit entfernt

bon bem täglichen Sfogbgebiete. 5Jlit le|terem, intüelcfjem bie täglid) fid^ bermel)renben 9^a^rung§=

röl^ven mannigfaltig fid) berätoeigen unb freuten, ift bie3öot)nung burd) eine lange, meift äiemlid)

gerabc Saufrö'^re berbunben. 3tu^er biefen 9iö^ren tuerben noci) eigentpmlicifie ©äuge in ber ^^ort=

pftanjungSjett angelegt. S)ie eigentliii)c S3el)aufung jeidinet fic^ an ber Oberflädie meift buxä)

einen gettiölbten (ärbl^aufen bon auffattenber ©rö^e au§. ©ie beftel)t im iönneru au§ einer runblicijen,

reicf)lid) a^t ßentim. meiten Kammer, toelc^e ^um Sagcrpla^e bient, unb au§ ätoei freiSförmigen

©äugen, bon benen ber größere, in gleid)er .^ö'^e mit ber Kammer, biefelöe ringsum in einer 6nt=

fernung bon ungefähr 16 bi§ 25 ßentim. einfcf)liep, unb ber fteinere, etttjag oberhalb ber Kammer,
mit bem größeren jiemlii^ gleichartig berläuft. 2lu§ ber Kammer gel)en getoö^nlic^ brci 9tö!^ren

fi^räg nac§ oben in bie fleinere Äreigrö^re unb au§ biefer, ol)ne 5lu§nal^me abloei^felnb mit ben

borl)erge'§enben S5erbinbung§rö!^ren , fünf big fec^g 3löl^ren fci)räg abtoärtg in bie größere Ärei§=

röt)re;.bon le^terer aug ftreden fid£| ftra^lenförmige unb äiemlic^ toagereciite nad^ au^en, unb eben=

fattg mieber abtoed^felnb mit ben jule^t genannten S5erbinbunggröl)ren etma ad^t big je'^n einfädle

ober berämeigte @änge nac^ aEen 9tidt)tungen t)in, bie aber in einiger Entfernung meift bogen=

förmig nad^ ber gemeinfamen 2aufri3^re umbiegen. 3lu(^ au§ ber Kammer abmärtg fü^rt eine

©idEjer'^eitgröl^re in einem toieber anfteigenben Sogen in biefe 2aufröf)re. 5Die äßönbe ber Kammer

unb ber ^u ber SBo'^nung gehörigen 9iöl|ren finb fe^r bid)t, feft aufammengeftampft unb glatt

gebrüdt. S)ie Kammer felbft ift jum ßager auggepolftert mit meieren SSlättern bon ©räfern, meift

jungen ©etreibepftäuäc^en, Sanb, 3Jtoog, ©tro^, 5!Jlift ober garten äöurjeln , toädjc ber 9)laultt}urf

grö^tent^eilg bon ber Cberflädie ber Erbe lierbeifü^rt. Äommt ilim ©efal^r bon oben, fo fdt)iebt

er bag tünä)t Sagerpolfter jur ©eite unb fättt nac^ unten, fielet er fic^Jjon unten ober bon ber

©eite Bebro"^t, fo bleiben tl)m bie S3erbinbunggröi^ren jn ber Heineren Äreigröl^rc tlieilmeife offen.

5Die äöoljnung bietet il)m p ©d^laf unb ütu'^e unter allen Umftänben ©id^erl)eit bar unb ift beg=

tjaXb aud§ fein gemö^nlidEier 5lufentl^alt , rtenn er nic^t auf 5ta^rung augge'^t. ©ie liegt 30 big

60 Eentim. unter ber Erboberfläc^e. S)ie Saufrö'^re ift tyeiter alg bie Äörperbide, fo bo^ bag2;^ier

fciineÜ unb bequem bortüärtg !ommen fann; aud^ in i^r finb bie SSänbe buri^ 3u!Qi^'ncnbreffen

unb f^eftbrüdfen bon auffaÜenber fjeftigleit unb Sid£)tigfeit. 2teu^erli($ ^eid^net fie fid§ nic^t toie

bie übrigen ©äuge burci) aufgelüorfene Raufen oug, inbem bei ber Entfernimg bie Erbe nur jur

©eite gepreßt n)irb. ©ie bient blo§ ju einer möglidift rafdt)en unb bequemen SJcrbinbung mit bem
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tägtid^cn i^agbgeöietc imb toirb nicf)t feiten öon anberen unterivbij(^cn ^^iereit, ©pi^niäufeit,

5Jläufen unb Kröten, Benu^t, weli^e \iä} aber fet)r ju f)üten l^aBen, bem 9}lanln)urf in i^r ju

begegnen. 3Jon au^en fann man fie baran er!ennen, ba^ bie @en)äd)fe über i'^r öerbonen unb ber

SSoben über i'^r ftc^ ettoag fenft. <Bolä)t Saufröhren ftnb nic^t feiten 30 big 50 5Jleter lang. S)a§

i^agbgcbiet liegt meift Weit öon ber äöo^nung ab unb toirb tagtäglich Sommer unb SGßinter in ben

öerfc^iebenften 9ti(^tungen burc^roü^It unb burc^ftam|)ft. Sie ©äuge in if)m finb blo^ für ben

3eitn)eiligen SSefudt) jum 2luffu(^en ber 5tal)rung gegraben unb toerben nid)t befeftigt, fo ba^ bie

@rbe bon ©trerfe ju ©trecEe l^aufenmeife an bie Dberftäd^c ber @rbe gemorfen toirb unb auf biefe

äBeife hit Stic^tung ber 3?ö^ren bejetc^net. S)ie ^Jtaultoürfe befuc^en i^r ^agbgebiet getoö^nlid)

breimal be§ 2ageg, morgens frü^, mittags unb abenbS. ©ie |aben ba'^er in ber Siegel fe(f)§mal

täglirf) öon i^rer SBo^nung au§ unb mieber jurüd bie Saufrö^re ju burdjiaufen unb fönnen bei

biefer ©elegenljeit, fobatb geba(^te§ 9to^r aufgefunben ift, mit ©i^er'^eit in 3eit bon menigen

(Stunben gefangen toerben."

S)a» Sfnnere ber Saue fielet nie unmittelbar mit ber äußeren Suft in S5erbinbung; bo(^ bringt

biefe j^ifcfien ben ©d)olten ber aufgetoorfenen Raufen in I)inreic^enber 9Jtenge ein, um bem Spiere

ben nötl)igen Sauerftoff juäufüfiren. Singer ber Suft jur Slf^mung bebarf ber ^JZauItourf aber

auä) Söaffer jum Xrinfen, unb beS^atb errichtet er fic^ ftet§ befonbere @änge, meiere ju na'^en

5pfü^en ober 23äi^en führen, ober gräbt, too foI(^e i'^m mangeln, befonbere ©($ä(^te, morin fid)

bann üiegentoaffer fammelt. @in alter 9JtauItt)urfSfänger ^at ^äufig on ber unterften ©teHe tiefer

9{öl)ren ein fenfred^teS 2o<i) gefunben, toelc^eS ben 35runnen bilbet, au§ bem ber ^Jtautmurf trinit.

„^ani^e biefer 2ö(^er", befd)reibt er, „finb öon beträ(^tlid)er ©rö^e. (Sie maren oft anfdieinlid)

trorfen; allein toenn iä) ein toenig 6rbe ^ineinloarf, überzeugte ic^ mid), ha^ fie Söaffer enthielten,

^n biefen 9tö^ren fann ber SJianImurf fii^er l^inab= unb Ijeraufrutfd)en. Sei naffem 3Better finb

alle feine 33runnen bi§ an ben Dtonb gefüllt unb ebenfo in manchen Wirten bon 35oben aiiä) bei

trodner 2Sitterung. SBie fe§r ber 3Jiaultt)urf beö 2Baffer§ benötl^igt ift, ergibt fic^ übrigens auS

bem llmftanbe, ha^ man bei ant)altenber 2;rodenl^eit in einer Stö^rc, welche na^ bem Soi^e ober

2JÖafferbet)äIter fü^rt, i^rer fel)r biete fangen !ann."

S)aS ©raben felbft hjirb bem Maulmurfe fe'^r Ieid)t. 5Jlit <g)ülfe feiner ftar!en ^ladenmuäfeln

unb ber gemaltigen ©(^aufel^änbe, mit benen er fic^ an einem beftimmten Drtc feft^ält, bo^rt

er bie ©c^nauje in ben loderen Soben ein, jerfc^arrt um fid) :^erum bie ßrbfc^otten mit ben

Sorberbfoten unb toirft fie mit au^erorbentlic^er ©djueltigfeit I)inter fid^. S)ur(^ bie ©c^Iie^=

fä^igfeit feiner Q^xen ift er bor bem ©nbringen bon <5anb unb @rbe in biefelben bollfommen

gefd)ü^t. S)ie aufgefc^arrte @rbe lä^t er in feinem eben gemad)ten ©äuge fo lange hinter fic^

liegen, biS bie 9Jienge i^m unbequem mirb. S)ann berfud)t er an bie Oberftä(^e ju fommen

unb ttiirft bie @rbe nac^ unb nac^ mit ber Sdinauje I)erauS. Sabei ift er faft immer mit

einer 12 bis 15 ßentim. I^o^en S^id)t loderer @rbe überbedt. ^n Ieid}tem Soben gräbt er mit

einer totrüic^ bermunberungSroürbigen ©dinelligfeit. Df en ^at einen 5!JkuIrourf ein Vierteljahr

lang in einer Äifte mit ©onb gehabt unb beobad)tet, ba^ fid^ baS Ti)m faft ebenfo fi^nell, tvk ein

i^ifc^ burd) baS äöaffer gleitet, bur(^ ben ©anb mütjlt, bie ©(^nauje boran, bann bie Xa^en, ben

©anb äur ©eite merfenb, bie ^interfü|e nac^fi^iebenb. 5^o(^ f(^neller bewegt fid) ber 5JkuItt)urf

in ben Saufgängen, mie man bur(^ fe^r Ijübfi^e Beobachtungen nat^gemiefen ^at.

Ueberliaupt finb bie SSemegungen beS 5t^iereS fcl)netler, alS man glauben möchte. ^)liä)t blo^

in ben (Sängen, fonbern auc^ auf ber Oberflädie beS SSobenS, mo er gar nic^t ju .^aufe ift, läuft

^x ber^ItniSmä^ig fe'^r rafc^, fo ba§ i^n ein SJlann faum einholen fann. ^n ben ©äugen aber

fott er fo rafc§ ge^en Wie ein trabenbeS -^ferb. 2tud) im SBaffer ift er, wie bewerft, fe§r p ^aufc,

unb man fennt SSeifbiele, ba^ er nid)t bIo§ breite ^lüffe, fonbern fogar 9JteereSarme buri^fc^wommen

t)ai. ©0 erjä^It S3ruce, ba§ meljrere 5)laulwürfe an einem ^uniabenb bei ßbinburg gegen ^wei^

^unbert 2)leter weit burc^ baS SJker nacfe einer ^nfel gefd)Wommen finb, um fid) bafelbft an^u^
17*
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fiebeln. 9iic£)t fetten fommt e§ bor, ba| ber Söül^ter üfier breite ^^lüffe fe|t, unb ^lugenjeugcn

ffobtn ii)n bnbei in fetjr lebf)a|ter Setoegung gefeiert. 3tucl) in großen 2;eid)en Bemeilt man i^n

5nlüei(en; er fd)roimmt 1)kx, ben üiüffel forgfältig in bie |)ö^e geilten, jc^einBar ofine atte '^oÜ)

unb jloar mit ber ©d^nelligfeit einer äöafferrotte. S)a er nun nod§ au^erbem unter beni 33ette felfift

großer g-lüffe fict) bnvd)n}ü^lt unb bann am anberen Ufer luftig toeitergräbt, giBt e§ für feine

SSerBreitung eigentUd) fein .^inberniS, unb mit ber 3eit finbet er jebe§ gut gelegene Gerieten fieser

auf. (So l^at mon, mie Sfc^ubi fagt, öfter§ gefragt, njie ber 9JlauIn)urf auf bie .^od)eBene be§

llrferntfialeS fomme, meldte boc^ ftunbenlüeit üon Reifen unb i^lül^en, bon einem (S^neegeBirg§=

franse unb ben ©c^rerfen be§ ©(^öllenengrunbeä umgeben ift. „Unfere§ @rac^ten§", Bemerft

ber genannte 5-orfc^er, „barf man fii^ nid)t beuten, e§ !§aBe irgenb einmal ein fedfeS öon bem ^nftinft

geleitetes 5[)tautmuvfg:j)aar bie ftunbentüeite äöanberung au§ ben 9!)lotten be§ unteren 9teuBtl)ale§

unternommen unb fid) bann, in ber ^ö^t BleiBenb, ongefiebelt. S)ie ßinmanberung Bebuvfte öiel=

leid)t Sa'^rliunberte, Bi§ ba§ neue Äanaan gefunben mar. ©ie ging unregelmäßig, langfam,

rudmeife bon unten üBer bie ®ra§)3lä^d)en unb erbreid^en ©teilen ber Seifenmauern nac^ oBen,

mit bieten UnterBred^ungen, ütüdäügen, ©eitenmärfdien, im SBinter oft auf ben nadten (Steinen

unter ber ©dineebede fort, unb fo gelangte ba§ erfte ^aor toa^rfd^einlidf) bon ben ©eiteuBergen

l)er in ba§ Xi)ai, in beffen buftigen ©rünben e§ fid§ rafd) genug bermetjren !ounte."

SDie ^auptnal^rung be§ 5)kuliDurf§ Befielet in Otegentoürmern unb ^erBt^iertarben, toeldjc

unter ber @rbe leBen. 9lamenttid) ber Ütegenioürmer l^alBer legt er feine großen unb auggebeljnteu

S3aue an, tnie man fid^ fel^r leidet üBeräeugen !ann, menn man einen ^fa^l in loderet ©rbreid)

ftößt unb an i^m rüttelt. S)ie SBürmer miffen, baß fie an bem SJlautmurfe einen ^^einb ^aBen.

©obalb fie bie 33etbegung berfpüreii, fommen fie bon allen ©eiten eilfertig au§ ber @rbe Ijerbor

unb berfui^en, auf ber £)Berfläd)e fi(^ ju retten, ganj offeuBar, Wdl fie glauBen, baß bie @r=

fd)ütterung bon einein mül)lenben 53laultourfe ]^errü^rte. 3lnßer biefen äöürmern unb Sarben frißt

biefer nodf) Ääfer, namentUd) 5Jki= unb 9Jlifttäfer, 5Jtaulmurf§griEen unb alle üBrigen .^erBtl^iere,

meiere er erlangen lann, tbie il)m aud) ©d)neden unb 5lffeln Befonber§ ^u Belagen fc^einen. ©ein

ungemi3t)ntid) feiner @erucl) l^itft i^m bie Siliere auffpüren ,
unb er folgt iljuen in größeren ober

fleineren liefen, je nadjbem fie felBft t)ö|er ober niebriger get)en. 5lBer er BetreiBt nii^t Bloß in

feinen Sauen bie Sagb, fonbern ^oltfidj aud) aB unb ju bon ber DBerflädie, ja tvk man fogt, fogar

au§ bem äöaffer eine 5[)lal)t3eit. S)ie ©^i^mau§ ober bie3Bül)lmau§, ber S'i-ofd), bie ©ibec^fe ober

23linbj(^teid£)e unb 9iatter, tneldfie fid§ in feinen S3an berirren, fiub berloren, „^ä) ^aBe", fagt

S3lafiu§, „me'^rere 5Jlale im ^^reieu BeoBad^tet, baß ein S^rof(^ bon einem ^Dlaultburfe üBerliftet

unb an ben |)intcrBeinen unter bie 6rbe gebogen mnrbe. Bei toeldier unfreimiEigen SJerfenfung ha§

uugtüd(idt)e D^fer ein lauteg, flägtid^eg ©efd^rei auSftieß." ßeuä erfutjr, baß er eBenfo aud) mit

ben ©d)tangen b erführt.

S)er -junger be§ 5Jlaulmurf§ ift unftiüBar. 6r Bebarf tägtid^ fo biet an ^laljruug ,
al» fein

eigne§ ^ör^ergetoii^t Beträgt, unb ^ält e§ uid)t üBer jtbölf ©tunben ol^nc S^raß au§. Slourcn?,

metdier üBert)aupt miffen loottte, tt)a§ ba§ 2;i)ier am lieBftcn fräße, fe^te jtoei 5Jlaulmürfe in ein

®efäß mit @rbe unb legte eine 9)leerrettigmiiräet bor. 3lm anberen 2;age faub er bie äöur^cl

unberfelirt, bon einem 5Jtaulmurfe aBer Bloß bie .^aut ,
ha^ üBrige, felBft bie Änod£)en aufgefreffen.

ßr t^at fobann ben leBenben in ein leereä ®efäß. 2)a§ %ijm ]af) fi^on loieber fel§r unruljig unb

hungrig au§. 9lun Brad^te ber S3eoBadt)ter einen ©^jerting mit auSgernl^ften ©(^muugfebern jn

bem 3}taulmurfe. S)iefer näherte fid) bem SJogel augenBlidlid^, Befam aBer einige ©d)naBetljicBc,

mid^ ^we'u Bis breimat jurüd, ftüvjte fid^ bann ^lö^licf) ouf ben ©|)a|, riß it)nt ben llntertciB auf,

crmeitcrte bie Deffnung mit ben Zai^tn unb l;atte in Jnr^er 3i-'it bie ^ätfte unter ber .^aut mit

einer 2lrt bon Sönt!^ aufgefreffen. glouren§ feljte nunme'^r ein ®(a§ Söaffer in ba§ ©efängniS.

9ll§ ber 5!Jtaulmurf eä Bemerfte, ftetttc er fiel) au frecl)t mit ben SJorberta^en auf ha'^ @ta§ unb

tron! mit großer SScgierbe, bann fraß er nodjmatS bon bem ©perlinge, unb je^t mar er bollftnubig
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gefätttgt. 6ä iuuvbe i^m nun fyletfi^ unb Söaifer tocggenontmen; er 'tvax aBer fc^on fe'^r Bnlb

tüieber l^ungrig, 'i)'öä}]t unru'^tg unb fdiföa^, unb ber Otüffel jc£)nüffelte Beftänbig um'^er. ^aum
tarn ein neuer leftenber ©perltng ^inju, fo ful^r er auf i^n Io§, !6i§ t^m ben 35aud§ auf, fra§ bie

^älfte, trau! toieber gierig, fa^ fetjr ftro^enb au§ unb tourbe boltfommen ru~^ig. 2(m anberen Sage

l^atte er ba§ üBrtge 16i§ auf ben umgeftülpten S3alg aufgefreffen unb toar fc^on toieber £)ungrig.

6r fra§ fogleic^ einen Si-'ofi^, föetd^er aber auc^ ölo^ öi§ ?tad}mittag anf)iett. S)a gab man i^m
eine ^röte; fobalb er an fie ftie^, bläl)te er ficfi auf unb tüanbte lt)teberf)oIt bic ©i^nauje ab, aU

toenn er einen unübertoinblic£)en (Sfet em^fänbe, fra§ fie au(^ nic^t. 9Im anberen Sage trar er

junger? geftorben, o^ne bie Ärötc ober ettoa§ öon einer ä)iöt)re, ^oijl ober ©atat ongerü'^rt ju

l^aben. S)rei anbete 5JtauItuürfe, toelc^e f^IourenS bto§ ju SBurjeln unb 35tättern gefperrt §atte,

ftarben fämmtitcf) bor .junger, diejenigen, toeli^e mit lebenbtgen ©perlingen, gröfc^en ober mit

9iinbfleif(^ unb J?elteraffeln genäf)rt tourben, lebten tauge. Einmal fe^te ber SSeobat^ter i'^rer jefin

in ein gimmer o'^ne alte 9'la'^rung. ßinige ©tunbeu fpäter begann ber ©tärfere ben ©(i)tt)ä(i)eren

äu b erfolgen; am anberen S^age mar biefer aufgefreffen, unb fo ging e§ fort, bi§ jule^t nur no^

atoei übrig blieben, bon bcnen ebenfalt§ ber eine hzn anberen aufgefreffen l)aben mürbe, märe beiben

nid)t ^ia'^rung gereicht morben.

Dien fütterte feinen ©efangenen mit gefd)nittenem f^leifc^c unb jmar mit ro'^em U3ie mit

gelochtem, fo loie e§ gerabc jur §anb mar. 3ll§ biefer f^oi^fi^et einen ätoeiten befangenen ju bem

erften brachte, entftanb augenblicflic^ ßrieg; beibc gingen fofort auf einanber lo§, ^3acCten fid| mit

htn liefern unb biffen fid^ minutenlang gegenfeitig. .^ierauf fing ber 5ieuling an ju flielien, ber

3lltc füllte i^n überall unb fu'^r babei bli^fdinett burd^ ben ©anb. Ofen machte nun bem 35er=

folgten in einem Sutferglafe eine 5lrt bon 9ieft jurec^t unb ftettte e§ mä'^renb ber ^Jlaciit in ben

haften. 2lm anberen 5!Jlorgen lag ber ©(^ü^ling aber bo(^ tobt im ©anbe. 2Ba^rfc^einli(^ toar

er au§ bem ©lafe gefommen unb bon bem frül^cren ©igner be§ ®efängniffe§ erbiffen toorben,

unb jirar jebenfattS nic£)t au§ junger, fonbern au§ angeborener S5ö§wittigleit. S^er fct)macl)e

Unterüefer mar entämeigebiffen. 2(m anberen Soge toar aud) ber 2llte berenbet, nict)t an einer

S5ertounbung, fonbern, toie e§ festen, in S^olge bon Uebereiferung unb ©rfc^öpfung im Kampfe.

ßeuä na^m einen frifd^en unb unberfe^rt gefangenen 5!Jlaulrourf unb lie§ il)n in ein Äiftdficn,

beffen 33oben blo^ 5 ßentim. I^oc^ mit @rbc bebedt toar, bamit er l)ier, toeil er feine unterirbifd)en

©änge bauen !onnte, fid^ bie mciftc 3cit frei jeigen mu^te. ©d§on in ber ätoeiten ©tunbe feiner

•@efangenf(^aft fra^ er Stegentoürmer in großer 5Jtenge. @r nal)m fie, toie er e§ aud^ bei anberem

^yutter tl)ut, beim Si'effen ätoifcEien bie 23orbcrpfotcn unb ftrid^, toat)renb er mit ben 3ä^nen 50g,

tüxä) bie ^etoegung ber Pfoten btn anliegenben ©d^mu^ jurüd. ^ftanäennal)rung ber berfd^tebenften

3lvt, aui^ SSrob unb ©emmel, berfd)mä^te er ftetä, bagegen fra^ er ©djueden, ^äfer, 9Jtaben,

9{au:ben, ©d)metterling§puppen unb ^teifd) bon SSögeln unb ©äugetf)ieren. 2lm ad^ten Sage legte

it)m ßenj eine gro^e S5linbfd^leid)e bor. 5lugenblidlic^ toar er ha, gab i^r einen 33i§ unb ber=

fd^toanb, toeil fie fid^ ftarf betoegte, unter ber 6rbe. @leid^ barauf erfd^ien er toieber, bi§ nod)mat§

ju unb 30g fid) bon neuem in bie Siefe jurüd. 2)ieä trieb er tool)l fedj§ ^Jiinuten lang; eublidj

tourbe er fü^ner, )3adte feft ju unb nagte, fonnte aber nur mit großer 5Jiül)e bie ^ä^e .jpaut

burdE)bei§en. 9lad^bcm er jebod) erft ein ßod) gemad^t l^atte, tourbe er anwerft !ü^n, fra^ immer

tiefer l)inein, orbeitete getoaltig mit ben SJorberpfoten, um ha^ 2oä) ju ertoeitern, 30g juerft Seber

unb ©ebärme l^erbor unb lie^ fd)lie^li(^ nid^t§ übrig al§ ben ^op], bie 9{üdenmirbel, einige .^aut=

ftüden unb ben ©ditoanj. S)ie§ toar am 5Jiorgen gefdie^en. 9Jlittag3 fra^ er nod^ eine große

®artenfdt)nede, bereu @et)äufe jerfcfimettert toorben toar, unb nad)niittago berjel)rte er brci

(S(^metterling§pupbei^- H^t fünf Ut)r liatte er bereits toieber .!punger unb erl)ie(t nun eine cttoa

80 dentim. lange ^Jtingelnatter. 5)lit biefer bevfu^r er gerabe fo toie mit ber 33linbfd)leic5e , unb

ba fie au§ ber l^ifte nid)t entfommen lonntc, erreid)te er fie enblid) unb frafe fo enifig, ha^ am

nöd^ften 5Jtorgen nid^t§ mel)r übrig toar als ber ^op], bie ^aut, ba§ ßJcrippc unb ber Sc^toanj.



2G2 %nnik Dvbmmg: Äerfiäcjcr; ficbente g-amilie: 9)ht[le.

ßiner ^reii^otter gegenüBer, loeli^e i^n unfef)t6ai- getöbtet l^afien toüvbe, tüuvbc fein '^Rutf) nidjt

auf hk ^xoht gcftettt; benn er !am burd) einen 3ufott früher um§ Seben. 5Doc^ glaubt Seuj, ba§

er unter ber @rbe, Wo er entfd)ieben mutl^iger ol§ in ber ®efangenf(^aft unb in ©egentoart öon

9!}tenf(^en ift, aurf) toof)! eine .^reujotter angreifen bürfte, tucnn bicfe jum SBinterfi^lafe einen feiner

©äuge be^ie^t unb ^ier bon i^m in i§rer ßrftarrung angetroffen toirb.

9ied)t beutlii^ fann man fic§ an gefangenen 9Jtaultt)ürfen bon ber ©(^ärfe itirer ©inne üBer=

3eugen. S«^ hxüä)k einen SJtuII in eine .^ifte, toelc^e etwa 16 ßentim. 'i)oä) mit 6rbe Bebectt mor.

@r toü^Ite fiifi fofort in bie Siefe. 9fiun brüctte id) bie @rbe feft unb legte fein gefc^nittene^, ro^eS

i^teifc^ in eine ©de. ©d^on nat^ menig 9Jlinuten 'ijob fi(^ ^ier bie 6rbe, bie feine, l§öd)ft biegfame

©ct)nau3e Ixaä) burc^, unb ba§ iyleif(| tourbe üerje^rt. S)er ®eru(^ befö'^igt il§n, bie 9ia^rung

äu entberfen, ol^ne fie ju feigen ober ju berühren, unb fü^rt il)n erfolgreid) bnrd) feine öeriüirfelten,

unterirbifcfien @änge. 5llle 9Jlauln)urföfänger toiffen, mie fd)arf biefer ©inn ift, unb nelimen be§=

]§al6, Ujenn fie S^aEen fteEen, gern einen tobten ^Jiaulmurf jur ^anb, mit bem fie bie 9tafenftücfe

ober ga'Ilen abreiben, meldte fie üorl)er in i^rer §anb ge'^abt l^aben. S)ie f^i^ige, anwerft

beh)eglid)e 5tafe bient i^m jugleic^ al§ 2:aftn)erläeug. S)ie§ fie^t man ]^au|)tfäd)lict) bann, toenn

ber WüU äuföEig auf bie Oberfläche ber 6rbe gefommen ift unb ^ier eine ©tette erf^3ä§en toitt,

toelc^e i^m ju rafc^em Eingraben geeignet fc^eint. @r rennt eilig l^in unb l§er unb unterfud)t

taftenb überall ben @runb, bebor er feine gen)altigen ©rabrtjerfjeuge in Slptig!eit fe|t. 5lu(^

mät)renb er eifrig gräbt, ift biefe 9lafe immer fein SSorläufer nac^ jeber 9tid)tnng l)in. S)a§ @el^ör ift

bortrefflic^. äBa^rfc^einlii^ mirb e§ befonberg benu|t, um ©efa'^ren ju entgegen; benn ber 5Jlaul=

hjurf öernimmt nii^t blo^ bie leifefte (Srfc^ütteruug ber @rbe, fonbern l§ört aud^ iebe§ ii)m. Bebenllid^

erfdieinenbe (Seräufc^ mit aller ©i(^erl)eit unb fui^t fid) bann fo fdineE al§ möglid) auf unb babon

3U machen. ®a§ ber ©efc^mad l^inter biefem Sinne jurüdfte'^t, gel)t fd)on au§ ber SJielartigfeit ber

^la'^rung unb au§ ber (Sier lierbor, mit toeli^er er fri§t. 6r gibt fid§ feine 9}lü^e, erft äu unter=

fud^en, toie eine ©ac^e fc^mecft, fonbern beginnt gleidC) ^erj^ft ju freffen, fd^eint aud^ ju jeigen,

ba§ i'^m fo äiemlidti oEe§ (SeniePare gleii^ fei. S)e§l§alb ift jebod) no(^ nid)t aBäuleugnen, ba^ aud)

fein @e|d£)macf§finn rege ift, nur freilid) in einem toeit untergeorbneteren ®rabe al§ bie box^er

genannten ©inne. .^infidf)tlic^ be§ (Sefidt)te§ mitC iä) l)ier nur an bie bereitg in ber Einleitung an=

gefülirten l)od)bi(^terifdt)en Söorte unfereä S^Üidert erinnern; übrigen^ mei§ man, ba^ ber 9Jiaul=

tüurf fid) nad^ biefem ©inne richtet, menn er fc^miinmenb ©träme überfe^t, meld)e il^m ^um Unter=

müt)len ^u breit finb. ©obalb er fi(^ in bie 9lot^menbigfeit öerfep fiel)t, gu fct)tDimmen, legt er

augenblidlid^ bie ba§ 2luge umgebenben <^aare auSeinanber unb jeigt bie lleinen, bunfelglänjenben

.^ügelt^en, toeld£)e er je^t meit l^erborgebrüdt ^at, um fie beffer benu^en ju lönnen.

©(^on au§ bem bi§ je^t SJlitgett) eilten ift l)erborgegangen, ba§ ber 5Raulmurf im S}erl)ältni§

ju feiner @rö^e ein tt)al)r!§aft furchtbares 9iaubt^ier ift. 5Dem entfpredtien audl) feine geiftigen

ßigenfd^aften. @r ift milb, au^erorbentlid^ müt^enb, blutbürftig, graufam unb rac^füd)tig, xmb

lebt eigentlid^ mit leinem einzigen ©efd^ö^fe im ^^rieben, au^er mit feinem äöeibdien, mit biefem

aber au(^ blo§ mälirenb ber ^aarungsäeit, unb fo lange bie iSungen Hein finb. Söä^renb be§

übrigen Sal)re§ bulbet er !ein anbereS lebenbeg äöefen in feiner 9^ä^e ,
am attermenigften einen

SJtitbemo^ner in feinem SSaue, ganj gleichgültig, meld^er 2lrt biefer fein möge. ^yaltS über=

legene geinbe, mie äBiefel ober Äreujotter, feine ®änge befa'^ren, unb ^mar in ber 5lbfic^t, auf i^n

Sagb 5U machen, mu^ er freilidt) unterliegen, menn er auf biefe ungebetenen ®äfte trifft; mit i^m

gleich Mftigen ober fiiimäciieren Silieren aber kämpft er auf ßeben unb Zoh. S^liciit einmal mit

anberen feiner 2lrt, feien fie nun öon bemfelben @efcä)led§t mie er ober nid^t, lebt er in ^^•reunb=

fci)aft. ^föei Maulmürfe, bie fidt) an^er ber ^paarungSjeit treffen, beginnen augenblidtid^ einen

^tueüam^f miteinanber, toeld^er in ben meiften i^ällen ben jtob be§ einen, in fe^r öielen anberen

gälten aber audf) ben Stob beiber l)erbeifü^rt. 3lm eiferfüc^tigften unb müt^enbften kämpfen

erllärlidjermeife ^tün 2}taulmürfe beSfelben ®efd;led£)tg miteinanber, unb ber 3lu§gang fold^er
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©efec^te ift bann auc^ ]ii)X ätoeifel^aft. ®er eine unterliegt, berenbet unb tüirb bon bent anbeten

fofoxt aufgefreffen. ©o ift e§ |ef)r Begreiflich, ba§ jeber ^Jlaultnurf für fi(^ allein einen S3au

16ett)of)nt unb \\ä) ^ier auf eigne g^auft öefi^äftigt unb öerguügt, enttoeber mit (Sralben unb i^reffen

ober mit ©d)tafen unb 5lu§ru§en. i^aft alle Sanbleute, toelc£)e i^re SSetrac^tungen üBer ba§ Z^itx

angeftettt ^aBen, finb barin einig, ba^ ber 5)lauIiDurf brei ©tunben „toie ein ^Pferb" arBeite unb

bann brei ©tunben f(i)tafe, hierauf toieber biefelBe 3eit äur S^agb öertoenbe unb bie näcf)ftfotgenben

brei ©tunben toieber bem ©(i)Iafe tuibme u. f. f.

@in anbereg SeBen Beginnt um bie 5paarung§äeit. 2^e^t berlaffen bie HeBeBebürftigen 3)länn(^en

unb äöeiBc^en jur 9ta(i)täeit l)äuftg it)ren SSau unb ftreifen üBer ber @rbe um^er, um anbere 3Jlaul=

tourfäpaläfte aufäufu(i)en unb ^ier SSefuc^e aB^uftatten. 6§ ift ertüiefen, ba§ e§ föeit met)r ^Jlännc^en

al§ SGÖeiBd)en giBt, unb batjer treffen benn auc^ geh)ö§nti(^ ein '^aax öerlieBte 5Jtänncf)en e^ex

äufammen aU ein ^Jtaultourf mit einer 9[Raultt;ürfin. 60 oft bie§ gefd)iel^t, eutf^innt \iä) ein

lüütt)enber Äanit)f unb p^ax eBenfott}ol}l üBer aU unter ber @rbe ober t)kx unb bort nacf)einanber,

Bi§ fc^Iie^lic^ ber eine fic^ für Befiegt anfielt unb ju entftiel^en Berfui^t. ©nblid), öielteidit nadC)

man(i)erlei ^am^f unb ©treit, finbet ber männli^e SJlauItourf ein äöeiBc^en auf unb berfud^t nun,

e§ mit ©etoatt ober @üte an fic^ ju feffeln. 6r Bejie'^t alfo mit feiner ©c^ijnen enttoeber feinen

ober i^ren S3au unb legt ^ier 9iö^ren an, toeldje beu gen)i3^uli(i)en ^agbri3^ren ä§neln, aBer

3U einem gan^ anberen Qmät Beftimmt finb, nämlicE) um ba§ SöeiBi^en barin einäuf^ierren,

toenn \\ä) ein anberer SSetoerBer für baSfelBe finbet. ©oBalb er feine HeBe ^älfte berartig in

©i(^ert)eit geBra^t !^at, fet)rt er fofort äu bem etujaigen @egner äurücf. SSeibe erweitern bieSfiö^ren,

in benen fte fid) getroffen I)aBen, ju einem Äampf|)Ia|e, unb nun toirb auf 2:ob unb ßeBen gefoc^ten.

£)a§ eingef^jerrte SöeiB^en ^at inätt)ifc£)en \iä) ju Befreien gefucfit unb, neue 9tö:^ren graBeub, weiter

unb toeiter entfernt; ber ©ieger, fei e§ je^t ber erfte ober ätteite SSemerBer, eilt i^m jebo(^ nac^

unb Bringt e§ njieber äurürf, unb nad) mam^erlei J^öm^jfen getoö'önen fic^ bie Beiben mürrifc^en

6-infiebIer auä) toirüiif) ancinanber. ^e^t graBen fte gemeinfc^aftlid) ©ic^er^eit§= unb 5'lat)rung§=

röhren au§, unb ba§ äBeiBdien legt ein 3teft für i'^re jungen an, in ber Sfiegel ba, too brei ober

me'^r ©äuge in einem fünfte sufammenfto^en, bantit Bei ©efa'^r möglic^ft Biete Stuätoege jur

glui^t öor^^anben finb. S)a§ 5teft ift eine einfache, bid)t mit toeic^en, meift äßi'Biffenen 5pf[an3en=

t{)eilen, t^au^jtfädilitf) mit ßauB, @ra§, 2Jioo§, ©trol^, 9Jlift unb anberen berartigen (Stoffen au§=

gefütterte Kammer unb liegt gemö^nlic^ in äiemlicf) toeiter Entfernung Bon bem früher gefc^ilberten

Äeffel, mit bem e§ buri^ bie ßaufcö^re öerBunben ift. ^aä) ettoa bierU)ö(^entIi(^er Stragjeit tnirft

ba§ äöeiBi^en in biefeg ?ieft brei Bi§ fünf Blinbe 2^unge, toeli^e ju ben unBeplflic^ften Bon allen

©äugern gerei^net toerben muffen, ©ie finb anfangs uadEt unb Blinb unb ettoa fo gro^ toie eine

berBe SSol^ne. 2lBer f($on in ber frü^eften Sugeub jeigen fie biefelBe llnerfättticl)!eit toie i^re

Eltern unb toad^fen beS'^alB fel^r f(f)neE l)eran. £)ie ^Dlutter giBt bie größte ©orgfalt für bie Er»

lialtung i^rer Äinberfi^ar lunb unb fc^eut feine @efa^r, toenn e§ bereu 9lettung gilt. 3Birb fie

äufäKig mit ben jungen au§ beni33oben ge^jflügt ober gegraBen, fo fi^teBBtfie biefelBen im^Jkule

in ein nal§e§ ßod) ober in einen 3Jioo§=, 9Jlift= ober 2auB|aufen ic, unb öerBirgt fie l^ier öorläufig

fo eilig al§ möglit^. SlBer aud) ba§ ^Jfönni^en nimmt \iä), toie Be^u^tet toirb, i^rer an, trägt i^nen

9legentoürmer unb anbere ^erBt^iere p, tl^eilt Bei UeBerflut^ungen reblicE) bie @efal)r unb fuc^t bie

S^ungen im 5Jlaule an einen fixieren Ort ju fd)affen. ^aä) ettoa fünf äöo(i)en !§aBen biefe ungefäl^r

bie IjalBc @rö§e ber Sitten erreicht, liegen jebocl) immer noc^ im tiefte unb toarten, Bi§ eine§ Bon

ben Eltern il^nen 3l|ung juträgt, toetc^e fie bann mit ungtauBlid^er ®ier in Empfang neljmen

unb BerfBeifen. SBirb il)re 53^utter i^nen toeggenommen, fo toagen fie ftd) too^l auc§, geBeinigt

tjom toüt^enbften junger, in bie ßaufrö^re, toa'^rfi^einlid) um nad) ber ^Pflegerin ju fuc^en; toerben

fte nid)t geftört, fo gelten fie enblic^ au§ bem tiefte l^erauS unb felBft auf bie £)Berf(äd)e, too fie fii^

neden unb miteinanber Batgen, S'l;re erften SJerfui^e im äöüljten finb nod) fel)r unBoEfommen;

fie ftreic^en o^ne alte Orbnung ftod^ unter ber ÖBerfläc^e be§ 33oben§ l^in, oft fo bii^t, ba§ fie
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faum mit @rbe Bebedft [inb, itnb öeriud^en e§ nur feiten, -Raufen aitijutDetfen. Wbn bic SBü'^terei

lernt ]xä) mit ben Salären, unb im näc£)[ten ^^vüljja'^re [inb fic fi^on öolüommen gefd)nlt in i!|rer

^unft. Ungeaditet man junge 9JkuIlüürfe bom ^ipxll an 16i§ ^um 2lugu[t unb norfi länger finbet,

barf man boc^ ni(^t anne'^men, ba^ ba§ SßeiBt^m ämeimal im ^üi)xt mirft, "tiat t)ietmet)r llrfac^c

p bermut:^en, ha'^ bie ^aarung§= unb bemäufotge aud) bie äöurfjeit in berfc^iebene 5!Jtonate fällt.

S)er 5Jiauttt)urf I)ält feinen Söinterfd^taf fük man(|er anbere ^erBtl^ierjäger, fonbern i[t

©ommcr unb SQßinter in einiger SSetnegung. @r folgt htn 9iegentDÜrmem unb Äerl6t:^ieren -unb

äie^t fic^ mit i^nen in bic 2:iefe ber ßrbe ober jur £)Berfläc[)e be§ 35oben§ em^or, gerabe

fo, n)ie fie fteigen ober faHen. S^ltc^t feiten fte'^t man ^ütanltoürfe im frifdien ©djuee ober in tief

gefrorenem SSoben i^re Raufen auftoerfen, unb unter bem mei(i)en ©c^nec unmittelbar über bem

bereiften SSoben matten fie oft gro^e äöanberungen. ®taubU)ürbige SäTiSe^ "tiaben bericf)tet,

bo^ fie fic^ fogor 3ßinterborrät!^e anlegen follen: eine gro^e 5Jtenge Söürmer nämtii^, n)etd)e f§eil=

toeife, jebod) nic^t Ieben§gefä't)rlid), berftümmelt h:)ürben, unb ebenfo, bo^ in ftrengen 3Sintern

biefe S5orrat§§fammern reid}er gef|)ictt tnären aU in mitben ?c. S)iefe 2;f)atfai^e bebarf ber 35eftäti=

gung, mie e§ über~§au))t über ben ^Jkulmurf nocf) biel ju beobad^ten gibt.

2Bie, toirb man fragen, ift e§ möglich, ein fo berftedt Iebenbe§ %i}ux üfiert)aupt ju beobad)ten?

S)arauf mu^ iä) anttnorten, bo§ bie9laturforf(^er einen großen St^eil if)re§ 2Biffen§ alten, er^^roBten

5!Jiaulmurf§fängern berbanfen, meiere fie auf biefe ober jene ©igenfi^aften be§ £l)iere§ aufmerlfam

gemad^t '^aben unb gerabe^u bie'erften Se'^rmeifter getnorben finb. Sfu^erbem '§at man fe'^r

biel bon ben gefangenen 5!)kultDÜrfen gelernt, jebe getnonnene S3eoBad)tung, toie e§ bei ber2ßiffen=

fd)aft überl)au|)t ju gefdie'^en ^^flegt, auf ba§ forgfältigfte aufbema^rt unb fo fd)lie§lic^ ein !lare§

33ilb befommen. 3Jon ber 2lrt unb SBeife ber SSeobadjtnng toiH ic^ Blo^ ein 5Betf|)iel anfü'^ren.

ßecourt moEte bie SdineHigfeit be§ 5Jtaulwurf§ in feinen ©äugen unterfndien, unb tnaubte ju

biefem ^tfede ein ebenfo geeignetes al§ ergö|licl|e§ Wittd an. 6r ftedte eine SDIenge bon ©tro^=

l^almen reil^enmeife in bie Saufrö^re, fo, ha'^ fie bon bem bat)ineilenbett 5Jtaulmurf berül^rt unb

in @rf(^ütterung gebrad)t merben mußten, 2ln biefe ©trol^ljalme befeftigte er oBen {leine ^a^ier=

fäl)nd)en unb lie^ je^t hzn in feinem ^ogbgeBiete Befd)äftigten 5[)lauln)urf burd^ einen ^ornfto^

in bie Saufrölire fd^reden, S)a fielen benn bie f^ä^ndjen ber ^l^x1)^ nac^ in bemfelBen 2lugenBlide

aB, in tnelc^em fie ber Dlaulraurf Berü'^rtc, unb ber S3eoBod)ter mit feinem (Seplfen Belam '^ier=

burd) ©elcgenl^eit, bie ©d)nelligleit be§ 2aufen§ für eine gemiffe ©trede mit aller ©id)er!§eit äu

ermitteln. S)ie SSane !ann man fel^r leicht fennen lernen, inbem mau fie einfad) auggröBt; bie 3lrt

bc§ 2öül)len§ fiel)t man Bei gefangenen 5]laulmürfen ;
bie auggetoül^lten Äampf|)lä^e unb 3b3ei=

fämpfe ätoif(^en lieBenben 33emerBern ^at man entbedt, inbem man ben Särm be§ Äam|)fe§ ber=

na^m unb bie ^^iere fc^neK au§grub k.

@§ lä§t fic^ ni(f|t leugnen, ba^ ber ^[Raulmurf burd) SSegfangen ber 9tegentuürmer, ^laulU)urf§=

griKen, Engerlinge unb anberer berberblic^er llerbt^iere großen 9iu^en ftiftet, unb er trirb be8l)alb

an allen Orten, wo man feine oufgemorfenen .f)aufen leid)t tnegfctiaffen lann, immer eine§ ber

tüol)lt{)ätigften ©äugetl)iere BleiBen. 3lttein eBenfo getni^ ift, ba§ er in ©arten nid)t gebulbet

tuerben barf, tneil er l)ier burci) ba§ ©urdimülilen ber @rbe, au§ toelc^er f^eure ^Pflanjen i'^re Sla'§=

rung jie^en, ober bnri^ ba§ ^erauStnerfen ber legieren ben georbneten ^flanjenftaat tuefentlid)

gefäl)rben !ann, 5luf SBiefen, in SauBinalbern, in 2?elbfrud)tftüden ift er ein ®aft, Inelc^er un=

Bebingt gefd)ü^t toerben foEte, an anberen Orten berurfadjt er unfäglic^en 5lerger unb ©traben.

''Ulan lennt biete 9Jlittel, um it)n gu bertreiben, tl^ut aber jebenfal[§ am beften, tnenn manle^tere§

einem ölten, erfa'^renen 5Jlaultt)urföfänger überträgt, ba biefer Be!anntlid) auf jebem S)orfe ju ftnben

ift, unb bie Äunft, i^n anSjurotten, tneit beffer berftel)t, al§ S5efd)reibungen fie leljren fönnen.

^Jlur ein einjigeg ^Dlittel tniE iä) angeben, tneil baSfelbe no(^ ^iemlid) unBelannt unb bon großem

5ftu|en ift. SCßenn man einen ©arten ober einen anberen gehegten ^la^ mit ©i(^erl^cit bor bem

^Jlanlmnrfe fc^ü^en tnilt, braud)t man meiter nid^tg ju t^un, al§ ringsum eine 5Jtaffe flar geliadter
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dornen, Si^evBen ober anbete fpi^e S;inge, ettoa Bi§ jii einer Siefc bon 60 ßentim. in bie @rbe

ein^ngraBen. ßine )oIct)e (Scf|u|mauer ^ait jeben 5)iauln)nrf ab; benn tüenn er fie toiv!Ucf) bnrclj=

bringen tüilt, berrtjnnbet er fid^ an irgenb einer ©pi^c im ©efic^t unb gc^t bann regelmäßig fel)r

balb an biefer S5ertDunbung ju ©rnnbe.

Slußer bem ^^lenfiiien 1)ai ber 9Jtan(tt)nrf biete SJerfoIger. 3^tti§, Hermelin, dulen unb galfen,

SSuffarb, 'dtabm unb ©tor(^ lauern t'^m Beim 5tu|werfen ouf, ba§ !teinc SSiefel öerfotgt i^n fogar

in feinen ©ängen, tüo er, toie oBen Bemerft, aut^ ber ^reujotter nidit feiten jum D:pfer füllt.

5|]infd)er macf)en fid^ ein S}ergnügen barau§, einem graBenben SJiauItturf aufäulauern, itjn mit

einem plö^lii^en 2Bnrfe au§ ber @rbe ju fi^teubern unb burc^ toenige 35iffe umauBringen. ^iur bie

f^ü(^fe, ^Jtarber, ^^d unb bie genannten 35ögel 'otx^tf)xm i|n, bie anberen geinbe ti3bten xi)n unb

loffen i'^n liegen.

SSei un§ ju Sanbc Bringt ber getöbtete ^auttuurf faft gar feinen ^ht^en. ©ein ^elt tüirb

'^DC^ften§ äur 5lu§fütterung bon SStaferot^ren ober ju ©elbBeuteln bertoenbet. S)ie Diuffen ber=

fertigen au§ bemfelBen fleine ©ätli^en, mit benen fie Bi§ nad) ßl^ina ^anbet treiBen.

S)er 9[llaulmurf :^at eBenfattä ju faBel{)aften @5efd)ii^ten Stniaß gegeBen. S)ic 3llten t^ietten

i^n für ftumm unb Blinb unb fc^rieBcn feinem 3ette, feinem SBIute, feinen ©ingemeiben, ja

felBft bem gelle iounberBare -^eilträfte ju. .ipeutigen 2;age§ noc^ Befte'^t an bieten Orten ber3lBer=

gtauBe, ba^ man bon bem SBec^felfieBer geseilt merbe, toenn man einen 3!JlauIn)urf auf ber flachen

$anb fterBen laffe, unb mani^e alte SBeiBer finb feft üBerjeugt, ba§ fie ^ranff)eiten burd^ Bloße§

2luflegen ber ^anb feilen tonnten, iDenn fie biefe borr)er burc^ einen auf i§r fterBenben ^[Ranlmurf

gel)eiligt l^ätten.

^ä) finbe e§ fel;r er!lärli(^, baß ein 2;^ier, lt)elc^e§ in feinem SeBen fo mentg Befannt ift, bem

gemölinlic^en 9Jtenf(^en al§ tounberBar ober felBft ^eilig erfc£)einen muß: benn eBeu ba, loo ha^

S5erftänbni§ anfl^ört, fängt ba§ äöunber an.

S5on allen 35erlt)anbten be§ ^RaulmurfS erlüä'^ne ic^ nur nod^ ben SSlinbmull (Talpa

caeca), toel($er im ©üben @urotja§ unb namentlidC) in Italien, S)almatien unb @ried)enlanb,

feltener in ©nbfranlrei(^ borfommt. ©einen Flamen er'^iett er, ineil eine feine, bnr(^fd)immernbe

^aut feine üBeraug fleincn 3lugen üBerjie'^t. ©ie ift bicl)t bor ben ©ternen bon einer ganj feinen,

f(^rägen, nid)t Ilaffenben diö1)xt bur(^Bol§rt, burdi meldie ba§ Slugc nid)t fid^tBar toirb. 3lußerbem

unterf(^eibet fid) ba§ 2;f)ier nur fel)r lüenig bon feinem S5ertoanbten, bor altem bur(^ ben längeren

9iüffel, bie Breiteren DBerborberjä^ne unb nod) anbere geringere @igent^ümli(^!eiten im @eBiß

folüic bie anftatt grau=, toeißBe'^aartert Si^j^en, bie f^üße unb ben ©dimanj. 2)a§ bidite, fammt=

ä'^nlic^e .^aar be§ Äör^er§ ift bun!elgraufd)rt)arä mit Bräunli(^f(^n)aräen ©)3i|en. Sn ber @röße

Bemerlt man laum einen Unterfd)ieb.

6§ unterliegt leinem 3ioeifel, baß ber Blinbe 9Jtaultt)urf fi^on ben eilten Befannt getoefen ift.

3lriftDtele§ ermähnt i'^n unter bem Manien Aspalax; benn gerabe bie 35efdC)reiBung biefeS bor=

trefflichen 91aturforf(^er§ Betoeift, baß er unferen ^anltourf gar nic^t gefannt, fonbern ben füb=

lid^en bor fid) ge'^aBt IjaBe. ^n ber ^ieujeit l^aBen einige ^Jorfc^er Be'^au^tet, ben ^linbmult

auc§ im äußerften DIorben bon 3)eutfd)lanb gefunben ju l)aBen. S)iefe§ 2:f|ier legt fic^ ttjeniger

au§gebe^nte 9iö|ren an aU ber gemeine ^[Raultüurf, ge^t auc^ nid)t fo tief unter bie DBerfläd^c

l^inaB mie biefer, ganj h)ie c§ mit feinen "heimatlichen 35ert|ältniffen im @inflange fte'^t. S)a§

5teft für bie jungen legt er in feiner äöolinfammer an, im üBrigen aBer ähnelt er feinem SSetter

in jeber .!pinfid}t.
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SMe Slajjer (ßodentia).

c^n bei- bTÜten großen &xüppt bei* ÄtaEent^ieve je'^en \mx ein burd^aug in fic§ aBgefd)toffene§

©anje bor nn§. Sie ^a^n tragen i'^i-en ^flamen faft no(f) mit gtö^exem 9{erf)te aU bie 9{aubt"^iere

ben i'^vigen; benn man braucht i^nen blo^ in ben Tlunh jn feigen, um fie jofoxt nnb unjtoeifel^oft

al§ ba§ 3U exlennen, tüa§ fie fiub. 3toei gro^e ^lagejä^^ne in Öeiben liefern, toeli^e md)t aEein bie

©c^neibeää^e beitreten, fonbern aud§ bie @cf= nnb ßüdjä^ne ju crje^en f(feinen, finb ba§ atten

gemeinfame SDterfmal.

lieber bie äußere 2eibe§geftalt ber 5flager Iä§t fid^ im allgemeinen nid)t biet jagen, toeil bie

Orbnung, ioeliiie fet)r jo'^IreicC) ift an gamilien unb 5lrten, bie öerfi^iebenften ©eftalten nmfo^t.

311a allgemeingültige Äennjeiiiien ber @efammt^eit !ann man etnja folgenbe anne'^men. S)er

ilörper ift in ben meiften 3^äEen tDal^ig unb ruTjt auf nieberen Seinen bon regelmäßig gleicher

Sänge, ber ^opl fi|t auf einem lurjen, biden .^alfe; bie Slugen finb groß unb treten gett)öt)nüc^

ftar! fierbor; bie Sippen finb fteifi^ig, mit (Sd)nurren befe^t, fe'^r betoeglii^ unb born gefpatten;

bie S5orberfüße, toelc^e junjeilen 'hinter ben .^interfüßen äurüdtreten, '§aben in ber Siegel bier, bie

l)interen fünf 3e|en, unb biefe 3el)en finb mit me'^r ober toeniger ftarfen Ärallen unb Dlägeln

behjaffnet, and) äutüeilen burd) ©c^toimm'^äute berbunben. 2)a§ ^aar!leib ift faft immer bon gleidier

Sänge unb l§öd)ften§ an ben Dl^rfpi^en pinfelartig berlängert ober am ©ditoanje bufc^ig geUJorben.

2)ie S^lagejä^ne finb bebeutenb größer al§ alte übrigen 3äl)ne be§ ganjen ®ebiffe§, bie oberen

immer ftärJer al§ bie unteren, aEe bogenförmig ge!rümmt, an ber ©dineibe breit ober fpi|meifel=

artig, an berSöur^et brei= ober bier!antig, balb ftac§, balb getoölbt, glatt ober gefurd)t, toeiß ober

gelblid) unb rotl) gefärbt. S§re äußere ober borbere glücke ift mit fta'^l^^artem (Sc^melj belegt,

unb biefer bilbet auc^ bie fd)arfe ©pi^e ober ben breiten, fd^neibenben SJleifelranb. S)er übrige

3al)n beftel)t au§ ber gemöt)nlid)en ^a^inmaffe. Sei ber au§gebel)nten Senu^ung biefer ^au|)t=

3äl)ne toürben fie fic^ in hirjer 3eit abftumpfen ober abnu^en, ^^ätten fie nii^t einen großen Soräug

bor aEen übrigen 3ä^nen be§ ©äuget^iergebiffeg: il^r äöadiSf^um ift unbefc^ränlt. S)ie Süi)n=

Ujurjel liegt in einer ^o'^^^ö^le , tüeld^e fic^ toeit in bem tiefer einbol^rt, unb enthält an bem

l^interen, offenen @nbe in einer trid)terförmigen@inbud)tung einen bleibenbenßeim, tueli^er unuuter=

brocken ben 3o^n in bemfelben @rabe ergänzt, toie er born fid; abnu^t. 5Die feine ©d)ärfc ber

8d)neibe mirb burc^ gegenfeitigeg Slufeinanberreiben unb baburt^ bemirfteg 3lbf(^leifen ber 3ä^ne

erl)alten; beibe liefern !önnen au(^ bloß fenlred^t bon born naä) :§inten toirlen. <Bo bereinigen

biefe 3äl)ne alle§ erforberlic^e, um bem uugel^euren ßraftauftoanbe, meldten bo§ klagen bean=

fbrud)t, getoac^fen ju fein. 23on bem beftänbigen äBad^gf^umc ber Stagejä^ne überieugt man fi(^
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leicfit, tüenn mau einem 9lager, einem Äanini^en 3. f&., einen feiner S^agejä'^ne getüaltfam aBBric^t,

5Dann 'mää)\t ber gegenftänbige , tneil er nun nic^t me!^r aBgenu^t toirb, xa\ä) toeiter, tritt in

einem engen SSogen au§ bem ^Haule l^erbox unb roEt fii^ ge'^örnartig ein, "^ierburi^ bag ganje

©eBi^ öerftümmelnb unb bie ßrnä^rung be§ 3:r)iere§ im I)ö(^[ten ©rabe er|d)toerenb. ^flur bei

ben 3)titgtiebern einer einzigen ^yamiüe finben jid) oben neben ben 9tageää^nen noc^ äroei !(eine

©^neibejätjue, öon benen ber mittlere jebod) jpäter fd^loinbet. S)ie Sadteuää^ne, toeldie burd)

eine gro^e Sücfc bon ben ^lagejälEinen getrennt finb, l^aben entmeber mie le^tere offene ober

gefd)toffene äöurjeln unb finb auf i^rer Dberfläi^e in ber ütegel mit ©dimeläleiften ober ©c^metj^

Dörfern berfel^en, toelc^e gute 9Jier!male für bie Äennjeidinung ber 5lrten abgeben. Sf^re ^Injal^l

fif)manlt ämif($en ^)xiti unb fec^g in jebem Äiefer.

S)er im aEgemeinen längliche ©c^äbel ift oben |)Iatt, ba§ -gjinter'^au^tgloc^ an ber l^interen

5täd)e gelegen, ein gefdiloffeuer Ssoi^bogen regelmäßig bor^anben, berßberfiefer fur^, ber3ft'ifc§en=

üefer bebeutenb enttoidelt, ber Unterüefer fo feft eingelenft, baß eine'feitUd)e Setoegung faft

unmöglich tt)irb. S)ie SöirbeXfäuIe beftel^t außer ben ^alsmirbetn au§ 12 bi» 16 rip^entragenben,

5 bi§ 7 ri^penlofen, 3 bi§ 6 ^reuä= unb 6 big 32 ©c^toauätoirbetn, S)a§ lange, fdimale SSeden

ift mit feltenen Sluäna'^men gefd)loffen, ein ©(^lüffelbein regelmäßig bor^anben. S5ei bieten 3'iagern

öffnen fi(^ anber3nnenfeiteber2ib|)enS5adentaf(^en, inelc^e fidjbiäin bie©d)ultergegenbau§bel^nen

fönnen unb Bei ©infammlung ber ^tal^rung at§ S3orrat§§fäde bienen. ©in befonberer3Jtu§!el jict^t

biefe 2:afd)en äurüd, toenn fie gefüttt loerben foüen. 2iie ©^eii^elbrüfen finb gemö^^nlid^ fe^r ftar!

enttüidelt. 3)er 3)tagen ift einfach, jebod) biStoeilen burd) 6infd)nürung in jtoei Slbfc^nitte getljeilt.

S)ie Sänge be§ 2)armfc^laud)e§ beträgt bie fünf= bi§ fiebjeiinfac^e 2eibe§tänge. S)ic Eileiter ber

3Beibd)en ge^en jeber für fic^ in einen grudittjalter bon barmförmiger ©eftalt über, Ujeld^er bann

in ber langen Scheibe münbet. S)a§ ©e^irn beutet auf geringe geiftige ^^äljigteiten; bie §alb!ugeln

be§ großen ©e^irneg finb flein unb bie äöinbungen f(^lüa(^. Sie ©innegtoerljeuge finb gleichmäßig

unb äiemlid) öoEtommen entmidelt.

S)ie Kläger berbreiten fid^ über atte (ärbt^eile unb finben fi(^ in aEen Älimaten ber 33reite

unb ^D^e, fotoeit bie ^Pflanäentoelt reicht. „5){itten in etoigem ©d)nee unb ßife", fagt SBlafiug,

„too fteEenmeife noc^ ein toarmer (5onnenftral)l nur auf menige SBodien ein Iurje§ unb !ümmer=

lid)e§ ^Pflanjenleben l^erborlodt, auf ben ftitten, einfamen ©dineeljö^en ber Silben, in hcn weiten,

oben 9^lä($en be§ 5lorben§ finbet man nod) Kläger, meldte nid^t na(^ einer fc^öneren ©onne fid^

fernen. Slber je reid^er unb üppiger bie ^flauäenmelt, befto bunter, mannigfaltiger mirb ba§ 2tbtn

biefer S^ierorbuung, toeli^e faum ein gledc^en 6rbe unbetoo'^ut läßt."

§öd)ft berfd^iebenartig ift bie ßebenämeife biefer aEöerbreiteten ©efd^öpfe. 9lid^t menige finb

S3aum=, biete @rbtl)iere, biefe leben im äöaffer, jene in unterirbifdien, felbft gegrabenen .^ö^len, bie

einen im ©ebüfi^, bie anberen im freien S^elbe. Sitte finb me^r ober Weniger bemeglii^e ©äuget^iere,

meldie je nad^ ber S5erfd^ieben^eit il^rer Söo^norte entmeber bortreffüd^ laufen ober flettern ober

graben ober fd)toimmen. SReift fc^ arffinnig ,
munter imb lebhaft, fd^einen fie bod) nid^ttlug ober

befonberg geiftig befähigt ju fein. 5Die große ^Jte^rja^l atter ift ein geiftarmeä ©efinbel , meld^eä

U)ol)l fd^eu, nic^t aber öorfii^tig ober liftig fein lann, fid£) and) fonft niemals buri^ irgenb meldte ^er=

borragenbe geiftige 2:ljätig!eiten au§äei(^net. 2RandC)e leben paarmeife, anbere in ^yamilien unb nid)t

Wenige f(^arenmeife äufammen, bertragen fid£) anä) gut mit anberen 2:i)ieren, ol^ne fii^ jebot^ mit

biefen ju befaffen. S3o§^eit unb Sude, äöilbljeit unb UnöerfdEiämf^eit, lierborgegangen au§ Ueber=

legung, äußern nur wenige. 33ei ©efa'^r sieben fie fid^ fo fd^leunig aU mögli(^ nad^ i^ren 3Jer=

fteden jurüd; aber nur bie aEerwenigften finb fing genug, äJerfolgungen auf liftige äöeife ju t)er=

eiteln. 3lEe 9tager nähren fid^ l)aubtiäc^lid) bon bftanälidjen ©toffen: äöur^eln, Diinben, 33lätter,

33lüten, Srüdf)te aEer 2lrt, Äraut, ©ra§, me'^lige ÄnoEen, ja felbft .^oljfafern werben bon i§nen

berjel^rt; bie meiftenaber nehmen aud§ t^ierifdie ©toffe^u fidf) unb werben ju wirfli(^en SlEeSfreffern.

ßigent^ümlid^ ift, baß biele, Weld^e ju fdl)Wad§ finb, größere äßanberungen äu unternehmen ober
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ber ©tvenqc be§ 3Binter§ ju tt)iberfte'£)en, S5orväf^e einfammcin unb bicje in imtetirbtfc^en Kammern

auf|pcirf)crii. Unter ben ©äuöetfiicren bürfen bie Kläger al§ bte Saumeifter gelten; benn einjetnc

bon it)nen errichten ficE) h)at)r^aft fünftlic^e äöo'^nungcn, toeld^e fd^on feit ben älteften Qiikn bie

33ett)unbcrung ber 3Jlenjd)en erregt ^abzn. ^fiictjt föenige bcrBringen ben SBinter in einem tobten=

äl^ntidien ©(ftlofe, öerfallen in ©rftarrung unb erl^olten \\ä) bon i'^rem im Sommer reicijlid) auf=

geft)eicf)erten f^ette, toeld^cS Ibei ben in jebcr .!^infi(i)t l^eraBgeftimmten 2eBen§t:§ätig!eiten nun

gemac^fam öer^e^rt toirb.

^lad) 3ntum§ 9Jteinung l^aöen bie9bger im „^au§^atte" ber Statur bie „toit^tige 2Iu[gaBe",

eine üBergro^e SSermel^rung berfc^iebener 5pflan5engru^)pen gum ein'^ettigem 25erl^ältnifje aller ju

liemmen. „3u biefem 3tne{fe greifen fie bie 2Gßur,\eln an, f(i)älen bie 9tinbe aB unb freffen ben

©amen, Bemirfen alfo, ha'^ eine ungeheure SJienge bon ^flaujen fid) gar nid)t entmirfelt." 35e=

I)eräigung biefer Billigen 2Gßei§'§eit mü|tc eigentlich S)an! im ^erjen ber 5Jtenf(^en gegen bie Kläger

ermecfen, ba Befanntlit^ ber .^au§l§alt ber 9latur nur äu unferen ©unften gefütjrt toirb. SGßir ben!en

jebocf) anber§.

i^m S5cr^ättniffe ju ber geringen ®rö|e ber 9iager ift i()re ^ebeutung aEcrbingS eine fe'^r

er'^eBIii^e, fie erfd)einen un§ aBer at§ unfere f(^äblirf)ften unb gefä^rli(^ften fyeinbe. .g)ätten nii^t

au^ fie ein ungejö^lteS ^eer bon S^einben gegen fitf), unb mären fie nic^t ©eueren unb Brautzeiten

man(^erlei 9lrt in ^^o^^em @rabc untertoorfen, fie mürben bie @rbc BcZerrfd)en unb bermüften. S)er

ununterBroc^ene S^ertitgunggfrieg, melc^er gegen fie gefül^rt mirb, er'^ält in il^rer erftaunlid)en

f^rud;tBar!eit unb SSerme'tirunggfätiigteit ein @egengemid)t, toeld^eS nur ^u oft jum üBermiegenben

töirb. 6§ flingt üBerrafdienb unb ift bennoc^ toa'^r, menn angegeBen mirb, bo§ ein ^lager^ärdien

Binnen 3a'E)re§frift feine 9ia(^!ommenfd)aft auf STaufenb Bringen !ann. ©old^e erjeugungStüditige

Slrten merben oft ju furd)tBaren S5ermüftern be§ menf(^Iid)en 35efi|tt)um§. ^1)u Söü'^Ierei in ^yelb

unb ©arten, i|r ^e^^nagen unb 2lBBei^en bon allerlei nü|Ii(^en ©egenftänben unb ^l^ftanjen, itjre

OiäuBereien im ©|)eid)er unb 2Bo't)n'§aufe berurfad)en einen ©cftaben, melc^er bon bem 5^u^cn nid)t

entfernt erreid)t merben !ann. S)er 9Jlenfd^ ift atfo geätoungen, fi(^ bem |)eere ber geinbc biefer

2It)iere anäufd^Iie^en, unb er üBt nur ha§i dtzäit be§ felBftfüc^tigen ©tarieren, tocnn er alle SJlittel

in ^tnmenbung Bringt, um ftd) fold)e§ Ungeziefers ju entmeliren. 3Birfti(^ Befreunben fann er fic^

BIo§ mit Zöd)ft toenigen ©liebern biefer äal)lreid)en Drbnung, unb bon biefen toenigen ftnb nur

einzelne ber ^ö^tnung toürbig. 2Bid)tiger al§ burd^ il^re 6igenf(^aften toerben bie 9loger burd) i'^r

gett unb i^leifd), oBfc^on e§ ber^^ältniemä^ig tnenige finb, toelc^e un§ l^ierburc^ nü^en. Unb auc§

Bei it)nen bürfte ber ©d)aben ben 5^u^en Bei meitem üBertoiegen.

UeBer bie ßintl^eilnng ber ^^lager in ©ippen, S^amilien unb Unterorbnungen ober Sorben

fann man berfd)iebener 3lnfi($t fein. SBir folgen ber neueren ©inf^eilung unb merben burd^ bie

bon mir auSgemäl^lten Strien einen genügenben UeBerBlid ber Drbnung geiuinncn.

^n ber erften Familie bereinigen tt)ir bie .^örnc^en (Sciurina), tueil mir in iljnen bie

munterften unb !lügften, alfo ebelften Slager ju erlennen glauBen. '?lla^ 5lnfi($t einzelner f^orfc^er

gelten fie gleid)3eitig al§ UrBilber einer Unterorbnung, ber ©idi^^ornnager (Sciurida), in meldte

man noc^ bie SSilt^e, SSiBer unb smei au^ereuro^äifd^e 5flagergruppen aufgenommen Ijat. 3)ic

.§örnd)enfamilie äerfätCt in^tnei grö§ereUnteraBtl)eilungen, meldiemir al§@icZl)örn(^ennnb5Jlurmel=

tl)iere unterfd)eiben. S)er 2eiB ber ©idi^^örndienim fugeren ©inne (Campsiurina) ift geftredt

unb trägt einen mel)r ober toeniger langen, oft ^meiäeilig Bel^oarten ©dimanj. S)ie Singen finb

gro§ unb '^erborfte^enb, bie O^ren Balb !lein, Balb gro§, Balb bünn Bel)aart, Bolb noc^ mit 5|3infeln

berfel)en, 5£)a§ borbere SSein^aar ift merflid) türjer qU ha% l)intere. Sie 3}orber|tfotcn ^aBen

öier Se'^en unb einen S)aumftummel, bie l^interen Pfoten fünf 3eZen. ^m DBerfiefer ftelieu fünf.
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im llnterüefer öier SBaden^ä'^ne; unter {f)nen ift ber evfte DBcvüefeqa^n ber Ileinfteunb einfad^fte;

bie öier folgenben finb äiemtic^ üöereinftimmenb geftaltet. 3(m ©(i)äbel faÜt bie öreite, flache ©tixn

auf. ®ie SBtrbeljäule Be[tef)t meiften§ au§ 12 rip^jentragenben unb7rip))enlo|en3BirbeIn; au^erbem

flnben fid) 3 Äreu5= unb 16 bi§ 25 ©djtüQnjtDirbel. S)er SJtagen ift einfach, ber S)arm öon fe'fjr

üerfrf)iebener ßänge,

S)ie ^örndien Ibetool^nen mit 5lu§na^me Don 5Zeu^oIIaub bie ganje 6rbe, Qet)en jiemlic^ toeit

naä) Dtorben l^innuf unb finben firf)
im ^ei^eften Süben, leiben in ber 3:iefe tt)ie in ber ^'öi)t, manche

Slvten eöenfogut im (SeBirge toie in ber ßbene. Söalbungen ober toenigftenä SSaumpflanjungen

bilben tl^re Bebov^ugten Stufent^aIt§orte, unb bei Leitern bie größere Slnjat)! füf)rt ein ed^teä 33aums

leBcn, toä'^renb einige in unterirbif(J)en , felbftgegrabenen ^auen .ipcrberge nel)men. ©ewö^nlid^

leBt jebe§ .g)örnd)en für fi(^ ; borf) 'ijalUn fidj unter

Umftänben größere unb fteinere ®efeEfd)aftcn

ober UjenigftenS ^paare längere 3eit jufammen,

unb einzelne Slrten unterneiimen, getrieben öon

9in^rungämangel, SSanberungcn, toä^renb berer

fie fict) 3U unge'^eueren, t)eerartigen ©djaren öer=

einigen, ^m ^a^re 1749 t)atte bie Slnl^ftanjung

öon 5Jlai§ eine |o QU§erorbentlid)e SScrme'^ruug

be§ norbamerifanifc^en grauen unb jd^raaräen

i^örn(^en§ beiuirft, ha^ bie ^iegierung öon

5pennft)löanien fid) genbt^igt ]ai), ein ©c^u^gelb

öon brei ^^cnce für ba§ Stüd au§3nfe^en. ^n

biefem ^ai)xt atteintonrben 1,280,000 ©tüd bie=

fer Siliere abgeliefcvt, SfameS-^aU eräät)lt, ba^

fid) im ganzen äBeften DtorbamerifaS bie @id)=

fä^dien Binnen meniger Sa'^re oft ganj unget)euer

öermel^ren unb bann not^ttjenbigertoeife au§=

manbern muffen, .^eufi^redenartigen (Sdiiüärmen tergleic^Bar, fammeln fic^ bie S'^iere im ©pät=

ja^re in größere unb immer größer merbenbe ©i^aren unb rüden, ^etber unb ©arten iplunbernb,

2BäIber unb .^aine öermüftenb, in füböftlid)er 9tid)tung öor, über ©ebirge unb i^lüffe fe^enb, öer=

folgt öon einem ganzen .g)ecre öon f^einben, o'^ne ba^ eine tt)efentli(^e 3lbnöl§me ber <Bäjüx bemer!6ar

mürbe. Südife, S(tiffe, ^^^alfen unb ©ulen metteifern mit ben SJtenfi^en, ba§ ttanbernbe <g)eer an=

äugreifen. £üng§ ber Ufer ber größeren fytüffe fammeln fic^ bie Änaben unb ei-fdilagen ^u ^unberten

bie 2£)iere, menn fie öom jenfeitigen Ufer l^erüBcrgefi^mommen fommen. i^eber S3auer ermorbet fo

öiele öon it)nen, al§ er fann, unb bennod) lid)ten fid) it^re Steigen nidit. SSeim beginne ifjrer Söan=

berung finb alle fett unb glän^enb; je tociter fie aber ^iefien, umfomel^r fommt ba§ aHgemeine ßlenb,

melc^eS fotd)e 5^ager'^eeve betrifft, über fie; fie er!ranten, magern ab unb falten t^unbertmeife ber

(Seui^e äum Dpfer. S)ie DJatur felbft übernimmt bie befte SJerminbernng ber Zf)im, ber SOlenfd)

mürbe if)nen gegenüber gerobeju ot)nmäd)tig fein.

Sitte .^örndien bemegen fid) lebhaft, fd)nett unb be'^enb, imb ^mar ebenfoloo'^l auf ben liöäumen

al§ auf bem 33oben. 3luf Ic^terem finb blo^ bie ^3-Iatterl^örnc^en fremb, befi^en bagegen bie Sä§ig=

feit, au|erorbenttid) toeite Sprünge au§3ufül}ren, loenn aud) immer nur öon oben uad) unten. S)ie

53tel)räal§l läuft fatjloeife unb tritt babei mit ganzer ©o'^le auf. fjaft aKe !tettern öorjüglii^ unb

fpringen über große ^wifdjenräume toeg öon einem S3aume jum anberen. 53eim ©d^lafen nel^men

fie eine äufammengeroEte ©teEung an unb fud)en fid^ gern bequeme ßagerplä^e au§, rul^en ba'^er

enttoeber in einem unterirbifd)en ^ßaue ober in S3auml)ö^len ober enbli(^ in 9Zeftern, toeld)e fie fi(^

tljeitmeife öorgerid)tet ober felbft erbaut l)aben, 'S)ie in talten Säubern mol)nenben toanbern,

menn ber äöiuter I)erannal)t, ober falten in einen untcrbrod^enen äöinterf(^lof unb fammeln fid)

leripi) beS ©td^tjötn^enä. (%ai bem ®ftlincr am-

tomifiijcn SUuicum.)
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bf§'^aI6 größere ober f(eitlere 5)tenQen bon S^orrätljen ein, ju benen fie im ^tof^fotte i^re 3"=

f(ud)t nehmen. ^1)xt ©timme ficfte'^t in pfeifen uiib einem eicjentpmlid^en, ni(^t ju !6efi^reit)enben

33rnmmen, knurren unb ^if^^n. S)ie geiftigen f^ä^igteiten finb gering, für bie Drbnnng bcr

5)Zager aber öer'^ältnigmä^ig bebeutenb. Unter i^ren ©innen bürften ©efii^t, ©e'^ör nnb ©ernc^

am mciften an§gel6Ubet fein; einzelne befunben jebodf) au(^ ein fe^r feinet ©efü^I, toie fi(^ namentUd)

bei S5eränberung ber SBitternng offenbart. <Sie finb aufmerffam unb fd^eu ober furrfitfnm unb

flüchten bei ber geringften (Scfaf)r, toelrfie ifinen ju bro^en fc^eint. S^m ganjen ängfttirf) unb feige,

loel^ren fie fic^ boi^ nac^ 5Jlögliii)feit, toenn fie ergriffen toerben, unb fönnen mit i'^ren fc^arfen

3äl§nen tiefe 93ern)unbungen beibringen.

S>ie meiften 3trten fct)einen jä'^rlic^ mel^r aU einmal i^unge ^u merfen. Um bie ^cit ber

^Paarung lebt oft ein ^lännd^en längere 3eit mit beni3Seibrf)en, "^ilft i^m too'^t am^ an bem Slugbaue

ber me^r ober toeniger fiinft(id)en 2öot)nung, in toelcfier e§ fpäter feine ?la(i)fommenfc^aft be'^erbergen

föitt. S)ie Stnjat)! ber jungen emeS 3öurfe§ fc£)n)an!t ätoifdien älnei unb fieben, S)ie Meinen

tommen faft naiit unb blinb jur Söelt unb bebürfen beS'^alb eine§ toarmen Sager§ unb forgfältiger

Pflege unb ßiebe bon ©eiten i'^rer 5)lütter. ^ung au§ bem tiefte genommene @id)t)örn(i)en laffen

i\ä) o^ne befonbere 9Jlü^e jä^men, 'galten aud^ bie ©efangenfc^aft lange 3eit otjnt 33ef(^toerbe

aug. ^Randje gemöl^ncn fid) an i^re Pfleger unb t)ängen mit einer gemiffen ^ärttic^feit an i^en;

i>oä) erreidjt i^r S5erftanb fetbft 1)6 längerem Umgange mit bem 5Jtenfc§en feine befonbere ?lu§=

bilbung, unb faft regelmäßig bricht im ()ö^erem 3(lter ba§ tro^ige nnb mürrif(^e SBcfen burc^,

Welches bielen 5tagern gemein ju fein fi^eint: fie merben böfe unb biffig, fo gutmlttl)ig unb l)armtoö

fie früher aud) maren.

Sitte Jpörnd)en freffen jföar mit SUorliebe unb 5citn)eilig au§f(^ließlid) ^flanjenftoffe, ber=

fc^mä!^en aber, mie fo öiele anbere Kläger, aud) 5leifcf)nal;rung nicl)t, überfallen fcf)tüac()e (Säuge=

tljiere, jagen eifrig Siegeln nac^, iplünbern unbarml^eräig bereu ^JZefter au§ imb morben, al§ oh fie

9taubtt)iere mären. Sl)rem gefräßigem ^a^ne fäüt atteg jum Dpfer, mag i^nen irgenbmie genießbar

erfd)cint. 3lnf Saöa bcfui^te «Ipoßfarl Dörfer, in benen bie ja^lreidien Äofoepalmen nie ju

reifen ^^rüc^ten tommen, meil auf ben ^almen '^aufenbe 6ic^t)örnd)en ftet» bie noc^ unentmidelten

i^rüdite anbeißen unb in i^rer Söeiterentmicfelung ftören, mie fie aud) f|)äter bie reifenben i?ofog=

nüffe anbol)ren, ni(^t allein um bereu 5^tar! ju freffen, fonbern auc^ um bie ^ö()lung ber 9luß ju

il^rem tiefte ju öermenben.

Obgleich man bag f^eE meljrerer ©(^"^ornarten alg ^elämerf bermert^et, Ijier unb ha

bog f^leifc^ genießt, lann boi^ biefer geringe 9lu^en ben ©(^aben, toeld^en bie <g)örnd)en unferen

9tu||)flanäen unb ben nü^lid)en 35ögeln jufügen, nid)t aufmiegen. ^ene öon <g)aß!arl ermähnten

S)örfer auf Sfciöa öerarmen biefer 2§iere megen unb merben nad) unb naä) beiiaffen, bie t^elb=

marfen ganzer S)orffd)aften ^iorbamerilag erleiben bie fd^toerften Einbußen burd) bie ß:ic^^örnc^en.

3lu(^ bei ung ju ßanbc fdjaben fie mel^r, alg fie nü^en. ^m großen, freien äöalbe mag man fie

bulben, in 5ßarfanlagen unb ©arten mirb man f^rem äöirlen ©in'^alt t^un muffen, ©ie bermüften

me'^r, olg fie äu i^rer (Sättigung bebürfen, unb machen fid) alg 5Jleft|)lünberer »erfaßt, redjtfcrtigcn

alfo eine SSerfolgung unfererfeitg felbft bann, menu fie nid^t in größeren <Bä)üxm auftreten.

SGßeitaug bie meiften 5[Ritglieber ber Unterfamilie ge'^ören ber nur in Sluftralien fe'^lenben

<Bip\)t ber 2tag^örnd£)en (Sciurus) an. 3lEe 5lrten biefer ©ru^^e ,^eigen in ©eftalt, ^au,

Sebengmeife unb äöefen fo große Uebereinftimmung , baß eg öoEftänbtg genügt, unfer 6i(^^orn unb

feine Sebengmeife ju fd^ilbern, um ein ^ilb beg Sebeng ber gefommten ©i|3^fd)aft 3u geroinnen.

Die Äenuäeidtjen ber 2:agl)örnd)en finb ber fdl)lanfe 2eib unb lange, meift bufi^ige, oft ätoei^eilig

behaarte ©dfjroanä, bie langen, in ber Oiegel mit einem ^aarpinfel gefd)mücEten Ol^ren, bie mit
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einem 9iagel feebecfte Siaumentüor^e unb bas @el6i^, in tüelc^eni bie ©d^neibejä^ne feitlid^ jnfamnten»

öebrücft finb, n^ä^renb bie SSatfen^ä^ne, unter benen ber oBere üorbere entoeber öerÜimmeit i[t

ober fe|lt, nur burc^ i^re in ^toei S^äm naä) ou^en öorfpringenben Cuerteiften auffallen.

S)a§ (Sid)^orn ober 6i(i)orn (Sciurus vulgaris, Sc. alpinus unb italicus), einer

üon ben toenigen Klägern, mit benen ber 9Jlenf(i) ficf) öefreunbet X)at, trog montier unongene'^men

(Jigenfcf)aften ein gern gefel^cner ©enoffe im 3inimer, erfc£)eint fogar bem S)i(^ter aU eine an»

fpre(i)enbe ©eftatt. 5Die§ fütjlten fi^on bie ©riechen i)erau§, benen toir ben 5^amen ju bauten l^aöen,

loetc^er jc^t in ber äöiffenfd^aft bie @ic^'^örn(^en bejeirf)net. „S)er mit b^n ©d^manje fi(^

/ ii^LncK:XA.tf-

Gi(i)^Otn (Sciurus vulgaris)

f(^ottenbe" Gebeutet jener gried)ifct)e 9iame, unb unn)iüfürlicC)mu^ jeber, tüet($er bie Sebcutung

be§ 2ßorte§ Sciurus !ennt, (x\\ ba§ lebi)afte 2;f)ierc^en beulen, toie e§ ba oben fi^t, ^od) auf ben oberften

Äronen ber S3äume. 9lü(f ert I)at ba§ muntere ©efc^ö^jf in einer Söeife befuugen, ha^ ber ^^orfiiier

fic^ faft fdienen niu^, na(^ folrfien föftlid)en äöorten feine eigenen jur S3efc§reifiung :^inäU5ufügen:

,^6) bin in einem früheren ©ein

(Sinntal ein (Sid)!§orn geiüefen;

Unb bin id^'S erft icieber in (5ben§ §ain,

©0 bin i^ »om Äummer gene[en.

galb =
feurig

= gemantelter Äi3nigö[o()n

3m btüljenben, gvünenben 3iei(i)e!

©u fi^efi ouf ewig itjanlenbem St^vou

S)er niemals »anfenben (Sid^e

Unb froneft bid) feiber
— wie mad^ft bu cä bod^?

Slnftatt mit golbenem 5Jleife,

gjlit majeftätifd^ geringeltem, l)od^

(Smporgetragenem ©djnjeife.

5Die ©profjen be§ grü'^lingö benagt bein ^^^n,
Sie nod^ in ber Äno§pe jid) budfen;

5Dann fümmeii bu laubige Ärouen Ijinan,

®em Jßogel inS ^^eft jii guden.

£)u läffeft l)i3ren nid)t einen Jon,
Unb bod^ ,

e§ regt fid) bie ganje

ÄapeKe gefieberter 2JJu[ifer fd§on,

S)ir aufäufpielen 3um Sänge.

SDann fpieleft bu frol) jum I}erbftlid^en gefl

2JJit S^üffen, 23üd^cln unb (Sid^eln,

Unb läffefi ben legten fd)inei(^elnben SGöeft

2;en iueid^en SRüdfen bir ftveid)eln.

3)ie 53lätter ^aften am 33aum nid^t feft,

S)en faüenben folgft bu t)ernieber

Unb trägft, fie ftaunen, ju beinem JJeft,

3» if)re |)o'^en fie wieber.

S)u '^aft ben fd^webenben SSinterpalafi

5E)ir fünftlid) 3ufammengefto^pelt,

S)cin wännftoffi^altenbeS ^ßeljwerf l^aft

3)u um bid^ genommen gebop^jelt.
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S)iv fagt'§ bcv @cift, »vie bev Sßiiib fid) bvc()t, Wdd) iaf^t im §cvbfte, tt)ic bid), ein XricB,

2)u ftcpfeft jia^or il)m bie Älinsen, 3" l'cimtnelii unb einjiitvagen,

Unb laufd)eft bct>aglidb, «?ie'g brausen tvet}t, 5)od) T^ab id^, ivie avivin e» im Dieft mir blieb,

S^u froi)ftev üevjauberter 5)3vin3enl 9tid)t bovt beiit freie» 23el}agen."
—

S)ie ßeiöeölänge be§ 6id)t)orn fietvägt ettpa 25 ßentim., bie ©cfitiianjeglänge 20 ßentim., bie

.£)i3I)e am SBibcvrift 10 ßentim. unb ba§ ©etuii^t be§ crlDQc£)fcnen St^icreS ettüaä über ein ^al6e§

5ßfunb. S)er ^elj önbeii im ©ommcr unb im äßinter, im 5ftoi-bcu unb im Süben öielfad) ab, unb

au^erbem gibt e§ no^ äufälligc 3(ugaxtungen. ^m ©ommcr ift bie gävBung oben bräunlid)x-oti|,

an ben Äo:pffeiten gtou gemifd)t, ouf ber Unterfeite t>om ^inne an loei^, int 2jßinter ofierfeit§ braun=

rot^ mit grautoei^em ^aar untermifi^t, unterfeit§ toei^, in Sibirien unb 9Zovbcuropa aber

t)äufig mei^grau, ol^ne jebe ©:pur öon totf)em 5tnfluge, toä'^renb ber ©ommerpetä bem unfercä

^örn(^en§ ät)nelt. <^äufig fielet, man aud^ in ben beutfdjen Söälbern eine fc^toar^e 5lbart, hjeldfie

manche 9iaturforf(f)er fd^on für eine befonbere3trt erttören tooEten, mäl^rcnb toir mit aller SSeftimmt^

Ijeit fagen fönnen, ba§ oft unter ben S^ungen eine§ äöurfeS [ic^ rotf)e unb ft£)tt)aräe ©tücfe befinben.

©e|r leiten finb toei^e ober gefletfte (5|)ielarten , foI(^e mit l^alb ober ganj toei§em ©d^mange uiib

bcrgleit^en. 2)er ©dinjanj ift fe^r bufdjig unb ätoeiäeilig, ba§ €)1)x jiert ein S3üfd)el langer ^^ncire,

bie 5'uM'^^tßi^ \^^^ nadt

Unjer ©idi^^örnc^en ift ben ©riechen unb (Spaniern ebenfogut befannt mie ben ©ibiriern unb

Sop^Iänbern. ©ein S3erbreitung§frei§ reicht huxä) ganj Europa unb gc'^t nocf) über ben Äau!afu§

unb Ural l;inmeg burc^ ba§ ganse fübli(^e ©ibirien bi§ jum Slltai unb nad) ^interafien. äßo fic^

S3äume finben, unb jumal mo \\ä) bie 33äume jum SSalbe einen, fe|lt e§ fidler nid)t; aber eä ift

nid)t überall unb aud§ nii^t in allen Sa^^'en gleid) f)öufig. ipoi^ftämmige, trodene unb fdiattige

2BäIber bilben feine beöor^ugteften 2lufent^alt§Vlä^e; ^äffe unb ©onneufc^ein finb i^m gteid)

äumiber. Sßä^renb ber 9teife be§ Obfte§ unb ber ^flüffe befui^t e§ bie ©arten be§ S)orfc§,

bod) nur bann, menn fid) bom Söalbe au§ eine SJerbinbung burd) i^eM)öIäd)en ober toenigftenS

®ebüfd)e finbet. Da, too biete gid)ten= unb Äieferja^fen reifen, fe^t cg fid^ fcft unb erbaut fid)

eine ober melirere SBo^nungen, getnö^ntii^ in alten Ärä^en'^orften, toeldie e§ fünftUc^ ^errii^tet.

3u lürjerem Slufenf^alte benu^ e§ öerlaffene ©tfter=, Ärä'§en= unb9taubt)i3gel^orfte, mie fie finb;

bieäöol)nungen aber, meld)eäur5'lad)t'^erberge, jumSc^u^e gegen üble äöitterung unb jumSBodjen»

bette be§ SCÖeibc^en§ bienen, toerben ganj neu erbaut, obtt)ol)l oft au§ ben öon SJögeln 3ufammen=

getragenen ©toffen. ^an toitt bemerft :^aben, ba| jebeä .^örnd^en menigftenS bier 9^efter Ijabe,

boc^ ift mit ©idier'^eit l)ierüber too^l nod) nid)t§ feftgeftettt morben, unb id) glaube beobad^tet ju

^aben, ba§ Saune unb S5ebürfni§ be§ SL^iereS au^erorbentlid) tt)ed)feln. ^öl)lungen in Räumen,

am liebften bie in ^o^len ©tämmen, merbcn ebenfaE§ bon it)ni bcfuc^t unb unter Umftänben auc^

ausgebaut. S)ie freien 3lefter fielen gen)öl)n(ic^ in einem 3wiefel bid)t an bem .^auptftamme beö

S3aume§; i^r SSoben ift gebaut toie ber eine§ größeren SJogelnefteS, oben aber bedt fie nad) 3lrt ber

©Ifternefter ein flad^eS, ltegelförmige§ 2)a(^, bic^t genug, um bem ©inbringen be§ 9tegen§ boH=

ftänbig ju miberfte^en. Ser .^aupteingang ift abtoärtS gerii^tct, gemöl)nlic§ nad) 9Jlorgen l)in;

ein ettoaS !leinere§ i5lud)tlo(^ befinbet fic^ bid^t am ©d^afte. S(^^^^^ 9)loo§ bilbet im Innern

ringsum ein toeid)e§ ^polfter. S)er 5lu§entl}eil befielet au§ bünneren unb bideren Pfeifern, tucld)c

burdt)einanber gefd)rän!t tburben. S)en feften, mit @rbe unb ßel^m au^gefleibten S3obcn eine§ ber=

laffenen Äräl^ennefte» benu^t ha§ .^örnc^en befonberS gern äur ©runblage be§ feinigen.

5Da§ muntere Xfjierd^en ift unftreitig eine ber .^auptjierben unferer Sßälbcr. SSei rul)igem,

^eiteren Sßetter bemegt e§ fid) ununterbroi^en, unb smor fobiel al§ möglid^ auf ben 33äumen,

tueld^e i^m ju allen Seiten 9iaf)rung unb Dbbadt) bieten. (Selegentlid§ fteigt e§ gemäd)Iid) on einem

©tamme l)erab, läuft bi§ ju einem ^rteiten 93aume unb flettert, oft nur 5um ©|)a§e, mieber an

biejem em:por; benn menn e§ milC, brandet e§ ben 58oben gar nic^t p berü'^ren. 6^ ift ber 2tffe

unferer äöälber unb befi|t biele ßigenfd^aften, tbeld^e an bie jener launif(^en ©üblänbcr
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erinnern. 5^ur '^öd^ft toenige ©äugetfjtere bürfte e§ geBen, tt?ctc^e nnmern?ä§renb fo munter finb

unb fo furje ^eit auf einer unb berfelben ©teile bleiben, toie bag git^tjorn bei leiblii^er SOßitterung.

SBeftänbig gel^t e§ bon SSaum ju S3aum, öon Ärone ju ^rone, bon ShJeig ju S^eig; felbft auf ber

@rbe ift e§ nic^tg rt)eniger al§ frcmb, tangfam unb unbelienb. 9iiemal§ läuft e§ im ©d^ritte ober

2Irabe, fonbern immer f)ü^ft e§ in größeren ober Heineren Sprüngen öormärtg, unb jtoar fo fd)nett,

ba^ ein.!^unb 5[Rü^e t)at, e§ einjufioten, unb ein 3Jlann fd§on nac^ furjem Saufe feine S5erfoIgung

aufgeben mu§. Slttein feine föafjre 65ett)anbtf)eit jeigt fic^ bod^ erft im Älettern. 3}tit ungtaublicfier

Sicfier^eit unb ©c^neEig!eit rutfdjt e§ an bcn Sßaumftämmen empor, aud^ an ben gtätteften. ®ie

langen, fdfiarfen Prallen an ben fingerartigen ,3e^en leiften i^m babei bortreffUc^e S)ienfte. @§

t)öMt fid§ in bie 33aumrinbe ein, unb ätoar immer mit alten bier ^ü^m jugteidti. S)ann nimmt

e§ einen neuen 91nlauf jum «Sprunge unb fd^ie^t Ujeiter nad£) oben; aber ein Sprung folgt fo fdinett

auf ben anberen, ba^ ba§ ©mporfteigen in ununterbrod^ener ^^olge bor fid§ get)t unb auSfie'^t, al§

gleite ba§ 2;^ier an bem Stamme in bie .^ö^e, S)ie ^tetterl;en)egung öerurfad^t ein toeit l)örbare§

^Raffeln, in meti^em mau bie einjelnen 5ln= unb 5lbfä^e nid^t unterfcfieiben fanu. @en)ö^nli(^

fteigt e§, ol^ne abjufc^eu, Bi§ in bie Ärone be§ S3aume§, nid)t feiten bi§ jum Söipfel empor; bort

läuft e§ bann auf irgenb einem ber h)agered£)ten 9lefte ^inau§ unb fpringt gemö'^nlid^ na^ ber

Spi^e be§ 3tfte§ eineä anberen S3aume§ l^inüber, über 3tfif>-"t)enräume bon bier big fünf ^Heter, immer

öon oben nad^ unten. SGßie not^menbig il)m bie ätoeijeilig behaarte f^a^ne jum Springen ift, Ijat

man hnxi^ graufamc SJerfuc^e erprobt, inbem man gefangenen (Sidi'^örncfien ben Sc^manj abfdf)Iug:

man bemerfte bann, ba^ ba§ berftümmelte ©efd^öpf nid)t ^Ib fo meit nie^^r fpringen fonnte. Qh=

glei(^ bie Pfoten bei @ic£)l^orng nidf)t bagfelbe leiften fönnen toie hk 3Xffen^änbe, finb fie bod^

immer nod^ l^inlänglic^ geeignet, bag 2;^ier auä) auf bem fc£)toanfenbften 3^ei9e i^ befeftigen, unb

biefeg ift biel ju gefcEjicEt, alg ba§ eg jemalg einen ^5el)lfprung tfjäte ober bon einem 5lfte, ben e»

fid) augertoäfjtt, l^erabfiele. Sobalb eg bie äu^erfte Spi^e beg ^toeigeg erreii^t, fa§t eg fie fo fd^nett

unb feft, ba| il^m bag Sdfitoanfen beg ^tfeigeg ni(^t befd^toerli(^ fällt, unb läuft nun mit feiner

anmuf^igen @etoanbtf)eit äu^erft rafdE) toieber bem Stamme beg jtoeiten 5ßaumeg ju. 9luc£) bag

Sdfitoimmen berfte'§t eg bortrefftid^, obgteicE) eg nid)t gern ing SBaffer ge'^t. ^lan l)at fic£) bemüt)t,

bie einfädle Jpanblung be§ Sd^toimmeng bei il)m fo unnatürlid^ alg möglich ju erklären, unb

gefabelt, ba^ \\ä) bag .g)örndf)en erft ein Stüd 33aumrinbe ing Söaffer trage ju einem S3ootc,

toeld)eg eg bann burd) ben emporgehobenen Sd^toanj mit 9Jlaft unb Segel berfä^e Jc; bag @idf)l)orn

aber fd)toimmt eben aud§ nid^t anberg alg bie übrigen lanbbetool^nenben Säugetl^iere unb bie

9kger ingbefonbere.

SCßenn bag .^örnd^en fid) ungeftört toei§, fud^t e§ bei feinen Streifereien beftänbig nad^

Slefung. 3Se nad^ ber Sfa'^regäeit geniest eg O^rücfite ober Sämereien, .^nogpen, 3h)eige, Sd^alen,

SSeeren, Corner unb ^pil^e. 2;annen=, Äiefern= unb 3^id)tenfamen, Änogpen unb junge SLriebc

bleiben too^l ber .^auptf^eil feiner 5^al^rung. @g bei^t bie 3apfen unferer ^tabel^oljbäume am
Stiele ab, fe^t fidf) bel^äbig auf bie ^interläufe, erljebt ben Rapfen mit ben SJorberfü^en jum

9)lunbe, bre^t i|n ununterbrod^en '^erum unb bei^t nun mit feinen bortrefflid^en ^ä'^nen ein

SBlättd^en nad) bem anberen ab, big ber Äern jum SSorfd^eine lommt, toeld^en eg bann mit ber

3ungc aufnimmt unb in ben 3JIunb fül)rt. SSefonberg l)übfd) fie^t eg aug, toenn eg ^afelnüffe,

feine Sieblinggfpeife, in reid^lidtier ^enge l^aben fann, 5lm liebften berjel^rt eg bie ^^lüffe, toenn fie

öollfommen gereift finb. @g ergreift eine ganje Straube, entljülft eine 9lu^, fa^t fie mit ben S5orber=

fü^en unb fi^abt, bie ^flu^ mit unglaublid^er Sd^neüigfeit l^in= unb l^erbrel^enb ,
an ber ^ai)t

mit toenigen S3iffen ein Sodt) burd^ bie Sd^ate, big fie in jtoei .^älften ober in me'^rere Stüde jer»

fpringt; bann toirb ber ^ern l^erauggefd^ält unb, toie aEe Speife, toeld^e bag 3:^ier ^u fid§ nimmt,

geliörig mit ben SBadeuää^nen jermalmt. SBittere ßerne, toie 3. 35. 3Jlanbeln, finb iljm ©ift: jtoei

bittere SJianbeln reichen "^in, um e§ umsubringen. Singer ben Samen unb fernen frifet bag @idö=

'^om .^eibel= toie ^prei^elbeerblätter unb Sdtitoömme (nadf) 2f d^ubi aud^ S^rüffeln) leibenfct)aftlid^

SBre^m, Sljicticben. 2. ?luflooe. 11. 18
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gem. STuS f^rüc^ten maä)t e§ ftd) nic^t§, fc^ält im ©egentfieile bai ganje SIeifd) bon Sirncn unb

^lejifetn ab, um ju ben Revuen ju gelangen, ßeiber ift e» ein großer ^^reunb bon ben Giern, :|3lünbert

otte 5Jiefter, toelc^e e§ bei feinen ©treifereien auffinbet, unb berf(i)ont ebenfotoenig junge SSögel,

toagt fic6 fogar an alte: Senj tjat einem &\ä)'i)oxn eine alte S)roffel obgejagt, meldfie nicfit etwa

la'^m, fonbexn fo fräftig foax, ba^ fie fogleid^ nad) i^rer Befreiung ttjeit tüegflog, unb anberc

S5eoba(^ter l^aben ben meift al§ l)armlo§ unb unfc^ulbig ongefel^enen Kläger ol§ morb|ü(i|tigen

9täuber !ennen gelernt, tt)el(f)er !ein fleinere§ Söirbeltl^ier ber beiben erfteu klaffen berfd^ont:

©(^ac^t fonb fogar einen 5Jlaultour[ im 5Refte eine§ @id)^orn§.

©obalb ha§ %^iex reic^lid)c 51a'§rung l)at, trägt e§ S3orrätl)e für fpätere, traurigere Seiten

ein. ^n ben ©palten unb Sö(^ern ^o'^ler S3äume unb SSaumtouräeln, in felbftgegrabenen ßöc^evn,

unter ©ebüfd) unb Steinen, in einem feiner 9iefter unb an anberen äl^nlidien Orten legt eg feine

Speicher an unb fcf)leppt oft burc^ toeite ©trecten hit betreffenben 5ßüffe, Körner unb ^erne nac^

folc^en 5piä^en, ^n ben äBalbungen ©üboftfibirien§ fpeid)ern bie @i(^l^örnd)en aud) ©d)n)ämme
unb ^toar in l^öc^ft eigentf)ümlid)er 2Beife auf. „©ie finb", bemerlt S^iabbe, „fo ttienig felbft=

füc^tig, ha^ fie bie ^piläborrät^c ni(^t ütoa bergen, fonbern an bie 5labeln ober in 2är(^enmälbern

on bie fleinen 5leftd)en fpie^en, fie bort troden Werben unb jur 3eit ber .^ungerSnot^ biefem unb

jenem burditoanbernben ^Irtgenoffen ju •l'lu^en !ommen laffen. @§ finb bie fronen alter ©tämme
ober unb l^äufiger ha§ gebrängt ftel^enbe Hnterl^olä ber 9iabelbäumc, toeld^e jum SlufbeWaliren ber

^pil^c gemä^lt toerben."

S)ur(i) biefe S5orforgen für ben SBinter befunben bie 6i(^l§öTnd)en, loie au^erorbentlidE)

empfinblic^ fie gegen bie ©inflüffe ber Söitterung finb. gattg bie ©onne etn)a§ Wärmer ftra^lt al§

gewö^nlid^, lialten fie il)r •äJlittag§f(^läf(^en in il^rem ^^iefte, unb treiben fid) bann bto^ frül^ unb

obenb§ im SBalbe um'^er; nod) öiel meljr aber f(^euen fie 9iegengüffe, lieftige ©eioitter, ©türme

unb öor aÜem ©(^neegeftöber. ^^x S5orgefül)l ber lommenben Sßitterung lä§t fic^ nid^t berfennen.

©c^on einen l^alben Stag, bebor ba§ gefürditete äöetter eintritt, geigen fie Unru'^e burc^ beftänbige§

Umlierfpringen auf ben SSäumen unb ein ganj eigentl)ümti(^e§ ^Pfeifen unb Älatfdien, toeldieg

man fonft blo| bei größerer Erregung bon i^nen bemimmt, ©obalb bie erften äJorboten be§

fd)led)ten 2öetter§ fid) geigen, gielien fie fid) in i^re 5Refter jurüd, oft mel)rere in ein unb baSfelbe,

unb laffen, ba§ 5lu§gang§lo(^ an ber Söetterfeite forgfältig berftopfenb unb be^aglic^ in fid) äu=

fammengeroEt, ba§ 2Better borübertoben. 3n bem falten ©ibirien tritt nac^ beut regen Seben im

^erbfte eine mit bem borfd^reitenben SBinter fid) fteigernbe 2^rägl)eit ein, Weld^e ju einem 3öinter=

fd)lafe bon lur^er S)auer ausarten fann. ©ie berlaffen i1)x 9left juerft nur Wenige ©tunben täglich,

fpäter togelang gar nid)t mel)r, unb bie fie berfolgenben Sägei-" muffen, um i^rer anfic^tig ju

Werben, mit bem Seile an Ijo'^le ißäume anklopfen unb fie erft auffi^eu(^en. 3lud) bei un§ ju

Sanbe liegen fie oft tagelang rul)ig im 5tefte; fdjlie^lid) treibt fie ber junger aber bod§ l^erauä

unb bann äunäd)ft i^ren 3Sorratl^§Iammern 3U, in benen fie ©c^ä^e für ben äöinter auffpeid)erten.

©in f(^le(^ter ^erbft wirb für fie geWöl)nlid) berberblid), Weil fie in i|m bie 2Binterborrätl)e auf=

braud)en. f^olgt bann ein nur einigermaßen ftrenger SBinter, fo bringt er einer Unäal)l bon i^nen

ben Zoh. ^Jkni^e ©peii^er Werben bergeffen, ju anberen berwe'^rt ber t)o!§e ©d^nee hm Zugang, unb

fo lommt e§, baß bie munteren Zi)uxt gerabe^u ber'^ungern. .^ier liegt ein§ unb bort ein§ tobt im

Sflefte ober fättt cntfräftet bom SBaumWtpfel f)erunter, unb ber ßbelmarber §at e§ noc^ leidster al§

fonft, feine ^auptnal^rung ju erlangen, ^n S3ud^en= unb 6id)enwä{bern finb bie ^örnc^en immer

no(^ am glüdlid^ften baran; benn außer ben on ben SJäumen l^ängcnben SBüd^eln unb ©id^eln,

Weld^e fie abpflüden, graben fie beren in SJlenge au§ bem <Bä)ntt 'i)txau§ unb näl^ren fid§

bann rec^t gut.

SSei un§ ju Sanbe buri^Wanbern bie @i(^l^örnd)en nur ausna'^mSWeife Weitere ©treden. ©ie

begeben fid^ l)öd)ften§ bon einem Sßalbe nad) bem anbeten, unterwegs fo biel al§ möglich @ebüfd§e

unb Söäumc auffud^enb unb benu^enb. ^m 5torben bagegen, inSbefonbere in ©ibirien treten fie
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aÜjä'^vlirf) TTte^r ober tüenigcr tegetmä^ige SBanberungen an, burrfjjie^en baBet anii) fiaitmlofe

©trecfen, ü6erf(^lt){mmen rei^enbe i^tüffe unb ©tvöme ober [teigen üBer ©eötvge ^inlueg, bercn

^ö^en fte jonft meiben. 9fiabbc f)at noc^ eigenen a5eobacE)tungen Qu§iü|ili(^ üöer bie^e 2öan=

berungen Berirfitet unb bantit bte SeBenSfunbe ber 2;f){ere tüefentlic^ toeröollftänbigt. SBeirembenb

erfc^eint e3 bem in ben ©ebirgen ©übo[tfibirien§ fi(^ auf^altenben S3eobac£)ter, tüenn er im ©pät=

I)er6fte ptö^lic^ @ic^pm(i)en getniffen D ertlich) feiten, auf benen ^ü'^etfiefern mit gereiften Sfipf^ri

ftel^en, fic^ jubrängen fie^t; benn eine geringe 2lbtt)ei(^ung üon bem einjufc^lngenben 2Sege fü{)rt

bie 2^iere entlüeber in bie 3)icfi(^te na'^rungSarmer Sannennjälber ober in bie Hinten 2aulb^otä=

Beftänbe, in benen bie bertoaubten ^btjörndien aud§ nidEit biet für fie üBrig laffen. 6rft toenn ber

fjorfdier monatelang an Ort unb ©teile öertoeilt, lernt er erlennen, ba^ biefe SCÖanberflngen nid)t

jufältig gefc^el^en, bo^ ni(^t ber fogenanute „i^nftinlt" bie Spiere leitet, ha^ fie öielme^r nic^t allein

at§ bortrefftit^e Drt§funbige, fonbern auö) aU ©adiöerftänbige ft(^ ertoeifen, welche toiffen, wo

SitBetnüffe reifen unb toie fie gebie'^en finb.

„3m ©ommer", fo fdiitbert mein bere^rterf^-reunb, „lüenn bie ©ic^l^örnc^en be§ 33urejageBirge§

i'^r glatte§, lurjeg ^aar f(^toarä tragen unb bie leBengfrifc^en :paarig in bie S)icEic^te ber SBälber

fid) ^urüdfäie'^en, um im friebtic^en 5flefte, h)etc^e§ jiüifcfien bem !norrig aBfte^^cnben 5lfte am

Slannenftamme geBaut tourbe, bie jungen p erjiel^en, fd)meifen einzelne 6i(^§örn($en, nict)t

gefeffelt burc^ f^amilienforgen , bon SGßeften nad) Dften borbringenb, in ben UferUjälbem be§

@eBirge§ umt)er. i^'^re ^yü^e finb aBgenu^t, bie ©o^Ien= unb ^e^ei^fcfltüieten fe^r gro^, taf)i unb

mit S3tut unterlaufen, ©ie lamen au§ ber gerne unb tiefen fic£) buxä) größere, malbentBIö§te 9iie=

berungen nidEit aB^alten. S)iefe bereinjetten 2;t)iere machen bie 25orftubien: fie finb auf reget=

reiften @r!unbigung§reifen Begriffen, ^m 3luguft fe^ren fie bon ben unterfuc^ten %i)ali)öi)m

^üxM; fie n^iffen, ioie e§ bort um bie ^ii^Beljapfen Beftettt ift. stirem ©e^ei^e folgenb, fe^en

h)ir nad) 2)lonat§frift , @nbe (5e^)temBer§, bie 3^^'^ßl'^fftänbe \iä) BeleBen, Batb me^r, Balb

toeniger, Balb ftetlenJoeife gar nic^t, Balb in einjetner @rup|)irung, gleic^fam aU SSnfnlaner in

bi(i)teften <^aufen.

„^n bem jum rechten Ufer be§ 3lmur münbenben Ut^ale be§ SSurejageBirgeS tourben 1856

in 3eit bon bier Stagen bon ben .g)unben brei @i(i)^örncf)en auf bie Sfurten ber S3irar=2;ungufen

gejagt; im barauf fcigenben ^di)Xt toaren biefe ©ommermanberer biel f)äufiger, Stuf ben jiemlic^

trodenen ©ommer hi» ^di}xt§ 1857, toeli^er ba§ Sfieifen ber Sii^'^elnüffe Begünftigte, folgte iin

feu(^ter .^erBft, in n)el($em bie @ict}l^örnc£)en in fo großer Slnjal^l ju geibiffen S^all^ö^en bröngten,

ba^ iä) mit meinem S^ungufen on einem 2;age i!§rer fieBenunbaci)täig erlegen fonnte. 3fm S^a^re

1858, beffen Sommer ein feurf)ter mar, fo ba§ bie 3i'cBeläapfen an gäule litten, folgten ben hüxä)=

manbernben @ic^l)örnc^en im .g)erBfte nur menige, fo ba^ etma ämanjig bie !§öd)fte £age§Beutc

eineg ©(^ü^en mar. Unb im 3a^rc 1852 mürben ©eBirgc am Sübmeftminfel be§ Saifali, rtelc^e

Bi§ bal)in reid) an ^eljt^^ieren maren, in fo Bebeutenbem ©rabe burdC) bie ftattfinbenben 2(ug=

toanberungen entbölfert, ba^ bie meiften Säger nai^ ©üben jie^en mußten, um in Beffere 3fogb=

geBietc ju gelangen.

„SGßenngleic^ bie (lid)l)örn(^en im ^erBfte äiemlic^ allgemein, oft in angeftrengten 9Jlärfd^en,

toeite ©tredfen jurücEIegen, trifft man boi^ feiten größere 2Rengen bon i^nen bid)t Beifammen. ©ie

rüdCen nicfit toie bte Semminge in mol)lgeorbncten 3ügen bor, fonbern fcl)meifen in leict)t gruppirten

unb berttieilten .Raufen über Sßerg unb 2:^al, Bi§ ber Ort be§ üiafteng gefunben ift. 6§ get)ört ju

ben feltenften ©reigniffen, ba^ fie, fii^ näl)er aneinanber brängenb, in großen 3ügen in ber einmal

eingefcl)lagenen 9ii(^tung borbringen, S)ieä gef(i)a§ im ^erBfte be§ S^al^reä 1847 Bei ÄraSnojarsf,

h)o biete taufenbe bon i'^nen burd^ ben breiten S^enifeiftrom fd^mammen unb in htn ©trafen ber

©tabt felbft tobtgefd^lagen mürben."

5iad) 9iabbe§ 33eoBacE)tungen l)ält bie tbanbernben @i(^l)örn^en toeber ßa^m'^eit no(^ ein

fd)mer äu üBerroinbenbe§ .g)inberni§ auf. Einige ber bon i^m unterfuc^ten 2t)iere l^atten eiterube

18*
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SCßunben an ben S^ü^eit imb ttianberten bo(fi; biete tourben jpäter öon if|m ertrun!en unb im 3(mur

tteibenb gefeiten, ba fie felbft Bei ©iigange e§ no(^ unternefimen , über ben breiten unb rei^enben

©trom ju fe^en.

Sei ginBriH^ ber 9lad)t äie'^t fid§ ba§ an einem Crte [tänbig leBenbe (Sic^^orn nad§ feinem

tiefte äurüdf unb fd^lnft bort, ]o lange e§ finfter ift, toei^ fid) aber aud) im 5Dunfetn ju t)elfen.

£enä Iie§ ^ä) einmal nac^ti bon ättjei tagelöhnern eine ijo^t Seiter in ben Söalb tragen unb an

einen Saum le{)nen, auf tnelc^em fid) ein ^Reft mit jungen ßidi^örnd^en befanb. 2llle§ gefdia^ fü

leife al§ möglid). S)ie Saterne blieb unten bei ben Seuten, unb Senj ftieg 'hinauf, ©obalb er ba§

5ieft mit ber §anb berührte, fu'^ren bie S^nmo^ner mit Söinbegeile l)erau§, etiüa ^mei am Saume

in bie ^öl)e, ein§ am ©tamme liinuntcr, ein§ bur(5^ bic ßuft ju Soben, unb im 5flu toar atte§ um

i^n l)er föieber ftitl.

2)ie ©timme be§ gidi'^ornS ift im (Sdired ein laute§ „Sind, bud", bei SBo'^lbeliagen unb bei

gelinbem 3lerger ein mer!n:)ürbige§, nid)t gut burc^ ©ilben au§äubrüdenbe§ 5[Rurren, ober, hiic

2)ietrid) au§ bem SBindell unb ßenj nod^ beffer fagen, ein 9Jluri-en. Sefonbere gv'eube ober

Erregung brüdt e§ burd) pfeifen au§.

3llte ©inne, jumal @efid)t, ©e^ör unb ©erud), finb fi^arf; bod) mu§ aui^, toeil fid^ fonft bie

Sorempfinbung beä 3öetter§ nic^t erflären lie^e, ba§ @efül)l fel)r, unb ebenfo, bon Scobac^»

tungen an ©efangenen p fd)lie^en, ber föeft^mad entfc^ieben au§gebilbet fein, f^ür bie geiftigc

Segabung f^jrec^en ba§ gute ®ebä(^tni§, h)eld)e§ ba§ Z^kx befi|t, unb bie Sift unb Serfd)lagen=

!^eit, mit benen e§ fic^ feinen {yeinben ju entjie'^en h)ei§. Slit^fdineE eilt e§ bem l)öd)ften ber

umftel^enben Säume ju, fä^rt faft immer auf ber entgegengefeljten 6eite be§ ©tamme§ bi§ in ben

erften 3toiefel l)inan, fommt l)bd)ften§ mit bem ^ij|3fd)en jum Sorfd)ein, brüdt unb öerbirgt \\ä)

foüiel al§ tl)unlid), unb fud)t fo unbemerft al§ möglich feine 9tettung ang^ufüliren.

Sleltere @id)l^örn(^en begatten fic^ ^um erften 3Jlale im SJlär^, jüngere etmaä f^äter. 6in

SBeibc^en berfammelt um biefe 3eit oft je^n ober me"§r Wännä)tn um fic^, unb biefc befteljen bann

in 3ad)en ber Siebe blutige ^äm^fe miteinanber. Sßal|rf(^einli(^ n)irb and) l)ier bem ta:pferften

ber 5)tinne ©olb: ba§ 3Seib(^en ergibt fid^ bem ftärleren, ]§öngt i^m öielleid)t fogar eine Zeitlang

mit treuer Siebe an. Sier 3Bod)en nad) ber Paarung mirft e§ in bem beftgelegenften unb am

n)eid)ften ausgefütterten tiefte brei big fieben ^unge, n)eld)e ungefä'^r neun 2age lang blinb bleiben

unb bon ber ^Jintter järtlic^ geliebt bjerben. Saum'^ö^len fdjeinen bie beborjugteften Sßod)enbetten

abzugeben; nac^ Senj niften bie 2Beibd)en anä) in ©taarlübeln, meld)e na'^e am Sßalbe auf

Säumen Ijängen unb bor^er orbentlid) auSge^olftert unb mit einem bequemen Eingänge berfef)ett

hjerben, inbem bie 3Jlutter ba§ enge f^luglod) burd) 9iagen l^inlängltd) ermeitert. „gl^e bie jungen

geboren ftnb unb n)äl)renb fie gefäugt merben", fagt Senj, „ft'ielen bie Sllten luftig unb nieblid^

um ba% 9ieft l^erum. ©^lü|)fen bie jungen au§ bem tiefte Ijerbor, fo toirb etma fünf Stage lang,

wenn ba§ Söetter gut ift, gefpielt, gel)ufd)t, genedt, gejagt, gemurjt, gequiefft: bann ift )3lö^li(^

bie gan^e lyamilie berfc^tounben unb in ben benad)barteniyic§tenn)alb gebogen." Sei Seunrul)igung

trägt, mie Änaben red)t gut loiffen, bie 2llte iftre jungen in ein anbereg 9left, oft äiemlid^ toeit

meg. SSRan mu§ bal)er, toenn man S^unge auöne^men Ujill, borfii^tig fein, unb barf fi(^ nie bei=

fommen laffen, ein 9teft, in benen man ein 2öod)enbett bermutl^et, ju unterfuhren, el)e man bic

jungen auänel^men fann. ^^lac^bem biefelben entmöl^nt toorben finb, fc^lep^t it)nen bie 5Jtutter, biel=

leitet auc^ ber Sater, nod) einige 3;age lang 5la"§rung 3u; bann überlädt ba§ ©Iternpaar bie junge

gamilie i'^rem eigenen ©d)idfale unb fd)reitet jur smeiten ^^aarung. S)ie 3^ungen bleiben not^ eine

3eitlang jufammen, fpielen l^übfc^ miteinanber unb getoöl^ncn fii^ fel^r fd^nett nn bie ©itten ber

6ltem. ^m 3uni l)at bie ^itlte bereits jum ^n^eiten 9Jlale Sunge, getoöl^nlidr einige weniger alg

ba§ erfte 5)lal; unb toenn aud) biefe foWeit finb, ba^ fie mit i^r l^erumfdjttieifen fönnen, fc^lägt fie

fid) oft mit bem früheren ©el^ede äufammen> unb man fie^t je^t bie ganje Sanbe, mand^mal ätoölf

bis fed^Sjel^n <Btvid, in einemunb bemfelben äöalbeStl)eile i^r SBefen treiben.
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^n^^ää)mt ift bie 9{einHcf)feit bc§ ^örn(^en§: e§ Iec!t itnb ^u^t ftd^ o'^ne Unterlaß. Söeber

jeinc nod) feiner S^ungen Sofitng legt e§ im tiefte ober im 9lad)t(ager, öietmel^r immer unten am

©tamme be§ S3aume§ ab. 5lu§ biefem @runbe eignet fid^ ba§ 6-irf)^orn BefonberS jum galten im

3immer. 5Jlan nimmt ju biefem Stoecfe bie jungen aui, toenn fie Ijalb ern^ac^fcn finb, unb füttert

fic mit 5!Jlild^ unb jSemmel gro^, t)i§ man it)nen Äernna'^rung reii^en fann, ^at man eine

fäugenbe ßal^e öon gutmütt)igem ß^arafter, fo Iä§t man burd) biefe ba§ junge .g)önid)en gro^

fäugen; eö erhält bur^ jene eine ^Pflege, mie man felbft fie it)m niemals getoä'^ren fann. ^ä) t)a6e

Bereits auf ©eitc 471 be§ erften S8anbe§ mitget^eilt, toie gern ft(^ bie gutgeartete Äa^e foldier

Pflege unter^ie^t, unb toieber'^ole, ba| man nichts fd)önere§ fetten fann, at§ jttjei fo t)erfcf)iebene

2;t)iere in fold) innigem 3ufammenle!6en.

^n ber ^ugeub finb aÜe ^örnd§en muntere, luftige unb burc^auä ^armtofe 2:^ierd)cn, »ett^e

re(f)t gern fic^ f)ätfct)eln unb fd)meid)etn laffen. ©ie erfennen unb lieben i^ren Pfleger unb öefunben

eine gemiffe ©elel^rigfeit, inbem fie bem Stufe folgen. Seiber ttjerben faft alte, au^ bie jatjmften,

mit junetimenbem Sllter tüifif(^ ober toenigftcn» biffig, unb jumal im 3frü^iat)re, mät)renb ber

3eit ber Paarung, ift i^nen nie rec^t ju trauen. 0^veie§ Uml^erlaufen im Jpaufe unb ^ofe borf

man i'^nen nict)t geftatten, n)eil fie alle§ mögliche befc^nuppern, unterfucfien, benagen unb öcr=

fi^tep^en; man ^ält fie besljalb in einem ^öfige, toelc^er innen mit Sted) auägefc^tagen ift, bamit

er nid)t attjufdinett ein £)pfer ber ^lagejä^ne merbe. iBebingung für tt)r Söo^tbefinben ift, ba| fie

tt)re ^tage^ä'^ne an anberen ©toffen abftum^fen fönnen, toeil jene fonft übereinanber meg=

toodifen unb e§ i^nen ganj unmöglich mad)en, 9Za§rung ju jerfleinern ober überl^oupt ju freffen.

5Jtan gibt i!^nen be§t)alb unter i^r S^utter öiele l^avte S)inge, namentlich 9'iüffe unb ^annenja^jfen

ober aud§ .^ol^fugeln unb .^oljftüdc^en; benn gerabe bie 5lrt unb Söeife, hjie fie freffen, gett)ä^rt

ha^ ^au^tbergnügen, toelc^e» bie gefangenen über^au:pt Bereiten. 3ißi-"^ic£) ergreifen fie bie i^nen

borge!§aItene 9k^rung mit ben Beiben S5orber~^änben, fuc^en fid^ f($nett ben fi(^erften 5pia^ au§,

fe^en fic§ nieber, fc^lagen ben ©(^teauä üBer fid^, fefjen fic^, loat)renb fie nagen, fc^lau unb

munter um, :pu^en Maul unb ©(^mauj nac^ gespaltener ^Ulaljljeit unb l)üpfen Infi ig imb '^üBfd) in

affenartigen (5ä^en ^in unb l)er. 2)iefe§ muntere ^treiben unb bie au^erorbentlii^e 9{einlid)feit

fteEen fie mit 9ted)t ju ben angenef)mften 9iagern, meldte man gefangen Italien fann.

^n bem (Jbelmarber ijat ba§ @id)l)orn feinen furd)tBarften geinb. S)em lyudjfe gelingt e§

nur feiten, ein .^örndjen ju erfcf)leid^en ,
unb ^Jtilanen, .^aBid)ten unb großen ßulen entgel)t e§

baburc^, ba^ es, mcnn i^m bie SSögel ju SeiBe motten, rafd) in (5dl)rauBenlinicn um ben ©tamm
flettert. äöä^renb bie 25ögel im fähige natürli^ meit größere Sogen mad£)en muffen, erreid)t

e§ enblid) bod^ eine ^ö^lung, einen bic£)ten 3ßit)fel ,
mo e§ fiä) fi^ü^en fann. 3lnber§ ift eg, roenn

c§ bor bem ©belmarber flüchten muß. tiefer monbfüdjtige ©efell flettert genau eBenfogut mie fein

Opfer unb berfolgt le^tere§ auf ©d^ritt unb Sritt, in ben fronen ber Säume eBenfomol^l mie auf

ber @rbe, friedet t^m fogar in bie Jpö^lungen, in met^e ei flüd^tet, ober in bag bicEmanbige 9teft uad).

Unter ängftlid^em Älatfd^en unb pfeifen flie'^t ba§ @id)l)ovn öor il^m l^er, ber gemanbte DtäuBer

jagt t)inter i^m brein, unb Beibe üBerBieten fid^ förmlidf) in |)ra(^töoüen Sprüngen, 2)ie einjige-

t)Jlöglid)feit ber Ütettung für ba§ @id)l)orn liegt in feiner ^^ä^igfeit, ol)nc ©d)aben öom l)öd)ften

SBipfel ber SSäume l^eroB auf bie @rbe ju fpringen unb bann fd)neü ein ©tüd meiter fortjueiten,

einen neuen SBaum 3U geminnen unb unter Umftänben ba§ alte ©piel nodfimali p mieberl^olen.

5)lan fie^t e§ ba^er, menn ber ©belmarber e§ berfolgt, fo eifrig al§ möglid^ nac^ ber ^ö^e ftreben

unb ätoar regelmäßig in ben ermähnten ©d^rauBenlinien, Bei benen i^m ber ©tamm bod^ me^r

ober meniger jur S)edEung bient. ®er ßbelmarber flimmt eifrig l)inter i'^m brein, unb Beibe fteigen

mirflid^ unglauBlid) fdinell jur l)öd)fteu ^rone empor, ^t^i fd^eint ber ^Jkrber e§ Bereite am

fragen ju '^aBen
— ba fpringt e§ in gemaltigem Sogenfa^e Bon l^o^em Söipfet meg in bie 2uft,

ftrccft atte ©liebmaßen magered^t Oon fid) ab unb fauft jumSoben nieber, fommt l)ier moljlBe^alten

an unb eilt nun ängftlid^, fo rafd) al§ e§ fann, baöon, um mo möglidE) ein Beffereg Serftedf fid^
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nuSjuyuc^en. S)a§ bertnag i'^m bcr ©betmatber bod) ni(^t nad^jutl^itn; bemungeat^tet fäHt e§

biefem bo(fi halb aur SSeute, ba er ]o lange jagt, bi§ ba§ Opfer au§ ßrjd^öpfung gerabeju i|)m fid^

tirei§gtbt. S^unge ©ic^l^örni^en finb tcett ntel^r ©efa'^ren au§gefe|t aU bie alten. 66en an§=

gefc£|lü|)fte fann, h)ie ic^ au§ eigener (Srfa'^rung öerfid^ern barf, fogar ein Beljenbcr 5[Renf(i) ftetternb

einl^oten. Söir füllten al§ ÄnaBen folc^e 3nnge ouf unb ftiegen il^nen auf bie Säume naä), unb

niel^r ali einmal tourbe bie ®lei(^gültig!eit, mit n)el(^erfie un§ na'^elommen liefen, i'^rSSerberBen.

(Soöalb h)ir ben 5lft, auf toelc^em fie fa^en, erreid^en lonnten, toaren fie berloren. SCßir fdiüttelten

benSlft mit9Jlarf)t auf unbnieber, unb ba§ erfd^recfte ^ömd^en badete gemö^nlid^ Blo^ baran, fi(^

redit feft ju l^alten, um nic^t lieraBäuftüräen. 5lun ging e§ njeiter unb n^eiter naäj au^en, immer

fc^üttelnb, Bis mir mit rafd)em Griffe ha^ St^ierc^en faffen konnten. 2luf einen S3i§ me'^r ober

weniger !am e§ un§ bamalS nid^t an, meil un§ unfere ge^ö'^mten ol^nel^in genngfam mit foldien

BegaBten. Se^tere fing ic^, menn fie fic§ freigemacht l^atten unb entflo'^en maren, ftet§ auf bie

gefc^ilberte SBeife toieber ein.

Sin ber ßena leBen bie SBauern Bom Einfang Wäx^ Bi§ 3Jlitte Slpril ganj für ben @id)l)orn§=

fang, unb mancher ftellt bort üBer taufenb galten. S)iefe Beftel)en au§ gmei Sretern, ätt)ifc{)en

benen ein ©tetl^olä fi(^ Befinbet, an tnelc^em ein ©tücfd^en gebörrter i^\\ä) Befeftigt ift. 33erül)rt ba§

ßic^'^orn biefe ßorffpeife, fo mirb e§ Bon bem oBeren 33rete erfAllagen. S)ie Sungufen fd)ie^en e§

mit ftum^3fen 5pfeilen, um ba§ gell nid^t ju BerberBen, ober geBrandfjen engläufige S3üd^fen mit

Äugeln Bon ber ©rö^e einer @rBfe, unb tobten e§ burd^ (5d)üffe in ben Äo^jf. ^aä) münblidfien

^O^tittl^eilungen 9iabbe'§ ift bie ©(^^örnc^enjagb in ©üboftfiBirien eBenfo unterl^altenb al§ auf=

regenb. 5Die ^Jienge be§ SBilbeg Befriebigt unb Belohnt ben i^äger, unb bie au^erbem in ben SQ3al=

bungen ^ufenben 2:^iere, Beif^iielsmeife 2:iger unb S3är, erl)alten i'^n no(^ au^erbem fortmäl)renb

in ©pannung. 2)a§ ^tU be§ @icl)!§orn§ gilt fi^on in ben Sßalbungen ©i6trien§ 10 Bi§ 15 i?'ope!en,

in ben erften ©tapelplä^en , h)ie in 3ft!ut§f ,
Bereits ba§ 3)o|)pelte biefer ©umme. 3)ie fc^önftcn

f^ette !ommen au§ ©iBirien unb 2aB:t)lanb unb finb im .^anbel unter bem ^Ramen „C^Jrautüer!".

Belannt. S)er SSaudfif^eil ^ei§t geloö^lidl) „S5e:§=" ober „f^e'^=2öamme" unb gilt für eine!oftBarc

^Pelätoaare, mit bereu .^anbel fid^ eine gro§e S'^^ Bon 9!Jtenfd^en Befdfiäftigt. 3lu§ Sftu^lanb allein

hjerben jä^rlid^ üBer ätoei 3!Jliltionen ©rautoer!felle au§gefül§rt; bie meiften gelten nad^ 6§ina.

2lu^er bem t^elte bermenbet man bie ©dlimanj'^aare ju guten 5Jtalerpinfeln. S)a§ toei^e, jarte,

mo'^lft^medfenbe i^leifd^ mirb Bon ©ac£)fennern üBeratC gern gegeffen.

S)ie Sitten mahnten, im ©el^irn unb Sleifd§ Iräftige Heilmittel äu Befi^en, unb unter bem

SanbBolIe Befte'^t nod^ ^eut^utage tjicr unb ba ber ©lauBe, ba§ ein ju 5putBer geBrannteS männ=

lid^e§ ©idti'^orn ba§ Befte Heilmittel für Iran!c Henöft^/ ^i^i meiBlid^eS für Iran!e ©tuten gäBc.

3Jlan(^c @au!lcr unb ©eiltänjer follen in bem 2öa"^ne leBen, burdl) ben @enu| be§ ge|)ulbcrten

@el)irn§ Bor ©d^minbel fi(^er ju fein, unb be§!§alB bem ^öi^nd^en oft nadl)ftetten, um fid^ Bei iljren

gefä'^rlid^en ©prüngen ju fidlem, ©od) ift bie SSerfolgung, meiere ba§ %i)m Bei un§ fettens be§

9!Jlenfd^en erleibet, faum in Slnfd^lag ju Bringen, ^an ^egt e§, feiner ^'lieblit^feit unb 9Jlunterfcit

'^alBer, Bicl me'^r, al§ e§ Berbient. S^ergleid^t man ben 9lu^en, meldlien e§ burc^ gelegentli(^e§

Stufäeliren Bon 5!Jlaifäfern unb anberen fi^äblic^en ÄerBtl)ieren fotoie burd£) Bon il§m nid^t BeaB=

fidl)tigte§ 9ln^3flan3en Bon @i(^en, infolge ber Bon i^m Berfd^leppten ©idfieln. Bringen fann, mit

bem ©d^aben, ben e§ burc^ SlBBei^en junger SCrieBe unb Äno§Ben, S3enagen ber 9linbe unb

^^^lünbern ber ^Jf^-üdfite unferen 9lu^pflanäen , ober buxä) feine räuBerifi^en ©elüfte ben l)egen§=

merf^en S5ögeln jufügt, fo toirb man e§ pi ben fcl)äblid§en Stl)ieren jätilen unb minbeftenS ftreng

Beauffic^tigen muffen.

„©0 nieblid^ ba§ Xliierdfien", fagen bie ©eBrübcr SJltillcr trefflid^ unb ma'^r, „ben Singen

be§ borüBerge^^enben 33eo&ad§ter§ in unferen SBälbern, Ho^^ß'^ ^^^^ ~uft9^rten fid§ borftellt, fo

fcf)äbli(f) erfdE)eint e§ in ben tiefer BlicEenben bc§ {Jorfc^erS unb .^ennerg feiner ^latirungSmeife:

benn biefe ift nur eine äerftörenbe. ^m g^rüliia^re unb ^orfommer berüBt eS bie größten S3e=
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fi^äbigungen Bei ^ot^tüüd^fcn. 5^ad§ unferen iBeoBad^tungen 16ei§t ba§ &xä)1)öxnä)tn eine 90lengc

6eiten= unb SGßi^feltrieBe an jungen liefern unb ^^ic^ten ab, fo ba^ e§ beven äöac^§t^um empftnbli(^

l^emmt, beren SluSBilbung au regelmäßigen ©tämmen entujeber je^r beeinträchtigt ober ganj t)er=

I)inbcrt. S)iefeg @nth)i)3fetn fann fii^ üBer eine Beträii)tlic^e ©trecJe 3Balbe§ in mehreren @emar=

fungen au§be^nen unb 5^abel!^oIä=©tangenorte 6i§ p fünf 5Jteter .^ö^e treffen. S)ie Urfai^e biefer

S3efd^äbigung ift immer Mangel an I)inrei(f)enber ^'la'tirung. 5lucf) ge'^t ba§ ©irfi^örnc^en ben

Äno§^en l^auptfäc^Iii^ im S^rü'^ja^re nad), Ujeil biefe bann burc^ ben Saftanbrang naf)rung§rei(i)er

unb berlodenber toerben. 2)ie ßieb'fioBerei be§ 2:^iere§ für ben 33ilbung§faft be§ ^oljeg belunbet

firf) fo redjt beutlid^ an ben S^tingeln ber «Stämmigen. @§ jernagt an i5ict)ten, ßärc^en, ©beltannen

unb Sö^ren ben 5RinbenIör|3er fc^rauBenförmig ober Ijta^toeife in Otec^tecEform, fo baß '^ierburi^

namentlid) junge 5^abelf)ot5ftämm(i)en regelmäßig eingef)en. ^^iur ba§ ©ic^'^örnc^en allein ift ferner

ber Ur'^eber ber fogenannten Slbfprünge, üöer meldte man fobiel gefafelt l^at, inbem man fie balb

als Unbitben ber ^reujfcfinäbel, balb at§ eine ^otge öon 3ßinb= unb ©turmfc^äben, ja fogar, toie

ber alte S3e(i)ftein naiti meint, al§ bie bonbem anbrängenben ©afte abgeftoßenen2;rieBe betrachtete.

S5efonber§ in ftiHen 50torgenftunben beißt ba§ S^ter bie einjährigen S^riebe an fyi(f)ten ab, biefe

feine 23ef(i)äbigungen in unjä'^Iigen ben SSoben unter ben ©tämmen oft bi(^t BebecEenben

jlrieben berrat^enb."

9teii)net mau^ieräu bieobenern)ä|nte9taubfud)tunb ba§ abfc^eulicf)e5teftplünbern, tt)el(^e§ bon

bem @i(^f)örn(i)en mit ebenfobiet ©efc^icilic^feit aU ®ier geübt trirb, fo Ibirb man ben ©ebrübern

5JtüUer mol^l rec^t geben muffen, föenn fie ba§ 5tf)ier aU ein in jeber .^infii^t fd)äblid)e§ beäeic^nen

unb ernftU(^ ma'^nen, feine SJerminberung fii^ angelegen fein ju laffen.

Sin bie Stag'^örnd^en rei:^en bie näc^tlid) tebenben 5lug= ober glatter'^örnc^en

(Pterorays) fic§ an. ©ie unterfd^eiben fic^ bon jenen ^au^jtfät^tid^ baburcf), baß i§re Seine unb

güßc burci) eine breite gtatter^aut berbunben merben. S)iefe, ein {JaHfdiirm, toelctier bie f5Iu9=

l§örn(^en befähigt, mit ßei(^tigfeit fe'§r bebeutenbe ©frünge in fc^lefer 9tict)tnng bon oben nact)

unten au§äufü^ren, befielt au§ einer berben |)aut, meldte on ben borberen unb l^interen ®lieb=

maßen unb ju beiben (Seiten be§ Seibeä befeftigt unb auf ber Otücfenfeite bic^t, auf ber S3audt)feitc

aber bünn unb f^ärli^ bef)aart ift. @in fnödierner ©^orn an ber ^aubtourjet ftü^t ba§ borbere

@nbe ber glatterl^aut nocf) befonber§. S)er ©ctiWanä bient at§ fräftigeS ©teuerruber unb ift immer

ftar!, bei ben berfc^iebenen Slrten jeboc^ ni(J)t in berfelben Söeife, bei ber einen (S5ru|)t)c nämtidE)

einfai^ bufd)ig, bei ber anberen ätoeiäeilig be'^aart. .^ierju !ommen geringe Unterfi^iebe im Sdi)n=

bouc. S)ie runbfd^tt)änäigen iytugeid)^örnd^en, meldf)e ©inige al§ befonbere ©ippe anfeilen, aeid^nen

fid^ bur(^ ben eigent^ümüc^en Sau i^rer f(einen, abgerunbeten unb bcrf^mölerten SadEeujäl^ne

au§, mä'^renb bie Slrten mit jn^ei^eitigem ©dCjmanäe ba§ ®ebiß ber ed^ten ©idi'^örnd^en befi^en.

Seibe ©ru))pen, toetc^e toir in eine ©ip|)e bereinigen, finb über bie nörbti(^e ßrb^älfte berbreitet

unb im SJergleid^e ju ben übrigen ©attungcn ber fjamilie arm an Strien.

S)er 2:aguan(Pteromys Petaurista, Sciurus Petaurista), ba§ größte 3JlitgIieb ber

ganzen ^^amilic, fommt in feinen Äörberber^iättniffen einer .§au§fa|e faft gtei(^; feine 2eibe§Iängc

beträgt 60 ßentim., bie be§ ©dtjUDan^eS 55 Sentim. unb bie .^öt)e am äöiberrift 20 ßentim. SDerSeib

ift geftredEt, ber ^aU furj, ber ßo^jf ber^ältniSmäßig flein unb bie ©d^nauje jugefpi^t. S)ie Dl^ren

finb furj unb breit, aufrec^tfte'tienb unb oft in eine ©pi^e auStaufenb, bie meit bortretenben Slugen

groß. 2)ie :^interen Seine finb beuttid) länger al§ bie borberen; jene ^aben fünf, biefe bier 3e^en,

meldte, bie mit plattem ^flagel beüeibete S)aumentt)aräe aufgenommen, furje, frumme unb fpi^igc

Tratten tragen. 5Die glatterl^aut beginnt an ben Sorberbeinen, jie'^t fid^ an ben ©eiten be§ SeibeS

^inab unb :§eftet fid^ an ben .!g)interbeinen an, bon Ujo au§ fie fid) nod^ in einer f(einen ^autfalte
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gegen ben Sc^toanj l^in berlängert. ^n ber '3in1)t toirb fie an ben SeiB angezogen unb tritt BIoB

ha lappenäijnlid) bor, tüo fie buri^ ben fpornartigen Äno;^en an ber ^anbtonrjet gcftü^t n)irb.

5J)er lange unb fc^taffe (5d)iüanä {[t fetjr biii unb bufd)ig 16et)aart, ber ^el^ auf bem Äör^er unb ben

©liebma^en bidjt, lurj unb anüegenb, auf ber OtütJenfelte rautier aU auf ber Unterfeite unb am

©rfitoauäe; bie ^ylatter^ut erfc^eint n)egen ber furjen, feinen .^äri^en an i^rem 9tanbe tüu mit

granfen befe^t. hinter ben £)f)ren berlängern ft(^ einjetne ^aaxt ^u einem Sufdie, unb auf ber

Söauge befinbet \iä) eine mit Sorften Befe^te SBarje. S)ie ©djnurrtiaare finb mä^ig lang, aBer

fteif, äöie bei alten näd)tticf| lebenben Silieren ftc'^cn einige biefer ^üt)U)örner über ben 5tugen, um
ba§ n)id)tige ©inneSnjerfjeug ju fc£)ü^en. 5hif ber Dberfeite be§ Äo:pfe§, bem 9{ücfen unb an ber

©d^njanänturjel h)irb bie ^^ärbung beg ^pel^eS, ein (Semifi^ öon @rau unb ©cfinjarj, baburd) :^ert)or=

gebrad)t, ba^ einjelne ^aare ganj fd)tr)ar3, anbere an ber ©pi^e toei^grau au§fct;en; bie Seiten

be» Äo^fe§ unb ber ©treifen, toeldier fid) öom 5taden gegen bie SJorberbeine äiet)t, finb entn)eber

ebenfo gefärbt toie bie Oberfeitc ober ri)t:§tid)!aftanienbraun; ba§ @efid)t ift öorn fc^tt^arä, ba§

Dt)X l^eEbraun, unb ber ^au^tbufd) t)inter bemfelben bunfelbraun. 2luf ber ganjen Unterfeite '^at

ber ^elj eine fdimujig toei^graue i^ärbung, tüeldie in ber 5Jtitte be§ £eibe§ etn)a§ I;eIIer mirb. S)ie

gIotter:§aut„ift oben fd)tt)aräbraun bi§ faftanienbraun, lid)tafd)grau geranbet, unterfeit§ grau,

etmaS ins @elbli(^e faHenb. S)ie Seine finb röt^Iic§!aftanienbraun ober röt^Hd)f(^n)arä; ber

©c^manj ift fditoarj.

S)a§ f^efttanb bon Oftinbien, unb ä^ar 5JlaIabar unb 9!)lalaffa fotoie ©iam, finb bie au§=

fd)lie^Ii(^e .^eimat be§ StaguanS; benn bie auf ben ©unbainfeln bortommenben Stit9eid)t)i3rner

gelten al§ it)m jtoar fe'^r berföanbte, aber bod^ t)iurei{^cnb nnterfc^iebene 3lrten. S)er 2;aguon lebt

nur in ben biditeften SSJälbern unb beftänbig auf SSäumen, einjeln ober paartoeife mit feinem

2ßeibd)en. S3ei STage fd)täft er in t)o'^Ien Säumen, na(^t§ lommt er ^erbor unb Vettert unb fpringt

mit au§erorbentli(^er ©(^ncltigfeit, ©emanbt^eit unb ©i(^ert)eit in ben SSaumfroncn um'^er ober

in fet)r iceiten ©ä^en nad) benai^barten Säumen, immer bon oben nac^ unten, ^abd breitet er

feine ^^üße toagerec^t unb f)3annt t)ierburd) bie glatter'^aut ju einem weiten fja^fdiirme au§. S)er

©c^toanä wirb aU Steuerruber benu^t unb befä'^igt ba§ 2;^ier, burd) plö|üc^e§ SBenben bie

9iid)tung feine§ ^tugeS mitten im ©))runge ju beränbern. 9Jlan berfidiert, ba^ bie ©d)nellig!eit

feiner <S^3rünge Wie übertjaupt feiner SeWegungen au|erorbentlic^ gro^ fei, fo ba^ i'^nen ba§ 5luge

!aum folgen fönne. Unter feinen ©innen finb (Setjör unb @efic^t jicmlid) au§gebilbet, bie übrigen

aber Weit unbolttommener entwidelt. ^n feinem geiftigen SBefen unterfd)eibet er fid) toefentlid)

bon ben eigentlidien @id)^örnc^en. 6r f)ot weit Weniger Serftanb unb ift nod) biet furd)tfamer

unb fd)euer aU feine ben Xag liebenben SerWanbten. S)a§ geringfte ©eränfd) erfüttt i^n mit

©ntfe^en unb bewegt if}n 3ur eiligfteu i5lu(^t. infolge biefer Sorftd)t unb ©d)eu fiebert er fic^ fo

3iemli(^ bor ben Eingriffen ber fletternben 9f{aubt§iere feiner klaffe; ben größeren @ulen aber

mag er oft genug ^um O^fer fallen: fie fangen i'^n, tro^ feiue§ rafc^en ghiS^^^ mitten im Sprunge,

unb i'^nen gegenüber ift ba§ bertjälfniemä^ig fd}Wa(^c 3:t)ier we^rlog.

Sei ber ©eltent)eit bc§ 2:aguon fet)len genaue Seobad)tungen über fein Seben. S)ie wenigften

9teifenben t|un feiner ®rWät}nung, unb aud^ bie Eingeborenen Wiffen nur fet)r färglid) über itju

3U berid)ten. Son einer berwanbten, in ß^ina lebenben 5lrt erjätjtt ©Win^oe. ^am^tjerfammler

l^atten auf einem t)o^en, alten Saume ein großes 9ieft bemerÜ unb ben Saum gefäÜt. Seim 9Zieber=

ftürjen Würbe ba§ ^JZeft Weggefd^leubert, unb jWei gro^e ^^lugeid^'^ömdien fprangen ^erauä, um

auf einem benadjbarten Saume 3uflud)t 5U fud)en. Sn bem umfangreid)en, gegen einen ^[Jteter im

S)urd)meffer l^attenben, au§ bürren ^^eigen errid)teten, mit @ra§ ausgefütterten unb mit einem

feitU(^en ©ingange berfe^enen tiefte fanben bie Seute ein lebenbeS ^ungeS unb bemächtigten fi(^

feiner. 3luf ba§ ©(freien beifelben fam hk 5Jtutter ^erbei unb Würbe erlegt, wä^renb baS ^weite

atte glugtiörnc^en, Wot)l ba§ 5!Jtännd)en, nad)bem e§ ha^ ®ef(f)id feineS ©enoffen gefe^en, flüi^tete

unbfid^ ni(^t natje fommen Ue^, bie(mel)r bon einem 3^eiö^ ä"'^ anberen fprang unb fc^Webte
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unb enbtid) im tiefen 2Balbe berfctituanb. ?lu3 bem SeiBe be§ getöbteten 2öei6(^en§ Bereiteten fid}

bic Öeute eine nacf) i^rer 3lnfi(i)t anwerft fd)macf^afte 2Jla'§Iäeit. S)a§ Sfunge, toeld^eg toit ein

5)leericf)iDeind)en quiefte, tonrbe 'Brvinl^ot geBrad)t nnb öon ii}m mit ^lüä) genät)rt, fäugte bief«

aud) begierig auf, ging jebotf) ein, nod^ et)e e§ jeine klugen geöffnet §atte. ©päter erhielt © w i n"^ o c

ciudi) ein alte§ leBenbel 5)lQnn(^en, "^ielt e§ einige 3eitlang im Ääfige unb ernäl)rte e» mit^nirfiten.

6g toar ein üBerau» toüt^enbeg @efd)ö))f, toeld^eS jebe Slnnä^erung mit fc£)arfen unb ärgertid)en

(Sd)reien öon \\ä) ju föeifen fuc^te, babei in eine @cfe be§ Ääfig§ fi(^ jurüctjog unb mit grimmigen

Süden Boshaft ncid) ber ^anb beä Pfleger! fu!§r, foBalb biefer in feine 31ä^e tarn. S)ie runb=

fternigen bunflen Singen Ratten einen grüntidien ©(^ein unb tiefen e§ fofort al§ 5^ac^ttt)ier

erfennen. 2tud) ber gefangene Xaguan tüirb aU ein langtueiligeS toenig berf))rec^enbe§ ®efd)öpf

gefd)ilbcrt. Qx forbert eine forgfältige Pflege, fct)täft Bei SLage unb lärmt Bei 9ia(^t um fo ärger

in feinem Käfige uni^er, ^ernagt aÜeg .^oljhjer!, h)eX(^eg i^m ben 9lu§gang ^inbert, BleiBt immer

fc^eu unb ge'fjt meift na(^ iüenigen Jagen ober SBoc^en ju ©runbe, felBft toenn man iljm foöiel

üU möglii^ ^jaffenbe 9lat)rung reicht.

3)er ^Jiorben Be^erBergtiytugt)örnd)en mit jiriei3eiHgem,Be'§aartem,langem,Buf(^igem<Sc^tr)an3e.

S5on il^nen Befi^en auc§ wir eine 9Irt, ba§ ^Jlatterl^örndjen, Sjutaga ber Ütuffen, Umü ober

Cmle bex oftfiBirifc^en S3ölferf(^aften (Pteromys volans, Sciurus rotans, Pteromys unb

Sciuropterus sibiricus), meld)eö ben nörblidien Xt)eil bon £)fteurot)a unb faft ganj ©iBirien

Betoo'^nt, 2)a§ 2()ier ift Bebeutenb Heiner al§ unfer 6id)!^örnc^en, fein ßeiB mi^t Bto^ 16 Sentim.

in bie Sänge, ber ©(^toanj nur 10 ßentim. ober mit ben paaren 13 ßentim., unb ba§ (Senpic^t

eineä errt)ad)fenen 2t)iere» üBerfteigt feiten elf Sof^. S)er bid)te unb tt)eid)^aarige, feibenmeit^ anju^

füt)lenbe ^^elj ift im ©ommer auf ber DBerfeite fal)lBraun, auf ber glug^aut unb ber Stu^enfeite

ber SBeine bunfler grouBraun, unten toei^ unb am ©d^toanäc oBen fal)lgrau, unten lic^troftfarBig.

Sllle ^aare ber DBerfeite finb am ©runbe fd)toarjgrau unb an ber ©))i^e merflii^ lid^ter, bie ber

Unterfeite bagegen einfarBig mei^. ^m 2Binter berlängert, berbid^tet unb lichtet fi(^ ber 5]3elä, unb

bie OBerfeite neBft bem ©ditoanjc fielet al§bonn filBergrau au§
, oBglei^ bie ^aare i^re 2öurjel=

färBung nit^t öeränbern.

3)a§ 5latterl)örn(^en Bentolnt größere SSirfentoälber ober gemifd)te 2öalbungen, in.benen

Sftd^tcn, iJöl^ren unb SSirfen miteinanber aBtoed^feln. Sediere 33äume fdieinen i§m 2eBen§Bebürfnig

3U fein, unb hierauf beutet aud) bie ^JärBung feine§ ^eljeä, meiere im ganzen eBenfofel^r ber 33irfcn=

rinbc gteid)t toic bie t^ärBung unfere§ |)örnd)en§ ber Ütinbe ber gö^ren unb ^^iditen. 6§ mirb

immer feltener unb ift fc^on au§ Dielen ©egenben, in beiien e§ früher redit l)äufig loar, faft gäuälic^

berbrängt toorben, fommt jebod) Dielleid)t öfterer bor, al§ mon glaubt. O. öon ßön)i§ f(^reibt

mir, ba^ e§ nod^ gegenmärtig in alten einfamcn SBalbungen 2iülanb§ gefunben, immer aBer nur

feiten BeoBad)tet tt)irb, ^n Stu^lanb tritt e§ l^äufiger auf, unb inSiBirien ift e§, laut Stabbe, auf

geeigneten £)ertlid)!eiten, b. ^. ba, mo Sirfe unb Särd)c borfommen, nirgenbä feiten, lä^t fi(^ auc^

in ber ^iä^e ber 5lnfiebelungen fe'^en ober fommt felbft bi§ in bie ©arten l^inein. 2öie.ber2;aguan

lebt e§ einzeln ober baa^"ioeife unb jmar beftänbig auf SBäumen. ^n ^o^len (Stämmen ober in

5^eftem, toie eine ^ofelmau§ jufammengerollt unb ben ©djftianä um ftd^ gefd)lagen, berf($läft e§

ben 2;ag. 5!)lit ©intritt ber Dämmerung fommt e§ l^eröor unb beginnt nun ein rege§ Seben. 6»

ift in feinen 33ejDegungen ebenfo getoanbt toie bie ZaQ^öxndfcn, ftettert öortrefflid§, fpringt bel^enb

öon %]t ju Slft unb fe^t mit <^ülfe feiner auggcfpannten ^^latterljaut über Entfernungen öon 20 hi^

30 2)ieter. Um fold)e @ntf€rnungen ju burd^meffen, fteigt e§ bi§ jur ^ödiften <Bpi^t be§ 2öibfel§

embor unb fpringt öon bort au§ auf niebere Slefte ber S3äume, meiere e§ fic^ au§ertoäl)lt l^at. 2luf

bem 23üben ift e§ eben fo unbel^ülflid) unb unfic^er aU auf ben Säumen gewanbt unb fi^neE.

(Sein @ang ift fd)roanfenb, unb bie meite fylug^aut, toel^e faltig ju beiben Seiten be§ ßeibe»

:^erabf)ängt, mad)t i^m beim 2aufen biet ju fc5^affen.
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2)ie S^a^rung Befte'^t au§ 9lüffen unb SSaumfanien üerft^iebener 5lxt, 33eeren, it'noätjen,

©^Tö^üngen unb ^ä^cfien ber SSirfen; im ^flot^faEe begnügt fic^ ba§ Xi)xtx aber anä) mit ben

jungen trieben unb Änos^en ber f^ii^ten. SSeim Steffen fi^t e§, föie unfer ßid^tjöincfien, aufrec£)t

unb bringt ba§ i^utter mit ben SSorberpfoten jum 5Jiunbe. Ueber^au|)t äl^nelt e§ in feinen 6igen=

fdEiaften unferem (5i(f)fä^(^en, nur ba^ e§ ein 5lac§ttf)ier ift. ©etjr reinlic^, loie bie ganjc ^er=

njQubtfc^aft , pü^t e§ fic^ beftänbig unb legt auc£) feinen Unrat^ blo^ am S5oben ab. 9Jtit Eintritt

ber Äälte öerfäEt e§ in einen imterbrodienen äöinterfc^Iaf ,
inbem e§ bei falten Stagen fd)läft, bei

milberen aber menigftenS ein paar 6tunben uml^erläuft unb ^a'firung fuc^t. (5§ ^at fid^ bann

gemö^nUd^ eine§ feiner alten 9lefter jureditgemaciit ober ben .^orft cine§ 3}ogel§ jur ©(^tofftätte

I)ergerid§tet. ©ein eigenem 5left legt e§ in l^o^len Säumen an, fo ^oä) aU möglirf) über bem SSoben.

S)ie gonjc ^öf)lung füttt e§ mit jartem 5[)loofe ober mit 5)lulm au§, unb mit benfelben ©toffcn

Oertoa'^rt unb üerftopft e§ auc^ ben Eingang, ^n fotd^em ^^iefte bringt e§ im ©ommer feine ätnei

big brei Sfungen jur 2Belt. SDiefe toerben nacEt unb bünb geboren unb bleiben äiemlid) lange Säi

unbe'^ülflic^ unb :bflegebebürftig im l^o^en @rabe. SBät^renb be§ 2;age§ l^üllt fie bie 5Jlutter in i^re

f5tatterl)aut ein, um fie ju ertoärmen unb äugteici) bequem fangen ju fönnen; bei i^ren nöc^tlid^en

3Iu§gängen bebedft fie bie SSrut forgfam mit 5[Jloo§. @tn)a fecE)§ Jiage na($ i^rer ©eburt bredien

bie ^iagejä^ne l^eröor, hoÖ) erft jel^n Stage fpäter öffnen fie hit bi§l)er gef(i)toffenen 2leugtein, unb

bann beginnt auc£) ba§ ^aar auf i^rem Seibe ju ft>roffen. ©)3äter nimmt fie bie Sitte mit fic^ in

ben äöalb, fe'^rt aber na(^ langer 3eit äu bemfelben tiefte iuxM, um n)ät)renb be§ StageS bort

9iu^e unb ©d)u^ ju fud^en. ^m ^erbft bauen oft biele ein einziges gro§e§ 9left, in toelc^em fie

gemeinfd^aftlid^ ttiol^nen.

obgleich ba§ bünnl)äutige, toeic^'^aarige f^eH blo^ ein fd^lecf)te§ -ipelätoerf liefert, n)elc^e§ nur

bie ß^inefen öermertl^en, fteEt man bem 2;i^iere nad) unb tobtet e§ jeben äöinter in 5[Renge. Ss

get)t äiemlid^ leidet in ©d^lingen unb jur äöinterjeit in galten, loeld^e man mit feiner 2iebling§=

nalirung gelöbert ^at, ©ein am 5u§e ber SSäume oft in großer 5Kenge angehäufter, bem 9Jläufe=

mift ö'^nlid^er Unrat^ berrätl^ e§ leidet feinen S3erfolgern.

©efangcne, toeldfie SöwiS l^ielt, tourben ungemö^nlid^ rafd^ äa§m unb jutraulid^, festen fid^

furct)tlo§ auf ben 3lrm, liefen gern fid^ ftreii^eln unb fa'^en babei ben ^Pfleger mit i^ren auffattenb

großen unb fdt)önen, fd^njorjen 9lad^taugen öertrauenäboll an, fragen ^afelnüffe au§ ber ^anh,

öerfdt)mä^ten jeboci) bie ilinen gereid^ten S5aumfno§:ben berfdiiebener 2lrt gäuälic^. „SlnfangS",

f(^reibt mir Sötoi§, „l^atte id^ fie in einem S)ra'^tfäfige eingefperrt, fpäter lie^ idC) fie in einem

3intmer frei um'^erlaufen unb Ilettern. 5ll§ ober eine§ Sageg mein Später plö|lid§ in ba§ S^mmtx

trat, erfc^ra! ba§ eine unb toavf fid§, geblenbet ober angezogen burd§ ba§ im Ofen flacfernbe Steuer,

mit au§gefpannter fjlatterljaut bom genfter au§ in bie Oeffnung be§ £)fen§. Dbgleid^ e§ fogleid^

leröorge^olt toarb, l^atte e§ fid§ bodf) fo berle|t, ha^ idf) e§ au§ 2Jtitleib umbrachte. S)a§ ämeite

mürbe ein Opfer ber äöiffenfd^aft: ©rube, bem idt) e§ fanbte, töbtete e§, um e§ ju aergliebern."

3lud^ iä) tx\)ult einmal ein lebenbeS glatter^örndtien au§ 9iu^lanb, l)atte bamalS jebod^

nid£)t (Selegen'^eit, e§ fo genau ju beobachten toie fpäter feinen norbamerifanifd^en SJertreter. ^dt)

mitt beS^alb bon biefem, obtt)ol)l id^ meine SSeobad^tungen bereits beröffentlidt)t ijob^, aud^ !^ier

einiget mittl^eilen.

S)er Slffapan, toie gebadetes fjlatterljörnd^en in 9lorbamerifa genannt totrb (Pteromys
V o 1 u c eil a

,
Sciurus unb Sciuropterus volucella), beinah bie lleinfte, einfd^lie^li c^ b eg 10 ßentim.

langen 'B^toanit^ nur 24 dentim. lange Slit ber ©ippe, trägt ebenfalls einen überaus meid^en

unb jarten 5pel3, ^"^ ift oberfeitS gelbbräunlid^grau, an ben ©eiten be§ ^alfeS lid^ter, auf ben

Pfoten filbertoei^ unb an ber ganjen Unterfeite gelbüd^toei^, ber ©(^tüanj afdtigrou mit bräunlichem

Hinflüge, bie t^lug^aut fdf)toarä unb mei^ geranbet, ba§ 5luge fc^märäli^braun, 2)a§ %^iixä)tn lebt

gefeüig in ben äöälbern be§ gemäßigten unb toarmen 9iorbamerita, ganj in ber Sößeife ber ßjutaga.
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toivb abn öfter aU biefe gefangen, ju nn§ gebratfit unb tjäU bie ©efangenfc^aft Bei entf^jrec^cnbcv

^pflege jahrelang of(ne erfi(i)tü(^en ^fiactif^eil au§ unb fc^reitet im Käfige fetbft jur Sovt^jflanäung,

UeBer XageS liegen bie 5Iug|örnct)en, fo öerBorgen aU möglid), in fic^ äufomnienge!näuelt

in i^rem Käfige. ©dt)loftrunfen geftatten fie bem SSeoBadjter jebe 53la^na^nie. S5on ber finnlofen

2But^ eineg au§ bem ©d^tafe geftörten ©ieBenfcf)Iäfer§ Bemerft man Bei iftnen nid^tg; fie laffen

fid^ in bie ^anb nel)men, breiten, toenben, Befict)tigen, ol^ne Bon i!^rem fd^arfen ©eBiffe ©eBraudC) ju

mad}en. ^i3d)ften§ einen 3}ei;furf) ^um 6ntfd^lü:j)fen toagen fie, unb il^r feibentüeii^eg ^yeÜd^en ift

fo glatt unb fd^tü^jfrig, ha^ fie tüie ßuecffilBer auä ber .^anb gleiten, ßrft jiemlid^ f^jöt nad^

©onnenuntergang, feiten Bor neun U^r aBenb§, werben fie munter. 9lm oBeren ütanbe be§ ©(^laf«

aifaljan (Ptoi-omys volucella). Vn isntiivr. ©röge.

fäftc§en§, toeT(^e§ man i|nen, aU @rfo^ i'§re§ tiefte», nid^t borentliolten barf, tütrb ba§ tunbc

^öpfdtien ficf)tBar, ber 2eiB folgt, unb Balb fi^t eine§ ber Zt}nxä)tn in onmut^^iger ©id^i^ornftellung,

bie ^latter'^aut in fanft gcfd^rtungener ßinie l^alB an ben ßeiB gebogen, l)alB l^ängen laffenb,

auf' ber fi^malen ^ante feiner ßagerftätte. 3)ie fteinen, BoII entfalteten Df)ren ]pkUn hjic

bie fd)nurrenBefc|te ^flafe ober bie großen bun!etn 5lugen, um ^äfig unb UmgeBung 3U prüfen.

Söenn nid^t§ SJerbäd^tigei Bemcrit mürbe, gleitet ba§ 3^lugl)örnd)en mie ein ©chatten jur Siefc

l^inaB, gleid)biel oB an fd)iefer ober fenlrec^ter ^läd^e, immer mit bem ^opfe boran, o^ne ba^ man

ein ©eräufd^ toa'^niimmt ober bie burdt) bie 9'Iatter'^aut grö^tentl§eil§ öerberften ^)liebma^cn fid^

Bemegen fie'^t. Sin ber gef(od)tenen S)ede be§ Ääfig§, bie DBerfcite nad) unten gefeiert, rücft e§

tüeiter, al§ ginge e§ in geBräud)lic^er ©teÜung auf einer eBenen %\ää)t; üBer bünne S^^iQ^ ffif=

tänjert e§ mit unüBertvefftidtier ©idt)er^eit unb @efd)irflid)!eit in gleichmäßiger @i(e bol^in; üBer

ben SBoben l^ufdfit ei fd^neKer al§ eine 5)lau§; ben ganzen Oiaum be§ Käfigs burdt)mißt e§, bie

boÜe SSreite ber f^^lattcrl^aut entfaltenb, in ^jfeilfc^nellem (5:prunge unb IleBt einen SlugenBlid fpäter,

o'^ne aud^ nur einen S^erfud) pr Jöerftellung bei ö)leid)gemid)tei gemacht ju IjaBen, auf einer ©i^=

ftange, al§ fei e§ ein äum 5lfte gel)örtger Änorren. äßäl^renbbem nimmt e§ ein 33röct(^en, eine

9luß, ein äßeijenforn, einen f^lcifi^Biffen au§ bem gutternatjfe, trinft, me^r fi^lürfcnb al§ ledcnb,

au§ bem 2:rinfgefäße, mäfd)t fi(^ ba§ Äöpfd^cn mit ©|)eidf)el, fämmt ba§ §aar mit ben 3tägcln ber
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S5otberfü§e, glättet e§ fobann mit ben ^^littftädien ber ^fötc£)en unb bre'^t unb lüenbet, ftrerft iinb

beugt fic^ batet, aU ob bie ^aut ein ©arf luäre, in tüfl^em berßeib nur lofe ftecEt. Sfnjlrifdien

finb aud) bie ©enoffeu i^rem ©ctilafföftc^en entrücft unb Ijocfen unb [i^en, üeben unb ^ngen, laufen

unb !(ettern in allen nur ben?6aren Stellungen eine§ 91ager§ auf ©i^ftangen, an ben Söänben,

in Söin!eln unb ßrfen be§ ßäftg§.

^^lac^bem Jpunger unb 5Durft einigermaßen geftittt unb aUt %f)dU be§ ^pel^eS gebü^venb

georbnet toorben jinb, regt fid) bie Suft ju freierer unb fpielenber Selüegung. 6ine furje äöeitc

fi^t ba§ iJtiiÖ^örnc^en toie überlegenb auf einer unb berfelben ©teile. S)ann folgt ein ©^rnng mit

öott auStjebreiteter gall^aut, quer burc^ bie Söeite be§ ÄdfigS. ©inen StugenblidE nur flebt e§ an

ber entgegcugefetjten Söanb; benn unmittelbar nacf) ber Sinfunft am 3iel|)unfte I)at e§ firf) xM=
toärtg getDorfen, ift, einen 3^eiö/ ci^^ ©i^ftange bennt^enb, jum 2tn§gang§punfte äurürfgefe^^rt

unb ebeufo rafc^ irgenbtoo anbers'^in geeilt. Stuf unb nieber, !opfoberft, fo^funterft, f)in unb ^ev,

oben an ber S)eiie toeg, unten auf bem Soben fort, an ber einen SBanb 'hinauf, an ber anberen

l^erab, burct) ha§ ©rf)kffäftd)en, an bem gutternapfe üorüber jum Srinfgefc^irr, au§ bicfem Sßin!el

in jenen, laufenb, rennenb, fpringenb, gleitcnb, f(^n)ebenb, ^ängenb, üebenb, fi^enb: fo mectifett

ba§ unt)ergteid)(id§ bel^enbe @efc^ö|)f bon 2lugenbIicE ju 5lugenblicf, fo ftürmt eg ba^in, aU ob e§

taufenb ®eten!e jugleic^ regen fönne, aU ob e§ nid)t eine ju übertoinbenbe ©ctimere gäbe. @§ gehört

eine länger njätjrenbe unb fef)r frf)arfe Beobachtung baju, um bem fic^ betoegenben ^lug^örndien

überhaupt folgen, bie einzelnen Bewegungen beefelben unterfc^eiben unb beuten ju fönnen, unb

toenn eine @efettfct)aft biefer alle übrigen Älettercr befc^ämenben @efct)öpfe burcfieinanber rennt,

fpringt unb fdiloebt, ift bie» über'^au:pt gänjlicl) nnmöglit^. Ucberrafd)eub toirft namentlich bie

3^äl)l)eit beä 3öed)fel§ bon einer Bemegung jur anberen. S)aS fylug^örnc^en beenbet aud) ba§

toUfte Sagen jeberjeit nac^ (Jrmeffen unb Belieben, fo boß ba§ ^^uge be§ Beobai^ter§, bei bem

Berfuc^e il)m ju folgen, nod) immer um^erfc^Weift, mä^renb e§ bereitg toieber auf einem bleiftift=

bünnen ^^^eige fi|t, aU fei e§ nie in Betuegung gettjefen.

Unter fid) Ijöc^ft berträglid), anf(^einenb aud) ^armlü§ gutmilt^ig, überfallen bie f^lugl^örndien

bod) o'^ne meitere§ jebeS Heine 2;i^ier, inSbefonbere jeben fleinen Böget, unb madien i^m ol)ne

(Snabe unb Barml^eräigfeit ben ®arau§. 3lngefid)t§ einer Beute jeigen fie \iä) ebenfo morbgierig

h)ie Ütaubt^iere; i^re unbefc^reiblic^e ©emanbt^eit unb 9Jtorbluft mögen fie alfo t)erfd)iebenem

i?leingetl)ier fe'^r furi^tbar madjen. 2lud) bor gleichgroßen ©äugetl)ieren, anberen ^lagern 3. B.,

belunben fie feine ^^uri^t. ®er ©inbriugling in i^r ©e^ege mirb juerft berodjen, bann gefragt unb

gebiffen, minbeften§ genedt unb, menn er nid)t fel)r n)eljrt)aft ift, fid)erlic^ bertrieben, ©ntfi^iebener

Muii) barf it)nen alfo ebenfomenig abgeft)rod)eu toerben tuie 9taub= unb 5Jiorbfu(^t. 3)ic %^imS)tn

finb aber fo einne^menb, ha^ man bie te^tgenannten (5igenfcl)aften über i^re fonftigen bergißt

unb fie bemgemäß unbebenllid) für bie anjiel)enbften oller ^ager erflärt.

@ine ermä^nenStpert^e ©ruppe ber gamitie bilben bie Baden'^örnc^en (Tamias). S)a§

Borl)anbenfein bonBadentafd)en, hjeld)e biä^um .ipinterl)aupte reidjen, unb biemel^r ober meniger

unterirbifd)e 2eben§meife ftellen fie al§ 5Jlittelglieber jmifcfien ^örnclien unb Sifeln ^in; bod)

ftimmen fi« mit erfteren mel^r al§ mit legieren übereiu. 3^r @ebiß ähnelt bem ber 6id)§örnd)en,

ber borbere obere Badenjal^n fel)lt aber beftänbtg. S)ie fünfäel)igen S^üße unb bie Beine finb fürjer

alg bei ben .^ornc^en; ber bünn bel)aarte ©(^monj ift etma§ fürjer al§ ber Äör^er, ber ^elj fnrj

unb nic^t fe^r toeic^, auf bem 9tüden getoö^nlic^ burd) fc^arfe ßängäftreifen ausgezeichnet. 3Jlan

fennt toenige 2lrten, njeld^e Ofteuropa, ©ibirien unb ^ftorbomerita belool^nen.

©er Burunbuf ober ha^ geftreiftc fibirifd^e Baden^öruc^en (Tamias striatus, Sciurus

striatus unb uthensis) ift bebeutenb fleiner, aber |jlumper gebaut al§ ba§ gemeine Qxä)1)oxn,
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of)m bell 10 deiitim. meffeuben ©cfituanj 15 ßeiitini. lang, unb am 2Biberrifte nic{)t über 5 ßienttm.

i)oc^. 2)er längürfie Äo^f fjat eine toenig öoijte^enbe, runblidEie luib fein 6el}aarte'9laje, gro^e,

jdltooväe 2lugen unb furje, !(eine Dfiren; bie ©liebnia^en [inb äiemlid) ftavf, bie©ot)(en narft; bic

©aumenhjavje ber S5ovbei-fit^e ift mit einem fleinen Jporn))lättd)en an ber ©teile be§ 9lagel§

bebedft, ber auf ber ^aut geringelte ©(^toanj ringsum fi^mad) bufifiig Behaart, geine, in fünf

Steigen bertlieilte ©d^nurren fte^en auf ber Dberlippe, einige 5ßorftent)aare auf ben Söangen unb

üBer ben 5tugen. S)ie gärBung be§ furjen, rau'^en, bic^t anliegenbeu 5]3elje§ ift am ^opfe, ^atfe

unb benÖeiBeöfeiten getblid), untermifi^t mit langen, toei^fpi^igen .paaren; üöer ben 9iü(fen tierlaufen

Ciarfi ober amcrifanif(Iic§ !8a(fenl)5rnd)cn (Tamias Lysteri). ''t notiit. ®vß!;e,

ber Sänge nact) in unglei^en 3wifd)euräumen fünf fc^niaräeSinben, bereu inittelftebie9?üdfgrat§tinic

Ibe^eic^net; bie näd)ften Beiben jietien \iä) bon ben ©d^ultern ju ben <^interfd)enfeln unb fd)Iie^en ein

Bla^gel6e§ ober auc^ n)ei^gelbli(^e§ SBanb j^ifd^en fid) ein. S)ie ganje Unterfeite ift graulid)mei^,

ber <Bä)'müx\i oben fdjtoärälid^ ,
unten gelBIic^; bic «Sdinurren finb fditoarj, bie Tratten Braun.

S)er amerifanifdie 3}ertreter be§ SSurunbuf, bom 9[Rejifanifc^en 5JteerBufen üBer alle 95er=

einigte Staaten berBreitet, bon ben 3lmerifanern .g>arfi ober ßl^ibmud genannt (Tamias

Lysteri, T. americanus), ift ungefätjr gtei(^ gro^, im ©efit^te röt^Iid^Braun, auf ©tirn unb

Saden bunÜer gefbrenfelt, im ^ladtn afdigrau, t)interfeit§ rott)Braun, unterfeit§ toei^lic^ , ein

SJtittelrüdenftreifen buntelBraun gefärBt, ein fdjinaler fd^marjer 3lugcnftreifen oBen unb unten

njei^, ein Breiter toeijier ©eitenftreifen Beiberfeitg fc^mar.jBraun eingefaßt; ba§ buuMBroune

©c^toarj^iaar f)at graugetBe SBurjel unb mei^Iidie ©pi|e, fiet)t unterfeit§ oBer röttilid) au§.

©in großer 2;'^eil be§ nörblic^en 2Ifien unb ein fleineS ©tüd £)fteuroba§ finb bie .^eimat beS

altmeülid^en S3aden^örnd)en§. Sier 2öo'^nfrei§ toirb etttja bon ben ^^lüffen S)n)ina unb Äama unb

öftlid) bon bem D(^opif(^en 5JleerBufen unb bem (Solf bon 3tnabt)r Begrenzt. 3iu ©iBirien betont

]\ä) ha^ S5erBreitung§geBiet, mit 5lu§fd)ht^ ber bauromongolifd)en ^odiftebbcn. Big juin 9lniur.

2;er S3urunbu!, S)fd)ir!i ber ©ojoten unb ^Burjaten, 9Jlorüm!i ber dtiinefen, leBt inäöälbern,

unb ätoar eBenfoföotil im ©dimarähjalbc toie in SSirfengel^öljen, am t)äufigften in 3i^'ÖeIftefet=

Beftänben. Unter ben SOSurjeln biefer Säume legt er fic^ eine äiemlid) funftlofe, einfädle <&öt)Ie an.
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\vtX^t in QoBelförtntgei: STfieitung 311 bem 9ie[te imb 311 einer ober jtüei Big brci feittuärtS tiegenben

3>orrat§§!ommern füt)rt, buri^ einen langen, toinfeligen ®ang aber nai^ au^en münbet. ©elten

ftnb bic S5auc tief, toeil bie genciitigleit be§ S3oben§ bie§ ni(^t geftattet; bocf) liegt in inlteren

©egcnben bie Sagerftelle regelmö^ig tiefer, aU ber Sroft xnä)t. S)ie 5la'^rnng Beiber 5t'^iere Ibefte'^t

an§ ^ftanäenfamen nnb SBeeren, borsugStoeife ober an§ ©etreibeförnern unb 9lüffen, Don benen

fie für manchen Söintcr ^t^n Bi§ funfje'^n ^funb in ben SSadfentafc^en noc^ ^aufe fii)Ie^pen unb

in ben S5orratl^§Iammern anfben^a'^ren. ^m Surejagebirge finb e§, laut 9iabbe, bie Sicheln unb

bie fjrü(f|tc ber manbf(i)urifcf)en Sinbe, toel(i)e bem JBurunbu! al§ SieBIing§fpeife bienen, unb toon

benen er 16i§toeilen fo bicl fammett, ba§ no(^ im i5rüt)tinge ber nacfibleibenbe S}orrat^ bon ©Bern

unb S5ären aufgegraben unb berje'^rt toirb. 5tn bem unteren (Sc^ilfa reinigt er für feinen SBebarf

fef)r forgföltig bie ^i^Belnüffe unb Bringt i'^rer ^toei Bi§ brei ^pfunb pfammen, eBenfalI§ nic^t

feiten jum ^lu^en be§ 33ären. 2lm Sßaüalfee Befttot^nt er mit 35ortieBe Söatbungen, in bereu SJlitte

Heine Sieder gelegen finb unb ba§ ©etreibe, n)el(i)e§ biefe liefern, im .öalme geftot)elt toirb. .^»ieTBon

fammelt er oft eine er'^eBlic^e 5Jienge öon 9lel)ren ein, nid)t feiten Bi§ aäjt !]3funb berfelBen, toeldie

fünf 16i§ fcc§§ 5pfunb reine§ ^orn geBen. (Senau eBenfo berfö'^rt ber .paiii. 5}tan fie^t il)n im

©|)ätfommer mitboltge^jfro^ften Sadfentofclien ^öc£)ft eilig bal;inlaufen unb glauBt bie35efriebigung,

ioelc^e ber 9tei(^tl§um getoä^rt, il)m gerabeju an ben Singen aBfel^en jn fönnen. S^ad) ben öer=

fc^iebenen ^Jlonoten f(^leppt er feine mannigfaltigen S3orröt^e jufammen, am meiften Sut^toeiäen,

.g)afelnüffe, 3I!^om!örner unb TIüx§. SBeibc Slt)iere Italien SSinterfi^laf, boc^ Blo§ einen fel^r

unterBroc^enen, f(feinen auc^ mä^renb be§ ganzen 3Binter§ ber 9la^rung Bebürftig p fein.

SlubuBon, n)elcl)er im S^tiuar einen ber Saue au§gruB, fanb in ber 2;iefe Bon anbertlialB ^Dieter

ein großes ?left au§ iBlättern unb ®ra§, in melc^em brei .^arfiS BerBorgen lagen; anbere fi^ienen

fid^ in bie ©eitengänge geflüdEitct ju l;aBen, alg il)nen bie (SräBer nal)e gelommen Waren. ®ie

Siliere toaren ^mar f(i)laftrunfen unb ni(^t gerabe fe'^r leBenbig, fd)liefen aBer feine§n)eg§ nac£) 2lrt

unferer Sßinterf(i)läfer, fonbern Biffen tüchtig um fic^, al§ ber ^toturforfc^er fie ergreifen toottte.

S)er ^adi legt fiii nid)t Bor bem 9ioBemBer, ber S3urunbu! im füblicfien ©iBirien ju berfelBen 3eit,

in 3JlittelfiBiiien bagegen, too bie g-röfte jeitig einfeljen, fpäteftenö ^itte DftoBerS jur 3Cßinterrul)e

nieber. 33eibe Berlaffen i'^re unterirbifcl)en ^aut lüä^renb be§ äöinter§ ni(f)t, f)alten aBer einen

©ang offen, aiidi) Bei eintretenbem Sltiautoetter, Bei melcl)em man menigften§ ben Surunbul eifrig

Befc^äftigt fie'^t, ben Eingang ju feiner ^öl)le Bor bem einbringenben ©(i)neen)affer ju fcf)ü^en unb

fonft äu reinigen. 5Rit ber ©rfineefc^meläe Beginnen Beibe i^r SeBen auf ber OBerfläc^e be§33oben§.

S)ie jungen werben im Wai geBorcn; ein äioeiteS @el)eiie finbet man geWöl^nlic^ im Sluguft. S)er

Paarung ge'^en fe'^r heftige ^ömBfc unter ben Betreffenben 9Jlännd)en Borau§: man öerftc^ert,

ba^ e§ fd^toerlid^ ein raufluftigeres Stl^ieri^en geBen fönne, al§ biefe Keinen aBer ungemein reg=

famen Ztjiext. S3efonber§ leBl^aft finb bie S!3arfenl)örnd)en Wenige 2Ö0(i)en Beöor fie fid^ legen.

5)ian Bernimmt bann l)äufiger al§ je iljren Bollen, an ba§ ftagenbe ©efd^rei ber 3^ßi'8''^T^cu^6

erinnernben 9tnf unb fiel)t fie felBft in eifriger ^Bewegung. Söa§ i'^nen an ÄletterfertigEeit aBge^t,

erfe^en fie burd) erftaunli(^e S3cl)enbigfeit im Saufen. 2Bie 3<iii"'fönige l^ufd)en fie jlnifd^en

unb unter ben 33üft^en bal^in, Bli^fc^nett Balb gerobeaug laufenb, Balb eine IRii^tung in eine

anbere beränbernb.

S)em SanbWirtc finb bie SÖarfenljörndieu burd^auS nidf)t willtommen. ©ie gelten nadf) 5Jiäufe=

ort in bie ©df)eunen unb richten, wenn fie in großer SJlenge auftreten, arge SöerWüftungen on.

^öd)ften§ cinjelnen 5Renfd^en nü^en fie. Wie Bei un§ 5U Sanbe ber .g)amfter, bur^ ba§ Skullen

it)rer ©^leic^er, Weld£)e nwn auSBentet. S)ie ©iBirier BerWert!§en audt) bie 33älge unb fenben fie

nad^ (5l)ina, Wo man bie iJeÜe l)auptfücl)lid£) ju SScrBrämungen wärmerer ^elje Benu|t unb taufenb

©tücf gern mit ad^t Bi§ 3ef)n SiuBeln Be^aBlt. 2)er |)a{fi Wirb eifriger Verfolgt al§ fein 33ruber in

©iBirien. @in ganäeS^eev Don^einben ftellt il)m naä). 2)ie 33uBen üBen fidE)
an bem „dl^iBmucf",

in bem eblen SCßeibwer!, unb jagen i§n mit weit größerem (Sifer al§ bie ^naBen ber Sofuten ben
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SSurunbuI, tneldjem le^tere toä^tcub ber ^tanjjeit fiititer 93äumen auflauern unb i^n fierBeirufen,

inbem fie öermittelS eine§ 5Pfeifc^en§ au§ ^ii!eni-inbe ben ßocfton be§ SCßeiBc^enä nai^atimcn.

SDa§ St^ier l^at abtx nocf) fdiümmere f5^einbe. äBiejel öerfolgen e8 auf unb unter ber @rbe, S3eutel=

rotten ftreBen i'^m eifrig nai^ , .g)au§fa^en erflären e§ für eine eBenfo gute $8eute al§ Statten unb

^Jläufe, unb alle größeren StauBööget net^men e§ öom 23oben toeg, too fie nur !önnen. @in amerifa=

nif^er 9iau(^fupuffarb (Archibuteo ferrugineus) gilt alä fein eifriger SJcrfolger unb {)ei§t be§=

f)alb gerabep „ßidi'^ornfalfe" (Squirrel-Hawk). 5lu(^ bie ^la^jperfd^lange folgt, nad^ @et)er§

S5eoBad)tungen, bem armen <Bä)dim, unb ätoai mit ebenfo großer 2lu§bauer aU <Sd)nelligfeit.

„©eftiöl^nlicf)", erjä^^lt biefer ®en)ä§r§mann, „^otte ba§ ©runbeidi^^ont alle ©c^lu^fttjinfel feine§

SSaue§ aufgefud)t: hk ©erlange folgte ii)m ju allen ßö(^ern l^inein unb '^erau§ unb ü6ert)oIte e§,

aU e§ äuiep, baö SBcite fu(i)enb, unglü(itict)ern)eife einen SlB^ang ^inaBrannte, ergriff e§ unb fcJ)o^

raffelnb, o'£)ne in i^rer ©dinelUgfeit ju ftoden, mit i^rem O^fer in ein na't)e§ Sididit." Der

Söinter berminbcrt bic toä^renb be§ ©ommer§ erzeugte, bebeuteube Sflai^lommenfc^aft ber Satfen^

I)örnc^en oft in ungtauBüci)er äöcife. 2;ro^ attebem ift fie, in gefegneten SJa^ren toenigften§,

üBeraE au^erorbentUc^ ^äufig; bie gto^e f5rud)tBar!eit be§ Sßeibc^enS erfe^ Balb alle SJerlufte.

S)ie pBf(^e gäi:Bung, bie 3ierli(^!eit unb 2ebenbig!eit ber SSetoegungen empfehlen bie 33a(ien=

l^örnc^en für bie ©efangenfdjaft. ©anj ja^m toerben fie nic^t, Bleiben bielmel^r immer furd)tfatn

unb Biffig. S)aäu !ommt it)re Saft, alte§ ju jernagen. ©ie üben biefe§ S}ergnügen mit ber 35e=

fä^igung einer Statte üu§, laffen alfo fo leid)t nid)t§ ganj im Ääfige ober im Siwin^ei^- ^Jtit anberen

i'^rer 3lrt bertragen fie fic^ nidit; jumal bie SJtännd^en Beginnen oft ©treit untereinanber. S)ie

ßrnäl^rung !^at feine ©d)«)ierigfeiten, benn bie einfad^ften Körner unb ^Jrüdite genügen ju iljrem

gutter. 25ei einigermaßen entfprec^enber ^Pflege Italien fie mel^rere ^a§re in ®efangenf(^aft axi§,

fdjreiten |ier auc^ leidet ^ur goi-'tlJflanäung.

Ungteid^ l^äßlii^er al§ alle bor'^ergefienben finb bie 3tfel^örn(^en (Spermosciurus ober

Xcrus) fe^r garftige Stager, n)eld)e Bloß bann anmnt^ig erfd)einen, bjenn man fie au§ einiger

Entfernung Betraditet. ^i)X SeiB ift geftredt, ber Äopf fpi^, ber äloeiäeilig Be'liaarte ©c^man^ faft

bon ber ßänge be§ Äörper§, bie D^ren finb flein, bie 33eine ber'^ältniSmäßig fetjr lang, bie fjüße

mit ftar!en, äufammengebrüdten ÄraKen Betoel^rt. ^n bo)j)3elter ^infic^t mertoürbig ift bie

Sel^aarung: fie fielet fo fpärlic^ ouf bem SeiBe, baß fie bie |)aut !aum bedt, unb bie fel)r ftarren

.^aare finb an ber Söuräel ))latt, bon ba an ber Sänge nad^ gefurd^t unb Breit jugefpi^t. 2)er

ganäe ^di fielet au§, al§ wören Bloß einjelne .^aore ouf ben S3alg gefleBt.

S)er ©c^ilu ber 3IBiffinier (Xerus rutilus, Sciurus rutilus unb ocularis) toirb im

gonjen ettoa 50 ßentim. long, toobon ettoo 22 ßentim. auf htn ©dtimouä lommen. 2)ie iJörBung

ift oben rütl)lid)gelB, an ben ©eiten unb unten lic^t, faft bjeißlic^. S)er jtoeiäeilig Be^oorte ©dfilbouä

ift feitlidl) unb am @nbe toeiß, in ber 9Jlitte rotl^, l^ier unb ba meiß gefledt, »eil biele feiner ^oore
in tüeiße ©^i^en enben. S)a§felBe ift oud^ Bei ben Stüden'^aoren ber ijoll. ^n ben ©teppenlänbern

fommt eine onbere 3lrt, bie ©oBero ber SlroBer (Xerus leucoumbrinus), unb ätoar fel)r |äufig

bor, n)äl)renb ber ©d)ilu immer nur einzeln auftritt.

SSeibe ^liiere äl)neln fid) in i^rem 2eBen bottftönbig, ©ie Belbol^nen bürre ©tep^entoalbungen,

bie toolblofe 6Bene felBft, geBirgige, l)ügelige ©egeuben mit fpärlid)em ^PflonäeniDud^fe unb onbere

ä'^nlidie Drte, groben fic^ gefd)idt unb rofi^ unter biegten SSüfd^en, ^mifd^en bem ©emurjel ber

Säume unb unter größeren lyelsBlöden tiefe unb !ünftlid)e SSoue unb ftreifen bon biefen au§ Bei

2:age uml)er. 2öie Stü^ell angibt, flettan fie oud) im nieberen öeBüfc^ Ijerum; Bei ©efo^r

flücl)ten fie oBer fd)leunig(t toieber nod^ i^ren unterirbifd)en ©d)lupfn)infeln. 9Jlan fieljt fie Bei

2;age einjeln ober :paarraeife um^erftreic^en, oudl) in unmittelBarer 9läl)e ber 5Dörfer, unb menn
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man fie auffc^eui^t, mä) einem if)xa Saue flücf)ten. 3So bte Ö5egcnb nid)t felfig tft, grafien fie

fic^ unter ftarfen SSäumen 9iöf)i-en bon gvoBer 5lu§be:^nung, nJenigftenS mu^ man bie§ au§ ben

f)o^en .Raufen fc^lie^en, n^elc^e üoi; i^ren i}Iuc§tvöl)ren aufgeUJorfeu Ujerben. S)ie ^aiit nä^er ju

untevjuc^en, ^at feine ©d^toievigfeit, todl fie regetmöBig 3tüif(^en bem Söuvaeln)erfe bev 33äume

öerlaufen. Söurbe bie SBotjunng unter gelÄblöcfen angelegt, fo tft e§ nid)t beffer; benn ba§ 3ifet=

:§örnd)en ]§at fid^ fieser ben un^ugänglicfiften 5p(a^ auägefu^t.

Sni S)orfe 5J{enfa Ijatte fid) ein Kardien be§ ©d^ilu bie Äird)e unb ben griebtpf ^u feinen

QBotjnfi^en ertoren, unb trieb fic^ (uftig unb fnr^tto§ öor atter 3tugen um^er. SDie :^o(jen ^egel,

©d)ilu (Xerus nitilus). V« nntütl. ©röße.

rtcMje man iil6er ben ©rabern auftürmt unb mit blenbenbn)ei|en Duaräftüden fietegt, motzten il^m

^affenbe 3ufIud)t§orte bieten; benn ba§ eine ober ba§ anbere 5Jlitglieb be§ 5pär(^en§ berfc^toanb

"flier oft Oor unferen Singen. Sltterliebft fa'^ e§ au§, toenn eine§ ber ^'^iere auf bie ©|)i^e eineS

jener ©rabl^ügcl fid) fe^te unb bie bcjeidinenbe ©teEung unfereS @id)i^örn($en§ annal)m. 3f<^

liabe ben ©d)ilu toie bie ©abera nur auf bem SSoben bemerft, niemals auf 33äumen ober ©tränt^ern.

^ier jelgt er fic^ ebcnfo geföanbt toie unfer @id)l)örn(^en in feinem 2öol)ngebiete. S)er ®ang ift

leicl)t unb toegen ber l^ol^en Saufe jiemlit^ fd^neE; bod) ge'^en beibe mel)r fdjrittmeife al§ bie n)at)ren

6id}l)örnd)en. ^n i^rem SQÖefen beur!unben fie biel ßeben unb 9iaftlofig!eit. ^ebe 9ii|e, jebe§

2od) tüirb geprüft, unterfu(^t unb hjomöglid^ bur(^!rod)en. S)ie fetten Singen finb o^ne Unterlaß

in SSeloegung, um irgenb cttoaS ©eniepareä au§3ufpä'§en, ^no§|)en unb S3lätter fc^einen bie

.§au))tnal)rung ju bilben; aber aud^ Heine 35ögel, dier unb Äerbt^iere njerben nid)t t)crfd)mä^t.

©etbft imter ben 9Zagern bürfte e§ toenig biffigere 2;§iere geben, al§ bie 3ifet^örnd)en e§ finb.

©treitluftig fie"^t man fie uml)erf(^auen, angegriffen, mutljöoE fid) üert^eibigen. 2lngefd)offenc

ober gefangene beiden fürd)terlicl). ©ie njerben aud^ na(^ längerer |)aft niemals yx^wx, fonbern

betl^ätigen beftänbig namenlofe Söuf^ unb beiden grimmig nad) jebem, toel(^er il)nen fic^ näfiert.

©uter a3el)anblung fd^einen fie bollfommen nnjugönglid^ p fein: furj, il)r geiftige§ Sßefen ftel)t

entfdl)ieben auf nieberer ©tufe. ^in ©d^ilu, n)eld)en id) über 2ia^r- unb Jag pflegte, blieb bcrfelbe

t)om Slnfang bi§ ^um @nbe. ®cfürd£)tet bon jebem SBärter, n^urbe er nn§ jur Saft. 2lu$er feinem

t)urtigen SSetragen jeigte er nid)tä 9lnäic^enbe§. ^Jcit Eintritt be§ SSinterä nmrbe er traurig, unb

eines 9}lorgen§ fanben mir il)n erftarrt unb regungslos ; bod^ bradl)te il)n 2Bärmc mieber ju fic^,

unb er lebte fobann nodl) mel)rere 'JDIonate.
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lieber bie f^ort^flanaung t)dbt iä) ni^t§ genaues erfahren fönnen. ^ä) fa^ nur ein 9)tal eine

iJamitie Don bicr BtM unb öermutfie besfialb, ba^ bie ^ijel^örni^en Uo^ ^toei S^unge werfen.

J^iermit jte^t bie gteiii)e ^ifeenja^l be§ 3Bei6c§en§ im (Jinftange.

^l)x ^auptfeinb ift ber ©cfeo^fabler (Spizaetos occipitalis) , ein ebenfo Jü^ner aU gefäf)r=

Ii(^ei- 9Jäuber jener ©egenben; bagegen fc^einen fie mit bem ©ingtjabic^t (Melierax polyzonus)

im 6e[ten dinüerftänbniffe ju leBen
; toenigftenS fiet)t man fie unter Säumen, auf ben biefer 9'lauB=

tiogel fi^t, unBeforgt fic^ umtjertreiben. Unter ben ©äuget§ieren ftellen ifinen bie großen Söinb^^

^unbe am eifrigften naä). S)ie 5!)to^mmebaner unb (ijrifttic^en SBemo^ner ;3nnerafri!a§ laffen fie

unÖe^eHigt, meil fie biefclben für unrein in ©tauBengfac^en erfennen; bie freien Sieger bagegen

foEen bag motjrfctieinlicf) ntd)t unf(i)marft)afte ^leifd) genießen.

3)ie 5Jlutmelt^iere (Arctomina), toetcfie bie ätneite Unterfamilie Bilben, unterfi^eiben

fi(^ bon ben -^örni^en im engeren ©inne burc^ ben plumperen, gebrungeneren SeiB, ben furjen

Sc^toauj unb bas @e6i^, beffen oberer SSatfenja^n ^toar f(einer, jeboi^ ebenfo lang ift al§ bie

folgenben, toefifie nad) au^en breit abgerunbet, innen ftarf öerfc^mälert unb mit f(f)arfen, erliö^ten

Seiften befe^t finb.

3!)ian finbet bie^Jturmelt^iere in 5)titteIeuropa, ^lorbafien unb ^iorbamerita in äiemlid) bebeu=

tenber Slrtenmenge berbreitet. S)ie meiften öon i^nen benjo^nen ba§ fy(act)(anb, einige bagegen gerabe

bie :^öi$ften ©ebirge i^rer bejüglit^en ^eimatelänber. Srodene, lehmige, fanbige ober fteinigc

(Segenben, grasreiifie Ebenen unb ©teppen, ^^el^ei-' unb ©arten bilben bie 2lufent^alt§orte ,
unb

nur bie @ebirg§murmelt^iere jie'^en bie Triften unb äöeiben über ber ©ren^e beg ^olätt)uc£)fe§ ober

bie einzelnen (Sd)lu(^ten unb fyel§t^äler ämifdien ber ©(^neegrenäe unb bem ^olätoui^fe jenen

©benen öor. Sitte 3lrten liaben fefte 2ßo^nfi|e unb toanbern nic^t. (Sie legen fic^ tiefe, unter=

irbif(^e SSaue an unb leben ^ier in @efeltf(f|aften, oft in erftaunlid^ großer Sln^a'^l, bei einanber.

3Jlancf)e l)aben, je nad) ber 3a^re§äeit ober ben jeweiligen ®efd)äften, meld)e fie öerric^ten, me'^r

al§ einen SSau, anbere Ratten fi(^ jahraus jahrein in berfelben .^ö^lung auf. ©ie finb 5ßoben=

tl^iere, immer nod^ lebhaft unb fc^nclt in i^ren SSewegungen', jeboc§ toeit langfamer ol§ bie <^öm=

(^en; einige 9lrten erfdjeinen gerabeju fc^toerfäÜig. (Sra§, Kräuter, ^arte triebe, junge ^pftanjen,

(Sämereien, t5^elbfrü(^te, SBeeren, SBur^eln, Änotten unb 3tt'iebeln bilben il)re 5lal)rung ,
unb nur

bie toenigcn, toeli^e fic^ mü^fam auf S5äumc unb ©träud)er ^inauf^aSpeln, freffen junge

SSaumblätter unb ÄnoSpen. äöa'^rfd^einlii^ nel)men oud^ fie neben ber ^Pflanjenna^rung t^ierifc^e

äu ]\ä), menn i^nen biefelbe in ben äöurf fommt, fangen Äerbtf)iere, Heine (Säuget^iere, tötpifi^e

SSögel unb plünbern bereu 9tefter au§. 3Jtand)e werben ben ©etreibefelbern unb (Särten f(^äbUc^;

boc^ ift ber ^flac^t^eil, Weld^en fie unferem S5efi|ftanbe zufügen, nii^t bon SSetang. SSeim lyreffen

fi^en fie wie bie ^örnd)en auf bem .pintert^eile unb bringen ba-j gutter mit ben S5orberpfoten

jum 5!}lunbe. SJtit ber gruc^treife beginnen fie, ©c^ä^e eiuäufammeln, unb füllen fic^, je nad)

bex Dertlid)feit, befonbere Stäumlic^tciten i'^rer S5aue mit ©räfern, SSlättem, Sämereien unb

hörnern an. ®cgen ben SJßinter t)in bergraben fie fic^ in iliren SSau unb bcrfalten in einen

ununterbrodienen unb tiefen SCßinterfd)laf , we(d)er i^re Seben§tt)ätigfeit ouf ba§ attergeringfte

^a| l^erabftimmt.

^i}Xt Stimme befte^t in einem ftärferen ober fc§wäcl)eren pfeifen unb einer 3lrt bon SJturren,

welches, Wenn e§ leife ift, Se^aglid)feit auSbrüdt, fonft aber auc^ i^ren 3orn befunbet. Unter

i^ren Sinnen finb OJefü^t unb @cfi;^t am meiften ausgebitbet; namentlich jeigen auc^ fie ein fe^r

feinet S5orgefü^l ber fommenben äöitterung unb treffen banai^ i^re S5orfet)rungen. ^infic^tlit^

i'^rer geiftigen g^ä^igfeiten übertreffen fie bur(^f(^nittli^ bie Apörnc^en. .g)öc^ft aufmerffam,

öorfid)tig unb wac^fam, fdieu unb furditfam, fteKen biete bon i^nen befonbere äÖact)en au§, um
58 1 et) in, 3;f)ier!ebcu. 2. «ttuflagc. IL 19
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bie Bi<S)txf)ni ber (Sejellf(i)aft ju er'^ö^en, imb flüd)ten fid) Beim geritigften SJerbni^te einer natienben

©efa^x fd^Ieunigft noc^ i^ren unterirbifrf^en 33erftecfen. 'ilnx t)ü(i)ft roenige tüagen e§, einem t)eran=

!ommenben ^^einbe %xo^ ju Bieten, bie gro^e ^Jieljrjat)! jet^t ft(^, ungea(f)tet il^re§ tüdjtigen ®eBtffe§,

niemals jur äöetite, unb beS'^alB fagt man bon i()nen, ba^ fie gutmüt^ig nnb fanft, frieblid) unb

l^armto§ feien. ^i)x S3erftanb Befnnbet fid) barin, ba^ fic fid} (eid)t Bi§ ju einem ^iemlid) {)o()eu

@vabe jä'^men laffen. 3)ie meiften lernen it)reu ^^fleger fennen unb hjerben fel)r jutraulic?^, einige

geigen ftc^ fogar lolgfam, gelet)rig unb erlernen mandierlei Äunftftüddien.

;3t)re S5ermel)rung i[t ftar!. Sie mcrfen aÜerbingS burd)fd)nittlid) nur einmal im 3at)re,

üBer brei Bi§ jetju i^unge, unb biefe finb fd^on im näd)ften i^rü^ja^re fort^flanjungSfäfiig.

5Jlan Benu^t tion einigen ba§3^ell unb ifet bon ben anberen bas 5"tei!ti), l)ätt fie aud) gern al§

artige ^auggenoffen : ttieiteren 5Ru^en Bringen fie nid)t.

3tf el (Spermophilus) l^ei^en bie üemften %xkn ber Unterfamitie, fd)mude 2^ierd}en

mit ber§ältni§mä^ig fd)lan!em SeiBe, geftredtem ^oBfe, im ^elje öerftedten Df)ren, furjem, nur

an ben ßnbl^älften smei^eiüg Bufd)ig Behaartem ©dimanje, bier 3e^en unb einer Jurjen S)aumen=

looräe an ben 3)orber=, fünf ^e'^en an ben -gjinterfü^en fotoie großen ^Badentafi^en. Sm oBercn

tiefer finben fid) fünf, im unteren bier SSaden^äline; ber erfte oBere Sadenjal^n oft ettua '^alB fo

gro§ ol§ bie üBrigen unb mit einer ^ol^en, fd)arffantigen Querleifte Befe^t.

S)ie äaf)lreid)en Slrten biefer <Bxppt, tbeld^e fämmttid) ber nörblidien @rb"^älfte ange'^ören,

h)ül)nen auf offenen unb Bufc^igen ©Benen, einige gefellig, aubere einzeln in felBftgegraBenen

^ö^len unb näfiren fid) bon berf(^iebenen Römern, Seeren, garten Kräutern unb äöurjeln,

berfc^mä'^en jebod§ aud^ 5Jläufe unb !(eine 35ögel nid)t. Unfere l^eimifc^e 9lrt giBt ein treue§ SSitb

ber ÜBrigen.

S£)er Bif^'f (Spermophilus Citillus, Mus unb Marmota Citillus, Spermophilus

undulatus), ein nieblic^eg S^^ierc^en, faft bon ^aniftergrö^e, aBer mit biet fd)lan!erem ßeiBe unb

l)üBfd)crem ^ö)3fcficn, 22 Bi§ 24 ßentim. lang unb mit 7 ßentim. langem ©dituanje, am SBiberrift

etma 9 (Eentim. (joc^ unb ungefähr ein ^funb f($mer, trögt einen loderen, au§ jiemlic^ ftraffen, in

ber 3Jtitte bun!(er geringelten .paaren Befte^enben ^elj, meldier auf ber DBerfeite gelBgrau, un=

regelmäßig mit 9toftgelB gemeEt unb fein gefledt, auf ber Unterfeite roftgelB, am Äinnc unb S3orber=

l^olfe loeiß au§fiet)t. ©tirn unb ©(^eitel finb röt§lid)gelB' unb Braun gemifc^t, bie 9lngen!reife

lid)t, bie ^üße roftgelB, gegen bie 3e^fn l^in geller, bie Prallen unb bie ©c^nurren fditoarj, bie

oBeren S^orberjöl^ne gelBlid), bie unteren toeißlid^. S)a§ äöoll^aar ber DBerfeite ift fdjUiarägrau,

ba§ ber Unterfeite l^etter Bräunlid^grau, ba§ be^ S5orberl)alfe§ einfarBig föeiß. S)ie 9tafenfu^^e

ift fdimärälic^, ba§ äiemlic^ große 5tuge :^at fd)U)aräBrauneu ©lern. ^leugeBorene ^unge finb

lid)ter, bie Bereits l^erumlaufenbcn auf bun!lerem ©runbe fd^ärfer unb gröBer gefledt al§ bie 2llten.

'ä)]and)erlei ?lBänberungen ber ^^örBung fommen bor; am l^üBfi^eften bürfte bie ©Bielart fein, Bei

ttelc£)er bie Braunen 3öetten be§ OtüdenS burd) eine große Slnja^l Heiner runblid)er fyleden bon

toeißlid^er f^ärBung unterBrod)en toerben.

S)er 3ifel finbet fid) l^au^tfäc^lid) im Dften ßuroBaS. 9llBertu§ 9Jta gnu§ l^at i'^n in ber

9läl)e bon StegeneBurg BeoBai^tet, too er je^t nidjt mel)r bortommt, mät)renb er ueuerbingS in

Sc^lefien immer toeiter in toeftli(j§er 9iid)tung fid^ berBreitet. 35or ettoa bierjig S^a^ren fanntc

man il)n bort uid)t, feit breißig 3^al)ren aBer ift er fd^on im n)eftlic|en Streite ber ^robinj, unb ^toax

im SiegierungeBejirfe Siegni^, eingetoanbert unb ftreift bon l)ier au§ immer toeiter toeftlid^. 2öie eS

fd)eint, l)at er bon aUeu bertoanbten 3lrten hu größte SJerBreitung. Wtan fennt i^n mit (5ic^er=

lieit al8 5ßetool)ner be§ füblid^en unb gemüßigten Stußlanb, bon ©alijien, ©d^lefien unb Ungarn,
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©teicrmar!, ^ä'^ren unb S5ö^men, Kärnten, 5?ra{u unb ber o^ex^alf) be§ ©ditoarjen 531cere§

gelegenen ru|iifd)en ^proöinjen. S)n^ er in Oiu^tanb puftget auftritt al§ bei un§, get)t au§ feinem

Flamen ^eröor; benn bieferift ruffif(^en Urf^rung§ unb lautet eigentticE) „©uglif", im 5poInif(^en

„8ufe(", im i8ö^mifc£)en „©ifel". S)ie 2Uten nannten if)n „pontifd)e 5)lau§" ober „©imor".
5ln ben meiften orten, too fi(^ ber 3ifct finbet, fommt er aucE) ^ufig üor unb fügt unter Unt=

ftönben bem 9l(ferbau merfti(^en ©(^aben ju. Strorfene, baumleere ©egenben bilben feinen ?(ufent=

^alt; öor allem liebt er einen binbenbcn 6anb= ober 2el)mboben, alfo l)au^tfä(i)li(^ 5l(ierfelber unb

hjeite ®ra§fläd)en. 9ieuerbing§ i)ai erfid), laut Jperflo^, befonber» ben ©ifenba'^nen äugetoenbet,

bereu aufgetoorfene SDämme it)m ba§ @raben erleicl)tern unb bor ütegengüffen einen gemiffen

<Bä)n^ getoä^ren. ^oä) fc^eut er aud^ unter fonft günftigen Seben§6ebingungen einen feften 33oben

3iiet (Spermopliiliis Citillus). 1/3 natücl. (SJrüBe-

nid^t unb jerlötfiert biefen unter Umftänben fo, ba^ f)ier unb ba faft 9töl)re an 9Iö^re nad^ au^en

münbet. dx lebt ftet§ gefettig ,
aber jeber einzelne gräbt fiel) feinen eigenen 33au in bie @rbe,

ba§ ^änn(f)en einen flackeren, ba§ Söeibdien einen tieferen. S)er ^effel liegt 1 bi§ V2 ^Jteter

unter ber £)berfläcl)e be§ S5oben§, ift bon länglidirunber ©eftalt, "^at ungefäl)r 30 6entim. S)urc^=

meffer unb toirb mit trorfenem @rafe ausgefüttert. 9lac^ oben \üi)xt immer nur ein einziger, äiemlic^

enger unb in manclierlei Krümmungen oft fe'^r ftac^ unter ber ßrboberfläcl)e l)inlaufenber @ang,

bor beffen ^JJtünbung ein fleiner .Raufen auägemorfener @rbe liegt. 2)ev (Sang mirb nur ein ^ai)X

lang benu^t; benn fobalb e§ im .^erbfte anfängt fall ju toerben, berfto)3ft ber 3ifet bie 3ugangö=

i)ffnung, gräbt fid) aber bom Sagerpla^e au§ eine neue 9töt)re bi§ bid)t unter bie ööerflöi^e, toeldie

bann im 5rü^jaf)re, fobalb ber ^iuterfcl)laf borüber, geöffnet unb für ba§ laufenbe S^a^r al§3"=

gang btnu^t mirb. 2)ie 5lnäat)l ber berfd)iebenen ©äuge gibt alfo genau ba§ 5llter ber 3öol)nung

an, nid)t aber aud) ba§ 2llter be§ in if)r mo^nenben 2t)iere§, toeit nic^t feiten ein anberer ^ifel bie

nod) braud)bare SBo^nung eine§ feiner 3?orgänger benu^t, fatt§ biefer burd) irgenb einen 3uffitt ju

©runbe ging. 91ebenl)ö^len im 33aue bienen jur Sluff^eidjerung ber äöinterborrät^e, toelcEie im

^erbfte eingetragen beerben. S)er S5au, in Ujeldiem ba§ 2Beibd)en im grü'^ia'^re, gen)öt)nlid£) im

^pxil ober 5Hai, feine brei bi§ ad)t nadten unb blinben, anfangs jiemlic^ unförmlicfien ,3Sungeu

toirft, ift immer tiefer al§ atte übrigen, um ben järtlit^ geliebten Kleinen l)inlänglid)en ©d^u^

ju gebjäfiren. „SSetoolinte S3aue"
, fcf)reibt mir .^erflo^, laffen fid^ fofort burd^ ben öerud^

19*
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erfennen; benn ber 3ifel öeroBfäumt feiten, bor bem ©infaf^ren |etneu ^arn 311 laffen, unb biefer

fiat einen ]o unangene'^m ftedienben ©erud), ba| man fid) feiten täujd^en !ann.

„5lufiaIIenb i[t bie ©nc^t be§ St^ieres, aEerlet glänjenbe S)inge, ^orjellanfc^evBen, @Ia§= unb

6ifenftüdd)en 3. 33., in feinen SSau p fd)Ie|)^en. 5lu(^ an befangenen Bemer!t man biefe ®etDoljn=

i)eit : fie fachen Heinere ^orjeUangefä^e mit 3ä{)nen unb ^föt^en jn bettJättigen unb unter i^rent

^eulager ju berftecEen.

„S)er ^ifel Befi^t eine ^^ertigleit im ©raben , iüelcEie gerabeju in ©rftaunen fe|en unb Un=

eingetoetl^ten bottfommen unglaublich fc^einen mu|. ^ö) l^atte einmal in meinem 3i'wiiei-"f unb

ätoar in einem au§ §ola unb S)ra^t gefertigten S5et)älter, öier 3ifel untergebraii)t, mel(i)e in fürjefter

3eit fic^ burc^ 3etnagen beg .^oläeS frei ju machen toupen unb pnö(^ft in ©tube unb Kammer

i^r SQöefen trieben. S)rei bon il^nen tourben balb loieber eingefangen ,
ber öierte aber Ujar t)er=

f(^tDunben. ^a^ atoei Xagen fa^ iä) liinter einem größeren ©tul)le einen Raufen 3iegflftein=

brocfen, 3Jlörtel unb ©anb liegen unb mu§te p meinem S5erbruffe mal^tne'^men, ba^ biefe S)ingc

öon bem ^ifel ^errül^rten, melc^er fi(^ ein tiefet 2od) in bie Litauer gearbeitet ^atte. 2ll(e S5er=

fuciie, il)n l^erauSjuäie^en, toaren bergebliii); er grub nos^ fünf Stagc lang fort unb liatte, toie fid)

buri^ SJleffung ergab, ein ßo<^ bon über ätoei 5[Reter Stiefe in bie 3iegelmauer gegraben, al§ er

toieber eingefangen mürbe.

„@§ fann !eine angenehmere Unterl)altung gemäl^ren ,
al§ in ben 9lad§mittag§ftunben citte§

3^rü^fommertage§ 3ifel äu beobachten. 3)er ©erui^ l)at je^n bi§ ätoölf betoo'^nte SBauc cr=

fennen laffen, in bereu ^fiä^e hjir un§ lagern, .^aum jelju 3!Jlinuten mä^rt e§, unb in ber

3[Rünbung einer 9f{öl^re erfci)eint ein anwerft liebliches ^ö|)f(^en, beffen !lare Singen unbeforgt in§

©rüne f^ä^en; ber übrige 2^ib folgt, unfer 5tt)ierd)en fe^t ficf) auf, maciit ein 9JtänncJ^en, bottenbet

feine 9{unbfci)au, fü'^It fici) fii^er unb gef)t an irgeiib WelcfieS ©efc^äft. ^Binnen toenigen 3!)linuten

ift gemi^ bie gan^e @efettfcf)aft am ^la|e, unb nunmelir l^at ba§ 9luge boEe SSefc^äfttgung. ©inigc

f)3ielen, anbere :bu|en fic^, einige be!nabbern eine SBurjel, anbere treiben fonft ettoa§. S)a [tretest

ein 9laubbogel borüber : ein gellenber ^^^fiff, jeber rennt feinem S^atlloc^e 5U, ftür^t fic^ !o:pfüber in

bagfelbe, unb alle§ ift in ben Stö^ren berfd;munben. S)od) nur geraume 3cit, unb ba§ alte <Bpitl

beginnt bon neuem.

„Sn feinen SSetoegungen ift ber Si'id ein !teine§ 3!Jlurmeltl)ier, !ein ^örnci)en. Qx läuft

^ufi^enb über ben SSoben bal)in, in rafc^er f^olge ein SSein um ba§ anbere fürber fe|enb, fül^rt

feiten einen ©:prung au§ unb flettert ungern, obfd)on nic^t ganj ungefc^idt, jebod) immer nur

naci) 2lrt ber 3!Jturmelt^iere, nic^t nac^ 3lrt ber @ici)l)örnci)en. 9lud) feine Stellungen beim ©i^en,

fein ^[Rännc^enmac^en unb enblic^ feine ©timme, ein bem ßodtone bc§ Kernbeißers täufc^enb ä^n=

liciier ^Pfiff, erinnern an jene, nic^t an biefe.

„Obgleich) ber 3ifel fe^r mißtrauifc^ unb borfiditig ift, getoö'^nt er ficf) boc^ an öfter njieber=

fetjrenbe ©törungen, fo hü% biefe il)n fc^ließlici) nid)t im geringften mel)r beläftigen. 3luf einer

ungarifc^en SSaljn entbedte iä) am @nbe einer im ©(i)otter eingebetteten ©d^tüette eine in ben

35al)nbamm einbringenbe ^ife'ffö^re, tt)el(i)e mir burc^ ben @erud) berrief^, baß fie betoo'^nt Itiar.

Um mt($ boKenb§ ju überjeugen, legte id^ mid) auf bie ßauer, unb gar nici^t longe, fo erfaßten ber

3ifel. (Sine ^albe ©tunbe fpäter braufte ber 3iiS ^}^xan, ber Qifel fu^r in feinen 33au, fc^oute

mit 'falbem Seibe ^erau§, ließ rul)ig ben 3ug über fic^ niegraffeln, fam fobann toieber l)erau§ unb

trieb e§ toie bor'^er. ©^äter fließ iä) auf einen ^ifelbau unter einer 2öei(^enf(^toette : "^ier lam

äur SSeunru'^igung burc^ ben 3ug noc^ bie, toelciie burd) ba§ ©teilen ber 3öeici)e berurfac^t tourbe,

unb gleid)too:^l ließ fic^ ba§ X^ier nic^t ftören."

3arte J?räuter unb äöurjeln, 3. 33. SJogeltoegetritt unb Klee, ©etreibearten, ^ülfenfrüc^te unb

aHer^anb 33eeren unb ©emüfe bilben bie getoö^nlid)e 5^a^rung be§ !^i)eU. @egen ben .^erbft

"^in fammelt er fii^ bon ben genannten ©toffen S^orräf^e ein, toeldie er ^amfterartig in ben S3aden=

tafc^en nac^ §aufe fcl)le^|)t. 3fiebenbei toirb ber 3ifel übrigens aud) 2)iöufen unb 35ögeln, meiere auf



3ti'el: govtvfianjuug. ©efongeutcbeit. ?lu^ung. 293

ber 6rbe niften, gefä^rttc^; benn er raubt i^nen itic^t 16Io§ bic Dlefter au§, fonbcrn üBerfättt eBenfo

bic Sitten, toenn fic nt(i)t öorft(i)tig finb, giöt i^nen ein paax SSiffe, fxi^t t^nen ba§ ®et)trn

au§ unb berje^rt [ic bann UottenbS öt§ auf ben SSalg. ©eine 5la§xung ^ätt er \ti}x jierlid) jtüifd^en

ben S3orber|)foten unb frip, in ^alb aufrechter (Stellung auf bem .^intert^eile fi^enb. ^Jlod^ bem

(^reffen |)U^t er fi(^ bie ©cfinauäe unb ben Äo))f unb lecft unb lt)öfd)t unb fämmt ficf) fein i^zU often

unb unten. ^Baffer trinft er nur toenig unb getpö^nlic^ nai^ ber SJlal^ljeit.

S)er ©(^aben, toelc^en bereifet buri^ feine ^tünbereien berurfai^t, ioirb nur bann fü'fitBar,

Ujenu \iä) ba§ Z^tx 6efonber§ ftar! bermet)rt. 2)a§ SBeibc^en ift, toie alle 9iager, öu^erft fru(^t=

16ar unb toirft in ben 2Jlonaten 2l:pril ober 5[Rai nacf) fünfunbjUjanäig = öi§ brei^igtägiger 2;ragäeit

ouf bem toei(^en ßager feinc§ tiefften ÄeffelS ein ftarfeä &t1)tät. Die Stungen toerben jörtlidE)

geliebt, gefängt, gepflegt unb noc§, U)enn fie Bereits jiemlicl) gro| finb unb 2lu§flüge macfien, 16e=

toaciit unb Beptet. ^^x 2öad)§t^um förbert frfinelt; nad^ 3!Jtonat§fx-ift finb fie ^alBtoüc^fig ,
im

(5:pätfommer faum mel)r bon ben Sllten ju unterfdieiben, im JperBfte bollfommen au§getüad)fen unb

im nädiften f5rul)ial)re fortpftanäungsfä^ig. S5i§ gegen ben <!perBft l)in toolint bie ganjc t^amilie

im Saue ber 5llten; bann aBer gröBt fii^ jebe§ ^un^t eine Befonbere <^öl)le, trägt äöinteröorrätlie

ein unb leBt unb treiBt e§ toie feine S5orfa^ren. Söäre ber luftigen ©efeEfd^aft nic^t ein ganjeS

<g)eer bon geinben auf bem Fladen, fo n)ürbe ilire 3}ermel)rung, oBgleic^ fic immer noc^ toeit

l^inter ber gruc^tBarfeit ber statten ober 5Jläufe jurüdBleiBt, Bebeutenb fein. 3lBer ba finb $er=

melin, SBiefel, 3^lti§ unb ©teinmarber, galten, ^rälien, Steiger, Zxapptn, felBft Äa^en, 9tatten=

^Dinf(^er unb anbere ber Belannten 5^agert)ertilger, njelc^e bem 3ifet eifrig nac^ftelten. S)er @ro§=

txappe geprt, laut ^txUo^, nic^t altein ju ben fyeinben ber SJiäufe, fonbern aud) p ben ilirigen,

öerfolgt fie mit eBenfobiel ßifer aU ©efd^icf, tobtet fie burcf) einen <^ieB mit bem <Bä)nabd unb

ber^el^rt fie mit .^aut unb ^aar. Sluc^ ber 3[llenfcf) mirb ^u i^reni ©egner, tl)eil§ be§ i^tUz^ toegen,

tt)eil§ be§ mol^lfd^merfenben f^teifd^eS l^alBcr, unb jagt fic mittels ©ctilingen unb ^^aüen, gräBt

fie aus ober treiBt fie burd^ eingegoffeneS Söaffer au§ ber ^öl)le ^^erbor u.
f.

ib. 60 tommt e§,

ba§ ber ftarfen S5ermel)rung beS Si\d§ auf l^unberterlci äöeife ©in^alt getrau luirb. Unb ber

fd^ltmmfte ^^einb ift immer noc^ ber SBinter. ^m ©pätl^erBfte l^at baS frifd)fröt)li(i)c SeBen ber

®efellfd£)aft geenbet; bie aJlännc^en l^aBen auSgeforgt für bie ©ic^erl)eit ber ©efammtljeit, meld)e

nid£)t nur au^erorbentli^ n^ol^lBeleiBt unb fett getoorben ift, fonbern fid) aud^ il)re ©peidjer tüi^tig

gefüHt ^at. ^eber einäclnc Qiltl äie:§t fidf) in feinen SSaujurücf, berftopft beffen .^ö^len, gräBt

einen neuen (Sang unb berfättt bann in äöinterfdt)lof. 2lBer gar biete bon ben eingefd)lafenen

fd^lummern in ben etoigen ©c^taf l^inüBer, toenn na|!alte SBitterung eintritt, toeld^e bie l)alB=

erftarrten Xi)im audt) im 35aue 3U treffen toei^, inbem bie 5ftäffe in baS Sfnnere ber 2Bol)nung

bringt unb mit ber ^ätte im S5ereine rafd^ ben 2;ob für bic gemütl^lic^en @efdt)ö^)fe ^erBeifü^rt.

©elBft ^pia^regen im (Sommer tobten biete bon il)nen.

2)er 3ifel ift nid^t eBen fd^toer ju fangen. S)er ©:paten Bringt bie IBerftedten leitet an boS

jlageSlidtit, ober bie türfif(^ bor ben ©ingang geftettte f^atte Ier!ert fie Beim 3öieber|erauSfommen

ein. 2)a Benimmt fid^ nun ber Qx\el l^öd^ft lieBenStoürbig. @r ergiBt ft(^ gefaxt in fein S(^id=

fal unb Befreunbet fid) merlmürbig fd^nelt mit feinem neuen @en)altl)erm. Einige Stage genügen,

einen 3MeI ein bie ®efeltfd)aft be§ 3Jtenfdt)en ju getoöl^nen. Siunge 2;^iere merben fdt)on nac^

tocnigen Stunben iai)m; Bto^ bie alten SBeiBd£)en äcigen mandt)mal bic Slüden ber Kläger unb

Beiden tüdf)tig ju. 35ei guter 35el)onblung erträgt ber 3tfet mel^rere ^al§re l^inburd) bie ®efaugen=

fd^aft, unb näd)ft ber ^afelmauS ift er mo^l eineS ber {)üBfdt)eften StuBent^iere, metdtie man fid^

ben!cn lonn. i^eber a3efi|er mu^ feine greube ^aBen an bem fd)muden, gutmüt^igen ®e=

fd^ö^ifc, meldlieS fid§ ^kxUä) Bemegt unb Batb 2tnl)änglid§Ieit an ben äöärter jeigt, toenn aud)

fein S5erftanb nicf)t eBen Bebeutenb genannt merben fann. @anj BefonberS empfiehlt ben Qi\ti

feine gro^e 9ieinlidt)fcit. 2)ie 3lrt unb SSeife feines Bcftänbigen ^u^enS, 3Bafd)enS unb

.Kämmens getoäl^rt bem SSeoBod^ter ungemeines SJergnügen. 5)tit ©etreibe, OBft unb SSrob ertjält
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man ben ©efangeTten teid)t, ^Ui](S) berfdjmä'^t er aiic§ nt(^t, unb Tlxi<^ ift i^m ein tca'^rer 2e(Ier=

Biffen. SBenn man if)n bovujiegenb mit ttocfenen ©toffen füttert, toirb anä) fein fonft fef)r itn=

angene'^mer ©ernd) nic£)t läftig. 5lnr ein§ barf man nie öeraBfäumen: i^n feft einäuf^jerren.

©elang eg i^m, burd)3nBred)cn , fo jernagt er alleg, tcag i^m borfommt, unb fann in einer 5ta(^t

eine ^^Tinucreinridjtuug jerftören. ißemerfensmert^ ift eine SSeobac^tung bon ^erflo^, ba^

ber ^ifel burc§ ben Sodton be§ ,$?ernbei^er§ fid) täufd)en lä^t unb biefem antwortet.

Singer ben ©ibiriern unb ^ifleu^ei^n effen Bto^ arme ßeute ba§ x^Ui\<S) be§ ^iefelg , obgleid^

e§ nac^ ben ©rfatirungen öon.^erftol^ öortrefflit^, unb ^mar ungefähr mie ^ü|nerfteif(^ fdimedt.

%uä) ba§ i^tU finbet nur eine geringe 33enu^ung ju Unterfutter, ju SSerbrämungen ober ju ®elb=

unb 2:aba!§BeuteIn. Sagegen merben bie ©ingemeibe al§ -Heilmittel öielfad) angetoenbet , felbft=

öerftänblic^ ol)ne ben geringften Erfolg.

S)er in ^florbamerifa tebenbe ^rairiel^unb (Cynomys Ludovicianus, Spermo-

philus unb Ai'ctomys ludovicianus, Cynomys socialis unb griseus, Arctomys latrans)

berbinbet getuifferma^en bie ^if^l mit ben eigentlid^en ^[Rurmelt^ieren, obtool^I er ftreng genommen

3U biefen geijört, älinelt er legieren jeboc^ mel^r aU erfteren, unb unterfc§eibet fii^ bon ii^nen

mefentließ nur burd) bo§ (Sebi^, beffen erfter oberer einmuräeliger SBodengalin faft eben fo gro^

ift toie bie übrigen fel^r großen, fomie burd) ben lur^en unb breiten ©d^äbet. SDer ßeib ift ge=

bi-ungen, ber ^op\ gro^, ber (Bä))xian^ ]ti)x furj, bufd)ig, oben unb an ben ©eiten gleidimä^ig be=

betiaart; bie 33adentafc^en finb berüimmert. @rU)ad)fene ^rairiet)unbe erreidien etUja 40 ßentim.

©efommtlänge, mobon ungefähr 7 ßentim. auf ben ©ditoauä fommen. S)ie Färbung ber Dber=

feite iftlidit rötf)Iid)braun, grau unb fd)tbäräli(^ gemifd)t, bie ber Unterfeite fi^mu^igtoei^, ber Jurje

Sc^Joauä an ber S|)i|e braun gebänbert.

S)er 9tame „^rairie'^unb", U)etd)er mtt)X unb mel)r gittig getoorben ift, ftammt bon ben erften

©ntbedern, ben ölten fanabifd)en Stra^^ern ober ^eläjägern Ijer, tt)el(^e unfer Sl!^terd)en nac^ feiner

beEenben (Stimme benannten; in ber äußern ©eftalt toürbe au(^ bie gröbfte S5ergleid§ung feine

Sle'^nlii^feit mit bem ^unbe gefunben !^aben. ©eine au§gebel^nten 5lnfiebelungen , meiere man

i^rer @rö^e megen „SDörfer" nennt, ftnben fid) regelmäßig auf ettoog bertieften Sßiefen, auf benen

ein äterli(^e§ ®ra§ (Sesleria dactyloides) einen tounberfd)önen 9iafente|)^id) bilbet unb il^nen

jugleid^ bequeme 9tal^rung gemährt, „3u loeld)er unglaublichen 5lu§bel)nung bie 2lnfiebelungenbiefer

frieblidien ©rbbetüol^ner lierangeloac^fen finb", fagtS3albuin50lölll^aufen, „babon fonnmanfid)
am beften überseugen, toenn man ununterbrocfien Stage lang j^ifd^en fleinen ^ügeln l^in^iel^t, bereu

jeber eine SBol^nung stoeier ober mel^rerer fold^er Siliere beseic^net. S)ie einjelnen äöo^^nungen

finb gemö^nlii^ fünf bi§ fe(^§ 3!Jleter boneinanber entfernt, unb jeber Heine ^ügel, meldier fid)

bor bem ©ingange berfelben erl)ebt, mag au§ einer guten äöagenlabung örbe befleißen, bie att=

mä'^lii^ bon ben S3emol)nern au§ ben unterirbift^en ©äugen an§ 2:age§li(^t beförbert toorben ift.

9)tand)e t)aben einen, anbere bagegen ^mei Eingänge. @in feftgetretener ^fab fü|rt bon einer

9Bol)nung pr anberen, unb e§ toirb bei bereu 3lnblid bie SBermut^ung rege, baß eine innige

5reunbfd)aft unter biefen lebl^aften, !leinen St!§ierd)en ]§errfd)en muß. 33ei ber 2öal)l einer ©teÖe

]nx Einlage iljrer ©tobte fd)eint ein furjeS, IraufeS @ra§ fie ^u beftimmen, toeld^eg befonberg auf

tjöljercn ©benen gebeil^t unb nebft einer äöurjel bie einjige ^lal^rung biefer %^kxiS)tn auSmad^t.

Sogar auf ben <Hod)ebenen bon 91eu=53Zejifo, mo biele 5!Jleilen im Umlreife lein 3;ro|)fen Söaffer

ju finben ift, gibt e§ fel)r bebijlferte ^Jreiftaaten biefer 3lrt, unb ba in bortiger (Segenb mel^rere

ilbnatc f)inburd) !ein ^fiegen föttt, man and), um ©runbmaffer äu erreid)en, über 30 ^Idtx in bie

Siefe graben müßte, ift faft au^unel^men, baß bie ^rairiel^unbe feine§ Sßaffers bebürfen, fonbern

fid) mit ber g-eui^tigfeit begnügen, meiere geitmeife ein ftarler Z^au auf ben feinen ©rag^almen

jurüdlöBt. S)aß biefe 2;;§ierd)en il^ren äöinterfd)laf Italien, ift mo:^l nid^t au beättjeifelu, benn
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ta^ ©rag um i'^re .g)ö^Ien öertrocinet im ^erbfte gänaücf), unb ber groft maäji ben Sßoben jo ^axt,

ba$ e§ unmöglich für [ie fein rtjürbe
, auf getoö^nüt^em SBege 5laf)xung fic£) ju berfc^affeu. 3Benn

ber ^^rairie^unb bie 5(nnäf)eruug feiner ©(i)(afäeit fü^lt, toe(d)e§ gen)öf)nli(^ in ben legten 2:agen be§

Dftober gef(^ie|t, fc^lieBt er aEe 3lu§gänge feiner 3öot)nung, um fic^ gegen bie falte Sßinterluft ju

fd)ü^en, unb üBergibt fi(^ bann bem ©dilafe, 'um nid)t e'^er toieber auf ber Cbertt)e(t ju erfct)einen,

üi^ big bie Carmen ^^rü^tinggtage if)n ju neuem, fröt)Iicf)en SeBen ertoerfen. S)en §tuöfagen

ber Sftibianer gemä^ öffnet er mancfimal bei no(^ falter äBitterung bie Xt)üxen feiner S3e^aufung.

S)ie§ ift algbann aber al§ fi(i)ere§ ^eii^iett an^ufe^en, ba^ balb loarme 2:age ju erwarten finb.

s^X/i^'"

^roitieljunb (Cynomys Ludovicianus). '/« natürr. ®r56e.

„@inen mertoürbigen 3lnbü(f gewährt eine folrf)e2lnfiebetung, toenn e§ glücEt, bon ben2Ba($en

unbeai^tet in it)re 9iä^e ju gelangen, ©o toeit ba§ 2luge reic£)t, l^errfrfjt ein rege§ Seben unb

treiben: faft ouf jebem ^^ügel fi|t aufrecht, tt)ie ein @ict)f)örnc^en , ba§ Heine gelbbraune 9[Rurmet=

t^ter; ba§ auftoärtS ftet)enbe ©(^toän^djen ift in immerttjö^renber SSeloegung, unb p einem förin=

Ii(^en (Summen bereinigen fi(^ bie feinen beHenben ©timmc^en ber bieten taufenbe, ?iö^ert fid^

ber SBefc^auer um einige (Sctjritte, fo bernimmt unb unterft^eibet er bie tieferen ©timmen älterer

unb erfahrener .!päupter; aber balb, tüie burc^ 3au6erf(^Iag, ift aEe§ Seben bon ber Dberftädje

berfc^tüunben. 9lur f)in unb n)ieber ragt au§ ber Oeffnung einer .^ö^Ie ber Äo|)f eine§ Äunb=

fc^afterg l^erbor, welcher buri^ anf)attenb :^erau§forbernbe§ SBellen feine Stngel^örigen bor ber ge«=

fäf)rlic^en ^äi)z eine§ 5!}lenf(^en toarnt. Segt man fii^ al§bann nieber unb beobad)tet benjegung§=

Io§ unb gebulbig bie näc^fte Umgebung, fo toirb in furjer 3eit ber 3öad)tpoften ben ^la^ auf bem

§ügel bor feiner Xt)üx einnel^men unb burd) unau§gefe^te§ SSeüen feine ©efäl^rten bon bem 3}er=

fd)roinben ber ©efa^r in Äenntnig fe^en. @r todt baburd) einen nad^bcnt anberen auS ben bunften
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©ängen auf bie OBerflädic, tuo atöBotb ba§ Ijavmtofe SLveiBen biefer öejettiöcu St^tevc Ijon iicitein

ficginnt. ©in älteres 9!Jlitg(icb Hon fetjr gejeljtem ^leu^evn ftottet bann luol)! einen 33efud^ 16ct

bem '^aä)bax ab, meldtet if)n auf feinem .f)ügel in aufredetet (Stellung mit lüebeinbem ©cT)tt)änärf)cu

erwartet unb bem 35efu($er on feiner Seite ^^la^ mac£)t. S5eibe fi^einen nun bnrd) oBtt)ed)fetnbe§

Seilen gegenfeitig gleic^fam @eban!en unb ©efü'^le fti^ mitfreuen äu iüollen; forttnä'^renb eifrig

fid^ unter!) altenb, berfd)tt)inben fic in ber äöo'tinung, erfdieinen nad^ furjem SJermeiten iuieber, um

gemeinfd)aftli(^ eine Söanberung ju einem entfernter leöenben SJermanbten onjutreten, tüelc'^er

nad) gaftfreunbUdCjer Slufna^me an bem ©pa^iergange SLfieil nimmt; fte Öegegnen anberen, turje,

aber laute SSegrü^ungen ftnben ftatt, bie @efet[fd^aft trennt fid), unb jeber fd)lägt bie JRid^tung nad)

ber eigenen Söo^ung ein. ©tunben lang !önnte man, ot)ne ju ermüben, ba§ immertoä'^renb inec^felnbc

©d)auf)3iel betrachten, unb e§ barf nid)t tounbern, hjenn ber SöunfdC) rege tüirb, bie ©prai^e ber 2:^ierc

ju berfte'^en, um fic^ unter fie mifdjen unb t'^re ge'^eimen Unter'^oltungen betaufd^en ju lönneu."

@g ift eine 16emer!en§tüert^e, huxä) berfd)iebene SSeoÖai^ter Verbürgte Xfjatfac^e, ba^ bie33nuc

ber ^rairiel^unbe öon ätoei fd)limmen geinben üeinerer Kläger get^eilt merben. ®ar nid^t feiten

fielet man ^Jturmelf^iere, ©rbeulen unb ÄIab^erfd)Iangcn ju einem unb bemfelben ßod)c ein= unb

auSjie'^en. @et)er meint, ba^ an ein frieblict)e§ 3uf<intmenleben ber brei berfdfiiebenen 3;I)ierc

nid^t gebac^t toerben bürfe, unb ba^ bie ÄIab^erfdt)Iange im Saufe ber 3eit ein bon it)r I)eimgefud)te§

$rairiel§unbeborf beröben mad^e, h)eil fie aEe re(^tmä^igen JBetüol^ner noc^ unb nad) oufje'^re ;
er

irrt fic^ jebodi) in biefcr SSe^ie^ung.

„91I§ id)", fd^reibt mir mein trefflid^er f^reunb ^infd^, „im D!tober 1872 bie ^anfa§=

5pacific=@ifenbal)n bereifte, mürbe iä) burd^ eigene 3lnfcl)auung mit ben Dörfern be§ 5|}rairiel)unbeg

juerft befannt. S)a§ Jöorlommen be§ le^tern ift, mie ba§ be§ SSifon unb ber (Bnbelantilobe an

jene au§gebe!§nten <^od£)ebenen gebunben, meldte, aller SSöume unb @efträuc^e baar, nur mit bem

bejetd^nenben 35üffelgrafe bebedt finb unb „SSüffelbrairien" I)ei§en. Qim folc^e 5prairie tüirb bon

ber ^anfa§ = Sa^n, eine ebenfoldje bon ber ®enber =
5pacific=S5a'§n burd)3ogen. .^icr it)ie borl

gehören 5prairie:^unbe p ben gen)öl)nlid^en (Srfdieinungen; bagegen erinnere id) mid) nidjt, fie auf

ber ^0(^ebene öon Saramie gefe^en ju l^aben, unb ouf ber troftlofen, nur mit 5lrtominien

beftanbenen ©alsmüfte ämifcEien bem i^d^^tbixqt unb ber ©ierra=3'let)nbo fe'^Ien fie beftimmt.

„^JlöII^auf en gibt eine treffli^e ©c^ilberung ber 5Dörfcr fomie ber fiebenStneife ber ^rairic=

Ijunbe; bo(^ bemerüe id^ niemals Slnfiebelnngen öon ber ?lu§be'^nnng, mie fie bon il)m gefeiten

mürben. SCßie ber SSifon unb bie Sintilobe l^at ficf) aud^ ber ^^rairiel)unb an ba§ ©eräufd) be§

öorüberfaufenben ©ifenbaljnjugeS getüö^nt, unb unbeüimmcrt um baSfelbe fieljt man il)n bc=

megung§lo§ auf feinem SSaue fi^en, ben 3ug ebenfo neugierig betrad)tenb, h)ie bie i^nfaffen il)u

felbft. Der Slnblid ber Dörfer geloä^rt legieren eine ^öc^ft crmünfcfite 3lbtiied)felung auf ber an

unb für fid§ langtoeiligen ga^tt, unb öfters , 3U meinem ftilleu 33e'^agen jebod) ftetS oljue förfolg,

mirb fogar bon ber Plattform ber Söagen au§ nad^ biefen l^armlofen Xi)kxä)in gefeuert. Oft

nämli(^ befinben fi(^ bie Dörfer ber ^rairiel)unbe in näd^fter 5lät)e ber 33al^n ,
nur burdt) ben

Kraben berfelben öon il)r getrennt, bann toieberum begegnet man auf meiten ©treden feinem

einzigen S5aue; benn nicf)t immer fiebelt ber ^rairie^unb in Dörfern fid^ an. 3lt§ mir in ber

erften .^älfte beS ^iobember öon Kalifornien au§ auf bemfelben äöege äurüdfe'^rten, fanben mir bie

^^rairie|unbe in berfelben %n^at}l bor: bie großen SBränbe, meldte fd^on mä^renb unferer .^inreife

tt)üt:§eten, Ratten il^nen nidtjts anget:^an. 2luf gänjlid^ abgebrannten ©tetten fa'^ man fie über

ber ^aubtröl)re i|rer §ügel fi^en ,
unb beutlid) !onnte man i^r untoittigeS Kläffen berne^me».

i^reilidt) mu^te man fid) burd)au§ ru|ig bereiten; benn ein ©riff nad^ bem ©eme^re jog baS augen=

blidlid^e S5erfd)minben ber 2:^iere nac^ fid§. ajlöll'^aufen i)ai boUftänbig 3ftedf)t, menn er i^rc

befonbere ©(^eu'^eit l§erborl)ebt.

„äöaS ©et) er öon ber33ernid^tungber 5|3rairie^unbe burd^ Klabberferlangen er3ät)lt, fielet im

geraben äöiberfbru(^e mit bem, ma§ id^ im äBeften erfu'^r. ^eber, meld)ev mit ber ^rairic unb
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i'^ren S3ctDot)nent bcrtraut ift,
— unb iä) Befragte mii^ Bei ]tf)X üerji^iebenen unb burc§au§ gTouB=

trürbigen 5[)Mnnern — toei^, ba^ ^^raitie'^unbe, @rb= ober ^rairie=@uten unb ÄIap|)erfcfyfaugcn

frieblic^ in einem unb bemfelBen Saue Beifammen leBen. 2lu§[to^fer int fernen Sßeften toä^Ien ba§

ÄleeBlatt mitSSorlieBe aU SJortourf pi einer 2:'^iergru|)^3e, toelcEie unter bem ^flamen: „bicglücf=

lxä)t g^amilie" Bei Sluglänbern niif)t toenig S5erh)unberung erregt. S)a iä) in bie 2lu§fagen meiner

©en)ät)r§männer nic^t ben teifeften 3^eifel fe^e, fte'^e id) feinen SlugenBlid an, biefelBen aU

toa^x anjune'^men."

„^mä:)tio§>" ,
Bemerft ^llötltiauf en nod^, „fu(^t fic^ ber ^rairie'^unb feinen SGßeg jtüifc^en

ben ^ufen ber toanbernben 33üffel l^inburci); boc^ ber Säger im ^interf)alte Braucht fid^ nur iin=

öorfic^tig ju Bemegen
— unb fdieu unb furc^tfam fliel^t atteS f)inaB in bunfte ©änge. @in teifc§

S3eHen, n)el(i)e§ au§ bem ©(^o^e ber @rbe bum))f herauf Hingt, foU^ie bie Slnäo'C)! !(einer, öerlaffener

^ügelüerrat^enbann aKein nodibenfo rei(^ Beööüerten ©taat. S)a§5(eifd)biefer2;§iereiftfd)mad=

^ l^aft, bocö bie ^agb ouf biefelBen fo fd^toierig unb fo feiten Bon @rfoIg gefrönt, ba§ man !aum in

anberer 5lBfid)t ben S^erfut^ madjt, ein§ ju erlegen, aU um bie 9teugierbe ju Befriebigen. S)a ber

^rairie^unb |ö(J)ften§ bie ©rö^e eine§ ftarlen Qiä)1)'öxnä)tn^ erreidit, fo toürben auc^ ju öiele ©tüclc

baju ge'^öreu, um für eine fleine ®efettf(^aft ein au§reic^enbe§ ^Jlat)! 3U Befc^affen, unb mand^eä ge=

töbtete Zi)kxditn rollt anwerben: noc^ in bie faft fenlred^te ^ö^Ie tief l^inaB, e^e e§ gelingt, baffelBe

ju erl)af(^en, ober toirb, fall§ man nad)fte"§enber 6rääl)tung ©lauBen f(^en!en barf, red^tjeitig no(i)

burd) feine ©enoffen gerettet."

„@in nac^ ^rairiemurmelt^ieren jagenber Zxappzx", erjälilt SBoob, „'^atte glüiilit^ einen

ber SGßäc^ter öon bem .^ügel bor feiner 2Bol)nung l)eraBgef(i)offen unb getöbtet. ^n biefem

SlugenBlirfe erfc^ien ein ©efä'^rte be§ SJertounbeten, upelc^er Bi§ bal)in gefürd^tet ^atte, fic^ bem

treuer be§ Söger§ au§äufe^en, paätz ben SeiB feine§ {^reunbeg unb fct)le|)|3te il)n nac^ bem Innern

ber -l^ö^le. S)er Kläger toar fo ergriffen bon ber ÄunbgeBung foli^er Sirene unb SieBe be§ deinen

@ef^öpfe§, ba^ er e§ niemals toieber üBer fid) Bringen !onnte, jur ;3agb ber ^rairiel)unbe au5=

3Uäiel)en." @in nur t)ern)unbeter, oBfdion töbtlid) getroffener ^rairiel)unb ge'^t regelmäßig berloren,

weil er fic^ no(i) nac^ feiner .^ö^^le ju fc£)le^|)en toei| unb t)erfd)n)inbet. „©elBft fol(J)e", Beftätigt

i^inf (^, „Wtläjt öon un§ mit ber Äugel getroffen tourben, Befaßen noc^ fo öiel 2eBen§!raft, um

fi(^ in ii)xt ^öl)len §inaBgleiten ju laffen. ßljer gelingt e§, berer l)aBl)aft p tüerben, toelc^e fid)

eth)a§ Weiter bon il§ren S^iö^ren entfernt IjaBen, unb eBenfo ift e§, nad) 2lu§fage ber 5prairiejäger,

teidit, fie au§3uräud)ern. SCßäl)renb be§ 35aue§ ber oBen erwähnten SSa'^nen Waren ^rairiel)unbe

Bei ben 2lrBeitern ein getDö^n(ic£)e§ unb BelieBteS ©ffen."

©efangene 5prairie!§unbe bauern eBenfo gut Wie anbere i§rer Samilienberloanbten in ®e=

fangenfd)aft au§, unterfc^eiben fid) au(^ im Setragen nid^t er'^eBlid) bon biefen. S3ei i!§nen^e=

toal)rter freier ^Bewegung, jumal wenn man i^nen geftattet, nad^ eigenem Se^ogen einen Sau

ftd^ anzulegen , fdtireiten fie im Ääfige bann unb wann ^ur gort|)flanaung. SBir erhalten fie

neuerbing§ nic^t altäufelten leBenb; gleidfiWo'^l fiel)t man fie nur auSnal^mäweife einmal in einem

2;i§iergarten : Warum, Weiß i<i) nid^t ^u fagen.

5ln bie ^prairie'^unbe fc£)ließen bie 5!Jlurmeltl)iere (Arctomys) eng fid§ an; bennBeiber

Unterfc^iebe Befi^ränlen fid^, tok Bereits Bemeilt, auf ben Sau be§ (5d)äbel§ unb bie Silbung be§

borberen oBeren SacEenja^neS. ßrfterer ift oBen feljr platt unb äWifd)en ben ?lugen'^ö:§len ein=

gefenlt, ber erfte oBere einwur^elige Sadenjalin auf feiner DBerflädie etwa l)alB fo groß wie bie

üBrigen. ©ebrungenen 2eiB unb fnrjen ©dEiWanj, Sau ber &üße, furje Dl)ren unb fteine Singen

foWie nur angebeutete Sadentafd^en l^aBen ^rairiel)unbe unb 9Jlurmeltt)iere miteinanber gemein.

3Ba§ ber ^rairie^unb in ber neuen, ift ber SoBa! (Arctomys Bobac, Mus arctomys)
in ber alten äöelt: ein SeWoliner ber ©Benen. 2)ie SeiBeSlänge be§ erft in neuerer ,3eit bon bem
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Stf^jenniurmetf^iei-e unteiid)iebenen SSobaf öeträgt 37 Gentim.
,

bie ©cfitDanilänge 9 ßictitim.
;

bei;

5iemti(^ btd)te5pelä i[t iaf)l roftgetb, auf ber Dberfeite, infolge ber @inmifrf)nng einjetner |cf)tt)arä=

brauner .^aar)>i^en, etoag bunfler, auf bem ©c£)eitet, an ber ©cJinauäe, ben 2ip|)en unb 3!)lunb=

loinfeln fotoie in ber 5lugengegenb einfarbig bräunUcf) roftgetb, am ©c^toanje bunfel roftgelb, an

ber (Srf)tDan3fpi^e fc^warjbraun, ber .g)aargrunb oben bunfel graubraun, unten l^eller braun, an

35orber^aI§ unb ^et)Ie graurtei^tic^. SDie jungen finb trüber gefärbt al§ bie Sitten; aber auÖ)

unter biefen gibt e§, nad) 9iabbe'§ Unterfnct)ungen , mani^erlei Spielarten.

S5on bem füblii^en ^olen unb ©aliäien an berbreitet fid) ber SBoba! über ganj ©übrn^lanb

unb ba§ füblidie (Sibirien bi§ ^um 2lmur unb nad) Äafd)mir. 6r betoo^nt nur ©benen unb

fteinige .^ügellänber unb meibet ebenfo äöalbungen hpie faubige Stellen, toeld^e il^m ben 33au

feiner tiefen äBo^nungen nii^t geftatten. Otabbe traf i^n auf geeigneten Oertlidjfeiten Sibiriens

überall l^äufig an, unb 3lbam§ fanb i§n in breiteren Zfi'äUxn Äafd)mir§ nod) in .^öt)en üon

3ft)ei bis breitaufenb 5Pleter über bem 3Jteere, ^ier fjauft er in frud)tbaren 5lieberungen, in beneu

tvät)renb be§ Sommerä eine reii^tjaltige aber niebrignjai^fenbe ^flauäentoelt ben ©oben bedt, bort

fuc^t er bie bon Q^ruc^terbe entblößten Ebenen unb ®et)ängc auf. 2fntmer unb überall lebt er in

@efeüfd)aften bon beträt^tlidier 9ln3al}l unb brüdt be§l)alb manchen ©egenben ein abfonberlid)e§

@e|)rage auf: unjä^lige ^ügel, toeld)e man in ben @ra§fte|)pen ^nnerafieng bemerft, berbanfen

iljre ßntfte^ung t)ornel)mli(^ biefen 9)turm elidieren, toelc^e burd) il)r munteres SebenbenSfieifenben

efienfo äu feffeln toiffen, Ujie fie, i^reS 3^leif(^e§ l^alber, für ben Ste|)penbeh)o'^ner unb berfd^iebene

2;i)iere IbebeutnngsboU toerben.

^n aUzn SSobalfiebelnngen lierrfi^t toä'^renb beS Sommers ein ungemein regeS unb betrieb=

fameS ßeben. S)ie bereits im ^Ipxü ober f|jäteften§ im 3Jlai geborenen S^ungen finb um biefe 3eit

!^albertt)ac§fen unb treiben eS fi^on gan^ toie bie Sllten, toenn fie aui^ beren @rfal)rung noi^ nid)t

befi^en. Tlit Sonnenaufgang berlaffen fie mit ben Sllten benSSau, leden gierig ben^ioc^tt^u, i^re

einzige Sabung in benmeift tüafferlofen Stet)^jen, bon benSSlättern, freffen unb ft)ietenbann bis gegen

SRittag luftig auf ben bor il)ren <!pöl)ten aufgeworfenen .g)ügeln, öerträumen ben l)eißen ^Jlad)mittag

auf iüo^lbereitetem Säger im Sfnnern beS 33aueS unb erfi^einen gegen 3lbenb nod)malS außerhalb beS

le^teren, um no(^ einen i^mbiß für bie5^ad^t ^u nehmen. Ungern nur toeiben fie bie in immittelbarer

9läl)e i^rer 9{öt)renmünbungen toadifenben Kräuter ab, bilben fid) bielme^r ätüifc^en biefen fd^male

5pfabe, toeldie fie IbiS ju Ü^rem oft bierjig unb fünfzig ^eter entfernt gelegenen Söeibegebiete füliren;

ebenfo ungern aber begeben fie fic§ auf Stellen, bon benen auS fie nii^t in fürjefter ^^rift minbeftenS

einen 5iotpau erreidien fönnen. So lange feinerlei ®efa|r brol^t, ge^t eS in ber Siebelung faft

genau in berfelben SBeife ^tx toie in einem Sorfc ber 5prairie:§unbe,unb ebenfo berfditoinben bie SSobalS,

fobalb fie bie 2lnnäl)eruug eines SSolfeS, ^unbeS, SlblerS ober SSartgeierS unb be^üglic^ eineS 5)len=

fd}en toa^rne^men, auf ben beltenben, bon bielen toieberl^olten SßarnungSruf eines toac^famen 5llten

gin, augenblidlic^, nad) Slrt i|rer S}ertDanbtfd)aft lopfüber in i^re SDd)er fii^ ftürjenb. ^m Sfuni

beginnen fie mit bem ©introgen berSöinterborröt^e, betreiben i^re ^eu= unb SBurjelernte jebodi nod)

täffig; fbäter toerben fie eifriger unb fleißiger. S)ie junel^menbe Äüt)le beläftigt unb berftimmt fie

ungemein. Sd^on in ber legten ^ölfte beS Sluguft fiel)t man fie am 3[Rorgen nac^ einer füllen

9lad)t taumelnben ©angeS, toie im Sd^lafe, langfam bon i^ren ^ügeln fdileic^en, unb öon i^rer

HJtunterfeit ift fortan toenig me^r ju bemerfen. ^n ben Step|)en SüboftfibirieuS jiel^en fie fid^

äiemlii^ altgemein in ber erften -^älfte beS Se^jtember in il^re äöinterbe^aufungen jurüd, öerftopfen

ben Eingang ber ^auptrö^re mit einem ungefähr meterbiden 5|3fropfen auS Steinen, Sanb, ®raS

unb iljrem eigenen ^ot^e unb führen nunme'^r bis jum Eintritte beS SöinterS nod) ein ^albleben

in ber Xiefe il)rer SBo^nungen.

S)ie SSaue ^aben, bei übereinftimmenber äußerer fjorm, eine in fe^r bebeutenben ©renken

fd)n)aulenbe innere 5tu§be^nung unb finb in ber 9iegel ba am großartigften ,
U)o ber ißoben am

t)ärteften ift. „@ett)ö§nlic^", befd)reibt 9iabbe, beffen Säuberung iä) folge, „beträgt bie Entfernung
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be§ SagevS öon bei* 9Jlimbung beg Stuigangeg fünf Bis fieben, feiten öi§ öteqe^n ^JJietev. Siefev

.^Qitpteingang t^eitt fid^ oft fd^on einen ober anbevtf)al& 3[Reter unter ber €berflä(^e ber 6rbc gal6el=

förmig in atoei Bi§ brei 3lrme, beren jeber nic^t feiten no(^mal§ firf) f))altet. S)ie ^leBenarme enben

meiften§ Blinb unb geben bte ©toffe jum S5erf(i)lie^en be§ <^au^teingange§ l§er. Sitte aber, toeld^e

nid^tblinb enben, filieren äu ber geräumigen 6d)laffteKe," 3)a§ ^Reft, in meld^em fie überwintern,

ift ein anbereg al§ jenes, in Ujeld^em fie jur ©ommerjett lagern, 2)ie mit i'^ren ©itten fe'^r öer=

trauten l^eibnifc^en Säger berfid^ern, ba§ fie bie gefammelten @ra§^lme, bebor fie biefelben jum

^^olftern be§ äöinternefteS öerbraud^en , ^njifd^en bem oberen Streite be§ S5orberfu^e§ unb ber

Soudf)feite toeid^reiben, um ein möglid^ft bel)aglid§e§ ßager ju belommen.

^nner'^alb be§ forgfältig öerf(^loffenen S3aue§ l§errfd£)t ftetS eine Söärme über bem @efrier=

punite, bie Stungufen fagen, eine fold^e ttiie in it)ren ;2^urten. Slufänglid^ fc^einen bie S5oba!§

in it)rer äöinterl^erberge no(^ äiemlid) munter ju fein. @ie muffen bon ben eingetragenen S}or=

rätljen freffen, benn fie erzeugen beträd^tlid£)e Äotl)^aufen; fie muffen au(^ ^iemlidf) fpät no(^ munter

fein, hjeil toeber ber 2;ungufe no(i) ber Slti§, toelc^e beiben bie 5[Rurmelt^iere ausgraben, il)rer

bor Eintritt beS äßinterS l^ab^ft werben lönnen. S)od§ enblid^ forbert bie falte Sa'^reSjeit i'^rStedit :

bom 2)eäember 'bi§ @nbe ö'ebruarS berfaEen audt) bie SSobalS in tobä^nlii^en ©c^laf , unb erft im

3Jiärä ermuntern fie fid§ wieber p neuem ßeben. ©ie finb bie erften Söinterfc^läfer, meldte auf=

erfte:§en. «So Wie fie meinen, ba^ ber ^^rü'^ling fi(^ naljt, graben fie ben im borigem ^erbfte ber=

fi^loffenen ©ingong il^rer unterirbifc^en äöol^nung auf unb lonimen, feift wie fie bor bem 6in=

wanbern Waren, Wieberum an baS SLageSlid^t, auerft, noc^ bon ber ^älte unangenel)m Berü^^rt, nur

in ben SJlittagSftunben, angefid^tS ber belebenben ©onne, fpäter öfter unb länger, bis fie eS enbli(^

wieber treiben tdk frül^er.

Slnfänglid^ geljt eS t^nen ft^ledit genug. £iaS bon i'^nen gefi^onte ®raS auf unb neben i'^ren

.^ügeln ift bon ben Äül^en abgefreffen Worben, unb fie finben einen oben, !aum aufgetl)auten

©oben, ouf Welchem in ber 9lä^e beS Einganges ju i|rer §öl)le nur bie l^otien, trodfenen 23rennneff el=

ftämm(^en, bom äöinbe i^rer berborrten Slätter beraubt, unb einige braune 9i^abarberftenget

il^nen jur 9tal)rung fid^ bieten, ©l^ro^t baS erfte @raS l)erbor, fo wirb eS nod£) nid§t biel beffer;

benn ber ©enu^ biefeS ©rafeS berurfai^t i^nen beftigen S)urd^farC. Äein äBunber bal)er, ba^ fie

rafc^ abmagern ,
laum auf ben SBeinen ftdt) ^Iten fönnen unb i^ren bielen geinben leidster als je

unb fo lange beftimmt jur Sßeute Werben, als ber :bf(anäenfpenbenbe 9Jtai i'^nen nid£)t wieber ju

botten Gräften unb ber alten ßebenSluft ber'^olfen "^at. äßä^renb i^ver ^ungerSnotl^ nimmt niäjt

aHein ber Slbler einen unb ben anbern SSoba! Weg, fonbern aud) ber äBolf, Welcher bis bal)in ben

|>erben folgte, finbet eS bequemer unb ntinber gefä^rlidf), ber 9!Jlurmeltl^ierjagb obauliegen, lauert,

t)inter ben ^ügeln berftedt, ftunbenlang ouf baS i'^m fidlere Söilb, f^ringt. Wenn ber infolge feineS

©lenbeS glei(^gültiger geworbene Kläger einige ©d^ritte Weit bon bem fid£)ern S3aue fidj entfernt

!§at, il^m nadt), ipadft unb jerrei^t i^n unb berjeljrt i!^n mit .g>aut unb ^aar.

3u biefen natürlid[)en, leineSWegS erf(^ö)3fenb aufgeääl)lten geinben gefeilt fidt) ber 9Jlenfd§.

Um bie 3eit beS ©rWac^enS ober erften ©rfd^einenS ber SSobalS fattelt ber jagbtreibenbe Stungufe

ober SSurjäte fein ^Pferb , labet feine 33üdt)fe unb jie'^t auf bie SRurmelt^ierjagb. „9ladf) langem

äöinter", fd£)ilbert 9flabbe, „Wät)renb beffen er feiten 3^leifd§ a| unb fein ßeben fümmerlid) in falter

Surte friftete, ift er begierig, fidt) einen SSraten ju Idolen, weld^er an ®üte mit jebem 2:age abnimmt.

@r Wei^ aus jal^relanger @rfat)rung, ba| bie S5oba!S im SBinter nid^tS bon il^rem i^ette berlieren

unb il)re ^ö^len fo feift berlaffen, Wie fie im .^erbfte in biefelben fid^ legten; aber er wti^ andt),

ba^ fie x\aä) wenigen 2;agen beS ßebenS im i^reien magerer werben unb bis jum 5!)lai fo elenb

ausfeilen, ba§ eS fid£) nid^t lol)nt, fie ju tobten. 2)lit feiner ^ugelbüdE)fe legt er fi(^ l)inter bie

9lnl)ö§c eines ^JturmeltljierboueS unb wartet mit ©ebulb, o'^ne fidf) ^u regen. @in alter SSobof,

f^on gewi^igt burdt) borjä^rige @rfal)rungen, gucEt borfic^tig auS bem 2ocl)e, jielit ben ^o^)f aber

rafct) wieber äurürf. 2)er Xungufe l)ört nur ben furjen, bem SSeHen beS .^unbeS bergleid£)baren
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©d^vei bc§ %f)kxt§ uub 16Ieil6t, bie auf bev @aBet i:u"§enbe S3ürf)fc äum 2l6feuem Bereit, nit)ig liegen.

5Ri(i)t lange tüäl^rt e§, unb ber !urägefd)tt)önäte, geMraune ßrbBetttol^net friedit ganj ^eröox, ev'^elit

\iä) unb blitft um fic^, fe^t ft(^ toieber nieber, fd^lägt ben ©c^tüan^ einige 33tale auftoärtä ,
beut

unb löuft bxei 16i§ bier ©ctiritte bom ©ingange n)eg, um eine Weitere 2lu§[i(i)t ju getoinnen. ©ine

©e!unbe f^äter !rad^t ber (5rf)u^, unb ber SSoba! ftürst äufammen. 3unäd)ft löft ber ©(^ti|e bcr

aSeute bie6ingelüeibel§erau§: benn biefe berberben ben ©efc^macE; liierauf fud^ter, faU§ er junger

|at ober ouf 9ieifen fern bon feiner Spurte fici) beftnbet, eiligft trotfenen 5Jlift ^ufammen, sünbct ilin

an, erl^i^t einige g^elbfteine in ber (Slut, fcfiiebt biefelben fobann in ben 33aud§ be§ ^Jlurmelf^iereS,

legt biefe§ auf bie ©attelbecEe unb berje'^rt e§ nad^ ettoa j^ei ©tunben o'^ne alle 3utl)aten mit bem

beften 3l:^:petite. S)o(^ ba§ ift nur ein 9lof^geri(^t, beffer toirb bie SBeute in ber ^urte zubereitet.

„9^rau unb Äinber ertoarten ben ausgesogenen Säger fi^on lange, ©ie ^abm feit geftern

blo| ben bünnen Slufgu^ eine§ Krautes getrunten unb freuen fid) aGe auf ba§ jätie i^Ui\ä) be§

aSobalS. 9iaf(| loerben bie erlegten SSeuteftüde enthäutet, unb mä'^renb bem lommtin bem eifernen

Äeffel, aus toel(^em abenb§ bie |)unbe fragen, äöaffer jum ©ieben. ©rnff^aft ert^eilt ber ^äQtx

feinem bie gelle abftreifenbem SBeibe bie ©rma^nung, ba§ 9!Jtenfd|enfleifd§ rcd^t forgfam bom

SJturmeltl^ierfleiftfie p fonbern, bamit crftereS \a ni(i)t mitgefotten unb äum 5lerger ber ©otf^eit

berjelirt loerbe. S)em öertounbert i^n fragenben gremblinge aber erjäfilt er folgenbe§ :

„Unter ber 3ld)fel be§ 9)lurmeltl)ieve§ finbet man jtoifd^en bem f^leifdie eine bünnc
, toei^lic^e

9Jlaffe, beren ®enu^ berboten n)urbe, ba fie ber Ueberreft be§ ^IRenfcfien ift, toeld)er burd^ ben Soxn
be§ böfen @eifte§ jum fSobat berbammt tüurbe. ©enn S)u mu§t toiffen, ba^ atte 9Jlurmel=

totere einft 3[Renfd)en töaren, bon ber Sfagb lebten unb auSgejeidinet fc^offen. 6in[t aber tourben

fie übermütl^ig, :|jral)lten, iebe§ %i)m, felbft ben IBogel im f^luge, mit bem erften ©c^uffe 3U tobten

unb erjürnten baburd) ben böfen ®eift. Um fie 3U ftrofen,*trat biefer unter fie unb befa'^l bem

beften ©d)ü|en, eine fliegenbe ©c^toalbe mit ber erften Äugel lierabjufd^ie^en. S)er breifte ^'äQtx

lub unb f(^o§; hk Äugel ri^ ber ©c^iüatbe jebod^ nur bie SJ^itte be§ ©ct)n)anäe§ toeg. ©cit

jener 3eit l)aben bie ©d^tuolben einen ©abelfc^iuauä; bie übermütl)igen Sauger aber lourben ju

5Jturmeltf)ieren."

„3uän)ifd)en ift bie <B\ippt fertig geltiorbcn. S)a§ S^leifd) toirb juerft unb ^toar o'^ne SSrob

unb ©alä berje'^rt, in bie a5rül)e aberSJlelil gefd)üttet, 3U einem bünnen Äleifter äufammengequirlt

unb biefer fobann au§ l)öläernen ©(^alen getrunfen."

Oben auf ben I)öd)ften ©teinl^alben ber %lpm, too fein SSaum, !ein ©traud) melir loödift;

tüo lein Sflinb, faum bie 3iege uub ba§ ©diaf melir !§in!ommt, felbft auf ben Ileinen fjetfeninfeln

mitten ^mifdien ben großen ®tetfd)ern, U)o im 3fal)re l^öd)ften§ fed)§ 2öod)en lang ber ©d^nee bor

ben toarmen ©onnenftral)len fd^minbet: ift bie .^eimat eine§ f(^on feit alter 3eit U)ol)lbe!annten

5)iitgliebe§ ber ^^amilie, beffen ßeben ^toar in ollen toefentlid^en bem ber bereite gefd^ilberten a5er=

manbten gleidt)t, infolge be§ 5lufentl^alte§ aber boc§ audt) mieber in mand^er .^infid^t abtoeii^enbcg

jeigt. S)ie 9iömer nonnten biefeß Xliier 2ll|)enmau§, bie ©abot)arben nennen e§ 3}larmotta, bie

©ugabiner a)larmotello ,
bie 3)eutfd)en, beibe 9kmen umbilbenb, SJturmelf^ier. ^n SSern ^ei^t

e» 5Jlurmeli, in 2BaEi§ 53hirmentli unb 9JiiftbeEeri, in (Sraubünben SJtarbetle ober 5Jlurbentle, in

®laru§ Tlml

©egcntoärtig ift un§ 9Jlittelbeutfd§en ba§ %^ux entfrembeter toorben, al§ e§ früher toar. S)ie

armen ©abot)arbenfnoben bürfen nid;t mel)r toanbern, toöl^renb fie bormal§ bi§ 5U un§ unb noc^ toeiter

nörblid) ipitgerten mit il)rem ja'^menSJlurmelt'^iere auf bem 9iüden, um burdt) bie einfad^en ©ct)au=

ftettuugen, toeld^e fie mit i^rem ©in unb Slttem in S)örfern unb ©täbten gaben, einige Pfennige

äu berbienen. S)em 9Jturmeltl|iere ift e§ ergangen toie bem Äamele, bem 2lffen unb bem S3ären:

e§ f)at aufgeliört, bie greube ber Äinber be§ S)örfler§ p fein, unb man mu^ je^t fd)on toeit

toanbevn, bi§ in bie 3ll^ent^äler l^inein, toenn man e§ no(^ lebenb feigen toill.
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i e V (A 1- c t o in y s M a rm o t a , Mus Marmota, Marmota alpina),

erreicht etlüa 62 ßentim. ©efammtlänge, ober 51 dentim. 2ei6e§= unb 11 ßentim. ©(^toauälänge,
bei 15 ßentim. ^ö^e. ^n @eftalt unb S3au gteidit e» feinen S3ertoanbten. S)ieS3e^aarung, ttjeldie

au§ für^erem 2öotI= unb (öngereni ©ronnentiaar beftef)!,- ift bicf)t, vei(^ü(^ unb ^iemtid) lang, i^re

Öärbung auf ber Dberfeite nut)x ober roenigev braunfc^ttjai-j, auf ©rfieitel unb Jpinterfot)f burc^

eivige toei^Iic^e ^punfte unterbrorfien, ba bie einjelnen ©rannenfiaare ^ier f(^tt)av3 unb Ijxaxm ge=

i'ingelt unb toei^ jugeflji^t finb, im 3kcfen, an ber ©rfjttjanättjuvjel unb ber ganzen Unterfeite bunfel

röt^Iidjbraun, an ben Seinen, ben i^eibesfeitcn unb ^interBacfen nod) fetter, an ber ©djuauje

9ll))enmutmelt()ier (Arctomys Marmota). Vi iiatiirt. ©töße.

unb an ben t^ü^m roftgelBüditoei^. 2(ugen unb J^ratlen finb fi^toarj, bie SSorberjö^ne firaungelb.

Ue6rigen§ fommen öottfommen f(i)toar3e ober toei^e unb ^erlartig toei^ gefleifte ©^jietarten bor.

2)ie neueren Unterfudiungen 1)abm ergeben, ba^ ba§ 3Jturmeltf)ier auäfdjlie^tic^ in ©uro^ja

lebt. 2)a§ <g)0(^gebirge ber 2llpen, ^t)renäen unb ^ar|)aten beherbergt ei, unb äföar betoot)nt

e§ bie '^öd)ft gelegenen ©teilen, bie ^[Ratten bic^t unter bem etoigen @ife unb ©i^nee, gebt über^oupt

t)ö(^fteng bi§ jum ^olägürtel l^erab. 3« feinem 5tufent^alte toa^U e§ freie ^lä^e, ttetcfie ringsum

burd) fteile getfentuänbe begrenzt werben, ober Keine enge @ebirg§fc^Iu(i)ten ätt)if{^en einzelnen

auffteigenben ©^i^en, am liebften Drte, toeld^e bem menfc^li(^en ^treiben fo fern (xl^ möglich

liegen. 3e einfamer ba§ ©ebirge, um fo pufiger tüirb e3 gefunben; ba too ber 3Jtenf($ fi^on met)r

mit i'^m öer!et)rt '^at, ift e§ bereits ausgerottet, ^n ber Üiegel mol^nt eä nur auf ben nacb ©üben,

Cften unb Söeften p gelegenen SBergfläc^en unb 9tnt)ängen, toeit e§, toie bie meiften ^agtf)iere,

bie ©onnenftra'^Ien liebt. .g)ier 'ijüt el ficf) feine ^ö^len gegraben, üeinere, einfa(^ere, unb tiefere,

großartig angelegte, bie einen für ben ©ommer beftimmt, bie anberen für ben SOßinter, jene jum

<Bä)u^ gegen üorübergelieube ©efa^ren ober 2Binterung§einflüffe, biefe gegen ben furd)tbaren,

ftrengen SBinter, Welcher ba oben feine .^errf(i)aft feii)§, ad)t, ja je'^n SJtonate lang feftl^ält.

5Jtinbeften§ j^^ei 2)rittel be§ 3^a^re§ öerfcf)(äft ba§ merfmürbige @ef(^ö^f, oft noc^ föeit meljr; benn

an ben l)öd)ft gelegenen ©tetten, too e§ fic^ finbet, toä^rt fein SBacfifein unb Uml^ertreiben öor bem

SSaue faum ben fed^ften 2;^eil bei 2fQf)^"eö.
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®a§ ©ommevTeBen tft, taut Xfcfiubi, fe'^r fui-3tt)eiltg. . 5Jlit SlnBruc^ be§ StageS !ommcn

^uerft bie SUten au§ ber Otö^re, [treffen boT[ic£)tig ben Äopf :^erau§, fpä^en, "fiorc^en, rtagen ftc^

bonn langfam ganj '^etbor, laufen etü(i)e ©ctiritte bergan, fe^en fic^ auf bie .gjinterbeineunb tüeiben

l^ierauf eine aCßeite lang mit unglaubtid)eT ©c^neEigteit bo§ fürjefte @ra§ ab. Salb barauf ftrecfeu

au(^ bie i^ungen i^re ^öpfe l^erbor, :^ufcl)en l^erau§, toeiben ein n)enig, liegen ©tunben lang in ber

©onne, maifien ^Jlänndyen unb fpielen artig ntiteinanber. Sitte SlugenBlidfe feljen fic fic^ um vnb

öetoac^en mit ber größten Stufmerifamfeit bie ^egenb. ®a§ erfte, toelrfieS ettDa§ ttcrbä(^tige§ 16e=

merlt, einen 9iauböogel ober ^uä^^ ober 5Jtenfcf)en, pfeift tief unb laut burd) bie ^^lafe, bie übrigen

tt)ieber"^olen e§ t^eitoeife, unb im 9lu finb alte üerfdimunben. Sei me'^reren Zf)kxä)m l)at man

ftatt be§ ^feifen§ ein laute§ Ätäffen get)ört, n)ol)er n)al)rfct)einlic§ ber 5flame „5!JliftBelleri" lommt.

OB fie aBer üBer'^au^jt eigenttid^e 3Bact)en au§ftelten, ift nic^t entfd)ieben. S'^re Äleinl)eit fiebert

[ie me'^r öor ber @efa'§r, Bemerft ju merben, unb if)r 3luge, Befonber§ aber il)r £)1)X unb ©erud)

finb fe^r fd)arf.

aSä^renb be§ ©ommerg motinen bie 5}turmeltl)iere einjetn ober ^jaartoeife in i§ren eigenen

©ommertüol^nungen, ju benen ein Bi§ Bier ^tkx lange ®änge mit ©eitengängen unb i5tud)t=

löd^ern fü'^ren. S)iefe finb oft fo enge, ba§ man faum eine ^auft glauBt buri^jtüängen ^u lönnen.

S)ie loSgegraBene @rbe toerfen fie nur jum Iteinften ^^^eite l)inau§; ba§ meifte treten fie ober

fd)lagen fie in ben hängen feft, toetdje baburd) 'i)axt unb glatt merben. 3)ie 2lu§gänge finb meift

unter Steinen angeBrad^t, ^n i^rer 3'lä'§e finbet man oft eine ganje Slnja'^t furjer, Bto§ jum

SBerfteden Beftimmter ßöd^er unb Mtjxm. S)er ^effel ift toenig geräumig, <^ier :paaren fie fid),

tr»al)rf(^einli(^ im 9l:|3ril, unb hü§ 3ßeiBd§en mirft nad) fed)§ äßodien ätoei Bi§ Bier Sunge, metdie

je'^r feiten bor bie ^of)U fommen, Bi§ fie ettuaS l)erongett)ad)fen finb, unb Bi§ jum nädiften ©ommer
mit ben 5llten ben S9au tl^eiten.

@egen ben .§erBft p graBen fie fic§ i'^re loeiter unten im ©eBirge liegenbe Söintertoo'^nung,

toetdie jebodj fetten tiefer al§ anberf^alB ^Rdex unter bem 9tafen liegt. <Sie ift immer niebriger im

Gebirge gelegen al§ bie <5ommermol)nung , meli^e oft fogar 2600 9Jteter über bem ^Jleere liegt,

toä^renb bie Söintertoo^nung (im Äanton ®laru§ „(5d)üBeue" genannt) in ber Siegel in bem

Gürtel ber oBerften Sllpentüeiben, oft aBer aud) tief unter ber Saumgrenje liegt. 2)iefe nun ift

für bie ganje Familie, bie au§ fünf Bi§ fünf^e^n ©tüd Befielet, Berei^net unb bül)er fe^r geräumig.

5Der Säger erfennt bie Betoolinte 2Cßinterl)öt)le fotoo^t an bem ^eu, meld^eg öor i'^r jerftreut

liegt, üU aud^ an ber gut mit <g)eu, ßrbe unb (Steinen Bon innen berfto^jften, aber Blo^ fauftgro^en

HRünbung ber .g>öl^teneingänge, toä^renb bie Otö'^ren ber ©ommermol^nungen immer offen finb.

tRimmt mon ben SSauftoff au§ ber 9iö^renmünbung toeg, fo finbet man juerft einen au§ ®tbe,

©anb unb Steinen tüol^lgemauerten , me'^rere ^^u^ langen Eingang. Verfolgt man nun biefen

fogenonnten B^^ei^ einige 5Jteter toeit, fo ftö^t man Balb ouf einen ©dieibetoeg, öon toeli^em

<iu§ 3lt)ei ©äuge fi($ fortfe^en. S)er eine, in bem fi(^ getoölintid) Sofung unb §aare Befinben,

fü'^rt nid)t meit unb liat ma^rfc^einlid^ ben Sauftoff jur 2lu§mauerung be§ <^auptgange§ geliefert.

£)iefer erl§ö^t fid) je^t aEmölilid^, unb nun ftö^t ber^fäger an feiner ^Jtünbung auf einen njeiten

Äeffel, oft ad^t Bi§ ^e^n 9Jleter Bergh)ärt§, ba§ geräumige Säger ber Sßintcrfdiläfcr. @r Bilbet

meift eine eirunbe Badofenförmige ^öl^te, mit Jurjem, toeic^em, bürrem,gett)öl)nti(^röt^li(^Braunem

rg)eu angefüllt, toel(^e§ jum Sl'^eile jä^rtid) erneuert lüirb. Som Sluguft an fangen nämtid)

biefe flugen 2;l)ierd)en an, ®ra§ aB^uBei^en unb ju trodnen unb mit bem ^Jlaule jur .^öt)te ^u

fdiaffen unb ätüor fo reic^tic^, ba§ e§ oft Bon einem 5[Jtanne auf einmal ni(^t hjeggetragen

toerben lann. SJtan fabelte frülier Bon biefer -gteuernte fonberbare ©ad)en. ©in SP^urmelf^ier

follte fid) auf ben Otüden legen, mit ^tu Belaben laffen unb fo jur <^öt)le mie ein Schlitten

gejogen merben. :^\i biefer @r3ät)lung öeranla^te bie ßrfa'^rung, ba§ man oft «IJlurmeltl^iere

finbet, bereu 3flüden gana aBgerieBen ift, toaS jebod) Bto^ öom ©infd^tüpfen in bie engen .^öl)ten=

öänge ^errül)rt.
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9(itBer biefen Beiben äöo^nungen l^ot ba§ 3JlurmeIt^ier noc§ Befonbere gtiK^trö'^ren, in Ineld^e

e§ ftd) Bei @efat)r öexfterft, ober e§ eilt unter (Steine nnb f^etfenftüfte, tt)enn.e§ feine ij)öf)te nic^t

errei(ä)en !ann.

3)ie SBenjegungen be§ 5[RurmeIt^iere§ finb fonberBar. S^er ©ang namentU(^ ift ein l^öc^ft

eigentpnüid)e§, Breitf^nrigeä Söatfcf)eln, wobei ber ^anä) faft ober mirftid) auf ber 6rbe |d)(eift.

@igentüd)e ©^rünge ^aBe iä) bie ^Jlnrnielf^iere, meine gefangenen tt)enigften§, niemals ouäfüljren

fc|en: fie finb ju fdjttjerfättig baju. ,öiJd)ft fonberBar ftei)t ba§ 5t^ier au§, toenn e§ einen ^egel

mad^t ;
e§ fi^t bann ler^engerabe auf bem §intert!^eile, fteif, loie ein ©torf, ben ©diloanj fen!red)t

öom SeiBe aBgeBogen, bie S5orberarine fdjiaff l^eraB^ängenb ,
unb fc^aut aufmerffam in bie SBelt

l§inau§. Seim ©raBen arBeitet e§ lonqfam, getoö'^nlii^ nur mit einer ^Pfote, Big e§ einen t)üBfd)en

Raufen @rbe Io§ge!ra|t t)at; bann toirft e§ biefe burd^ fd)neltenbe SSetoegungen mit ben .^inter=

fü^en toeiter äurücf, unb enblic^ fd^ieBt e§ fie mit bem .^intern boEenb§ äur<g)öl§le '^inaug. Söä'^renb

be§ @roBen§ erfdieint e§ l^äufig bor ber 5}lünbung feiner ^Üj^^re, um fit^ ben ©anb au§ bem fjeüe

äu fd)üttetnj l^ierauf gröBt e§ eifrig meiter.

i^rifd)e unb faftige 9IIpen|)fIan3en , ^röuter unb äöur^eln Bilben bie 3'la'^rung be§ 5JlurmeI=

tt)iereg. 3^ feiner 2ieBting§meibe gel^ören ©diafgarBe, 35ärenflau, ©riubtourjel, ßötoenmaul, Älee

unb ©ternBlumen, 2H^enn)egerid) unb äßafferfendiel, bod) Begnügt e§ fic^ auc^ mit bem grünen, ja

felBft mit bem trodenen ©rafe, meld)e§ feinen 33au junädjft umgiBt. SOlit feinen fdiarfen ^ä^^en

Bei^t e§ ba§ Jürjefte (Sra§ fd}uelt aB, ert)eBt e§ fid) auf bie ^interBeine unb l^ält bie 9la'^rung mit

ben äJorberipfoten ,
Bi§ e§ biefelBe gehörig äermalmt !^at. Q^x 2;rän!e ge^t e§ feiten; anä) trin!t

e§ biet auf einmal, fd)ma^t boBei unb ^eBt nad^ jebem ©d^tude ben Äopf in bie .^ö^e, toie bie

^ü^ner ober @änfe. ©eine ängftlid)e Slufmertfamfeit n:)äl}renb ber Söeibe Iä|t eg faum einen Riffen

in Mi\f)t genießen; forttoä^renb rid)tet e§ iiä) auf unb fd)aut fic^ um, unb niemat§ roagt e§, einen

StugenBIid p ru'E)en, Bebor eö \\ä) nii^t auf ba§ forgfältigfte überzeugt l^at, ba$ feine @efat)r bro'^t.

^laä) atten 33eoBac^tungen fd)eint e§ feftjuftef)en, ha^ ba§ Stl))enmurmelt(}ier ein S5orgefü^l

für 2Bitterung§beränberungen Befiijt. S)ie SSergBemo^ner glauBen fteif unb feft, ba^ e§ burcf)

^Pfeifen bie 35eränberungen be§ 2öetter§ anjeigt, unb finb üBerjeugt, ba^ am näd^ften SLage 9legen

eintritt, menn baS 2;^icr tro^ be§ ©onnenf(^ein§ nidf)t auf bem SSerge fpielt.

3Bie bie meiften ©d)täfer, finb bie 5ll^eumurmeltt)iere im ©pätfommer unb .g)erBft ungemein

fett. ©oBalb nun ber erfte ^^roft eintritt, freffen fie nid)t me'^r, trin!en aBer nodf) biel unb oft, ent=

leeren fid) fobann unb Bejie^en nun familientoeife bie Sßintermo'^nnngen. S5or35eginn beg äßinter^

fd^tafeg wirb ber enge Zugang ju bem geräumigen Äeffel auf eine ©trede bon ein Bi§ jtoei 3!Jleter,

bon innen ou3 mit ßrbe unb ©teinen, ^tbifdien toeId£)e Se'^m, @ra§ unb .g)eu eingefd^oBen toerben,

gefc^idt unb feft berfto^jft, fo ba'^ ba§ ©anje einem ©emäuer gleidC)t, Bei ioeld^em ba§ @ra§ gleid^=

fam ben 5Jtörtet oBgiBt. S)urd) biefe SJermauerung toirb bie äußere ^uft aBgef(^(offen unb im

Sfnnem burd^ bie ^tugftra'tilung be§ Äör|)er§ felBft eine SBärme :§ergefteltt, toelc^e etma 8 Bi§ 9" 9i.

Beträgt. S)er mit bürrem, rotl^en .g)eu au§ge^oIfterte unb ringsum auggefütterte ^effel Bitbet für

bie ganje ®efettfd)aft ba§ gemeinfame Sager. .g>ier ru'tit bie gamitie bid)t Bei einanber. 3ltte

ßeBengtt)ätigfeit ift aufg äu^erfte "^eraBgeftimmt, jebeg %f)kx liegt regungglog unb fall in tübeg=

ä'^nlid^er ©rftarrung in ber einmal eingenommenen Sage, feineg Befunbet ßeBen. S)ie SSlutmärme

ift {)eraBgefunfen auf bie Söärme ber ßuft, Joeld^e in ber ^'ö^U fid^ finbet, bie 5ltl^emjüge erfolgen

Blofe funfje^n 9Jtal in ber ©tunbe. klimmt man ein ^Ihirinelt^ier im SStnterfd^lafe aug feiner

<g)öl)le unb Bringt eg in bie 2Bärme, fo jeigt fid§ erft Bei 17 ©raben bag 5lt§men beutlid^er. Bei

20 ©raben Beginnt eg ju fd£)nardf)en. Bei 22 ftredt eg bie ©lieber, Bei 25 ©raben ermoc^t eg, Be=

toegt fid) taumelnb ^n unb t)er, mirb nad^ unb na(^ munterer unb Beginnt enblid) ju freffen.

3m fyrütjja'^re erfd)einen bie 5)lurmelt^iere in fe'^r aBgemagertem 3uftfln^e Bor ber öeffnung

i'^rer Sßintertool^nung , fe'^en fid^ fet)nfüdf|tig naä) etmag ©enieParem um, unb muffen oft meit

toanbern, um an ben ©den unb Tanten ber ißergc, ba, tt)o ber 3Binb ben ©d£)nee tüeggetrieBen "^at.
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ettoaS öerborvteS @ra§ oufjutretBen. £)icje§ üBertDinterte @ras bient i^uen im ^^Infange ^nx

t)au)3t|ä(^ti(^[ten 9la^rung, balb abtx f^roffen bie jungen, frij(^en, faftigen 3lt^enpflanäen unb bev=

jc^affen t^nen lieber ^raft iinb ^ülle.

SJagb unb gang be§ 3!Jiurmeltt)iere§ ^aben mancherlei (S(^n)ierig!etten. S)er f)eranna'f)enbc

S^äger toirb foft tegctmäfeig öon irgenb einem ©liebe ber @efettfd)aft Bemeilt unb ben üBrigen

burd^ ]^ette§ pfeifen angezeigt. S)ann flü(i)ten atte nac^ bem S3aue, unb erfc^einen fo Balb nic^t

miebev; man mu§ alfo öor (Sonnenaufgang gut ©teEe fein, toenn man ein fold)e§ äßilb erlegen

tüiU. Uebrigeng werben bie menigften 3JlurmeIt§iere mit bem Q^euergeföel^re erbeutet. 5Jlan ftellt

i^nen ^^aUtn aEer 5lrt ober gräbt fie im 3lnfange be§ äöinter§ au§. ©d§on in alten 3ßiten njurbc

itjnen eifrig nad^geftellt, unb in ber ^Reujeit ift e§ nid^t beffer geworben. S)ie galten tiefern, fo

einfach fie finb, immer guten Ertrag unb berminbern bie ^Wurmelt^^ieve um ein Seträ(^tlicl)e§; bie

9la(iigrabungen im Sßinter rotten fie familiennjeifc au§. 5Jtit D^ec^t ift beS^alb in öielen Äantonen

ber <Bä)\ütii ba§ Kraben auf 5}turmelt|iere berboten; benn baburd) toürbe in fur^er 3eit i^re boll=

ftänbige S?erni(^tung l^erbeigefül^rt merben, n)äl)renb bie einfad) e 2?agb
'

il)nen nie fe^r gefä'^rlic^

toirb. 3^m ©ommer ift 9lac§graben erfolglos, toeil bie bann bottftänbig n)ad)en Siliere öiel

fc^neHer tiefer in ben 35erg l^ineingrab en, al§ ber SJlenfd^ i'^nen nad)!ommen fann. ^m äu^erften

5totl^faKe öert^eibigen fic^ bie SJiurmeltl^iere mit ^uti) unb ©ntfc^loffen^eit gegen i^re geinbe,

inbcm fie ftarE beiden ober ou(^ i^re tröftigen ÄraEen antüenben. äöirb eine ©efettfi^aft gar ju

l^eftig berfolgt, fo aie'^t fie au§ unb toanbert, um fid)er ju fein, öon einem SSergejum anberen.

^ier unb ba finb, toie 2:f(^ubi berid)tet, bie 39ergben:)ül)ner bernünftig unb befdjeiben genug, i'^re

gallen blo^ für bie alten . 2;^iere einjuriditen , fo j. 33. an ber ©letfi^eralp im äöaüifer ©aa^=

t^alc, tüo bie Spiere in größerer SJlenge borl)anben finb, toeil bie ^Jungen ftet§ gefd^ont merben.

S)em 2ll^enbett)ol)ner ift ba§ !leine 3;^ier nid^t aEein ber 9^a^rung toegen h^ic^tig, fonbern bient auc^

ol§ 5lrpeimittel für aEerlei ßranfl^eiten. S)a§ fette, anwerft tool^lfi^medenbe gleifd) gilt al§ be=

fonbere§ ©tdrlungSmittel für äööi^nerinnen; ha§ gett foE «Si^toangeren ha§! ©ebären erleichtern,

Seibfd)neiben l^eilen, bem Ruften abhelfen, 33ruftt)er"^ärtungen jertlieilen; ber frifi^ abgezogene

33alg toirb hti gid^tifdien ©dimer^en angetoanbt, unb berglei(^en mel§r. grifc^em gleifdie ^aftet

ein fo ftarfer erbiger Söilbgefd)mad an, ha^ e§ bem an biefe Steife nid)t ®eloö§nten @!el üer=

urfadjt; beä^alb tüerben audi) bie frifcf) gefangenen 9Jlurmelt^iere, nacf)bem fie mie ein ©c^toein

gebrüht unb gefd^abt toorben finb , einige Za^t in ben 9tauc^ gelängt unb bann erft gefoc^t ober

gebraten, ©in berart borbereitete§ ^Jlurmelt^iertoilb^ret gilt für fe^r f(^mad^aft, S)ie 3!Jlönd§e im

©t. ©aEer ©tift !§atten fd)on um ba§ ^ai}X 1000 einen eigenen ©egen§f|)m(^ für biefe§ ©eric^t:

„^pflöge bie SSenebütion e§ fett mad)en!" 3n bamaliger 3eit tourbe ba§ S^ierc^en in ben Älöftern

Cassus alpinus genannt, unb gelehrte ßeute befc^äftigten fi(^ mit feiner Sefc^reibung. 2)er ^efuit

Äirt^er ^ielt e§, nac^ 2:fd§ubi, für einen SSlenbling öon S)a(^§ unb @id}^orn; Slltmann aber

öertoa'^rt fid) gegen foli^e Sinbilbungen unb fennäei(^net ba§ 9}lurmeltl)ier al§ einen fleinen S)ac^§,

toeli^er mit ben toa^ren, eckten ju ben ©diiueinen gel)öre, erjölilt aud^, ba^ e§ bier^e'^n Sage bor

bem 3ößinterf(^lafe nidt)t§ me^r ju fid£) nel)me, too'^l aber biel 3Baffer trinfe unb baburdt) feine

ßingeföeibe augf^üle, bomit fie über äöinter nic^t berfaulten!

gür bie ®efangenfd)aft unb 3ä^niung toä^lt man fid^ am liebften bie Sfungen , obgleich e§

fcl)tDierig ift, biefe ber SJtutter ttjegjulafc^en, toenn fie ben erften 2lu8gang madtien. ©el^r jung ein=

gefangene unb nod) föugenbe 3!}lurmeltl)iere finb fctitoer aufzuziehen unb gel)en aui^ bei ber beften

Pflege getüöl^nli(^ balb ju ©runbe, toä^renb bie ^albmüdtifigen fid§ leid)t auffüttern unb lange

erhalten laffen. ^1)xz 9tal)rung beftel)t in ber ©efangenfd^aft au§ berfd)iebenen ^flanzenftoffen

unb 5)lild). ©ibt man fi(^ 5!Jtü^e mit il)nen, fo werben fie balb unb in l^o^em ©rabe jal^m, zeigen

fic^ folgfam unb gele'^rig, lernen i^ren ^f^eger lennen, auf feinen 9{uf act)ten, aEerlei ©teEungcn

anne'^men, auf ben .g)interbeinen aufgericl)tet um^erppfen ,
an einem ©tode ge^en u. f. to. 3)a§

fiarmlofe unb zutraulid^e S^ier ift bann biegreube bon Sung unb 9llt, unb feine 9?einli(^!eit§liebe
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unb 9lettigfeit erroiröt i^m biele f^i'^unbe. Stuc^ mit anberen J^ieren öerträgt fii^ ba§ 5!Jlurmet=

tt)ier gut, erlaubt in 2;§{crgärten ^afa§ unb3lguti§ in ben öon i^m gegrabeneu .^ö^ten ju »ol^nen,

unb Ujirb, obfd^ou e§ 3ubringlict)feit äurürfroeijt, boc£) nie ^um angveifenben %i)äU. 9Jtit

feine§ ©(eichen lebt eä nic^t immer in gutem ©inöerne'^meu; mehrere äujammengeiperrte 3!JlurmeI=

tt)iere greifen nicf)t jeüen einanber an, unb ba§ ftärfere beip ba§ jc^toädiere tobt, ^m .g)aufe !ann

man e§ nic^t umt)er(aufen loffen, toeil e§ at(e§ äernogt, unb ber ^äftg mu§ auc^ ftart unb innen

mit S5Ie(^ be|(f)Iagen fein, toenn man ba§ SDurd)brec^en öer^inbern mill. ^m ^ofe ober im ©arten

Iä§t e§ fic^ ebenfo menig !^atten, meil es ficf) boc^ einen 3tu§raeg öerfc^afft, inbem e§ fid) unter ben

^JJtauem burt^gräbt. 3m toarmen 3intmer lebt e§ im SCßinter mie im ©ommer, in !a(ten Sfiäumen

rafft e§ atte§ jufammen, n)a§ e§ befommen !ann, baut fii^ ein 9left unb fc^läft, aber mit Unter=

bre(^ung. 3Bd^renb be§ äöinterfc^Iafe§ fann man ein toof)t in .^eu eingepacfteS 3!)turmeltt)ier in

gut öerfd)Ioffenen Giften meit öerfenben. 931ein S3ater er'tiielt öon <Bä)ini ein§ pgefanbt, nod)

e'§c bie @ifenbai)n eine f(^neße 35eförberung möglich machte ;
aber ba§ X^ier liatte bie Steife aug ber

©dimeiä bi§ nacf) J^üringen fel^r gut Vertragen unb fam nod) im feften ©djlafe an. Uebrigen^

crliält man felbft M guter Pflege bag gefangene 3Jturmelt:^ier feiten länger al§ fünf bi§ fed^§

^af)xt am ßeben.

@ine fteine, au§ toenig Wirten beftel)enbe ^^aittilie eic^'^ornartiger Spiere übergel^enb, reil^en toir

ben ^örn(^en bie ^ildie ober ©dE)tafmäufe (Myoxina)an. 2fn ©eftalt unb SCßefeu ftel)en fie ben

@ic§l)ömc£)en na^e, unterfc£)eiben fid) öon ilinen aber beftimmt burd) @igentl^ümlid)feiten i^re§

SSaueg. ©ie l^aben einen fdimalen ^o^jf mit me|r ober minber fpi^iger ©^nauje, äiemli(| großen

Singen unb großen nadt^äutigen Dl)ren, gebrungenen ßeib, mä|ig lange @liebma§en, ^art gebaute

güBe^ wit öorn öicr ^e^en unb einer :|)lattnageligen Saumentoarje, hinten fünf 3e^en, mittel=

langen, bid^t bufd)ig unb jtoeijeilig bel^aarten (Sc^ttjauä unb reichen, toeic^t)aarigen ^elj. S)ie

S5orber3öl)ne finb bom flad) gerunbet, bie unteren feitlii^ pfammengebrüdt, bie üier SSadenjätine

in jebem Äiefer l^aben beutlid^ abgefegte 3a^ntouräeln unb ^a^lreic^e, äiemli;^ regelmäßig fid)

abfd)leifenbe, mit iliren ©(^mel3n)änben tief in ben 3^^^ einbringenbe duerfalten. S)er ©d)äbel

ö'^nelt bem ber 9)läufe mel^r al§ bem ber Qiä)i)öxnä)tn. S)ie äBirbelfäule entl)ält 13 xipptn=

tragenbe, 6 toirbellofe, 3 ^reuä= unb 22 bi§ 25 ©c^toanatoirbel. S)er SBlinbbarm fep.
9Ran fennt U§ je^t !aum me^r al§ ein ^albe§ Su^enb fid)er unterfd)iebene Slrten biefer

Somilie, fämmtlid§ SBen^ol^ner ber alten Sßelt. hügelige unb bergige ©egenben unb l)ier SBätber

unb S5ortt)älber, ^aine unb ©arten finb il)re 3lufent^alt§orte. ©ie leben auf unb in ben SSäumen,

feltener in felbftgegrabenen @rb^ö^len ätoifc^en SSaummurjeln ober in Sel§= unb SJtauerfpatten,

unter alten Umftänben möglii^ft öerborgen. S3ei meitem bie meiften burd|f(^lafen ben Sog unb

ge:^en nur toä^renb be§ 3Jtorgen= unb 9lbenbbunfelg i^rer 5tal)rung nac^. 3lu§ biefem ©runbe

befommt man fte feiten unb blo§ anfällig p feljeu. Söenn fie einmal au§gefc§lafen l^aben,

finb fie l)öd)ft betoeglic^e jl^iere. <5ie fönnen üortrefflid) laufen unb nod) beffer flettem, nid)t

aber auä), toie bie ^örndien, befonberg gro^e Sprünge au5fül)ren.

^n gemäßigten ©egenben öerfatten fie mit Eintritt ber folteren ^a^re^äeit in @rftarrung unb

öerbringen ben äBinter ft^lafenb in il)ren 9teftern. 9Jlan(^e Ijäufen fi(^ für biefe 3eit 9ia^rung§=

üorrätlie auf unb je^ren öon ilinen, menn fie äeitttJeilig crmad^en; anbere bebürfen bieg nid§t

einmal, ba fie öorl)er fid) fo gemäftet l)aben, ha^ fie öon i£)rem gette leben fönnen. :3§re 9ia^rung

beftef)t in f^nid^ten unb ©ämereien aüer 'Jlrt; bie meiften nel)men auä) Äerbtt)iere, föier unb junge

35ögel ju fic§. S3eim iJreffen fi^cn fie, toie bie @id)l)örnd)en, auf bem ^intert^eile unb führen hit

«Speife mit ben 3}orberfü|en jum 5)tunbe. ^

©inige lieben ©efelligfeit unb l)alten fic^ toenigftenäpaarmeifeäufammen; anbere finb anwerft

unöerträglii^. 2)a§ Söeibd^en toirft mä^renb be§ (5ommer§ in ein jierlii^eg 9ieft feine ^Jungen,
!Bret)in, S^iedeben. 2. Sluftofle. II. 20
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(Seri^))) bet ©ayettnauS unb be§ ©arlcnJd^IciferS. (9lu§ bem 93crliner onatomift^tn Snufsuin.)

Qetröf^nlid) öier 16i§ fünf, unb eqielit fie mit großer ßtebe. Sung cingefangen tocrben alle (bd)(äfer

leiblid) ioS)vx) bod) bulben fie c§ nii^t gern, ba^ man fie 16evüf)rt, unb alt eingefangene laffcn fitf)

bie§ nie gefallen. @inen irgenbioie ncmiengnievt{)en ^Jlu^en bringen bie 58ili^e un§ nid)t; n)ot)t

ober fönnen aud^ fie burd) it)re Üiäubereien in ©arten unferem SBefi^ftanbe ©d^aben anfügen.

^I)re ^ierlid^e @eftalt inivbt itjnen inSgefammt me'^r S^reunbe, al§ bie meiften öon ifinen

Uerbienen.

5^tan t:§eilt bie ©d)Iäfer in öiev @i)3pen ein, bon benen brei aui^ bei un§ SSertveter tjoben,

luäl^renb bie bierte Slfrifa anget)ört.

3)ie erfte (Sipbe toirb bon bcm ©tebenfd^läfer ober SSild^ (Myoxus Glis, Glis vul-

garis unb esculentus, Mus unb Sciiirus Glis) unb einem S5erh)anbten gebilbet. 6r gel)ört ju

ben 5L^ieren, toelc^e bem Flamen nad) meit beffer be!annt finb al§ Don ©eftatt unb 9tnfet)en.

Seber, toeldier fid) mit ber alten @efd)id)te beft^äftigt f)at, fennt biefe ©d)tafinang, ben befonberen

ßiebltng ber ötömer, ju beffen .Regung unb ^fiegung eigene 3lnftatten getroffen mürben. (Iid)en=

unb ^ud)en^aine umgab man mit glatten SJlauern, an benen bie ©iebenfd^läfer nid^t emborftettern

!onntcn; inner'^alb ber Umgebung legte man t)erfd)iebene .^ö()Ien on pm ^Jiiften unb (Schlafen;

mit ©id^eln unb ^aftanien fütterte man l^ier bie 5Bild)e an, um fie jule^t in irbenen ©efä^en

ober ^öfferTt, „®Iirarien" genannt, noc^ befonber§ ju mäften. Sßie un§ bie 2Iu§grabungen

in .^erfulanum belel^rt traben, maren bie ^ur legten 9Jtäftung bcftimmten ©lirarien tteine, t)alb=

fugelige, on ben inneren SBönben teroffenförmig obget^^eilte unb oben mit einem engen (Sitter

gefd)loffene ®d)aten. ^n i[)nen fberrte man me'Eirere ©iebenfd)läfer ^ufammen unb berfo'^ fie im

Ueberfluffe mit ^fla'^rung. 5tad) üollenbeter ^Mftung !amen bie traten al§ eineS ber tederften

Seric^te auf bie S^ofeln reid)er (Sd)Iemmer. ^Jtortiol öerfd)mät)t nid)t, biefe tteinen S^^iere ju

befingen, unb tö^t fie fogen :

„äöintei; bicij fc^fafen \xi\x buvd^, unb lüiv ftvot^en i^on blül^eitbem gettc

3u[t in ben SRonben, iv>o ung nid^tg afg bev ©dytummev eiiiätivt."

S)en ©iebenfd)Iäfer, einen SBili^ öon 16 ßentim. 2eibe§= unb 13 dentim. ©d^manälönge,

tennäeid)net ^anbtfäd)(id} bie ©eftolt feiner SBodenjö^ne, öon benen ^mci größere in ber 5Jlitte

unb Heinere öorn unb ()inten ftel^en, unb bereu .^auftäd)e öier gebogene, bur^get^enbe unb

brei I^atbe, oberfeit§ noc^ ou^en, nnterfeitg noct) innen liegenbe ©d)mel3falten ^eigt. S)er

meidie, äiemlid) bid)tc ^ipelj ift auf ber Dberfeite einfarbig afd)grau, botb gelter, bolb buntter

fd)n)örätid)braun überflogen, on ben ©eiten be§ ßeibeö etmoä lid)ter unb bo, loo fid^ bie 9iüden=

färbe üon ber ber Unterfeite obgrenjt, brönulidigrau, auf ber Unterfeite unb ber Sfnnenfeite ber 5ßeine,

fdiarf getrennt tion ber Oberfeite, mil(^mei§ unb filberglänjenb. 3)er ^tofenrürfen unb ein ^T^eil ber

Dberlibbe ätoifdtieu ben ©dtinurren finb groulid^broun, ber untere SC^eil ber ©d^nou^e, bie Soden
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ünb bie Äe'^Ie Bis f)tnter bie O^ren l^irt tnei^, bie ©c£)nunen fdjtuarä, bie mittelgroßen €)t)xm

außen bnnMgraubi-Qun , gegen ben 9^anb Ijin Iid}ter. Um bie 2lugen äie'^t fict) ein bunfelbiauner

ating. ©er bufcEiig unb ^mctjeUig &et)aarte <Bd))xian^ ift 16räuntid)gi-au , unten mit einem rteißlictien

SängSftreifen. 35erfc£)iebene Slbänberungen fommen bor.

(Süb= unb OftentopQ bitben bae foa^xt SSaterlonb be§ ©iel6enf(i)Iäfer§. ©ein S)evbreituug§=

gebiet erftredft ficf) öon Spanten, ©riec^enlanb unb i^talien an 16i§ nad) (5üb= unb 5[)littelbeutf(^=

lanb. ^n Defterreid), ©teiermar!, Kärnten, 53]ät)ren, ©d)te[ien, S5ö^men unb 33a^ei-u ift er

Ifläufig, in Kroatien, Ungarn unb beni füblidjen Otußlonb gemein; im ^lorben 6uro))a§, fc^on im

uörbtidien S)eutfd)Ianb, in ßnglanb, SDänemarf
, fe'^ft er. @r betDo'^nt f)ant)t|öd)Ud) ba§ 9Jtittel»

©icbettfc^Iöfer (Mynxus Glis) unb ® arteuit()Hifev (Elinmys Nitela). V^ fo*flit. (SrBfee-

ge'6irgc, am licbften trodene 6id)en= unb 33u(^enn)albungen. 3)en iag über t)ält er fid) berBorgen,

Batb in (jo'^Ien 53äumen, S5aumlöd)ern unb Orelsffüften, balb in @rblöd)ern unter SBaummurjcIn, in

berlaflenen .g)am[tert)öf)ten, (St[tern= unb Äräfjenneftern tiaufenb; gegen 2lbenb !ommt er au§ feinen

35erfteden lEjerbor, ftreift na(^t§ um'^er, fud)t fid) feine 9ta^rung, !e§rt ab unb ju in feinen !Sd5(u^f=

tüinfel äuvüd, um ju öerbauen unb auSjurufien, frißt nodimati; unb fud)t cnblic^ gegen 93torgen,

au§na'£)m§tt)eife oud^ toot)l erft nad) ©onneuaufgong, genjötjulid) mit feinem Sßeil6d)en ober einem

anbercu(Sefät)rten bereinigt, bie äeittt)eitige2Bo^nungpm(Sd)Iafenh3ieber auf. S3ei feinen näd)tli(^en

9(u§f(ügen ^eigt er fid) aU ein rafd)er unb leBIjofter, be'^enber ®efell, toeldier mit @id)^orngeU)anbt=

{)eit auf ben S3äumenober an fyelfentuänben um^erüettert, fid)er üon3roeig jn^meige ober aud) au§

ber .^öf)e jur jticfe f|)ringt unb mit lurjen ©äl^en rafd) um'^erläuft, menn er ouf bie ßrbe gelangt,

f^reilid) geuio^rt man fein 2:reiBen bloß an Drten, meld)e man bon born'^erein aU feine 2BoT)n)jlä^e

!ennt; benn fünft berbirgt if)n bie 9lad)t bor ben Süden be§ ^Jlenfc^en imb bieler anberer geinbe.

3Benige 5hgcr bürfen e» bcm 33ild)e au ©efrößigleit jubort^un. ©r frißt, fo lange er freffeu

fann. ©idieln, S3üd)etn, ipofelnüffe Bilben bieUeid)t feine ^')au|)tnat)rung, 3Bottnüffe, Äaftanien,

füße§ unb faftige» Dbft werben aber aud) nic^t berfd)ntät)t, unb t()iertfd)e .^oft f($eint \^m gerabeju

S3ebürfni§ ju fein; mfnigften§ überfädt, morbet unb berje'^vt er jebee fleinerc Xt)ux, toeld)e§ er

erlangen fann, plünbert ^^tefter au§, loürgt junge S5ögel ah, tritt übert)au^t nii^t fetten aU 9iaub=

f^ier auf. SBaffer trinft er bjenig, luenn er faftige i^rüd)te I)at, gar nid)t.

20*
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©0 lange bei- ©ommei; toä^vt, treibt et fiti), faU§ bie Söitterung md)t gar ^u fi^limm ifi,

ottnötfitlid^ in feinem ©efiiete umljer. Stuf feinen Söcibejügen fe^t er fid) faft alte 5)tinuten ein=

mat nad^ ©ic^l^örni^enart ouf ba§ .^intert^eil unb füt)rt ettooS mit ben 3}orberpfoten jum 93lunbe.

Seftänbig ^ört man bas Änacten öon9lüffen, todäjz er jerbrictit, ober ba§ Ratten bon auSgefreffenen

grüd)ten, toeldie er ItieraBtoirft. ©egen ben .^erBft t)in fammelt er 5^a^rung§t)orröt^e ein unb

fpeic^ert biefe in feinen ^ö'^ten auf. Um biefe 3eit „ftro^t er Bereit§ bon iilüfienbem gettc", fri^t

aBer noc^ fo lange at§ möglid^; bann ben!t er baran, i^crberge für ben SBinterju Bereiten. ;3e^t

maci)t er fidt) in tiefen ©rbtöt^ern, üliffen unb ©palten, ^^elfen unb in altem ©emäuer, lt)ol)l auc^

in tiefen 93auml)öt)lungen, ein9leftöonäartem''Dioofe3ure(^t, rottt fiif), getüö^lid^ in ©emeinf(i)aft

mit me'^reren feiner ©enoffen^jufammen unb fättt fc^on lange öorl)er, el)e ber SBärmemeffer auf bem

9tuttpunlte ftet)t, in rautjerenSebirgsgegenben Bereits im2luguft, in ber hjärmeren @Bene erft gegen

ben DftoBer ^in, in tiefen ©d)laf. 6r ^eigt nunmehr bie '

©efüt)ltofigfeit aller Söinterfd)läfer unb

ift üietteidit berjenige , meldier am tiefften fd)läft. 9)lan fann it)n ru'^ig ai\^ feinem Sager nel)men

unb toegtragen: er BleiBt lalt unb regung§lo§. ^m tnarmen 3"nmer ermai^t er nad) unb nad),

Betüegt anfänglii^ bie ©liebma^en ein toenig, lä§t einige Jiropfen feine§ fietten, golbgelBen .^arne§

öon fid) unb regt fid) aEmäljlid) me'^r unb me^r, fiet)t aBer auc^ je^t nod^ fel)r berfc^lofen au§.

Snt Q^reien tt)ad)t er äeitmeilig öon felBft auf unb jel^rt ein luenig öon feinen 5^al)rung§üorrät!§en,

gleic^fam ol^ne eigentlich ju toiffen, ma§ er tl)ut. (5ieBenf(^läfer, meld)e öenj üBerminterte unb in

einem füf)len Üiaume ^ielt, mad)ten etma aÜe öier 2Büd)en auf, fragen unb fd)tiefen bann mieber fo

feft, ba^ fie tobt fd)ienen ; anbere, meld)e@ alba gni pflegte, lüad)ten nur atte jmei SJlonate auf unb

froren. Snt ^^^eien ermad^t unfer SSitd^ erft fe^r fpät im i^xmdt)Xi, fetten bor @nbe be§ 3lpril.

©omit Beträgt bie S)auer feine§ 2Binterfdölafe§ bolte fieBen 3Jlonate, unb er fü^rt bemnac^ feinen

5^amen mit f^ug unb Oiedit.

33alb nad) bem ©rtoac^en paaren fic^ bie @ef(^ted)ter, unb nac^ ungefähr fe(^§mDd)entlid§er

Slragjeit toirft ba§ 3öeiBct)en auf einem meidien Sager in S3aum= ober anberen .^öl^tungen
— in

ber 31ä^e bon SlItenBurg fet)r Ijäufig in ben 5^iftföftd)en ber ©taare, toeld^e man bermittelS l^o^^er

©taugen üBer unb auf ben OBftBäumen auf^uftetten pflegt
— brei Bi§ fed)§ nadte, Btinbe Sunge,

weld)e au^erorbentlid^ fc^nelt ^evamuad)fen ,
nur furje 3eit an ber 5Jlutter fangen unb fi(^ bann

felBft if)re 9tal)rung auffudien. 9üemat§ ftel)t ba§ 5teft be§ 23il(^ frei auf SSäumen, mie bae

unfereg 6i(^l)örnd^en§, mirb bielmet)r ftets naä) 5!Jlögli(^!eit beiBorgen. ^n @egenben, tüo e§ biete

Suchen giBt, bermel)rt fid§ ber 35il(^ fel)r ftarf , mie fein 2Bol)lteBen üBerl)aupt bon bem ®ebeil)en

ber i5rüd)te aB^ängt.

SSiele Q^einbe tt)un bem ©ieBenfd)löfer üBrigenS Bebeutenb StBBrud^. SSaummarber unb Slti§,

2Bilb!a^e unb 2Biefet, U^u unb @ule finb tool^l feine fi^limmften 35erfolger, unb ttjenn er oud)

felßft gegen bie ftäriften S^einbe mit bielem 5!}lutl)e fic^ toelirt, fie anfi^nauBt, mütlienb nac^ it;nen

Bei^t unb fogar bie fd)tt)ad^en ÄraEeu Bei ber S5ert^eibigung ju <!pilfe nimmt: er mu^ i'^nen hoä)

jebe§mal erliegen. S)er SJlenfd) fteltt i^m ba, mo er ^äufig ift, f^eilS be§ f5leifd)e§, t^eil§ be§

iyeEe§ toegen, eifrig nac^, lorft il§n in fünfttic^e 3BintermDl)nungen, ©ruBen, toeldie man in äöälbern

unter (SeBüfc^ unb Sel§aBl§ängen, an trodenen, gegen 2)littag gelegenen Orten für il)n l§errict)tete,

berrätl)erif(^ mit 50^oo§ au§Bettete, mit ©trol) unbbürremSaubeüBerbedte unb reid^lid^ mit 35üd)eln

Beftreute, ober rid)tet anbere gaEen für it)n ^er. ^n S5at)ern fangen il)n bie ßonbleute in getböl^U'-

lid)en, mit .^anfförnern gefiJberten SJteifenfäften. „©oBalb man", f(^reiBt mir Dr. SBeBer, „an

ben unter ben DBftBäumen liegenben, jerBiffenen grüd>ten ba§ SSorl^anbenfein unb fij^äblic^e

Sßirfen eineS ©ieBenfd)löfer§ erfunbet t)üt , ftettt man ben SJleifenfd^tag mie für einen SJogel in

eine StftgaBel. Unfer SSild^ gel^t bem .£)anfe nad), toirft ben ©d)lag ein, ergibt fid) ru^ig in bie

©efangenfd^aft unb fd)läft ben ©(^laf ber @ered)ten, anftott ben Äoftenbedel aufjutjeBen ober bie

bünnen feitlid)en ^oläftäBe p Remagen unb fid^ fo SCßege jur i5i-'eif)eit äu Bahnen." 3n Unterfrain

erBeuten i^n bie 33auern in ©dt)nettfalten, meldte fie entmeber on ben 3leften aufhängen ober bor
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ben i^nen genau befannten ©c^lupftoinfet beS ®iel6enfd)Iäfer§ auffteEen unb mit einer faftigen

S5irnc ober ^^flaume föbern. 2lu§erbem gräöt mon t^eiltoeife mitDöft gefüllte f^äffer in bie @rbe,

tt)eld)e oben nur einen SuQöng '^aben, ein 9fio^r nämlicE), in njeld^eni ©ifenbräl^te fo befeftigt

toerben, ba§ fie tt3of)t ba§ .§ineinf(^Iü^fen, nicEit aber ba§ JperauSfommen be§ iBiId§e§ geftatten.

^ier fangen fi(^ bie Spiere oft in fo großer ^Jtenge, ba^ man(i)er Säger toä^renb eineä ,^erbfte§

ätüei» U^ öier^unbert ©tücE erbeuten fann.

S)er @iebenfcf)Iäfer föirb üerf)ättni5mä$ig feiten in ber @efangenfc£)aft ge'^alten. @§ tä^t ftcE)

bon öoml^erein erwarten, ba§ ein fo großer O^reffer geiftig nic^t fe^r befäi)igt fein, überl^aupt nidit

öiete gute 6igenf(^aften ^aben !ann. ©ein Söefen ift nic^t gerabe angenehm, feine größte S^ugcnb

bie 9teinlict)Ieit; im übrigen mirb er languieitig. @r befinbet ftc^ fortmäf)renb in gereijter

©timmung, befreunbet fid) burd)au§ nidit mit feinem 5|3fleger unb fnurrt in eigent^ümlid)

f(^nar(^enber äöeife jeben toüt^enb an, toelc^er fic^ erfrecfit, i'^m na'^e ju fommen. S)em, üjelcfier

i^n ungefd)icit angreift, beloeift er burd) rafc^ aufeinanberfolgenbe 35iffe in fel§r empftnbUd)er

äöeife, ba§ er feine§toeg§ geneigt fei, fic^ irgenbtoie be^eEigen.ju laffen. 5ta(^t§ f^Jringt er wie

rafenb im Ääfige uml^er unb mirb fdion be§|alb feinem SSefi^er balb fe^r löftig. @r mu^ auf ba§

forgfältigfte ge:pflegt, namentli^ gefüttert toerben, bamit er fi(^ nic^t burd^ ben ^äfig nagt ober

einen unb ben anbern feiner ®efäf)rten auffrißt; benn toenn er ni(^t genug 9ia^rung !§at, ge^t

er oline toeitereS anbere feiner 2lrt an unb ermorbet unb öer^e^rt fie ebenfo ru^^ig mie anbere

Iteine Ti)kxe. 3tud) bie im J?äfige geborenen S^ungen finb unb bleiben ebenfo unliebenätoürbig

toie bie 9llten.

S)er SSaumfd^läfer (Myoxus Dryas, M. Nitedulae), getoifferma^en ein ^Jtittetgtieb

jtoifdien ©ieben= unb ©artenfd^läfer, erreid^t im ganzen eine ßänge öon 17 ßentim.
,
tooöon ettoa

hk ^älfte auf ben ©ditoauä fommt, unb ift auf bem ^ot)fe unb ber Dberfeite röt^Iic^braun ober

bräunlic^grau, auf ber Unterfeite f(^arf abgefegt tt)ei§ gefärbt. Unter ben Singen beginnt ein

fi^toarjer ©treifen, umfaßt, fid) ermeitemb, bie Singen unb fe^t fid) bi§ ju ben Dt)ren fort; t)inter

biefen fte^tein fdimu^ig grautDei^er x^Uä. S)er ©d^toanj ift oben bunfelbraungrau, in ber ©pi^e

etUjaä li(^ter, unten mei^.

3Jom füblid)en OiuBIanb, bem 5}tittelpun!te feine§ ^eimat!reife§, öerbreitet fi(^ ber 23aum=

f(^läfer naä) SBeften ^n bi§ Ungern, 9lieberöfterreic^ unb @d)Iefien, fommt !§ier jeboc^ immer nur

feiten bor. ^n feiner Seben^toeife ftimmt er, fobiel bi§ jetjt befannt, mit ©ieben= unb ®arten=

fd^läfer im toefentlic^en überein.

S)te flippt bet ©artenbtld^c (Eliomys) unterfi^eibet ftd^ toenig, l)au^tfäd)lid) bur(^

il)r @ebi§, üon ber bor'^erge^enben. Sei bem ©iebenfditäfer fd)leifen fic^ bie ^ä'^nc auf ber^rone

flad) ab, lei ben ®artenf(^läfern bagegen l)o^l au§. 3)ort '^at ber erfte SSadenja'^n im £)ber=

unb Unterfiefer fed)§, bie brei folgenben unten fieben, bie le^te im Dberfiefer ad)t Duerleiften, ^ier

bereu nur fünf. Steu^erlid) fenujeidinet bie @artenfd)Iäfer i^r an ber SBurjel furj unb anliegenb,

an ber <Bpi^t lang bel)aarter, bufd)iger, jtoeifarbiger ©d^toan^. S)ie Ober= unb Unterfeiten be§

Äör^erg finb berfdjiebenfarbig.

S)er ©artenfd^läfer, ®artenbil($ ober bie gro|e $afelmau§ (Eliomys Nitela, Mus.

Sciurus unb Myoxus quercinus, Myoxus Nitela)
—
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erreicht eine Äör))erlänge öon ^öd)ften§ 14 ß^entim., bei einer ©diroanjlänge öon 9,5 ßentim. S)er

^opf ift roie bie Dberfeite röt^Iidigraubraun, bie Unterfeite mei^. Um ba§ Sluge läuft ein glänjenb

f^toarjer Oiing, meli^er fid) unter bem £)t)re big an bie ^al§feiten fortfe^t; bor unb :§inter bem

Of)re befinbet fi(^ ein meipd^er, über bemfelben ein fc^roärjltd^er lyhd. S)er ©diWanj ift in ber
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SBuraer^ätfte grauBraun, in ber (Jnbf)nlfte jtneifarBig, o6eu fcfjluavj unb unten Wei'^. 2)ie <^aarc

ber Unterfeite [inb älueifarlbig, {"^re 2Burje(n grau, i^re ©piijen mi% Bietüeilen fdjtoac^gelBlict) ober

gronlic^. angeflogen. S3eibe .§auptfavl6en trennen fic^ f(i)arf bon einonber. 3)ic Dfiren finb fleifc^=

farbig, bie (si^nurren fcfitoarj, n^ei^fpi^ig, bie i?ratlen lic^t^ornfarfien, bie oberen äJovberjdt^ne

tic^tbraun, bie unteren Ii(f)tge(b. ©c^ön bnnfelfi^niarjbraune ?(ngen berlei^en bem ©artenjc^Iäfer

ein f(uge§, getoecfteS 9lnfet)en.

S)er ®artenf(i)täfer, toelc^er fi^on ben alten Otömern unter bem 5^amen „5^iitela" fiefannt

tüar, gehört §au^jtjäcf|(i(^ ben gemäßigten ©egenben be§ mittleren unb mefttic^en @uro:|3a an:

f^ranfreii^, 33etgien, bie ©d^Ujeij, Italien, 2)eutfcf)(anb, Ungarn, ©alijien, (Siebenbürgen unb bie

ruffifc^en Dftjee^robinjen finb feine .'peiinat. ^n 5Deutf(f)(anb ift er in manct)en @egenben, 3. 33.

am «^arje, ret^t f)äufig. @r bemo^nt bie @bene mie ba§ ^ügettanb, lieber aber bocf) S3erg=

gegenben, unb liier borpgstoeife Saubtoalbungen, obglei(^ er aud) im ©dimarämalbe öorfomint

unb nic£)t alläufelten in nieberen (Sebüfd^en ober in (Sorten fid) einfteltt. ^n ber ©(^loei^ fteigt er

im ©ebirge bi§ in bie 5^ä^e ber ©letfc^er em|Jor.

©eine 9kl)rung ift bie be§ ©iebenfd^läferg; bo(^ ^olt er \\ä) au§ ben .g)äufern ber SBerg=

bemo^ner gett unb 33utter, <B\!ed unb ©cliinfen unb frißt junge S3öget unb Sier öielleiclit nod)

lieber unb meljr aU fein langfamerer 33ertt)anbter, ben er im klettern unb ©^ringen unbebingt*

überbietet, ^iin 9ieft unterfd)eibet fic^ öon bem be§ @iebenfc^töfer§ baburd), baß e§ frei fte'^t;

bod) bejie^t er unter Umftänben aud) ©djtupfminfel im @emäner, alte 5iattenli3(^er, ^aullüurf=

gänge unb anbere .^oljtungen im ©eftein unb in ber@rbe, bettet fie \\ä) mitnjeic^em^Jloofeau^unb

nia(^t fie fic^ fo bet)aglic^ alä möglid). 3llte @id)^orn^orfte merben bon il)m fe!§r gern al§

äÖD^nung benu^t; im 3lot^fatte baut er fic^ and| felbft ein 9left unb pngt biefeS frei ^toifc^en

SSaumjtoeige.

3fn ber erften .ipälfte be§ ^lai paaren fic^ bie ©efdjtec^ter. 9[fte^rere 3Jlänn(^en ftreiten oft

lebhaft um ein 3Beib(^en, Verfolgen \id) gegenfeitig unter forttoä^renbem 3if(^ert unb ©c^nauben

unb rafen förmlich auf ben SBäumen um'^er. ©0 friebtid) fie fonft finb, fo jänfifc^, boS^ft, biffig,

mit einem äöorte ftreitluftig , jeigen fie fic^ je^t, unb bie ernft^afteften ©efec^te merben mit einer

2ßut^ au§gefOlsten, tt)el(^e man laum t)on i^nen ermarten follte : ^äufig genug !ommt e§ bor,

baß einer ber ®egner bon bem anbern tobtgebiffen unb bann fofort aufgefreffen mirb. ^aä)

bierunbäUjauäigtägiger bi§ monatlid^er Slragäeit UJirft ba§ 2Beibd)en bier bi§ fec^§ narfte, btinbe

;3unge, meiften§ in einem pbfc^ zubereiteten, freifte^enben 9lefte, gern in einem alten @i(^^örnd§en=

ober 9iaben=, fonft anä) in einem 5tmfel= ober S)roffelnefte , me(d)e legieren unter Umftänben

getoaltfam in 33efi^ genommen unb fobann mit 5Jtoo§ unb .Ipaaren au§gepolftert, aud) bi§ auf eine

fleine Ceffnung ringsum gefc^loffen merben. S)ie ^tPiutter fäugt bie 3fungen längere 3eit, trägt

i^nen auc^, ttjenn fie fc^on freffen !önnen, eine '^inreidienbe 5[Renge bon9ta^rung§mitteln ju. Äommt
man jnfällig an ha^ 9Zeft unb hiill berfudjen, bie jungen angäuneljmen , fo fd)naubt bie forgenbc

Sllte ben ö^einb mit fuuMnben 3lugen an, fletfdit bie 3äl)ne, fpringt nad) @eftd)t unb -Rauben

unb mai^t bon il)rem @ebiffe ben alterauägebe^nteften ©ebrauc^. 9!Jier!tbürbig ift, baß ber fonft

fo reinliche ©artenft^läfer fein 9ieft im "^öcöften @rabe fc^mn^ig ^ält. S)er ftinfenbe Unrat^,

tt)eld)er fid) in bemfelben anläuft, bleibt liegen unb berbrcitet mit ber 3eit einen fo heftigen ®eru($,

baß ni(^t bloß bie ,^unbe, fonbern auc^ geübte ^enf(^en au§ jiemlidier Entfernung eine foli^e

Äinbertoiege ma'^rjune'^men im ©taube finb. 9ta^ Wenigen 9[öod)en Ijabtn bie Sfungen bereits

bie ®ri3ße ber 5!Jtutter erreicht unb ftreifen no(^ eine 3eit lang in ber 9läl|e i^reS Sager§ untrer,

um unter ber Ob^ut unb Seitung ber 9llten i^rer 9la^rung nac^juge^en. ©^jäter bejiel)en fie i^re

eigene 3Bol)nung, unb im nä(^ften ^a^re finb fie fortpflanjnngSfä^ig. 35ei befonberä günftigem

Sßetter tuirft ba§ SBeibdien auc^ mo'^l jum jmeiten 5Jiale in bemfelben ^a^re.

3um 3lbt)alten beg 2öinterfd)lafe§ fud)t fid) ber @ortenfd)läfer trodene unb gefd^ü^te Saum=
unb 3)tauerlöd)er, anc^ 9Jlaulmurf§^ö^len auf ober !ommt an bie im SSalbe fte^enben ®e=



®avteni"cf)fäfev: ißovfommeu. D^afjvuiicj. gcvt^'-ftanäuniv slöintevfd[)(af. ©djäblic^feit. (Sefaufjeulebeu. 311

^öfte, in ©arten'^äufer , ©d^euern, .^euboben, Äöf)terf)ütten unb anbere SBo^ngeBäube, um bort

ixä) äu öerBergen. ©etoö^nlid) finbet man i^rer me{)rere fc^lafenb in einem ^Jlefte, bie ganje @e=

jelifd^aft bic^t äufammengerottt, faft in einem Knäuel öerfd^Iungen. ©ie f(i)Iafen ununterbrodien,

hQä) nirf)t fo feft aU anbere äBinterfi^läfer ;
benn fo oft milbe Söitterung eintritt, ermacf)en fic,

je^ren tttoa^ öon i^ren ^ta^rungsöorrät^en unb öerfatten erft bei erneuter ßälte roieber in ©c^taf.

9lötoei(f)enb bon ben übrigen Sßinterfd^Iäfern jeigen fie toöf)renb il^re§ betouBtIofen 3uftanbe»

6mpfinb(i(i)feit gegen äußere ateije unb geben bie§, toenn man fie berüfirt ober mit einer 9labet

ftic^t, buri^ fc^loadie 3utJungen unb bumpfe Saute ju erfennen. Selten erfc^einen fie öor 6nbe

3tpril§ toieber im i^xeien, treffen nun aunäd^ft i|re 9kt)rung§borröt^e auf, unb beginnen fobann

i^r eigent(id)e§ ©ommerteben.

Ser öartenfc^täfer ift ein ber^a^ter @aft in Härten, in benen feinere Obftforten gejogen

roerben. @in einziger reid)t :§in, eine gan^e 5|]firfi(^= ober 2(pri!ofenemte ju öernirfiten. SSei

feinen 9iäfd)ereien jeigt er einen ©efc^mocf, njetd^er i|m atte 6^re mai^t. ^ux bie beften unb

faftigften g^-'ü^^te fud)t er fic^ au§, benagt aber oft auc^ anbere, um fie ju erproben, unb üernii^tet

fo meit me^r, al§ er eigentlich fri^t. @§ gibt fein ©d^u^mittcl, i^n obäu^alten; benn er tt)ei^

iebe§ ^inberniö ju überminben, flettert an ben ©palieren unb SSäumen Iiinan, fi^lüpft burd) bie

3[lkf(^en ber 3h^e, meM^e über fie gefpannt finb, ober burc^nagt fie, roenn fie ju eng gemacht

mürben, ftiel^lt fi^ fetbft buri^ Drahtgeflechte. S5to^ ba§jenige Obft, melc^eS fpät reift, ift bor

i^m gefiebert; benn um biefe 3^^^ liegt er bereits f(f)afenb in feinem Sager. S)a er nun htn

9Jtenf(^en nur ©i^aben anfügt unb ttteber burc^ fein f^leifd^ nod) buri^ fein x^^ä ben geringften

9lu^en bringt, mirb er bon ÖJartenbefi^ern, meldie am empfinblic^ften bon i^m gebranbfctia^t

merben, eifrig berfolgt unb berni(^tet. S)ie beften ^yatten, meld)e man i^m ftetten fann, finb tooljl

2;ral3tfc^Iingen, bie mon bor ben ©palieren auft)ängt, ober fleine ^ellereifen, welct)e man paffenb

aufftettt. SSeffer al§ alte fott^e Statten fi^ü^t ben ©arten eine gute Äa^e bor biefem jubringlid^en

©aubiebe. 9Jlarber, Söiefel, U^u unb (Juten ftetten i^m ebenfatt§ eifrig nac^; @ut§befi^er alfo,

meiere bem SBalbe na^e roo^nen, tl^uen entfcf)ieben mo^l, wenn fie biefe natürlichen Q^einbe nad)

^Jlöglidifeit fc^onen.

gür bie ©efangenfc^aft eignet fid^ ber ©artenfc^Iäfer ebenfomcnig at§ ber SSilc^. Selten

getoö^nt er fid^ an ben 5Jtenf(^en, unb hti jeber Ueberraft^ung bebient er fid) fofort feiner fd^arfen

3äl^ne, oft in red^t empfinblictier SBeife. S)abei l§at er bie unangenefimen ©igenfd^aften be§

<Sicbenfd^läfer§, berl^ält fidt) ftitt bei Sage unb tobt M ^laä)t in feinem Käfige um'^er, berfudit

©täbe unb @itter burdijunagen ober burc^jubrei^enunbraft, menn le^tereä i^m gelingt, im 3inimcr

]§erum, ba§ man meint, e§ mären tool)l ilirer jelin, meld)e einanber um^erjagten. äöa§ im Sßege

fte'^t, mirb babei umgeworfen unb jertrümmert. ^tit^t leicf)t gelingt e§, ben einmal freigefommenen

@artenf(^läfermieber einäufangen. 9lm beften ift immer nod) ba§ alte, bemäl^rte 5Jlittel, il)m allerlei

^ol)le ©egenftönbe, namentlid) Stiefeln unb haften. Welche auf ber einen Seite gefd)loffen finb,

an bie Söanb ju legen, in ber Hoffnung, ba§ er h^i feinem eilfertigen Sagen in fold^e laufen Werbe.

35on bem räuberifcl)en äöefen ber -lljiere fann man fi(^ an ben gefangenen leidet überzeugen.

Sie äeigen bie SSlutgicr be§ SBiefelä neben ber @efrä^igfeit anberer S5ild^e, ftürjen fi(^ mit Wahrer

äßut^ auf iebe§ fleinere 2öirbeltl)ier, Welcf)e§ man ju if)nen bringt, erwürgen einen S5ogel im 3lu,

eine biffige 5Jlau§ tro^ aller @egenwel)r nadf) Wenigen Minuten
, falten felbft über einanber ^er.

„35eim 3uföiTtwienfperren mel)rerer (Sartenfd)läfer" ,
bemerft SGßeber, „Ijat man ftet§ barauf ju

ad)ten, ba§ fie erfteng fortWät)renb genügenbe§ gutter, 9iüffe, 33üd§eln, Obft, 9Jtildf)brob, ^anf,

Seinfamen ic, unb 2;rinfwaffer ^aben, unb äWeitenä, ba^ fie burd§ mäßige SBörme be§ 9{oume§,

in Weli^em fie \iä) befinben, wad^ erl)alten, b. ^. bor bem Sölnterfc^lafe bewaljrt Werben, junger

fül)rt unabwenbbar kämpfe unter il^nen ^erbei ,
bereu 3lu§gang ber Sob be§ einen unb ba§ 9luf=

jel)ren bon beffen Seicljuam ift, unb ber 2Btnterfd)laf Wirb bem bon il)m SSeftridten ebenfo berberblid)

wie bem SSefiegten fein Unterliegen. SJerföHt einer bon mehreren gemeinfam in einem Käfige
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i^aufenben @attenBt{(^en in 9Biuterfc£)laf , toä'^renb bie übrigen no(^ toacf) [inb, fo ift er öevloren:

bie jauöcren @enoffen machen fid) über ben ©ntfc^lafenen I)er, beiden iCin tobt unb je^xen i()n auf.

S)a§felbe ift ber f^att, tüenn mehrere im Söinterftiilafe Hegenbe ©artenBilciie nadieinanber munter

toerben: ber juerft aufgetoadite tobtet bann einen ber §ü(f(ofen ©c^läfer naif) bem anberen. 2)er

getDöt)ntic£)e iloge§fct)laf mirb au§ bem @runbe ni(i)t fo gefö^rlid) ,
weil ber Ueberfattenc fcfineÜ

ertoarfit unb feiner ^aut fi(^ toetirt.

„5lm t)übfd§e[ten ne'^men [id^ gefangene ©artenfc^Iäfer au§, tnenn man fie in einem weiten,

oben unb unten bergitterten unb baburd^ luftig gemalzten 9tunbglafe unterbringt unb it)nen ein

^lettcrbäumc^en i§erri(^tet, auf Weldiem fie umf)erf|}ringen muffen. 3fn gewöl^ntid^en Käfigen

l^ängen fie, auc^ wenn fie munter finb, regelmöBig an bem (Sitter, nehmen l)ier ungeroö'^nlic^e

©teltungen an unb üerlieren baburcf) biel öon i^rer ©d)önt)eit unb 5Inmut§."

S)ie brittc ©i^|)e ber ^autilie, toeld^c bie SJtäufebild^e (Muscardinus) umfaßt, unter=

f(f)eibet \xä) ebenfattö :§aubtfä(^li(| burd) ba§ ®ebi§ bon ben borigen, S)er erfte obere SBarfenja'^n

|at äWei, ber jtoeite fünf, ber britte fieben, ber bierte fedig, ber erfte untere brei unb bie brei

folgenben fe(i)§ Ouerleiften. 2Iud^ finb bie £)f)ren Heiner aU bei htn borigen. S)er ©dimauä ift

feiner gongen ßönge nac^ gleictimä^ig unb ^iemlii^ furj behaart.

2fn@urobalebtnureineeinäige5lrtbiefer ©ibbC/ bie§afelmau§ (Muscardinus avella-

narius, Musavellanariusunbcoriiinum, Myoxus avellanarius, speciosus unb muscardinus),

eine§ ber nieblic^ften , anmutt)igften unb belienbeften @efci)öbfe unter allen euroipäifctien 9lage=

toteren, ebenfo auSgejeii^net burc^ äierlid)e ©eftalt unb ©(^i3nl)eit ber {^ärbuug wie burtf) 9{einlic^=

teit, ^flettigfeit unb Sanftheit be§ 3Befen§. S)a§ %t)mä)en ift ungefähr fo gro^ wie unfere ^au§=

mou§: feine ©efammtlänge beträgt 14 ßentim., tooöon faft bie <§älfte auf ben ©d^manj lommt.

S)er bid)te unb anliegenbe, auä mitteltangen, gläuäenben unb Weid^en «ipaaren befte^enbe ^et^ ift

gleidimä^ig geIblict)rot!§ , unten etma§ geller, an ber SSruft unb ber Äe^le mei^, Slugengegenb

unb D^ren finb t)ellrött)li(^, bie f^^ü^e rotl^, bie 3e^en toei^Iid^, bie Dberfeite beg <B<i)tvan^tQ

ift bräunIi(^rotl|. ^m äöinter erl^ält hiz Dberfeite, namentlid) bie le^te ^ätfte be§ ©i^manjeS,

einen fc^Wac^en, fd)raärä(i(^en Stnflug. S)ie§ fommt batjer. Weil bo§ frifd)e ©rannen^aar

fd)Wärälicf)e ©pi^en ^at, Welifie fid^ fbäter abnu^en unb abfct)leifen. Sunge X^iere finb lebl^aft

gelbli(i)rotl).

53titteleuroba ift bie ^eimat ber tleinen <^afelmau§ : (5dC)Weben unb ßnglanb fdfieinen i^re

nörblid)fte, ^ioSfana unb bie nörblid^e 2;ür!ei i^re füblic^fte ©renje ju bilben; oftwöxtg gel^t fie

nic£)t über ©ali^ien, Ungarn unb Siebenbürgen :^inau§. S3efonber§ l)äufig ift fie in 2;irol,

j^ärnten, ©teiermar!, SSölimen, ©d^lefien, ©labonien unb in bem nörblidien Stalten, wie fie

überl)aubt ben ©üben in größerer Sln^at)! bewol^nt al§ ben ^florben. ^1)xt 2lufentl)alt§orte finb

faft biefelben wie bie i^rer S3erwanbten ,
unb aud^ il^re SebenSweife erinnert leb^ft an bie bc=

fdiriebenen ©(^läfer. ©ie get)ört ebenfogut ber ßbene wie bem ©ebirge an, ge^t aber in le^tcrem

nidit über ben ßaub^olsgürtel nacf) oben, fteigt alfo ^öi^fteuö jwei taufenb 5Jleter über baä 5Jleev

empor. ^tiebereS ©ebüfrf) unb .^ecfen, am atterliebften Jpafelnu^bidfid^te, bilben i'^re beöorjugten

äßo^fi^e.

33ei SLage liegt bie .^afelmoug irgenbwo Verborgen unb fd^täft, nad^tg ge^t fie it)rer 5lat)rung

nadt). 9lüffe, @i(i)eln, l)arte ©amen, faftige f^rü(ä)te, beeren unb Saumlnofben bilben biefe; oni

liebften aber öerje^rt fie .g)afelnüffe, Weld^e fie funftreidt) öffnet unb entleert, o^ne fie ab^ubflüdfeii

ober au§ ber -g)ülfe p fbrengen. Sluc^ ben Speeren ber (Jberefdf)e ge^t fie nad§ unb Wirb beäf)alb

nid£)t feiten in ©o'^nen gefangen, ©ie lebt in !lein«n, nidfit gerabe innig üerbunbcnen ©efell--

fd)aften. ^ebe einzelne ober il^rer jWei ^ufammen bouen fid^ in red^t bid)ten öJebüfcfien ein Weidfieä,
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toarmeg, ^tcmlic^ fünftliebes 9left au§ ('»u-as, S3Iättern, 5}bo§, aSürjeldien unb <g)aaTen, unb bur(^=

jireifen öon I)ier au§ näd)tüd) it)r ©ebiet, jaft immer Qemein|(i)aftltd) mit anbeten, meldie in bev

5läf)e wohnen. 5t{§ edite 33Qumtt)iere flettern fic tnunberöott jelbft im bünnften ©ejmeige f)erum,

nirf)t blo^ nad) 3lrt ber @ic£)[)örn(^en unb anbetet ©d^Iäfet, jonbern oud^ nai^ 9ltt bet Slffen; benn

oft fommt e§ öot, bo^ fie fid) mit i^ten .^intetlbeinen on einem S^^eige auft)ängen, um eine tiefet

l^ängenbe 9lu§ ju etlangen unb ju beatbeiten, unb eBenfo i)äufig fielet man fie getabe fo fi(^et auf

bet oBeten toie an bet unteren Seite bet 5(efte :^inlaufen, ganj in bet 2Beife jenet Sßalb=

feittänjer be§ ©üben§. ©elbft auf ebenem Soben finb fie nodj tedjt Ijurtig, wenn fie aurf) fobalb

al§ möglid) if)t luftige^ ©eBiet hiebet auffuct)en.

^afclmaus (Muscardintis aveUanarins). ^iatürlic^e ©röße.

S^re tyott^3f(an5ung§3eit fättt erft in ben .g)0(^fommer; feiten Baii-"ett fi(^ btf @efcE)(ec^tet Uot

bem Suli. 9tac£) ungefäl^t öiermöc^entlit^er 5ttag3eit, alfo im luguft, mirft ba§ 2Beibd)en btei Bis öier

naiite, Blinbe S^unge in fein !ugelfötmige§, fet)t jietlid^ unb !ünftü(^ au§ 5Jtoo§ unb ®ta§ etBauteä,

innen mit 2t)iet^aaten au§gefleibete§ ©ommetneft, metc^eS tegetmäBig im bii^teften ©eBüfd^e unb

ettoa metet!^oc^ üBet bem SSoben ju ftet;en pflegt. Sie Äinbetcf)en marfifen au^etotbentlid) f(^nell,

fangen aBet boc^ einen boHen 53tonot an bet 5llteu, toenn fie and) injtoifdien fd^on fo gto^ gemorben

finb, ba§ fie aB unb ju baS 9teft bettaffen fönnen. 2lnfang§ tteiBt \iä) bie gamilie auf ben näi^ften

.^afelfttäud)etn nmt)et, f))ielt üetgnüglid) unb fui^t baBei 3iüffe. Sei bem getingften ©etäuft^e eilt

atte§ nac^ bem S^ef^e jutüd, bott (Sd)u| 3u fud)en. 5tod) et)e bie 3eit fommt, mo fie ^IBfd^ieb

ne'^men Uon ben S^teuben be§ ßi(^te§, um fid) in it)te 2öintettöd)et jutüdäu^ietjen, finb bie steinen

Beteit§ faft fo fett gemorben föie it)re Altern. Um bie 9Jlitte be§ OftoBet ^ietien fie fid) toie

leitete in ben ©c^luBfroinfel jutüd, too fie ben äißintetbottatf) eingefammelt, unb Beteiten fid) au§

üieifetn, 8auB, 9tabeln, 5Jloo§ unb &xa^ einefugelige<g)üne, in n)eld)e fie fid) gäuälid) eintoidelu,

toEen fi(^ jum Änäuel äufammen unb falten in ©(^laf, tiefet nod) al§ i!^te SBetföanbten; benn

man fann fie in bie .^onb ne.^men unb in betfelben l^etumfugeln, ot)ne bo§ fie itgenb ein 3cid)en

be§ SeBeni Don fid) geBen. ^t nad) bet ^JJtilbe obet ©ttenge be§ 3Bintet§ bnt(^fcl£)Iafen fie nun

it)re fec^g Bi§ fieBen 5Jlonate, mel^t ober meniger unterBtoc^en, Bi§ bie fd)öne, tt)atme i5tü^Iing§=

fonne fie ^u neuem SeBen \oaä) tuft.
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G§ ^ält fcfitüer, eine .^afe(mau§ ju Befommen, fo lange fie öottfommen munter ift, unb too'fil

nur äufäUig erlangt man fie in biefer ober jener galle, ioet(^e man an i^ren ßiebIing§orten auf=

fteEte unb mit 9lüffen ober anberer 51a^rung foberte. ;^äufiger er^ätt man fie im ©pät^erbfte

ober Söinter beim Saubrec^en unb ©törferoben. ©ntupeber frei unter bürren SSlätteru ober in i^rem

tiefte liegenb unb tointerfdilafenb , toerben fie mit bem äöerfjeuge an ba§ 2:age§li(^t gef(i)teubert

unb öerrat^en fid§ bur^ einen feinen, piepenben Saut bem einigermaßen ai^tfamen ^^rbeiter, toett^er

fie, menn er fie !ennt, bid^t in 5Jloo§ einfüllt, mit fid) na<i) ^aufe nimmt unb bi§ auf Weiteres ein=

Bauert ober einem J^ierfreunbe überliefert. .§a(t biefer fie einmal in ber >!^anb, fo f)at er fie and)

fd^on fo gut aU gejäfimt. ^liemalS wagt fie, fic^ gegen ifiren SSewältiger jur Söe^re ^u fe^en,

niemals öerfuc^t fie , ju Beißen ;
in ber l^öt^ften 2(ngft gibt fie bloß einen quietfc^enben ober ^eE=

jifc^enben ßaut bon fid). S3alb aber fügt fie fid^ in ba§ Unöermeiblit^e, läßt fiel) rul)ig in ba§

.!^au§ tragen unb orbnet fic^ ganjunb gar bemäöillen be§5Renf(^en unter, berliert and) i^re ©c^eu,

bo(^ nidjt i§re angeborene @d)üd)tern^eit unb gurc^tfamfeit. 3[Ran ernährt fie mit Mffen, Dbft=

lernen, Dbft unb 35rob, aud) moiyi Sßeiäenförnern. ©ie frißt fbarfam unb befc^eiben, anfangt

bloß be§ 9lad|t§, unb trinlt Weber äöaffer noc^ ^Dfiilc^. ;3f)re überaus große 0ieinli(^feit unb bie

2ieben§Würbig!eit unb S5ertröglidl)leit, weld)e fie gegen i^reS @leid)en jeigt, bie pbfdien 33e=

Wegungen unb luftigen ©eberben mad)en fie jum wa'^ren Sieblinge beS 3Jtenfi^en. ^n ßnglanb

wirb fie als (Stubent^ier in gewöl)nlid)en SJogelbauern gehalten, unb ebenfo Wie ©tubenöögel pm
5Rarfte gebrai^t. 5Jian lann fie in bem feinften ^iwmer galten; benn fie berbreitet burc^auS

feinen ©eftanf unb gibt nur im ©ommer einen bifamäf)nlid)en @erud) öon fid), weither aber fo

fd)Wad) ift, ha^ er nid^t täftig fäHt.

Sinei) in ber ©efangenfc^aft l^ält bie .^»afelmauS i^ren SBinterfc^laf, Wenn bie Dertlii^feit eine

fol^e ift , todä^t nid)t immer gleid)mäßig warm get)atten Werben lann. ©ie öerfud)t bann, fidt)

ein 9left(^en ^u bauen, unb fjüUt fii^ in biefeS ober fd^läft in irgenb einer ©de il)reS ÄäfigS.

SSringt man fie wieber in bie Söärme, j. 33. jwifi^en bie warme ^anb, fo erwad)t fie, balb aber

fdjläft fie Wieber ein. Dr. S. © d^legel ^at längere 3eit ^afelmäufe beobad)tct, um ben 2öinter=

fdyiaf 3U ftubiren. @r ipflegte baS fdE)lafenbe 2:l)ierd)en oft auf einen fleinen, eigenS gebauten 8el§n=

ftul)l 3u fe^en, in Weld)em eS fi(^ bann überaus fomifd) ausnahm. „S)a ft^t fie", fd)reibt er mir,

„gemäd)lid§ in ben Slrmftu'^l gelernt, eine ^Pel^fugel, ben ^o^f auf bie <g)interfüße geftü|t, ben

©^Wanä feitWärtS über baS @efic^t gefrümmt, mit bem SluSbrude beS tiefften ©(^lafeS im ©efid^te,

bie 5[)lunbwin!el Irampf^ft auf= unb eingebogen, fo baß bie langen SSartborften, fonft fäd^erförmig

au5ftral)lenb, wie ein langhaariger ^pinfel über bie äßangen l)inauf= unb ^inauSragen. 3^if'^ß"
*

ben feftgefdf)loffenen 5lugen unb bem 5JtunbWinlel Wölbt fic^ bie eingeflemmte SBange ^eröor; bie

äur ^auft gebauten 3el)en ber -Hinterfüße brüden im tiefften ©d£)lafe fo feft auf bie Söange, baß
bie ©teile mit ber ^^it äum fallen ^^lede Wirb, ©benfo brottig Wie biefeS SSilb beS ©d^lafeS

erfd)eint baS erwad)enbe X^ier. stimmt man eS in bie l)o^le .^anb, fo mod)t fidf) bie bon ba über=

ftrömenbe aBärme gor balb bemerllid). S)ie ^Pel^fngel regt fiel), beginnt erfennbaräu at^men, redt unb

ftredt fi^, bie -Hinterfüße rutfd^en bon ber äöange 'herunter, bie S^¥^ ^er eingesogenen S[}orber=

fuße fommen unter bem Äinne tief auS bem ^el^e l^erauS jum SSorfc^eine, unb ber ©d^Wan^ gleitet

langfam über ben ^eib ^erab. Unb babei läßt fie 3:öne ^oren Wie ^Pfeifen ober ^^iepen, feiner

no(^ unb burd)bringenber als bie ber ©bi^mäufe. ©ie jWinfert unb btinjelt mit benSlugen, baS

eine t^ut fic^ auf, aber Wie geblenbet fneift eS ber ßangf(^läfer fc^nelt Wieber ju. SaS ^^htn

fämbft mit bem ©d^lafe, bodC) Sic^t unb äöärme fiegen. ^oä) einmal lugt baS eine ber fc^war^en

^Perlenaugen fd)eu unb borfidl)tig auS ber fdl)malen ©balte ber !aum geöffneten unb nact) ben»

SSinfetn l^in gerabeju berflebten Siber "^erbor. SJer Xag lächelt i^m freunbti(^ ^n. ^aS Slt^men

Wirb immer fd^netter unb immer tiefer, ^Jiod^ ift baS @efid)tcf)en in berbrießlid^e ^^atten gelegt ;

bod^ me^r unb me^r mad)t \iä) baS be^aglicf)e @efü^l ber äöärme unb beS rüdfe^renben ßebenS

geltenb. S)ie i^urdl)en glätten, bie Söange berftreid^t, bie ©djnurren fenfen fid^ unb ftra^len
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augeinanber. 5a auf einmal, nacfi tongetn 3iüinfern unb Sünjetu, enftoinbet ftc^ auä) ba3

anbere 3tuge bem 2:obtenfd)(afe, ber e§ uninacfjtete, unb trunfen noc^ ftaunt ha^ Xijkxiijtn Beljaglic^

in hm Xag "^inauS. @nb(i(^ ermannt e§ firf)
unb furf)t ein ^lüßc^en jur gntfctjäbigung für bic

lange gaftenjeit. 35alb ift ba§ 2}erfäumle nacf;ge(jü(t, unb bie .§afe(mau§ ift
— munter? nein,

immer noc^ rtie träumenb mit ben O^reuben be§ na^euben grüt^tingg befc^äftigt, unb baih genug

gemault fie i^ren ^fvrttium, fuc^t i^r '^ager toieber auf unb fc^iäft ein öon neuem, fefter unb fcfter

jur Äuget fi($ jufanunenrodeub."

(beileget fi^eint bie ^cttßilbung, tnetc^e fi^ bei ben 2öinterfcf){äfern in fo auffattenber 2ßeife

aeigt, einzig unb altein auf Ütei^nung ber Verringerten 3ltt)mung unb bejüglic^ Suf"^'-' ^^^ ^ic

S3erbrennung beförbernben SauerftoffeS ju f(^ieben, unb nimmt bes^atÖ an, ba^ bie .^afetmäufe

unb alte übrigen (ii^täfer erft bann bie größte ^JJkffe öon f^ett ertangen, Ujenn fie frf)ün eine

geraume 3eit gefc^tafen ^aben. „Saä ^yett," fagt er, „ttjeit entfernt, Urfad^e be§ ©ct)Iafe§ ju fein,

fc^eint öietme^r erft in {yotge be§ SBinterfc^Iafeä ju entfielen, unb jlnar gauj nad^ '^trt ber eigent=

litten gettfud)t beim 53lenf(^en. Se^tere rtiirb bebingt burt^ monget^afte 3}ern)enbung be§ im

SBtutc entfiattenen ^tik§ junt 5leubau (©toffmec^fet) be§ Äörperg unb mangelhafte Entfernung

(3}erbrennung) beffetben mittele ber Sungen, bon benen eS, mit bem eingeat()meten ©auerftoffe ber

^uft c^emif^ berbunben, als Äo^tenfäure unb äöaffer auggefd)ieben Serben foÜ. tiefer galt tritt

ein bei ^§tegmatif($em ^Temperament, ^Jtangel ber 33en)egung, übertriebener (Sc^Iaf= unb öermin=

berter ^tt^mungsttjätigfeit, unb benfetben galt l^aben Wix bei minterfc^tafenben X^ieren. S^er

2toffmed;fe( ift öerminbert, öor olfem aber bie (5auerftoffaufna^me burd) ?It^men gan^ unmerfUc^.

S)ieä fc^eint bie einfad^fte toiffenfc^afttic^e ©rftärung be§ gettmerbenl ber SBinterfc^Iäfer. S)ie

SBägung minterf($Iafenber Spiere jeigtalterbingä eine altmä^(i(^e®emic^t§a6nar)me; merftt)ürbiger=

lueife aber fanben '-^rofeffor ©act unb äJalentin an fc^tafenben ^JJhirmelt^ieren gerabe jur 3eit

be§ tiefften ©ditafeS eine nid^t unbebeutenbe ©emiditä^una^me, mä^renb, loenn baö i^ier, tüie man
üon allen 3öinterfcf)läfern glaubt, bon feinem i^ette 3el)rte, gerabe im tiefften ©ditafe, beim boll=

ftänbigften ^Jlanget bon ^Jla^rungepfntjr alfo, bie merfroürbigfte (^emidjtäabna^me ju erwarten

fein fottte."

Dbglei(^ in me'^rfac^er ^^pinfic^t noä) mit ben biS'^er gefd^ilberten ^togem übereinftimmenb,

unterfc^eibet fic§ bod^ ber 33iber fo tnefentlidf) bon it)nen unb feinen übrigen Drbnungsberioanbten

überhaupt, ba^ er at§ SJertretcr einer befonberen gamilie (Castorina) angefefien toerben mu^.

tiefer Familie tann man ^ö^ftenS bormeltlid^e 5^agerarten, toeli^e i^ren je^t lejöenben 3}er=

raanbten borauSgingen, jujäfilen; unter ben heutigen ^lagern gibt e§ ä^ar einzelne, toeldje on

bie 3ßiber erinnern, nid^t aber folc^e, Ujeld^e il)nen mirflid) ähneln.

S)er ^iber ^at fd)on feit ben ätteften S^ikn bie 3lufmerffamfeit ber SSeobad^ter auf fic^ ge=

5ogen unb mirb bon ben alten Sc^riftftellern unter ben.9iamen daftor unb ^iber meljrfad)

erwähnt. S)od) erfahren h)ir bon ben älteren 9laturbeobad)tern meber biel noc^ genaueä über fein

Seben. 5lriftotele§ fagt blo§, ba§ er unter bie bierfü^igen 2^iere getjöre, meld)e tuic ber giftfiotter

an Seen unb g^üffen i^re Dia^rung fuc^en, '^tiniu§ fprid)t bon ben 3Birfungen be» SSibergeilä

unb berid)tet, ba^ ber SBiber ftart bei^e, einen bon i§m gefaxten 5Jlenf(^en nid^t lo§laffe, bi§ er

beffen .ßnod^en 3erbroc§en l^abe , baß er 3?äume fälle Wie mit ber 3ljt unb einen ©(^tranj fiabe mic

bie i^ifi^e, übrigen^ aber bem fyifrfjottei-" gleiche, ^n ber berühmt gemorbenen ^efd^reibung be§

D tau§ 3!)tagnu§, S5ifd)of§ bon Upfala, toelc^er ungefäl)rim ,3a^re 1520 über^lortnegen unb feine

S'^icrerjeugniffe ein merfmürbigeä äöerf ^erau^gab, finben fid) bereits berfc^iebenartige ^iTtpmer
unb gabeln über unfer i^ier. S)er gelel)rte '^riefter berid)tet un§, ba^ ber Siber, obgleid^

Solinig nur bie äöaffer im Sc^lüaräen 9Jleere für feinen äöo^n= unb ^^ort^jflanjunggort ^alte, in
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®ett)3ti be§ 5Bit)'et?. (9tu§ bem aSerliner anatomifdjen ^Kufeum.)

5)lengc am 5tf)eine, an ber S)onau, in ben (Süm|)ien in 5Jlö§ren unb nod) me^r im 9Zorben t)or=

fomme, njeil i)ux an ben ^tüffen nicf)t fobiel ®evänf(^ toäi'e iüic burc§ bie Beftänbige ©d^iffafirt

om 9tl§eine unb an ber S)onau. ^m 9iotben betfertige et mit njunberbaxer ^unft, Mo^ öon ber

5fiatur unterridjet, auf un^ä^ügen i^Iüffen au§ 33äumen feine .^öufer. S)ie S3il6er gingen gefellig

jum Spotten ber ©tämme, f)ie6en fie mit iljren 3ö^nen ab unb trügen fie auf eine tounberöare 5lrt

ju i^ren Sägern, ©in alter, träger iöiöer, meld)er fid^ immer öon ber ©efettfdiaft entfernt ^altc,

muffe Ijer'^alten, ^f)n ttjürfen hk üörigen rürftingg auf htn Soben, legten it)m jroifi^en bie 3>orber=

unb ^interfü^e ba§ .^olä, jögen i§n ju i'tiren -giütten, (üben bie Saft ab unb f($le)j^ten biefen

leBenbigen (Sct)litten fo lange l)in unb l)er, bi§ i§r .^äu§lein fertig mdre. Sic Qä^m ber Siliere

feien fo fdiarf, ba^ fie bie SSäume Wk mit einem ©(^ermeffer aöfi^neiben fönnten. 2)a§ ^au§

beftünbe au§ jtoei 16i§ brei Kammern üBereinanber unb toöre fo eingerichtet, ha^ ber Seib be§

S5ett)ol)ner§ au§ bem Söaffer ^eröorrage, ber ©d)h)onä aber barauf rulje. Se|terer fei fct)u|)|)ig mic

ber ber ^i\ä)z, f)abe leberartige§ xytU, gäbe ein fclimacE^afteg (Jffen unb ein Slrjneimittel für bic=

jenigen, bereu S)arm ftfimai^ fei, merbe auä) neBft ben Hinterfüßen anftatt ber i^ifc^e gegeffen.

Unnja^r fei bie S3e§auptung be§ ©olini§, ba| ber SSiBer, toenn er öerfolgt toerbe, feinen 35eutel

mit bem ©eile aBBeiße unb ben Sfügern Einwerfe, um fic^ ju retten; benn atte gefangenen l^ätten

biefen SSeutel nod), unb er fönne i^nen nur mit S^erluft il^reg SeBen§ genommen merben. S)er

@eil fei ba§ bortreffliclifte ©egengift in ber 5peft, Bei ^yieBer, Ijelfe üBerl)au^3t für alte ben!Baren

^ran!l)eiten; aBer auä) außerbemfei ber S3iBer noc^ fel)r nü^lirf). 'Jlaä) ber größern ober geringern

Hül)e ber ^ütten erlauBe er, auf ben f^jätern ©tanb be§ äöaffer§ ju fd^ließen, unb bie Säuern

fönnten, ttienn fie ben SSiBeic BeoBac^teten, if)xt fjelber Bi§ an ben 9tanb be§ iJluffeS Beftetten ober

müßten fie bort liegen taffen, meil fie fi(i)er üBerfclimemmt toerben mürben, toenn ber 5ßiBer Befonber§

1)o1)t .(päufer gebaut l)aBe. 3)ie i^elle feien meid) unb ^art rtie S)unen, fdiü^ten munberBar gegen

bie rau'^e Äälte, göBen ba'^er eine foftBare .^leibung ber ®roßen unb 9tei(^en aB. ©pötcr leBenbc

<5(i)riftfteller glauBen an biefe 5Jtär(^en unb öermeliren fie mit 3ufä|en. ^DtariuS, ein Slrjt in

Ulm unb SlugSBurg , fc£)rieB im ^al)re 1640 ein eigenes 33ü(i)lein üBer hk aräueiticfie S5enu|ung

t)e§ SBiBcrS, toelc^e§ faft ganj au§ 9iecepten Befielt; 3^ol)ann ^^ranf öerme^rte e§ 1685 noä)

Bebeutenb. .^aut unb gett, 5Blut unb .^aare, bie 3ä^ne unb f)au|)tfä($lid§ ber 5ßiBergeil finb üor=

trefflidie |>eilmittel; namentlich ba§ legiere ift au§geäeicl)net. 5lu§ ben paaren mac^t man .§üte,

lüelc^e gegen Äran!l)eit fd)ü^en; bie 3ät)ne ]§ängt man ben ^inbern um ben |>al§, toeil fie baS

Salinen erleichtern; bas S3lut mirb auf mannigfaltige Slrt bermenbet.

5Diefe alten Schriften (laBen ba§ ®ute, baß fie un§ üBer bo§ frühere S5or!ommcn ber SiBer

Uluffc^luß geBen. JÖJir erfel)en barau§, ha^ fiii) faum ein anbereg Stifter fo rofci) berminbert ^at

al§ biefer gefd)ä^te ^ager. ^oü) l)eutigen 2;age§ reicfit ber 2Bol§nfrei§ be§ 33iBer§ burt^ brei @rb=

t^eile l)inburd) unb erftredt fiel) üBer alle jtoifc^en bem 33. unb 68. nörblicj^er SSreite tiegenben

^rabe; in früheren Reiten aber muß er meit ausgebeutet gewefen fein. 3Jton !|at geglaubt, ben
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33iber in ber egljptifi^en Silberfi^nft toieberjufinben, unb !^lerau§ trürbe l^erborgelCien, ba^ ev in

Slfrüa borge!ommen ift. S)ie Oteligion ber inbifrf)eu ^;)Jkgier öerBot, if)n jn tobten, fotglid) mu^ n
aucf) in ^nbien gett)o{)nt £)aBcn. ® e^ner fagt, naä) bertyorer'jdienUeBerfe^ung (1583): „SBierooi)!

in allen Sanben bi^ ein gemein tf)iet, fo finb fij boc^ ,yim lieBften, wo gro^e wafferflüf^ riinnen;

bie 9(r, Jfteii^, Semnmt im ©c^tüe^jertanb, au(^ bie SStjr^ umb SBafel I)at bern öit, ^ifpanien, baft

Bet) allen mageren, mie ©trabo fagt, in^ltalien, ba ber 5]ßalt) in§ meer laufft." ^n gi'Qn'Eveid^ unb

2)ent|(^Ianb fam er faft üBeraE öor. ^n ßnglanb tourbe er äuerft ausgerottet, ©egenmärtig ftnbet

man il^n in S)eutf(i)lanb nur fel)r einzeln, ge|ct)ü^t öon [trengen Sfagbgefe^en, mit (5ic^erl§eit Blo^

nod^ an ber mittleren 6l6e, ou^erbem einjeln unb äufättig öieKeidit no(^ in ben 5luen ber ©al^ad^

an ber öfterreic^ifd)=!6a^erifd)en ©renje unb möglic^eritieife efienfo an ber 93iö^ne in 2Beftfalen.

Unter htn Säubern @uro))ag Beherbergen i^n noc^ om l^äufigften Defterreic^ , ^tn^lanb unb

©fanbinabien, namentlid§ ^Zormegen. Söeit jafilrcii^er al§ in Suro^a (ebt er in 3Ii"ien. 2)ie großen

Ströme ^JlitteX» unb 9lorbfibirien§ Bewohnt er in 3[|]enge, unb and) in ben größeren unb fleineren

glüffen, toeldie in ba§ Äa§^ifcC)c 3Dteer \\Ö) ergießen, joll er aufäffig fein, ^n Slmerifa toar er

gemein, ift aBer burd) bie unaBIäffige S5erfotgung fdjon fel^r jufammen gefc^moljen. .^ontan,

welcher bor etwa äioei^unbert ^at)ren Stmerifa Bereifte, erjö^It, ba^ man in ben Söälbern bon

Äanaba nid)t bier Bi§ fünf Stunbeu ge^en !önne, ol^ne auf einen S3iBertei(^ äu fto^en. 2lm S^luffe

ber 5puant§, Weftlid) bon bem ©ee S^inoiS, lagen in einer Strede bon äWanjig ©tunben me^r
aU fe(^§3ig SSiBerteidje, an benen bie ^äger ben ganjen SBinter gu tt)un Ratten, ©eitbem ^at bie

^Injatil ber2;^iere, Wie leicht erüärlidi, ungemein aBgenommen. 3lubuBon giBt (1849) BIo^

no(^ ßaBrabor, 5leufunblanb, Äanaba unb einzelne ©egenben ber ©taaten ^Jlaine unbilcaffad)uffet&

oli .^eimatglänber be§ 2:§iere§ an, fügt jeboc^ ^iuju, ba^ er in berfdjiebenen Wenig BeBauten

©egenben ber ^bereinigten ©taaten einzeln nod) gefunben Werbe.

2;er SSiBer (Castor Fiber, C. communis) ift einer ber größten 9^ager. Sei erwac^fenen

3Dlänn(^en Beträgt bie ßeiBeälänge 75 Bis 95 (Jentim., bie ßänge bc§ ©d)Wanje§ 30 ßentim., bie

^ö^e om SÖiberrift eBenfobiet, ba§ ®eWid)t 20 Bi§ 30 ^itogramut. 2)er SeiB ift :|)lum^ unb ftarf,

llinten Bebeutenb bider al8 born, ber Ofüden geWöIBt, berS3ou(^ tlängenb, ber^at§ furj unb bid,

ber Äo^f tjinteu Breit, na(^ born berfd)mälert, ptattfi^eitetig, furj^ unb ftum^ffdinäujig; bie Seine

finb furä unb fe^r h'äftig, bie l^interen etWa§ länger al§ bie borbercn, bie S^ü^e fünfäe^ig unb bif

'Hinteren Bi§ an bie uralten burdi eine Breite ©d)Wimml^aut miteinanber berBunben. 2)er Sc^wanj,

weld^er fit^ ni(^t beutlid) bom 9tum|3fe fdjeibet, ift an ber Söur^et runb, in ber -^Jtitte oben unb

unten ^tatt gebrüdt, Big 20 dentim. Breit, an ber ©^i^e ftum^jf aBgcrunbet, an ben 9tänbern faft

fdjueibig, bon oBen gefeiten eirunb geftaltet. S)ie länglich runben, faft unter bem ^el^e berftedteu

C{)ren finb Kein unb lurj, innen unb au^en Behaart unb fönnen fo an ben ^o^f angelegt werben,

ba^ fie ben ©eliörgang Beinahe boÜftänbig berfdilie^en. ®ie fteinen klugen 3ei($nen fic§ burd} eine

9lidt)aut au§; i!§r ©tern .fielet fenfredjt. Sie Diafenlöc^er finb mit Wulftigen glügeln berfe^en unb

fönnen ebenfalls gefd)toffen werben. S)ie 53lunbfpatte ift ttein, bie DBerIi))pe Breit, in ber 9J^itte

gefurd)t unb nad) aBwärt§ gef^jalten. S)a§ ^tU Beftef)t au§ au^erorbentüd^ bid)ten, ftodigen,

feibenartigen Söoll^aaren unb bünnftel^enben, langen, ftarfen, fteifen unb gtönjenben ©rannen,.

Welche am ^opfe unb Unterrüden Jurj, an bem übrigen Jlör^er über 5 6entim. lang finb. 5luf ben

£)berlip:pen fi|en einige 9teitjen bider unb ftcifer, nid)t ibtn langer SSorften. S)ie gärbung ber

Oberfeite ift ein bnnlleS ^aftanienbraun , welches me^r ober Weniger in§ ©raulidje ^ietit, hit

ber Unterfeite "fetter, ba§ 3ßolll)aar an ber SÖurjcl filBergran, gegen bie ©pi^e gelBlid)Braun; bie

iJü^e finb bunfler gefärbt als ber ^ör|)er. S)en an ber äöurjel im erften S)rittel fe'^r lang behaarten,

im übrigen aber nadten ©diWanj bebeden l)ier Heine, länglidirunbe, faft fed^Sedige, :platte ^aut=

gruben, jWifdien benen einzelne, furje, fteife, nad^ rüdwärtä gerid)tete .^aare l^erbortreten. S)ie

gärbung biefer nadten Xl)tiU ift ein blaffeg , fd^wärjlidieS ©rau mit bläulid)em Slnfluge. ^in=

fi(^tli(^ ber allgemeinen ^^ärbung be§ ^-tUi^ !ommen SlBweidiungen bor, inbem fie Balb me'^r in
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bQ§ ©cfittiarje, Batb iiie^r bos ©raue, äntoeilen anä) in ba§ 9iöt^U(f)Wei^e jie^t. Sc^r feiten finbet

man auä) tociße unb gefleifte SSib.x

2)ie fef)i- großen unb ftarfen, ttorn flachen, glatten, im Duerfd)nitte faft breifctineibigen, an

ber (Seite meiielförmigen ^Zagejätjne ragen tüeit aus bem tiefer t)eröov; bie jiemlict) üBerein=

ftimmenb geftalteten ^acfenjö^ne ^^aben oBen au^cn bvei, innen eine, unten nntgcfetjrt au^en eine,

innen brei querlaufenbe ©d)nieläfalten. £ev Sd)äbe( ift ungemöfinlic^ fväfttg auSgebitbet. 9(Ile

tiber (Castor FilerV Vio notiirl. ©röße.

ßnodien finb Jväfttg unb Breit unb bienen |ef)r ftarfen 5Jtu§feln jum 3lnja^e. ^et)n äöirbel um=

|(J)tieBcn bie 93ruft, 9 Bilben ben Senbentf)ei(, 4 bae ^reuj unb 24 ben ©c^manj. S)ie ©:|Deid^eI=

brüfen, nament(id) bie D^rfpeidjelbrüfe, finb auffoüenb entmirfelt, unb aud^ ber lange, eingefdinürte

9)tagen ift fe'tir brüfenreid^. Harnleiter unb ©efctitedit^merfjeuge münben in ben 9)laftbarm. S3ei

beibcn @ef(i)Ie(i)tern finben fid§ im llntert^eile ber 53Quc^()ö^Ie, na^e am 3Ifter unb ben @efd)le(^ts=

t{)eilen, ^n^ei eigentt)ümlid^e, ge.röljntid} bon einanbcr getrennte, in bie @efc§lec^t§ti)eile münbenbe

SIBfonberungSbrüfen, bie @eit= ober ßoftorfocfe. S)ie inneren Söanbungen biefer ©rufen finb mit einer

(bd)leiml)aut üBerjogen, hietdie in f(^nbpcnäl)nlid)e Säcf($en unb ^^atten gett)eilt ift, fonbern ba§

fogenannte S3ie6ergeil ober @ail (Gaftoreum) ab, eine bun!(e rott)braune, gelbbraune ober fd)marj=

braune, jiemlid) U)eid)e, falbenartige 93laffe bon eigentl^üniHd) burd)bringenbem, ftor!em, nur rtenig
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ßeuteiiQngenetimemöei-u^eimb fange an'^attenbem, bitterlidfiem, baljamifcfiemßcfc^madfe, toiiä^n

in früheren 3eiten aU h-ampifHtteiibe» unb 6eru^igenbe§ 5JlitteI üielfac^ angetoanbt niurbe, gegen=

toärtig aber rt)egen feiner fefir tuei^felnben ©tärfe me'^r unb me()r in 9}ergcfien^eit !onnnt.

Ser ^anababiber, n)e(d)er unter beni njiffenfi^aftücfien Üianien Castor canadensis
ober Castor americanus bon bem europäifdjen getrennt tüurbe, unterfdieibet jidf) öon biefem

l^aubtfäditic^ burt^ bie niefjr gehjölbte (Sefic^tölinie be§ überhaupt fd)mä(eren Äo:bfe§ unb burdj

ba§ bnnftcre i^dl. 8eine Strtielbftiinbigfeit ift fraglic^.

3}eriuc^t man bie Diaturgejcfiic^te be§ ^iber§ öon allen pöbeln unb 9JMrd)en, toelc^e noc^ bi§

in bie neuere 3eit ii)x beigefügt lüurben, ju enüteiben, fo ergibt fid) ungefähr fof-genbe^':

S)er iSiber lebt gegenUpörtig meift :paarn)eife unb nur in ben ftittften ©egenben ju größeren

ober fletneren f^'^niitien öereinigt. ^n allen beööifcrten Säubern ^auft er, toic bcr 5ifd)otter, nieift

in einfo(^en, unterirbifd^en 9iöf)ren, otjne barau ju benfen, fic^ 33urgen ju baueit. ©oId)e fanb man

aber nod) in neuefter 3eit an ber 5iut^e, numeit ber ©tabt33arbt), in einer einfamen, mit äöeiben

beujoc^fenen @egenb, hjelc^e öon einem nur fed)§ bi§ ad)t ©(^ritte breiten 5lü^d)en burd)ftrömt mirb

unb fd^on feit ben älteften 3eiten ben 9tamen ^ibertadie fii^rt. Dberjögevmeifter bon 9Jlel)erinrf,

tt)el(^er üiete ^ai)xt bort bie 5BiberanfiebeIungen beobad)tete, fagt fotgenbeä barüber: „6» n)ot;nen

je^t (im i^a'^re 1822) nod^ me'^rere SSiber^aare in ©ruben, Ujel^e, einem S)a(^§bau äfinlic^,

brei^ig bi§ bierjig Sd)ritte lang unb mit bem Söafferfbiegel gleic^^odilaufenb finb unb auf bem

ßaube 5luefül^rungSgänge ^aben. ^n ber 5^ät)e ber ©ruben errid)ten bie Siber fogenannte Surgen.

©ie ftnb 2,5 bi§ 3 5Jteter ^o^z, bon [torfen ^nüpbeln !un[tIo§ jufammengetragene Raufen, meli^e

fie an ben benad}barten Säumen obbei^en unb finalen, meit fie baOon fid) äfen. ^m ^crbfte

befahren bie SSibcr bie |)aufen mit ©d)(amm unb @rbe öom Ufer beö 5(uffe§, inbem fie biefe mit

ber ißruft unb ben SJorberfü^en nad§ bem 33auc fc^ieben. 2)ie Raufen l^abcn ba§ SCnfel^en eines

Sadofeng unb bienen ben SSibern ni(^t 3ur Söo!)nung, fonbern nur jum 3iifIuc^t§orte, menn l^o'^er

3Bafferftanb fie au§ ben Gruben treibt, ^m ©ommer beö genannten ^af)re§, aU bie SInfiebtung

au§ funfäel^n bi§ ätoanjig i^ungen unb Sitten beftanb, bemerlte man, ba§ fie 2)ämme Ujarfen. S)ie

9tutl^e mar ju biefer 3eit fo feid}t, ba^ bie Stuggängc ber 9{öt)ren am Ufer überall fid)tbar mürben

unb unter'^alb berfelben nur nod) menige ßentimeter tief äöaffer ftanb. S)ie Siber Ijatten eine Stelle

gefud^t, h)o in ber 5Jlitte be§ ^yluffeg ein Heiner .g)eger mar, öon rteld^em fie ju beiben ©eiten ftarfe

Reifer in§ Söaffer marfen unb bie 3^otfd)enräume mit ©d)lamm unb ©d^ilf fo auffüllten, ba^

baburd) ber SBafferfbiegel oberljalb be» iDamme§ um 30 ßentim. ^^ö'^er ftanb al§ unterhalb be»=

felben. S)er S)amm hjurbe me'^rere Wal meg^eriffen, in ber 9tegel aber bie folgenbe ^aä)t mieber

l^ergefteEt. äöcnn ba§ .^oc^maffer ber ßlbe in bie 9lutl)e t)inauf brang unb bie äöo'^nnngen ber

SSiber überftieg-, maren fie aud) am Sage ju fel)en. ©ic lagen aBbann meift auf ber Surg ober

auf ben na'Eie fte{)enben .^o^fweiben."

3u biefen mat)rl)eit«treueu eingaben fommen bie 9Beobad)tungen be§ Slrjtcg ©arrojin,

meld)er mel)r al§ amanjig ^a^re in ^anaba gelebt ^t, ^earne§, ioeldier brei S^a'^re an ber

.^ubfonäbai jubradite, 6artmrigl)t§, h)eld)er ^tiin bi§ smölf Saline in ßabrabor fi(^ aufl^ielt,

Slububon§, metd^er übrigeng nur einem Siäger nat^erjä^lt, be§ -^rinjen öon Söieb, 5Jtorgang,

Slgaffij unb Slnberer, um uns ein Silb bev Siberboue ju geben.

®ie X^iere mäl)ten nad) reiftid^er Ueberlegung einen gln^ ober ^aä), beffen Ufer il)nen rei(^=

lid)e SBeibe bieten unb jur Einlage i^rer 0)efd)leife unb .^effel ober S)ämme unb Surgen befouberl

geeignet fd)einen. ©injeln lebenbe rool^nen in einfadC)cn unterirbifd)en Sauen nad) 9lrt bc§ b'ifdi^

otter§, ®efeEfd)aften, meldte au§ fyamitien ju befteljen |)flegen, crricf)tcn in ber fftegel Surgen unb

nöf^igenfallö S)ämme, um ba§ 2Baffer aufjuftauen unb in gleid)cr ^öl)e p erf)alten. S)ic Saue

l^aben eine ober mel^rere 3»go"g§i'öt)ren ober @efd)leife, öon öerfd)iebener, ungefät)r ^mifdlien ämci

bi§ fedE)§ Tltkx fd^manfenber ßänge; meld)e auSna'^mglog unter SBaffer münben unb ju bem
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geräumigen mef)T ober minber f)oäi ubtx bem 3Bafferfpiegel liegenbeni^effel führen. Se|terer Befiehl

geloDf)nIi(^ nur au§ einer 3Bof)nfammer, lüelcfie forgfältig unb nett mit fein ^erfc^lei^ten ©^änen

au§gefüEt i[t unb al§ ©i^lafftätte, au§na'£)m§meife aöer aud) al§ 2ÖO(^en[tul6e bient. ^n einfamen

unb [tillen äöölbern toerbcn bic unterirbifcfien S5aue tüa'^rfdieinlid^ nur al§ ^^tottiröliren Bemi^t unb

regelmäßig fogenannte ^Burgen errit^tet, über bem 33oben gelegene Söol^nräume ber S3iber, ju

benen im tieferen 2Baffer münbenbe unb öon biefem au§ gegrabene ®efd§Ieife führen. S)ie SSurgen

finb 6a(iofenförmige, bicfn)anbige, au§ aBgefc£)älten .^oläftürfen unb Steften, @rbe, 2ef)m unb ©anb

3ufQmmengef(i)irf)tete <^ügel, n>etd)e im inneren außer ber SBofinfammer no(^ 9la'§rung§f^eic^er

entgolten fotten. 2öed)felt ber SKafferftanb eine§ Stitffe§ unbSacf)e§ im Saufe be§ 2^a^re§ ^iemüd^

erl^eblic^ ah, ober Ijat ein SSarf) nict)t bie ertDÜnfc£)te Xiefe, fo jietien bie 33iber metjr ober minber

lange unb {)ol)e, je naä) ber ©trömung ftärfere ober fcC)mä(^ere 2)ämme quer hmä) ba§ (Semäffer,

ftauen biefe§ unb Ibilben \\ä) fo ober^^alb be§ Sammeg freie§ SBaffer öon fel^r öerfdiiebener '^(u§=

be^nung. 5[Rorgan ^ot neuerbing§ in ben ^fablofen SBälbern an ben Ufern be§ Dfieren ©ee§ in

9iorbamerifa me^r al§ fünfzig foId)er S)ämme unterfut^t, ^f)otogra^l^irt unb in einem befonberen

Söerfe über ben SBiber unb feine SSauten auSfü^rlid) befd)rieben. ©injelne biefer Dämme finb

onbertJ)alb= bt§ ^toei^unbert 9Jleter lang, ^mei bi§ brei 5Jteter ijod), unb im (Srunbe öier bi§ fect)§,

oben no(^ ein bi§ ^toei 93teter bid ©ie beftel^en au§ arm= bi§ frfienfelbiden ein bi§ jtoei 3!Jleter

langen .^öläern, toelcfie mit bem einen @nbc in ben SSoben gerammt mürben, mit bem anberen in

ba§2öaffer ragen, mittels bünnerer^toeiQe öerbunben unb mit©ct)ilf, ©(^lamm unbßrbe gebict)tet

Werben, fobaß auf ber©tromfeite eine faft fenfredit abfattenbe fefteSöanb, auf ber entgegengefe^ten

Seite aber eine 33öf(i)ung entftel)t. ^^lidit immer führen bie SSiber ben S)amm in geraber ßinie quer

burcf) ben ©trom, unb ebenfomenig rid)ten fie il)n regelmäßig fo ein, baß er in ber 33Htte einen

Söafferbrei^er bilbet, jie^en i^n t)ielmel)r oft aniS) in einem nac^ unten \iä) öffnenben S5ogen bur(^

bo§ äBaffer. S>on ben oberl^alb ber S)ämme fid) bilbenben 5inä)en au§ toerben fd^ließlid) ßaufgönge

ober Kanäle angelegt, um bie not^menbigen S5au= unb S^ä^rftoffe leichter l|erbeifc^le^:|3en unb

beäie!§entli($ !§erbeiflößen ju !önnen.

£)|ne bie l)Dd)fte 9lot:^ öerlaffen bie aSiber eine bon ilinen gegrünbete 3tnfiebelung nid^t. 3[Ran

trifft ba^er in unbemol)nten 2Bälbern auf a3iberbauten öon fet)r Ijol^em Sttter. Slgaffi^ unter=

fu(^te ben S)amm eines nod) beöölferten SSiberteii^eS, fanb, baß alte öon ben 2;i)ieren benagte

aSaumftumtJfen unb Slftftüden öon einer brei 3[Reter l^o'^en 2;orffd)id)t überlagert toaren, unb jog

barauS ben ©c^luß, ha% biefe Slnfieblung feit minbcftenS neuu'^unbert i^a^^ren beftanbenljaben muffe.

Biberbauten üben, mie berfelbe goi'fc^e^' ^eröorfiebt, in 5lmeri!a einen mer!lid)en ©influß auf

bie lanbfc^aftlidie ©eftaltuug einer ©egenb au§. S)ie 2)ämme öertoanbeln Heine 58öd)e, ioeld^e

urf^rünglid) ru^ig im bunflen 2öalbe8f(^atten bal)infloffen, in eine Äette öon 2;ei(^en, öon benen

einjelne einen f^lädienraum öon öierjig Slder hzhtdtn. ^n i^rer 5täl)e entfielen infolge beS t^äüenS

ber 35äume burd) bie SSiber Slößen, fogenannte SSibertoiefen, öon ätoei= bi§ breiliunbert 3lder

^^läd)enraum, toeld^e oft bie einzigen Sichtungen in ben no(^ jungfräulichen Uröjalbuugen bilben.

9lm 9ianbe ber SEeidie fiebeln fic^ raf(^ Storfljflauäen an, unb fo entfte!^en nac^ unb na(^ an alten

geeigneten ©tetten Torfmoore öon me'^r ober meniger 5luöbe^nung.

2lEe Slrbeiteu ber Siber l)ängen mit il)ren ©etoo^ntieiten unb aSebürfniffen fo innig jufammen,

baß man bie SebenSmeife fd)ilbert, menn man biefe Strbeiten befdireibt. äöie bie meiften 9iager

mäl)renb ber 9tad)t tptig, treiben fie fid) nur in ganj abgelegenen ©egenben, mo fie lange 3eit

feinen ^Dlenfi^en p feigen befommen, aud) roäl^renb be§ Sageä uml)er. „Äurj nac^ ©onnennnter=

gang", fagt 9Jtet)erind, „öerlaffen fie bieöruben, t)feifen laut unb fallen mit ©eräufi^ inSäöaffer.

©ie fditöimmen eine Zeitlang in ber ^ä^e ber SSurg, gegen ben ©trom, fo fd^neE toie abroörtä,

unb Jommen, je nad)bem fie fid) fid)er glauben, entmeber mit 9tafe unb ©tirn ober mit .^o^f

unb affüden über ba§ äöaffer em^or. ^aben fie fid) gefiebert, fo fteigen fie an§ ßanb unb geljen

fünfzig ©dirittc unb noc^ meiter öom ^Jlnffe ab, um Säume jur Slefung ober ju il^ren Jöauten
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nBjufcf^nciben. @tc entfernen fid) öon ber S3uvg fc^njimmenb 6i§ eine f)all6e 5!Jhtte, le'^ren aber

immer in berfetl6cn 9la(i)t äurücE. Sind) im 3Binter ge:^cn fie be§ 91aci)t§ it)rer 9iat)rnng nad), öer-

laffen jebod^ äntoeiten oc^t fii§ öieräe^n 2;age bie 2Bo{)nung nid^t unb äjen fic^ mit ber 9?inbe ber

äÖeibenfnü^|)el, tt)el(^e im .g)erl6fte in bie ©rnBen getragen, unb mit benen bie 5lu§gänge nac^ ber

Öanbfeite jn üerfto^ft merben." 3^ßi9ßöon ber S)icfe einiger Zentimeter bei^t ber SiÖeroIpemeitereS

ah, ©tämme Bringt er ju x^aUt, inbem er ben ©tamm ringsum unb bann Befonber§ auf ber einen

©eite na(^ bem 3^-Iuffe jn Benagt, Bi§ er ba'^in fi(^ neigt unb in ha§> 2Baffer ftüvjt. S)ie ©pur

feiner 5(rBeiten Befte^t in unää^Iigen, fd§u)3penförmigen 6infd)nittcn, meiere fo glatt unb f(i)arf

auSgemeifelt erftfieinen, al§ oB fie mit einem ftä^Iernen äBerfjeugc gemacht hjorben tüären. @§

fommt bor, ha^ ber 33iBer felBft ©tämme Bon mel^r aU mannebicEcm S)urd)meffer oB'^aut unt>

äum Stallen Bringt. „Unfere f^orftleute", fngt 5prinj 53Uj; Bon äöieb, „toürben mit ben 361'*

ftörungen, h)elcf)e bie SSiBer in ben amerüanifcfien äßälbern anritzten, fd^tüerlic^ aufrieben fein.

3Bir l^aBen ^aBB^tn öon 70 ßentim. S)urd)meffer gefet)en, meiere fie aBgenogt l^atten. Äreuj unb

quer lagen bie ©tömme bur(^einanber." S)ie ^äume werben juerft i^rer 5Iefte BerauBt, bann in

BetieBig gro^c ©tüde jerfc^nitten unb biefe aU ''^\ai)U öertoanbt, mä^renb bie 5lefte unb Steige

mel^r jum SSane ber äöanbungen einer SSurg biencn. 9lm lieBften \vai)li berSiBerSBeiben, ^papBel",

(Jfd)en unb S3irfen ju feiner 9ta'^rung unb Bejnglic^ jum Sßanen; feltener tiergreift er fid) anßrien,

Dtüftern unb ©ic^en, oBgleid) and) biefe feinem 3<^^i^£ Berfallen. ^^lur um S3äume ju fällen ober

um ju n^eiben, Betritt er ba§ ßanb, im freien ftet§ fet)r borfl(^tig unb auf mögtidjft fur^e 3eit.

„3^n ber S)ämmernng", fagt S)ietrid) au§ bem SBindett, Wdd^zx eine S3iBermutter mit itjren

Sungen BeoBac^tete, „!am bie t^amiüe xa\ä) im SBaffer tierangejogen unb f(^tt)amm Bi§ jum Sln=

ftiege. ^ier trat bie 3)lutter juerft allein an ba§ Sanb unb ging, nadibem fie, ben ©dimanj no(^ im

Söaffer I;ängenb, einen SIugenBtid gefidiert l^atte, in ba§ Söcibic^t, ©ilig in ifjrer 5irt folgten i^r

bie brei S^ungen, tüeld^e ungefätjr bie ©rö^e einer l^alBrtüdifigen Äa^e l^aBen mod^ten. Äaum
toaren a\\<i} fie im <&otäe, al§ ba§ burc^ f(^nelle§ ©d)neiben Beranta^te, fdinorrenbe ©etöfe I^örBar

n)urbe, unb nad) SSerlauf einiger 9Jtinutcn fiel bie ©tauge. 5lod) eiliger unb bollftänbiger n^urbe

nun ber ermäl)nte Saut, hjeil bie ganje gamilie in Stjätigfeit hxir, um bie S^Jeige aB^ufonbern,

bielleic^t aud), um gleich auf ber ©tette ©d^ale baöon ju öfen. ^aä) einiger 3eit !am hk Sitte,

ha§: Gnbe einer äöeibenftange mit ber ©c^nanje erfaßt, jeboc^ auf allen bier Saufen gc^cnb, jum

S5orfd)eiue. ©leidimä^ig maren fämmtlic^c Sunge l)inter i^r ju Beiben ©eiten be§ ©taBe§ bert^eilt

unb cmfig Befd)äftigt, il)n an unb in ba§ Söaffer ju fdjoffen. ^aä) einer furzen 9tul)e tourbe er

bann Bon ber ganzen ®efettf(^aft toieber mit ber ©dinauje gefaxt, unb l)öd)ft eilig unb Oi^ne ou§=

juru^en, fdimammen fie mit itjver SSeute benfelBen Söeg jurüd, auf rt)eld)em fie gelommen maren."

Slu(^ 5!)let)erind giBt an, ba^ mel^rere SiBer einen bideren ©tamm mit ben 3ä^"en i» ba§

2Baffer äiel)en, fügt aBer liinju, ha^ fie benfelBen bor^er getoö^nlid) in ein Bi§ jnjei ^Jletcr lange

©lüden f(^neiben.

SBeffer al§ biefe unb anbere 9Jlittl)eilungen "^aBen mic^ gefangene SSiBer, mel(^e id) p\kQk
unb burd) bie Einlage bon ©ef^leifen jum ©rBauen Bon 33urgen beranla^te, üBer bie 2lrt unb

SBeife i'^rer SlrBeiten Belel^rt. ^ä) ^aht "^ierüBer ^tnar fd^on in ber „©artenlauBe" Seriell erftattet,

mu§ jebod), Uteil einge'^enbe SSeoBac^tungen 3lnberer mangeln, ba§ bort gefagte l^ier tljeilmeife

micber^olen, um allen meinen Sefern geredt)t ju n^erben. ©inmal mit ber Oertliditeit unb bem

©etreiBe um fie l)erum öertraut gemorben, erfd)ienen bie in Otebe ftel^enben SiBer Bereitg in ben

legten 9Zac^mittag§ftunben au^erl^alB il)regS5aue§, um ju avBeiten. ©ingeBflan^te ©tämme tourben

lofe l)ingen)orfenen ©d)ö^lingen öorgejogen unb ftet§ gefäÜt. 3ii biefem @nbe fe^t fic^ ber S3iBer

neBen bem Betreffenben 93äumd)en nieber unb nagt ringsum fo lauge an einer Beftimmten ©teile,

Bi§ ber S3aum nieberftürät, mo^u Bei einer ac^t ßentim.' biden Söeibe ober S3ir!e fünf 3Jlinnten

crforberlid) finb. 9lunmet)r padt ber S3iBer ben geföUten SSaum an feinem bideren (5ube mit ben

3äl)nen, l)eBt ben ÄoBf unb föatfdjelt Bortoärt§. SiShjeilen ftel)t e§ oul, al§ föoHe er bie Saft üBer

58 r ff) 111, a^ierteben. 2. «(uftoge. II. 21
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ben füMcn ioevfen; bo(^ Qefc^ie^t bie§ nientatS. 3ft ber ©c^ö^ling Ieicf)t, fo trägt if^it ber 33i6ev

ol^ne 9ftifentt)alt bem Sich ^u; i[t bie Saft f^njercx, jo fietoegt er fie abfa^tueife, inbem er baS auf=

gelabene ,g)ot3ftü(i mittelg eme§ !räftigen 9tucfe§ be§ Äo^fe§ öortt)ärt§ ju bringen fud)t. 9Iftreic£)e

©dlö^inge tüerben bor bem 3Begfd)tep<3en genau Beficfitigt, unter Umftönben get^eilt, i)inbernbe

2lftftumniel n)eggef(^mtten, alte -^oljftürfe aber junäi^ft in§ äöaffer gefd)te^^t unb l^ier entrtnbet

ober für fpätere Seiten aufgef^jeidjert. 6rft nad)bem ber Änü;}|)el gefd)ält loorben ift, öertücnbet

ber 33iBer it)n juni Sauen, t)oIt i^n au§ bem Söaffer t)erau§, fc^le^^t i'^n nac^ ber näd)ften 33urg

unb Bringt i^n l^ier unter. SSon einer regelmäßigen 3lnorbnung ber SSautjöIäer läßt fid) nid)ts

mi)xnti)mm. ®en Sebürfniffen toirb in überlegter Sßeife abge'^olfen, an eine regelmäßige Sd^iditung

unb Drbnung ber SSauftoffe jeboe^ nic^t gebad)t. (Einige ^nüp^el liegen h)agered)t, anbere fd)ief,

anbere fenfred)t, einjelne ragen mit bem einen (Snbe loeit über bie SSanbungen ber 33urg öor,

anbere finb gänslic^ mit @rbe überbedt; e§ ttiirb aud) forttoä^renb geänbert, bergrößert, berbeffert.

5)leine ^Pfleglinge fd^arrten \\dj junäi^ft ein mulbenförmige§ 2o(^ bor bem 6nbe be§ ®efd)leifeg au§,

bilbeten au§ ber loSgelra^ten @rbe ringsum einen feften, l)ol)en unb bid)ten ©amm, unb fleibeten

ben 35oben ber 5Jiulbe mit langen, feinen ©:|Jänen au§, toeld^e eigen§ ju biefem ^tuede jerfdjleißt

tourben. 9tunmel)r er'^ielt bie SJtünbung be§ @efd)leife§ eine SDede au§ 5lftmer!; fobann wnrbc ber

l^intere S^eil ber äöänbe er]§öt)t unb ebenfaltg mit einem Äu^^jelbai^e überbedt unb, al§ aud) biefe§

bottenbet föar, ba§ (äan^t mit (£rbe gebid^tet. Sllte etforberlidien S)id)tung§ftof[e, al§ @vbe, ©onb,

2e"^m ober ©d^lamm, loerben in berfd)iebener SBeife, jebod) immer nur mit bem 53]aule unb ben

Rauben bemegt unb au§fd)ließlid) mit legieren berarbeitet. 9tafenftüde ober fette, lel)mige 6rbe

bricht ber S3iber ballentoeife lo§, inbem er .^änbe unb 3ät)ne benu^t, padt ben klumpen mit ben

3äl)nen, brüdt bon unten bie .^änbe, mit ben .^anbrüden nad) oben gelehrt, bagegen unb toatfdielt

nun, auf ben |)interfüßen ge'^enb, äeitmeilig mit ber einen S^orberpfote fic^ ftü^enb, bebäd)tig ber

SSauftette ju; lofere 6rbe ober ©anb gräbt er auf, fc^arrt fie auf ein ^öufd^en jufammen, fe^t

beibe ^anbfläd)en leinten an ba§felbe unb fd)iebt e§ bormärtä, erforberli(^en ^aKS mehrere 9}]eter

toeit. 2)er ©t^manj toirb babei !^ö(^ften§ äur ©r^altung be§ @leid)gelDid)te§, niemals aber al§

Äelle benu^t.

2Bie bei ben meiften 5ll)ieren ift ba§ Söeib^en ber eigentlid)e 33aumeifter, bo§ 9Jlännc^en

mc^r Zuträger unb .^anblanger. SBeibe arbeiten toä'^renb be§ ganzen 3ia1re§, jebod) mä)t immer

mit gleid)em ßifer. ^m Sommer unb im 2lnfange be» .g)erbfte§ fpielen fie meljr, al§ fie ben S3au

förbern; bor Eintritt ftrenger Söitterung bagegen arbeiten fie ununterbrod)en mä'^renb ber ganzen

^flad^t. ©ie befi^en, tük au§ ben bon ^yi^inger mitget|eilten Seobad^tungen 6jinger§ ljerbor=

ge'^t, ein feine§ SSorgefü^^l für fommenbe Söitterung unb fud)en fid) nad) 5Röglid)feit bagegen

boräubereiten.

£!ie bon ßjinger get)flegten unb in einem ^iemlid) großen ^eid^e gel)altenen SSiber lebten

mcl^r no(^ ol§ meine ©efangenen nad) ?lrt unb 2ßeife i^rer freien SSrüber, erridjteten fi(^ ättjar

!eine SSurgen, gruben \\ä) aber große unb ausgebel^nte Saue au§ unb legten fid) in me'^reren %h-

tl)eilungen ober Kammern gef(^iebene ßeffel an. ^n biefen Kammern, bereu Soben mit 3erfd)lifienen

^oläfpänen ausgefüttert h)urbe, brachten fie ben ganjen ^^ag unb bei ftarlem 2Binbe auc^ bie 9lad)t

ju, :§olten fic^ bann aber 3Beibcn unb anbere S^e^Se "^etein. ©tieg ba§ Söaffer ober brang ba§=

felbe in i^re äöoljnungen ein, fo gruben fie \i<S) rafd) eine ncue^öt)le oberl^alb ber frü'^er bon if)nen

betbol^nten; ndifxn ba§ äßaffer ab, fo errii^teten fie fi(^ unber^üglii^ einen tieferen ©ang; ereignete

e§ fid), baß bie (5rbfd)id)t über il^rem ßeffel burd)brad), fo bereinigten fie fic^, um nod) in ber auf

ben Unfall folgcnben 5la(^t ben ©d)aben mieber auS^ubeffern. ginige forgten für bie 3ei'f^cinerung

beS l)ieräu n5tl)igen ^ol^eg, anbere fd)afften ^olj an bie befd}abete ©teHe unb legten e§ in mannig=

fad)er ^reujung übereinanber, U)äl)renb ein Xijni ber f^amilie bamit befc^äftigt iuar, ©d^lamm

aus bem SCßaffer ju Idolen, it)n mit ^to'^r unb ©raStourjeln ju mengen, unb bamit bie übereinanber

aufgefc^idjteten ^oljftüde ^u bid)ten, bi§ jebe Deffnung berfc^loffen föar. Sor eintritt ber Äälte
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jogen bie S5i6er alle früher angefahrenen SCßelben unb ^^^a^peln in ben Xeiä), ftecften bic birfeven

unb i'täi-feren Stämme in fc^räger 9ti(^tung unb mit ber i?rone nac^ oBen gefe^rt neBeneinanber

in ben ©c^Iamni, unb berftociiten jie mit ben ^toeigen ber ©tämme, ttjelc^e fie in öerfdiiebenften

9?i(^tungen über biefetben legten, foba§ i^r S3au einem üeranferten gloffe g(ic^ unb ein felOft ben

ftäriften ©türmen trot^enbeg glec^tmerf bilbete. @ine§ 5lbenb§ erfct)ienen fie mie geroö^nli^ au§er=

^alb i^re§ .^effel§ unb mac{)ten fic^, oÖgteid) ble Söttterung nod) eben fo gut ft^ien, aU fie öorI)ev

getoefen toar, t)li)^li(^ mit .^aft an bie Strbeit, ©tämme in i^ren %dä) ju ft^Ie^jpen. Sinnen einer

einzigen ^fJad^t Ratten fie 186 ©tämme öon 2 bi§ 3 5Jleter Sänge unb 8 bi§ 11 ßentim. S)ic£e in§

Söaffer gef(^afft, unb bierunbätpauäig ©tunben fpäter toar bei ganje Seid) feft angefroren unb bereits

mit einer fieben (Jentim. biden @i§!rufte überbedt.

S)ie .g)auptnal^rung ber SSiber befte'Eit in 9{inben unb Statttoerf berfc^iebener 23äume. Unter

allen ^iüeigen, toetc^e ii^ meinen befangenen bortoerfen He^, n)ä{)Uen fie juerft ftet§ bie SÖeibe,

unb nur in ©rmongelung berfelben ^a)3|)el, ©c^maräpappel, @§^e, @fd)e unb SSirfe, am tuenigften

gern @rle unb @id)e. «Sie freffen ntd)t b(o^ Oiinbe, fonbern aud; Blätter unb bie meinen ©d)ö^=

linge unb ätoar mit entfd)iebenem Beilagen, .l^örtere S^eiß^ entrinben fie anwerft äierlii^ unb

gef(^idt, inbem fie biefelben mit ben.^änben faffen unb beftänbig bref;en; fie fd)älen fo fauber, ba^

man auf bem entrinbeten 3^eige feine ©|)ur eine§ 3fl^"einbrud§ mo^rnimmt. S)ann unb mann

ne{)men fie übrigens au(^ frifc^e§ @ra§ ju fic^ ,
inbem fie baSfelbe in ^lum^er Sßeife abmeiben,

nämlic^ einen (Sra§büfd)et mit ben |)änben paden, jufammenbrüden, unb fo ben 3ä^nen etn?a§

lör^jer'tiafteg jn bieten fut^en. 3ln 33rob unb ©(^iffgjtoiebad, Stepfei unb Wöijxtn getoö^nen fie

fic^ balb unb fel)en fc^lie^lic^ in Q^rüditen Sederbiffen.

S)ie ©teKung ber 23iber ift öerfi^ieben, im ganjen aBer toenig tnedifelooll. ^m ©i|en fieljt

ha§i %i)kx toie eine gro^e, plumpe 2Jiau§ au§. S;er bide, lurje Seib rul^t mit bem 33auc^e auf bem

SSoben, ber ©c^toauj leitet auf bem ©runbe; bon ben SüB^n Bemerft man faum ettoaS. Um fic^

aufjuric^ten brüdt ber in biefer ©tellung fi^enbe 35iber bie ©diroan^fpi^e gegen ben Soben unb

ergebt iiä) nun tangfamer ober xaf(^er, tüie er tt)itt, o^ne baBei einen ber ^^ü^e ju bemegen. @r

fann fic^ beinal)e, aBer nidit gan^ fenfred)t ftellen unb ru^t bann auf ben .g)interfü^en unb bem

©dimanje fo fi(^er, bo^ e§ i^m leii^t tt)irb, Beliebig lange in biefer ©tellung ju öertjarren. 33eim

rul)igen ßiegen unb Beim «Schlafe mirb ber ©(^manj unter ben 2eiB ge!lappt unb fo bem SSlide

Dollftänbig entzogen. S)ei- SSiBer !ann ftd^ aBer au^ je^t o'^nc Stnftrengung ober ©lieberBetuegung

er'^eBen unb in ben berfc^iebenften Sagen erl)alten, Beifpielsmeife um \iä) ju hatten, eine 33efd)äf:»

tigung, toeli^e oft unb mit fid)erei* i8e^aglid)feit, niemals aBer Ijaftig ausgeführt mirb. 2Benn er

auf bem Sauere liegt, ftredt er fic^ lang auS, toenn er auf ber Seite i*ul)t, roEt er fic^. Seim

@e§en toirb ein Sein um baS anbere Bemegt; benn ber faft auf ber ©rbe fd)teifeube Saud^ lä^t

eine rafd)e, gleichmäßige SeU^egung nid)t jn. Sei größter 6ile fü^rt ber SiBer ©ä^e auS, meldte

an ^lumplieit unb Ungefc^idlid)!eit bie aller üBrigen mir Befannten Sanbfäuget^iere üBertreffen unb

ein medifelnbeS 5lufmerfen beSSorber= unb .^intertt)eilS l^eröorBringen, tro^ aEebem oBerförbern.

^nS Söaffer fättt er Bloß bann mit ßJeräufd^, üjenn er geängftigt tourbe; Beim gen)ö!^nlid)en Ser=

laufe ber S)inge gleitet er lautloS in bie jLiefe, ©(^toimmenb taui^t er baS .^intertl^eil fo tief ein,

hal^ nur9lafenlöi^er, Slugen, O'^ren unb 5Jlittelrüden üBer bemSGßaffer BleiBen, bie ©djlDan^murjel

aBer üBerftutet Ujirb. @r liegt auf ben SBeEen, o^ne ein ©lieb ju rüljren, l)cBt auc^ oft nod) bie

©{^man5fpi^e, meldie fonft gemöl)nli^ auf ber £)Berflä(^e ru'^t, in fd)iefer Sfiiditung empor. 'S)k

gortBemegung gcfc^ie^t burd) gleic^jeitige, feltener burc^ mei^felfeitige ©töße ber Hinterfüße, bie

Steuerung burc§ ben ©c^mauä, melc^er jebot^ niemals fenfred)t geftettt, fonbern immer ein toenig

fd)ief gebrel)t, oft aud) in entfpredienber 9iid)tung Jräftig unb ftoßmeife Betoegt mirb; bie Sorberfüße

nehmen Beim Sd)tt)immen feinen Slnt^eit, Sei rafc^em @intaud)en ftijßt ber SiBer mit feinen

breitruberigen Hinterfüßen fräftig nac^ oBen auS unb fc^lägt gleidjjeitig ben Sc^toauä auf bic

€Berfläc^e beS SöafferS, l§eBt unb bre'^t alfo ben <g>intertf)eil feineS 2eiBeS, tarnet ben Äopf ein unb

2i*
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öerfinft vafc^ in faft jenfrechter 9{id)tung. (Si* tar\n faft ^tüei 5Jtinitten im äöaffer öertueiten, Bebov

bie Slf^emnof^ i'^n jum 2luftaud)en ätoingt, S)ie ©timme ift ün ]ä)\vaä)n Saut, weldiev am

xid)tigften ein ©eftöljii genannt merben möd)te; man Dernimmt fie 16ei jeber drregung be§ Z^kxt^
unb lernt Balb bie öerjc^iebenen Sebentungen ber anggefto^enen ßante üerfte'^en, ba i^re ©tärfe

unb iSetonung ben genügenben Slnl^alt l^iei-ju gibt. Unter ben ©innen fdieinen @el)ör nnb @erud)

oBenan jn [teilen; bie !(einen 9lugen feigen äiemlid) blöbe au§, ba§ ©efic^t ift jeboc^ ebenjohjenig

Ijerüimmcrt inie ber ©efdimod, nnb anc^ ©efü^l fann bem Stl^iere mä)t aBgefpvoc^en njcrben.

lleöer ben @rab be§ S5erftanbe§ be§ 33iber§ fann man üerfi^iebener SJIeinnng fein; fo biel h)irb

man jngeftetjenunb onerfennen muffen, ba^ er innerljalb feiner Drbnung bie f)i3d)fte ©teile einnimmt.

6fjer al§ jeber anbere Sieger fügt er fi(^ in öeränberte Umftönbe unb lernt au§ i^nen 16eften§S5or=

tf)cile äiel^en, unb me§r at§ irgenb einer feiner Drbnnnggöerlüanbten überlegt er, Bebor er Ijanbelt,

folgert er nnb jieljt ©c^lüffe, ©eine S3auten finb nid)t lunftboHer al§ bie anberer 9tager, ftet§

ober mit richtigem S3erftänbni§ ber £)ertlid§!eit angelegt; S3efd)äbigungen an it)nen inerben immer

mit llcberlegnng befeitigt. „S)a§ ber SSiber ein benfenbeS Silier fein mu^ unb beinol)e bernünftig

jn 2Öerle geljt", fagt ein S3erid|t be§ Söittinganer i5orftamte§, „lä^ fid) burt^ eine l^ier beobaditete

Slljatfad^e beftötigen. S)er ^aä), in toeldiem l)ier bie SBiber leben, ge'^t burd^ einen £ei(^, ber nad)

2)erlonf einiger ^ai)xt ^ur 5lbfifd)ung !ommt. Su biefer 3eit merben fömmtlid)« 3Baffer abgelaffen,

unb ber ^aä) bleibt für einige Slage troden. S3ei bem legten SBafferabpge beljufg ber 5lbflfd}ung

ift ber i^-aU borgelommen, ha^ ber SSiber Bei bem eingetretenen SöafferabfaE bie llrfad)e be§ 510=

nel^menS ergrünbete unb nad)bem er gefnnben, bafj ha^ äöaffer burc^ ba§ 3o^|ei^^fiu§ abrinne,

biefeg bnrd) ©d^ilf nnb ©c^lamm berartig berbaute, ba| lein 2;ro:t)fen burdE) lam. 5luf biefe

Söeife UJoKte er fid^ bo§ Söaffer erl^alten. 6s loftete nidjt geringe 5Rül§e, biefe 3[}erbämmung ^u

befettigen." 3lngefid)t§ biefer S^tfac^e toirb luo^l 9liemanb ein folgern, Ueberlegen unb ber=

ftänbige§ ;^onbeln be§ 33iber§ in Slbrebe fteUen lönnen. ©ein SSetragen anberen 2:f)ieren gegen=

über ift unfreunblid), bem 9Jtenf(^en gegenüber minbeftenS prüd^^altenb; aber er gemöl^nt fid) balb

an eine i^m onfänglid^ unangenelime 91ad)barfd)aft, nnb fügt fid) ber ^errfi^aft feineg 5pf[eger§,

oline jebod) UnbittigeS fic^ gefoKen jn laffen. ©efangene Siber leiben, ba^ man fie liebloft, gelten

au(^ too^l 5U i^rem Söärter Ijin unb begrüben iljn förmlid), miberfe^en fic^ aber jeber ©ertalttl^at,

inbem fie ben Oiüden Irümmen, bie 3öl)ne toeifen unb nöt^igenfaUS oud) angreifen, ^a^ S^ranen

unb Äinbcr mitben .^erjenS finb, l^aben fold)e im 2;l)iergarten lebenbe SSiber balb ergrünbet, unb

beSl^alb erfdieinen fie nid^t nur früher, al§ i^re ©emo^nlieit ift, bor il^rem S3aue, fonbern betteln

au(^, auflüartenb unb ftel^enb, borübergel)enbe grauen nnb Äinber um 3lebfel, 9lüffe, ^uder
unb SSrob an, nel^men biefe ©toffe gefd)idt mit ben Rauben meg unb füliren fie jum 5[Runbe,

f(plagen aber ben, Ineld^er gu fd^enlen borgibt unb bod^ nid)t§ reid)t, ober ben, toelt^er nedt, auf

bie i^inger.

Sung eingefangene 35iber fönnen fel^r ja'^m toerben. Sie ©diriftfteEer, toeld^e über Slmerifa

berichten, eräät)len bon foli^en, meldte fie in ben ^Dörfern ber ^fnbianer gemiffermaßen als t§aug=

t^iere fanben ober felbft jal^nt l^ielten. „^d§ fal)", fagt 2a<g)ontan, „in biefen S)örfern nic^tä

5Jler!mürbigeve§ al§33iber fo ^afjm toie^nnbe, fomol)l im S5ad^e toie in ben <§eden, mo fie ungeftört

]^in=- unb leerliefen, ©ie ge|en bismeiten ein ganjeS ^a"^r lang nid^t in ba§ Söaffer, obfd^on fie

leine fogenannten ©rnbenbiber finb, toeli^e blo§ um ju trinlen an ben SSadf) fommen unb, nad^ ber

5Jleinnng ber äöilben'; i!§rer ganll)eit l^alber bon ben anberen weggejagt tuurben." ^earne l^atte

melirerc Siber fo gejä^^mt, ba^ fie auf feinen Stuf lamen, i|m mie ein <g)unb nadt)liefen unb fid)

über Sieblofungen freuten, ^n ©efeEfd^aft ber inbianifd£)en äöeiber unb Äinber fdt)ienen fie fid)

fel)r ttJol)l äu befinben, äeigten Unrulie, menn biefe longe megblieben, unb g^reube, menn fie n)ieber=

fe'^rten, lro(^en i'^nen auf ben ©d^o^, legten fidt) auf ben ütüdcn, mad^ten3Jtännd§en, lurj betrugen

fidt) faft \vk .^unbe, h)elc^e il)re ^^-reube augbrüden toolten, tnenn i|re Ferren lange abmefenb

»aren. S)abei l^ielten fie ba§ 3inii»er fel^r reinlid^ unb gingen immer in bo§ Sßaffer, im SSinter
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auf ba§ 6i§, um il^re 9lot^burft ju öerricfiten. ©ie leöten öou ben Steifen bcr Seute unb fragen

nameutlid^ 9teiä= unb 9toftnen^ubbing ]tf)x gern, neBenÖei abtx auc^ x^i\ä}e unb 5tei|(^, ol6toot)l

il^nen biefe 5Jia^rung eBenfo unnatüxlid) fc^einen tfloc^te tote ben 5Pferben unb Otinbem, toelc^e im

l^ö^eren ^ioiben bon 3lmeri!a unb duro^a ja au(^ mit t^ifd^föpfen unb anbeten ä^ntic^en 2)ingen

gefüttert toerben, 3lud) Älein l^atte einen SSiöer fo geää^mt, ba^ er i^m toie ein .^unb nachlief

unb il^n auffuc^te, toenn er aBtoefenb toar. Suf fon Be!am einen aug Äanaba unb l^ielt i^n \dt)xt=

lang, anfangt ganj im 2;rocfnen. S)iefer fdito^ fid^ ^toar ^liemanb an, toar aber fanft unb lie^

fic£) aufnehmen unb um^ertragen. SSei Slif^e öerlangte er mit einem fditoaifien, fläglii^en %om
unb mit einem 3eic^en feiner ^anb aud) ettoo§ ju freffen, trug ba§ @m|)fangene jeboi^ fort unb

öerjel^rte e§ im SJerBorgenen. ^rinj ^aj bon SBieb fanb einen jal^men SSiber auf fjort Union,

„fo gro^, toie ein ^toeijätirigeS (Sd)toein, ober BHnb". @r ging im ganzen .^aufe umt)er unb toar

gegen Befanntc ^ßerfonen fe'^r äutrautic^, berfu(^tc aber, aUt if)m unbe!annten Seute ju beiden.

^e na(^ bem Söo'^norte be§ S3iber§ fättt bie ^Paarung in öerfc^iebene 5Dlonate. ©inige fe^en

fie in ben 5lnfang be§ 2Binter§, Slnbere in ben f^ebmar ober 5Jtärä. SSei biefer ©elegen'^eit foü ba§

@eit 3ur ©eltung fommen unb baju bienen, anbere SSiber anäulodEen. 3lububon erfu'^r öon einem

SJäger, ba§ ein SBiber feine ©eilfäde an einem beftimmten Orte entleere, ba^ l^ierburc^ ein ätoeiter

iierbeigelocit toerbe, toeld)er ha§ abgefegte @eil mit 6rbe überbetfe unb auf biefe toieber haS feinige

ablege unb fo fort, fo ba^ oft '^oijt ftar! nai^ @eit riec^enbe .^ügcl gebilbet toürben. SRänndCien

unb 2ßeibd)en benel^men fid^, toie man bie§ an gefangenen toieberl^ott beobachtete, fe!§r järtlid),

fe^en fic^ nebeneinanber l^in, umarmen \\ä) buc£)ftäbli^ unb toiegen fic§ bann mit bem Dberleibc

I)in unb ijtx. S)ie SSegattung gefc^iel^t, naä) ßtimout:^, toel(^er al§ SJorfte'^er ber fürftlic^

©d^toarjenbergifd^en Äanatei bie bon feinem ©ebieter im 9iot|enl^of jahrelang gespaltenen S5iber

beoba^ten fonnte, in aufredE)ter ©teltung, inbem ba§ 3Jtännc^en fein 2öeibd£)en in angegebener Söeife

umfd£)lingt, toirb aber aud§ öfters im SBaffer öottäogen. 6ttoa§ anberg ftellt ßjingcr bie ^adi^t

bar. „5fiad^bem ha§ ^Jlännc^en fein Sßeibd^en rafd^ im äöaffer berfolgt unb baSfetbe einige 3eit=

lang t^eil§ auf ber Oberfläche, t^eil§ unterl^alb be§ 3öaffer§ um'^ergetrieben fjüt, erl^eben fic^ beibc

))löpd) gegeneinanber getoenbet, l)albleibe§ fenlred^t über ben SBafferfpiegel, toobei fie \iä) mit

ben Hinterfüßen unb bem toagered^t bon \iä) geftredten platten ©t^toanje im Söaffer er'^alten;

fjierauf tauc£)en fie unter unb fi^toimmen bem Saube ju, ba§ Söeibi^en toirft fic^ auf ben Dtürfen

unb ha§ 3!Jiännd)en legt ]xä) über ba§felbe l§in, ba| bie Unterfeiten beiber 2;i§iere fid^ gegenfeitig

becfen. 2lud^ !^ierbei toerben bie äärtlid^ften Siebfofungen nid^t gefpart; bann gleiten beibe toieber

in§ Söaffer, taud^en unter, fd^toimmen am entgegengefe|ten Ufer an§ ßanb, fd^ütteln ba§ Söaffer

öom Körper ab unb :|3u^en fid§ forgfältig." ^aä) me^rtoöd^entlid^er jtragjeit toirft ba§ Söeibd^en

in feinem trodfenen SSaue jtoei bi§ brei behaarte, aber nod^ blinbe Sfunge, nad^ ai^t SLagen öffnen

biefe bie Slugenliber, unb bie 5)tutter füf)rt nunmel)r f(^on, biStoeilen aber aud^ erft am je^nten

Sage, il)re 5fia(^lömmlinge mit fid£) in§ 2Baffer. @t)mout:^ gibt al§ ©e^aeit 5lpril unb 3Rai an;

ber fpätefte SSurf fanb am 10. S^uli ftatt. ©d^on im ©eptember !ämpften im 9lot^en^of gejüd^tetc

S^unge nidit feiten mit ben 2llten unb mußten :paartoeife abgefonbert toerben; nur auänal^mStoeife

gelang e§, bie i^ungen bi§ jum ätoeiten Sa^re hti it)ren ßltem belaffen ju fönnen.

Stußer bem fjürften ©c^toaräenberg, toeld^er auf ber SBiener 2öeltau§ftellung ein S3iber=

tjaar äur Slnfc^auung brad[)te, befaßt fid§ gegentoärtig ^^liemanb mit ber SSiber^ud^t, obtool)t biefe

ebenfo anjie'^enb al§ lo^nenb ift unb, toie au§ ben auf ben fürftlic^en ^errfd^aften gefammelten @r=

faljrungen l)erüorge!^t, au(^ ni(^t befonbere ©d^toierigfeiten üerurfa(^t. ©in 33iber|)aar, toeld^eS im

Sa^re 1773 im Stot^enl^of angefiebelt toorben toar, l^attc fid^ fdtjon fed^§ Satire fpäter U§ auf

öierjel^n unb je^n Sfa^re fpäter big auf fünfunbjtoauäig öerme^rt; bie 3"(^t tourbe aber nunmehr

befdt)ränlt, toeil man bie Siber ing fjreie bringen ließ, unb fie ^ier biel ©df)aben anrid£)teten. ^n

5t^mp'^enburg in Sägern l^ielt man im 9lnfange ber funfjiger ^aijxt ebenfaEg Siber unb erfuhr,

baß einzelne bon biefen fünfzig ^a^xt in @efangenf(^aft aug^ielten.
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^lu^er ben 5Jlenf(^en fiat her ftei leBenbe SSiBer toenig ^einbe. S)anf fetner 35or[irf)t entget)t

er au(^ bem gefc^idften S^äger oft noi^ glücfUif). @intnal fieunru'^igt, fuc^t er Bei ber geringften

@efa'£)r bog i^n äiemlic^ fii^ernbe 3Baffer. S)te'norbamertfanif(^en Xra^j^ier öe'^au^^ten, ba§ er ba,

tüo er in 5}lenge n)ol^nt, Söad^en au§fte"ttt, toeli^c burc^ Iaute§ 3luff(^Iagen mit bem ©cf)tr)anäc

gegen bie Oberflädje be§ 2Qßaffer§ bie übrigen bon ber l)erannQ^enben ®efat)r benac^rid)tigen follen.

3)iefe 5Ingal6e ift fo ju berfte^en, ba§ bei einer ©efettfc^aft bon borfict)tigen Z1)kxm mef)rere leirf)ter

einen geinb fef)en aU ber einzelne, fomit alfo jebeS 5)Utglieb ber Stnfiebelung jnm 2öä(^ter tt)irb.

S)a ba§ f(Qtf(f)enbe @eräuf(^ nur erfolgt, toenn ein S5i6er jä|Iing§ in bie Stiefe taucht, unb bie§ in

ber Siegel bann gefc£)ie^t, toenn er eine @efal§r ju Bemerlen bermeint, atzten aKerbing§ alle auf

ba§ toeit bernetjmbare (Seräufd) unb berfditoinben, fobalb fie e§ berne^men, bon ber Oberfläd^e be§

3Baffer§. ^n betoo'^nten ©egenben nu^t bem 3Si6er übrigens, toie bie ©rfa'^rung bart^ut, anc^

bie größte SSorfi(f)t ni(^t§; ber öel^arrlii^e Säger toei^ if)n bo(^ ju berürfen, unb bei bem Söert^c

ber SSeute (o^ut bie ^agb biet ju fe!)r, al§ ba^ ber Siber felbft ba, luo er burd) ftvenge i^agbgefe^c

gef^ü^t mirb, uit^t ausgerottet toerben fottte, ©rjbifd^of 3fo'§ann ©ruft bon (Salzburg fe^te auf

bie Erlegung eine§ S3iber§ ©aleerenftrafe, unb feine 33iber tüurben bod^ tt)eggef($offen. (So ge'f)t e§

allerorten. 2)ie toenigen SBiber, toeldie ©uro^a no(^ befi|t, nehmen bon ^a^x ju ^a^r ab unb

merben fic^erüc^ bo§ 2oo§ i^rer S3rüber tl^eilen. i^n 3lmerifa erlegt man ben SSiber ^auptfä(^ti(^

mit bem ^^euergetoel^re, fängt i^n au^erbem aber in i^atten atter 3lrt. S)a§ ©c^ief^en ift langtoeitig

unb unfid^er, Statten, toetc^e man burd^ frifd^e 3h)eige föbert ober mit@eil bermittert, berf|)red)en

me^r. Sm äöinter l^aut man 3Bul§nen in ba§ @i§ unb fd)Iägt bie 33iber tobt, itienn fie bal^in

lommen, um ju at^men. 2lud) eift man too^l in ber ^^iät^e il^rer .^ütten ein ©tüdf be§ 5Iuffe§ ober

Sai^eS auf, fpannt ein ftar!e§ 5le| barüber, bri(^t bann bie 33urgen auf unb jagt bie erfdtirerften

2!^iere ba t)inein. ^Vernünftige Säger laffen immer einige SSiber übrig unb begnügen fic§ mit einer

getüiffen Sln^a^t; an ben (Srenjorten aber, ioo mehrere ©tämme fid^ in ba§ ©ebiet t^eilen,

nimmt jeber fo biete, al§ er tonn. 3)iefer Saflb t^alber entftel^en oft ©treitigfeiten unter ben

berfd)iebenen Stämmen, toelc^e äutueiten in blutigen ^ti)hm enben unb auf beiben Seiten biete

C^fer forbern.

S)er 5Ru|en, tt)et($en ber 33iber getoä'^rt, gleidtit ben ©d^aben, toetd^en er dnrid)tet, faft aii§.

Wan mu^ babei feft^alten, ba^ er borjugSmeifc unbebölferte @egenben ben)ot)nt unb am liebfteu

nur bünne ©d)ö^Iinge bon ^ot^arten fättt, toeld^e rafc^ tüieber nai^hjac^fen. S)agegen bejal^lt er

mit f^ett unb 5Ieif(^ unb me^r nod^ mit bem 33ibergeil ni(^t bto§ ben angerid^teten ©droben,

fonbern auä) alte 3Jlül)en unb SSefi^toerben ber Sagb fel^r reid)li(^. SDon 2lmerifa 1)tv gelangen,

laut Somer, alljö^rlid^ dm 150,000 gelle im ©efammtmertl^e bon 1,500,000 5}tar! in ben

-Öanbel; bagegen Jnirb ber SSibergeil immer feltener unb foftbarer. 3Jor bierjig Sa^i^en bejal^ltc

man ein 2ot^ beSfelben mit einem Bulben, gegenwärtig !oftet e§ bereits ba§ 3*oan3igfad^e. ßaut

5pieifd^l red^net man ben burd^f(^nittlid§en Sßert^ ber ©eilfäcEe auf 180 ©ulben, l^at jeboc^ aud)

fcf)on ba§ ^opptlk biefer ©umme für einen SSiber beja^lt. S)aS ^^ett toirb ebenfattS gefdf)ä|t, fte'^t

jebot^ nii^t ^oä) im greife, toeil e§ ju ^eljen ju f(f|loer ift. ^an rubft e§ bor bem ®ebraudt)e,

b.
f). jiel^t oKe ©rannenl^aare auS unb lä^t blo^ baS äöottl)aar übrig. S)a§ fyleifd) gilt als

befonberS gut, toenn fi(^ ber 33iber mit ©eerofen geäft l^at; ben ©i^toauj betrad)tet man als bor=

äügli(^en Sedferbiffen, für toel(^en man in frül)eren 3eiten bie fet)r bebeutenbe ©umme bon 6 Bulben

jol^lte. S)ic ^Pfaffen erflärten ben SSiber als ein „fif(^äl§nlic£)eS St^ier" unb beS^alb geeignet,

toäl)renb ber ^^aften genoffen ju toerben, bejal^lten baljer aud^ in ber fleif(^armen Snt einen Siber=

braten um fo beffer. S5on ben bielerlei S5ertoenbungen beS S3iber!ör^erS ift man mefjr unb mel^r

äurüctgelommen, obfd^on ber Slberglaube nod^ immer feine 9ioÜe fpielt. ^ier unb ba toerben ^^ett

unb SSlut als Heilmittel benu|t; bie fibirif(^en Söeiber betrachten bie Änod)en als ©d^u^mittel

gegen ben gu^fd^merj, bie 3ät)ne als ein ^alSgefd^meibe, toeldieS baS Sa'^nen ber Äinber erleid^tert,

bie 3öl)tifcf)meräen benimmt k.
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5ßet ben amerüantfc^en äßitben fielet ber S3i6er in fe^r '^o'^em '^nfe'^en. ©ie frfireiBen ifjm

faft eBenfoöiel SUeiftanb ju tüie bem SOtenfc^en unb Öet)auptcn, baß ba§ borjügtii^e 3;§ier unBebinßt

üuä) eine unfterbU(^e «Seele l^aBen muffe, anberer ajldri^en nic£)t p gebenfen.

S)ic ©Ijringmäufc, n)et(f)e nad^ unferer ©inffieilung eine ^amitie, nad^ ?lnft(^t neuerer

f^orfc^er bie Unterorbnung (Dipodida) bilben, erinnern in i§rem 33aue leBl^aft an bie ÄünguruS.

S)a§feI16e ^Jli^tier'^ältniS be§ 2eibe§ mie bei biefen, jeigt fic^ auä)

Bei i^nen. 2)er Wintere 2;^eil be§ .^örper§ ift berftärft, unb bie

!^interen SSeine übervagen bie borberen tüo'^l breimal an Öänge;

ber ©rfimanj ift öerf)ältni§mä^ig ebenfo lang, aber gelüö^nlid)

am !)interen @nbe ätoeijeilig bequaftet. 5Dagegen unterfc^eibet bie

©pringmaufe if)r ^opf toefentüd) öon ben ©pringbeuteltf)ieren.

@r ift fel^r bic£ unb trägt bie ber^ä(tni§mä^ig längften ©c^nurren

aller ©äugett)iere überhaupt: ©(f)nurren, toeldie oft ebenfo lang

finb al§ ber Körper felbft. ®ro^e Singen beuten auf nächtliches

!Geben, finb aber leb'^aft unb anmut^ig Ujie bei rtenig anberen

9ia(^tt|ieren; mittelgroße,- aufre(f)tftel)enbe löffeiförmige O^ren
bon ein drittel hi^ ^ur ganjen Kopflänge be^eic^nen ba§ ©e^ör
al§ nicl)t minber enttoidfelten ©inn. S)er .^al§ ift fel)r biet unb

unbeweglich, ber stumpf eigentlich fcfilanl. %n ben fleinen SJorber»

Pfoten finben fiel) getoölinlid) fünf 3e^en, an ben 'Hinteren brei,

jutoeilen mit einer ober jtüei 3lfterjcT)en. S)er ^elj ift birf)t unb

tDtiä), bei ben berfcl)iebenen 3lrten unb ©ippen fe^r übereinftimmeub,

nämlit^ bem ©anbe ä^nlic^ gefärbt. 5tuif) ber innere 2eibe§bau

l)at manches garij eigentl)ümlid)e. SiaS @ebiß ift nicf)t befonberg

auffällig gebilbet. i)ie ^tagejä^ne finb ^ä einigen glatt, bei anberen

gefurd)t; bie Slnja'^l ber SSarfenääline beträgt brei ober bier für jebc

Unije; aucf) finbet fii^ oben ein ftummel^after S^^ii bor ben brei

eigentlid)en SSaclenää'^nen. S)en ©($äbel fenujeicfinet ber breite

.^irnfaften unb bie ungeheuren ©el)örblafen. 2)ie ^alStoirbel, mit

5luönal)me be§ 2ttlag, berU)ad)fen oft in ein einjigeS Änocl)en|tüif.

S)ie SCßirbelfäule beftel)t au§.elf bi§ ätoölf 9iü(fentDirbeln, fteben

bi§ arf)t 2enbenU)irbeln unb brei bi§ bier ^reu^toirbeln ;
bie 3ln=

3al)l ber ©ct)U)anämirbel fteigt bi§ auf breißig. 5lm 9Jtittelfu$e

berfc^meljen bie berfd)iebenen, nebencinanber liegenben ^noct)en

in einen einzigen, an beffen ©übe bie @elen!föpfe für bie einzelnen

3e^en fte'^en.

S)ic ©pringmäufe betoo'^nen borjugStoeife Slfrifa unb 3lfien ;

einige 9lrten reirfien aber auä) na^ ©übeuropa herüber, unb

eine ©ippe ober Unterfamilie ift 9lorbamerifa eigeu. ©ie finb

SSetoo^ner be§ trocfenen, freien f5elbe§, ber graSreid^en ©teppe unb ber bürren ©aubtoüften, alfo

eigentlid^e SBüftent^iere, föie aucf) bie ^^ärbung augeublicflic^ erfennen lä^t. 9luf lel^migem ober

fanbigem 33oben, in h^n 9lieberungen, feltener auf 3lnl)öl)en ober an bi(i)ten, bufdjigeu 2öiefen=

fäumen unb in ber 9läl)e bon f^elbern, fcl)lagen fie i^re SBol)nfi^e auf, felbftgegrabene, unterirbifc^e

.'Qöijkn, mit bieten berätoeigten, aber meift fel)r feierten ©äugen, Welche immer mit jaljlreid^en

3lu§gängen münben. 33ei Xage in i^ren SSauen berborgen, eifcf)einen fie naä) ©onnenuntergang unb

fuhren bann ein !§eitere§ ßeben. 3J|rc 3kt)rung befielt inSBurgeln, ^toiebeln, mancherlei hörnern

bem berliner anatomift^eit "Bluieutn.)
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unb ©amen, ^^rüc^ten, S3(ättern, ©vaS unb Kräutern, ßtntge bevje^ven au^ ÄerBt^ierc, \a fetöfl

fleine SSögel, gefjen fogar ba§ 5la^ an unb freffen untev Umftänben einanbev auf. S)ie ^ta'^rung

ne'^men fie ju fic^, in 'ijülb aufrerf)ter (Stellung auf ha^ ^inkxti)ui unb ben ©cfitüanj geftü^t, baS

iJutter mit ben 9}orber|)füten aum 2}lunbe füt)renb.

S"§re SSelüegungen finb eigenttjümli^er 5(vt. 5£)er xut^lge (Sang unterfd^eibet fi(^ bon bctn

be§ ^änguru infofern, al§ fie in rafc^er Sotgc ein 25ein bor ba§ anbere fe^en; fiei eiligem Saufe

aöer förbern fie fic§ f^^rungtüeife, inbem fie fid^ mit ben fräftigen Hinterfüßen ^oä) em|)orf(i)neEcn,

mit bem änieijeiligen ©dCitoanje bie 9li(^tung regeln uub fo ba§ ®Iet(^geh)i(i)t be§ Äör^er§ erhalten,,

S)aBei legen lie bie SJorberBeine entmeber an ba§ Äinn ober, lüie ein fi^nedtaufenber 5[Renfc^, ge=

freuet an bie 23ruft, f(f)einen bann aud) toirflict) nur ^tuei Sßeine ju Befi^en. 2)ic größeren Wirten

Vermögen gewaltige <Sä^e ouS^ufü^ren; benu man fann bon ollen fagen, ba§ biefe ba§ 3iöan5ig=

fact)e i^rer 2ei6e§tänge betragen. @in ©prung folgt unmittelbar auf ben anbern, unb tüenn fie in

boller i^tut^t finb, fie^t man eigentUi^ Uo^ einen gelöen ©egenftanb, toelc^er in feic£)ten SSogen

Joie ein ^Pfeil bie Suft burd)fcf)ieBt. Wxt ebenfo großer Se§enbig!eit graben fie imSSoben, tro^ ber

f(^wa(f)en .3}orberfü§e, toetd^e biefe 5lrbeit !§au}3tfä(^ü(^ berriditen muffen. SBä^renb fie tüeiben,

ge'^en fie, ebenfalls toieber toic Äänguruä auf bier SSeinen, jebod) fc^r langfam unb immer nur auf

furje 3eit. Stni ©i^en ruijen fie auf ben ©o^ten ber Hinterfüße.

SlUe Strien finb fdiarffinnig , namentlich feinljörig unb fernfiditi-g, miffen ba|er bro|enbcn

©efa^ren leii^t ju entgelien. 5leußerft furc^tfam, fi^eu unb f(üd)tig, fud)en fie fid^ bei jeber ©törung

fo eilig al§ mi)glic^ nad) i^remS3aue ju retten ober ergreifen, tcenn lijmn bieg ni(^t möglief) mirb,

mit rafenber ©dineltigfeit bie glut^t. ©ie größte 3lrt bert^eibigt \iä) im aller'^öd^ften 3iotljfaÜe

nac^ ^änguruart mit \)tn Hinterbeinen, bie fteineren bagegen machen, menn fie ergriffen toerben,

nie bon il;ren natürlid)en äöaffen ©ebraui^.

^^u ©timme befte'^t in einer 5lrt bon äBinfeln, toelc^eS bem @efc§reic junger Äa^en ä'^nlidti

ift, bei anbereu too^l aut^ in einem bum^jfen örunjen. 5lber man l^ört nur feiten überljaupt einen

5ton bon i^nen. 33ei geringer 2Bärme berfalten fie in Sßinterfd)laf ober erftarren iDenigften§ auf.

furje St'ü, tragen aber nid^t, mie anbere 9tager, S5orrät|c für ben Söinter ein.

(befangene ©pringmöufe finb überaus angenet)me unb anmutl)ige ©efellfc^after be§ 5[Jteuf(^en;

i^re @utmütl)igfeit, ©anftmut^ unb H^^'-'nil'^iiö^^it eriüirbt i^nen ^ebermann jum i^reuube.

fyaft alte Strien finb burd)au§ unfc^äblidf). S)ie freie Söüfte bietet i^neu fobiel, baß fie nid^t

nöt^ig l)aben, ba§ S3efi^t^um beS 5Jtenfc^en ju ^lünbern. Sine 2lrt fott jmar au(^ bie Pflanzungen

unb i^elber befuc^en unb ©d^aben anritzten, biefen burdj it)r f(^mactl)afteS äöilb^jret unb i^r gell

jebod^ loieber aufwiegen.

3)ieHüpfmau§ (Jaculus hudsonius, Jaculus americanus unb labradorius, Dipus

hudsonius, canadensis unb americanus, Mus labradorius unb longipes, Gerbillus labra-

dorius, Meriones hudsonius, labradorius, microcephalus, acadicus), au§ 5torbamerifa,

SSertreter einer eigenen ©ippe ober Unterfamilie, noc^ 9lnfi(^t einzelner gorfc^er, fjamilie

(Jaculina), mag bie Stelle eröffnen, ©ie fc^Iießt fid) burc^ iljren SeibeSbau altloeltlidjen S5er=

tüanbten an, erinnert burd^ ©eftaltung unb SSe^aarung i^reS ©d^manjeS aber and) no(^ an bie

^äufe. ^n i^rer ©röße lommt fie ungefähr mit ber 3Balbmau§ überein; i^re ßeibeSlänge be=

trägt etUja 8 ßeutim., bie ©d^mauälönge 13 ßentim. 2)a§ @ebiß befteljt auä ad^tje'^u ^i^^^nen,

ha im Dberüefer jeberfeitS bier, im Uuterfiefer brei SBadenjäljue bor^anben finb, bie oberen

^lagejäline jeigen eine Sänggfurc^e; unter ben oberen Sacfenjä^nen ift ber borbere einttjur^elige

fel)r Hein, unb nehmen bie übrigen bon born nad) l)inten an Sänge ab. S)er ßeib ift geftredtt, nad)

leinten ettuaS bider, ber ^aU mäßig lang unb bid, ber ^op\ lang unb fd^mal, bie ©c^nauje mittel=
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lang unb jugef^ji^t, ber 5Jlunb !(ein unb äutücfgefteltt; bie mö^tggro^en O'^ren finb eiförmig gc=

[tauet, ^oä) unb fc^mal unb an ber ©^i|e aBgerunbet, bie Stugen jtemlic^ tlein, bie©(i)nurren mä^ig,

aber bod) nic^t öon nief)r al§ ilo^fe»Iänge. S)ie furzen, bünnen S5orberfü$e l^aBen bier 3et)en unö

eine 3)aunientr)arje, bie n)of)t breinial längeren, ber^ättniäuiä^ig f(f)mä(^tigen, nacftioligen ^inter=

fü^ß bagegen fünf 3et)en, öon benen bie Reiben äußeren 16eträc£)tli(^ fürjer at§ bie brei mittleren

finb. Slüe 3c^en, mit 5tu§na^me ber SDaumennjar^e an ben 33orberfü§en, npeltfie einen ^^kttnagel

trägt, merben burct) fur^e, gefrünimte, fctjuiote unb jufammengebrüilte Tratten Beioe^rt. S)er fe^r

lange, runbe ©(iilüanj ift fd^on an ber SSur^el bünn, t)erf(^mä(^tigt fic^ immer mel^r unb enbet in

eine feine ©pi^e, ift geringelt unb gef(^u)3|)t unb nur f|)ärli(i) mit lurjen paaren fiebeift. S)ie glatte,

anliegenbe unb bii^te Sel^aarung ift auf ber Cberfeite bunfeneberfiraun mit branngelkr 5Jlifct)ung.

an htn ©eiten BraungetB mit fcfiUjac^er, fi^marjer ©t^renfelung , an ber Unterfeite mei^ gefärbt.

3un)eiteu nimmt bie BräunUi^gelbe ^^ärbung ber Seiten einen eBeufogro^en 9taum ein föie bie

ütücfenfarBe; im äöinter!teibe bagegen n)irb fie gänjUi^ öerbrängt, unb ba§ S)unfelbraun beä

9iürfen§ üerBreitet \iä) U§ ^ur Unterfeitc. S)ie O^ren finb fc^n)arj unb gelb ,
bie 9Jlunbränber

toei^, bie ^interfü^e oben granlii^, bie SJorberfü^e toei^lic^ Behaart.

2)er ^ö^ere ^Jiorben öon ^Imerifa ift bie ^eimat ber ^ü^fmauS. ©ie finbet fi(^ öon 5Jliffouri

an Bi§ ßaBrabor in allen ^eljgegenben unb öon ber Äüfte be§ Sltlantifc^en Bi§ jum ©eftabe beg

©tiÜen SJieereS. -^ier leBt fie an bid)t BeBufd)ten 3Biefenränbern unb in ber ?iä§e öon Kälbern,

Bei S^age öerBorgen, Bei 9lad)t gefeltig urntjerfdiWeifenb. ^'^re ^ö'^ten finb ungefähr 52 ßentini.

tief, in ber faltern Sfa^^reg^eit aud) no^ tiefer. SJor SSeginn be§ 3Binter§ Baut fie eine -^ot)tfuget

au§ ßel^in, roHt fid) in i|r ^ufammen, fi^lingt ben ©c^manj um ben 2eiB unb liegt §ier in üoIl=

!ommener ©rftarrung Bi§ jum Eintritte be§ ^Ji^ü'^tingS. @§ toirb erjä^tt, ba§ ein ©ärtner im Wäx^
in bem öon iljm BearBeiteten SSoben einen Alumnen öon ber ®ri3^e eine§ ©pie(Balle» fanb, toeldjer

burc^ feine regelmö^ige 9^orm bie SJerUJunberung be§ 9Jlanne§ erregte. 3ll§ er i'^n-mit bem

©:paten in ^mei ©tüde jerfditug, fanb er ein 2;^ierc^en barin äufammengeroltt, faft mie ein ^üc^lein

im (Si. @§ toar unfere §üpfmau§ , welche l)ier i^re 2ßinter'§erBerge aufgefi^tagen Ijatte. 3m
Sommer ift biefe au^erorbentlit^ ^urtig unb ppft ungemein getoanbt unb fc^nell auf ben ^inter=

Beinen um'^er. S)aöi§ fonnte eine ^ü^fmau§, tt)eld)e in ber 9ia(^Barfc^aft öon OueBe! au§ beut

SBalbe in ein tüeiteg i^etb gerat^en lüar, erft in ber ^eit öon einer ©tunbe fangen, oBfd)on i^ni

nod) brei 2)Känner jagen ^Ifen. ©ie maäjk ©prünge öon ein Bi§ anbert^alB 5[Reter äöeite unb

lie^ \iä) erft ergreifen, nad)bem fie öoüftänbig aBge^e^t unb ermattet toar. ^m äöalbe foE bie

.^üpfmauS gar nid)t ju fangen fein, ©ie fe^t ^ier mit 2ei(^tigfeit üBer niebere S3üfd)e meg,

üBer löeld)e ein 9J^ann ni(^t fo leii^t fpringen fann, unb töei^ bann immer ein fidjere§ ^^lä^c^en

ju finben.' SlubuBon Beätoeifelt, ba^ e§ nod) ein ©äugett)ier göBe, toeld^eS i§r an ®en)anbt=

l^eit gleid)!omme.

5lac^ ben Jßeric^ten beäfelBen f^orfdierä läp fic^ ha^ fc^mude %i)kxd)m o^ne SSefi^toerbe

erhalten. „3Jd) Befa^ ein äöfiBdien," fagt er, „öom i^rü^ling Bi§ jum .^erBfte. äöenige Stage

nad) feiner ©inlerferung toarf e§ jtoei ^unge, toelt^e prächtig gebieten unb im .^erBfte faft au»=

gen)ad)fen toaren. Sßir fc^ütteten i^nen einen %n^ ^oä) @rbe in i£)ren i^äfig ; l)ier gruben fie fic§

einen 35au mit ^toei Sluägängen. ©etoötjnlid) öerl)ielten fie fid) fditoeigfam; Brad^ten toir aBer eine

onbere 5Jlau§ ju il)nen in ben Ääfig, fo fd)rieen fie laut auf, mie ein junger SJogel au§ 3lngft, geigten

fic^ üBer^au|)t fet)r furd)t)am. Sei Xage ließen fie fic^ niemals au^er^alB i^rer SSaue fe^en, nad)t»

aBer lärmten fie öiel im Käfige Ijerum. 3llle§, inaä toir in i^r ©efängnig legten, toar am näi^ften

5Jlorgen öerfd)tounben unb in bie Jpö^ten gefc^leppt toorben. ©ie fragen SBeijen, 3Jlaiä, am

lieBften a3uc^toei3en. Ratten fie mit biefem eine il)rer Kammern gefüllt, fo gruben fie fid) fofort eine

neue, ©ie entfamen burd) einen ungUirf(id)en 3ufall."

Ueber bie 3eit ber ^^aarung unb bie gortljflanjung Berid)tet SlubuBon, "ba^ er in allen

©ommermonaten Sfimge gefunben '^abe, getoö^nlifi) brei, in einem au§ feinem ®rafe erbauten, mit
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geberu, .g)aaren unb SßoIIe ouSgefütterten 9tefte. @r tuicber'^olt bie tnenig glaub'^afte 5tngaie älterer

i5orf(i)er, ba^ bie jungen an ben 3^^^« if)rer 5JtHtter ficf) feft anfangen unb öon biefer attent:§alöeu

]§erumgetragen Serben.

2)te ^auptfeinbe ber .§ü^fniou§ finb bie berf(^iebenen 9?ünötr)iere be§ 9iorben§, namentlich

bie ßuten. S)ie Stnbianer, toelcfie fie ßatfe nennen, fc^einen lueber i^r QUi'\ä) pi effen, no(^ i£)v

gelt äu Benu^en.

UeBer bie ©tjringntöufe (Dipodina), toetdfie eine älncite Unterfamitie Bilben, finb mx
6effer unterrichtet. SBir !6etrac£)ten fie al§ Urbilber ber @efammtt)eit, benn fie jeigen alle

@igentt)ümlid)!eiten berfelBen am öoUftänbigften. ^offelquift Öemerft ni(^t mit Unred)t, ba^

fie au§fä't)en, aU toären fie au§ berfdiiebenen Silieren jufammengefe^t. „3Jlan fönnte fagen, ba§

Ztlitxä)m ^aöe ben Äo^f be§ <^afen, ben ©c^nurrBart be§ @icCjprni^en§, ben Düffel be§ (5(i)n)cineg,

htn ßeiB unb bie S5orberfü^e ber 5)tau§, bie ^interfü^e be§ S^o^elä unb ben ©cljUjanj be§ Sonden."

35or allem fättt ber ^op] auf: er fennseic^net bie ©|)ringmäufe fogleiii) al§ ec^te äöüftenberto^ner.

^iix alle ©inneätDerfjeuge ift dtanm bor'^anben, ®ie £)^rmuf($e(n finb gro^ unb '^äutig, toenigfteng

nur ou^erorbentlict) bünn Be^aort, bie 3lugen gro^ unb teb^ft, ba6ei aber mitb im SluSbruiie toie

Bei allen 2Büftent^ieren, bie ^iafenlöi^er rt)eit unb umfönglid), unb bamit and) ber ©inn be§

@efü{|I§ geijörig tiertreten fei, umgeBen unge'^euer lange ©dinurren ben^o^f ju Beiben ©eiten. S)er

^at§ ift au§erorbentli(^ furj unb toenig BeUjegUd^, ber ©djtoanj bagegen fefir taug, meift um

ettoag, ptoeiten um BteteS länger al% ber SeiB, Bornrunb Bel^aart, hinten aBer meift mit einer

ätoeiäeiligen 33ürfte Befe^t, tüel(^e au§ fteifen, regelmäßig anber§ gefärBten paaren Befielt unb

bem 'Bäj'man^t bie größte Sle^nlic^feit mit einem Pfeile Bertei^t. 5Die fe^r berlür^ten S5orberfü§e,

meiere Beim ©^ringen fo an ben 2eiB l^erangejogen unb f^eiltneife im ^^^elje Berftedt toerben, baß

bie aüe SSenennung „^tneifuß" gered)tfertigt erfd^eint, l^aBen Bloß Bier 3e^en ntit mäßig langen,

gefrümmten unb fc^arfen .uralten unb eine Benagelte ober nagellofe ©aumentoaräe. S)ie .^inter=

fuße finb iüo'^t fed)§fac^ länger al§ bie öorberen unb jtDar, njeil fic^ eBenfomo^l ber UnterfdienM

alg aui^ ber 9[Rittelfuß!no(^en geftredt '^at. S)iefer ift in ber Stegel einfach, tnä^renb anbere ä^n=

lid^e 9DMufe fo Biele 50^ittelfnod)en -^aBen aU ^e^en. 3ln biefen langen ^nodiengelenfen finb unten

brei 3e'^en eingefügt, Bon benen bie mittlere ettüo§ länger aU bie feitlii^e ift. ^ebe 3e^c '^öt eine

Ijfriemenförmige Tratte, tüetdie rec^ttoinfelig jum 3Zagetglieb ftefjt unb baburd) Beim ©^ringen nid)t

^^inberlic^ »irb. Sin fteifeS S5orftenl^aar, tt)eld)e§ nac^ unten ju immer länger toirb, BeHeibet bie

Sttjtn. S)er ^pet^ ift toeic^, feibenartig unb auf bem 9{üden am ®runbe Btaugrau, bann fanb=

forBig, an ben ©^)i^en aBer fd)toarä ober bunfetBrauu, unten immer ineiß mit feitlic^en 2äng§=

ftreifen. S)ie ©(^toanstüuräel ift eBenfatt§ toeiß Behaart, bann folgt eine bunüere ©tette Bor

ber tneißen ©Bi|e.

Wd biefer äußeren ßeiBeeBefdiaffen'^eit ftel)t bie innere SSttbung BoEftänbig im ©inftange.

3)a§ ®eBiß Befte'^t au§ fet^Sje^n ober ac^täel^n 3ä^Tten , ba im OBertiefer entmeber brei ober Bier,

im Unterüefer ftet§ brei SSadeujät^ne fielen; bie S^lagejäl^ne finb gtatt ober gefur(^t. S)ie S3aden=

ää^ne äeigen Berfd)ieben getonnbene ober geBogene ©(^metäfalten. S)a§ @eriB)J §at im allgemeinen

ba§ loeiter oBen angebeutete (SeBräge, S)ie ^alemirBelfinb Bei einigen 3trten ganj, Bei ben anberen

größten 2;:^eil§ unter einanber feft Bermadifen, unb ^ierburd^ erhält ber .^al§ '§auBtfäc§tt(f) feine

SBerüiräung. 3[Rer!würbig ift bie @rf(^einung, toeldie toir Bei allen f(^nett laufenben Tijmm
unb fomit aud^ Bei ben ©pringmäufen finben , baß nämli(| bie f^üße fo einfad^ hjie möglid^ ge=

Bilbet unb nur äußerft hjenig Betuegtidi finb. Die brei, Bier ober fünf, ungemein furzen S^^^^
ber ©^jringfüße t)aBen in ber Siegel nur ^toei ©lieber, feine ©eiteuBetoegung unb lönnen fic^ Bloß

gteidiäeitig cthjaS Bon oBen nac^ unten Biegen. 33eim Saufen Berül^rt nur bie äußerftc ©Bi^e be§
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5^agelgliebe§ ben Soben; fie olber ift bnxä) eine febernbe Änor^jclmaffe 16efonber§ gefi^ü^. 3!)a§

lange, fteife 33orften^aat an ben unteren 3e^eti bient augenf($einlid) baju, ben ^^u^ beim Sluffe^en

öor bem 3lu§gleiten p öeföa'^ren unb i^m fomit einen üiel fiiiierern ©tanb ju geben, ßinigc

5lrten ber ©|)iingmäufe überhaupt ^aben am 5JlitteIfu§fno(^en no(^ eine ober ättjei 2lftetäe'§en,

rtetc^e aber ganj untüefenttid) finb unb niemals ben SSoben berühren. Gewaltige 5}lu§!etn bc=

n)egeu biefe feften Änoc^en, unb ^ierburc^ eben erjc^eint ber f)intere Zffdl be§ 2eibe§ jo auffällig

gegen ben üorbern berbicft.

©etoö^nlii^ finben fid) tiier 3i^enpaare, atnei ^aarc auf ber SSruft, ein ^aar am 33au(i)e unb

ein ^paar in ben Söeit^en.

S)ie (Sippe ber Söüftenfpringmöufc (Dipus) fenn^eii^net fic^ baburcE), ba^ bic oberen

(Sd^neibejd^e eine mittlere 2äng§furc§e ä^igen, ba$ öor bie brei regelmäßig öort)aubenen Sarfen=

ääfine be§ Dberfiefer§ jutüeilen noc^ dn Heiner einmurjeliger tritt, unb ha^ bie Hinterfüße brei

3e^en ^aben.

Stl§ S5ertreter ber ©ruppe ern)äf)le iä) bie 2öüftenfpringmau§, Sjeiboa ber 9lraber

(Dipus aegyptius, Mus unbHaltomys aegyptius), ein aüerliebfte§ X^ierd^en öonlTßentim.

ßeibe§= unb (o^ne bie Cuafte) 21 ßentim. (ScEitoauälänge, oberfeitS graulid) fanbfarben mit

fd^ttjarjer <Spren!elung, unterfeit§ weiß gefärbt, mit einem breiten toeißen ©c^enfelftreifen, welcher

öon rüdtoärtä über bie ©dienfel fid^ jie^t, unb oben blaßgelbem, unten loeißlic^em Bä))x)an^t,

beffen Cluafte ioeiß unb pfeilartig fdirtarj ge^eic^net ift.

S)ie äBüftenfpringmäufe, unb toal^rfdieinlic^ gerabe bie egt)ptifi^en, ftjaren fc^on ben eilten

too'^lbefannt. 2Sir finben fie ^äufig bei gried)if(^en unb römif(^en ©d)riftfteEern ertt)ät)nt, immer

unter bem Flamen ber äUjeibeinigen 3Jtäufe, melctie SSenennung be§!^alb aud) je^t noä) jur S3e=

jeidinung ber «Sippe angetoanbt loirb. ^liniu§ fagt, baß e§ in ßgtjpten Wäü\t gibt, meldte

auf äloei Seinen ge|en; 2:i§eop]^raft unb 5lelian ermäljnen, baß biefe großen ätoeibeinigen

9Jföufe il^re fürjeren SJorberfüße toie -Ipänbe gebrauchen, auf ben Hinterfüßen aber aufrecht ge^en

unb Rupfen, ftienn fie öerfolgt n^erben. @inen noi^ l^öl^ern Söertl) al§ biefe eingaben l§aben bie

bilblic£)en S)arfteltungen auf SJtün^en unb Sempelöer^ierungen, obtoolil fie nic^t treu genug finb.

5lud^ in ber SSibel toerben bie Siliere ertoäl^nt: ;3efaia§ bro'^t benen, ttjeldfie fie genießen,

©träfe an. SDie 2lraber finb natürlich öernüuftiger al§ bie ^tbxä^x unb betrachten fie nid^t nut

als reine 3:f)iere, fonbetn befc^reiben fie ilirem äöert^e nad^ unb erjäl^len öiele ^übfd^c 2)inge bon

i^rer ßebenStoeife.

2)ie 2öüftenfpringmau§ öerbreitet fid^ über ben größten S^eil 5lorboftafrifa§ fotoie ba§ an=

grenjenbe toeftlid^e 2lficn unb !ommt nad^ ©üben §in bi§ ^Jlittelnubien öor, »ofelbft ber S3er=

breitung§!reiS einer anbern ä'^nlidien 3lrt beginnt. Offene, trodene Ebenen, ©teppen unb ©anb=

teuften finb i^re Sßol)nplö|e: fie beüölfert bie bürrften unb öbeften 2anbfdt)afteu unb ben)o:^nt

Orte, tt)eld^c !aum bie 9Jlöglid)feit jum ßeben ju bieten fd^einen. 3luf jenen traurigen ^Jtäd^en,

tt)eld£)e mit bem fd^arffd^ueibigcn 9tiebgrafe, ber ^cii^a (Poa cynosuroides) bcbedt finb, finbet

man fie juteeilen in größeren ©efeEfd^aften. ©ie t^eitt biefe Orte mit bem 2JÖüften^u^ne, ber

fleinen Söüftenlcrd^e unb bem ifabeüfarbenen Säufer, unb man begreift faum, baß auä) fie bort

9ta^rung finbet, too jene, teclc^e neben bem ©efämc boc^ aud§ öiele Äerbtt)iere freffen, fid^ nur

bürftig ernähren, ^n bem garten Äieeboben gräbt fie fid) üiel üerämeigte, aber ^iemlid^ feid)te

©äuge, in toelcEie fie fid^ bei ber geringften ©efalir ^urüdäiel^t. 9lad^ ben 35erfid^erungen ber

5lraber arbeitet ber ganje Srupp an biefen unterirbifd^en äöo^nungen. 3)ie 2;^iere graben mit

ben fc^arfen 9lägeln il)rer 2}orberfüße unb benu^en toOi^l aud) bie 9iagejä^ne, toenn e§ gilt, iiux

garten Äiegboben ju burd^bred^en.
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%xo^ i^rev ^äufigfeit getüo^rt man bie f(^mu(ien @ejc£)öpfe äiemlit^ feiten. ^Jlan lann nicfit

gerobe fagen, ba§ fie fe^r |(i)eu rtärcn; aBer fte finb unru'^ig nnb fuvditfam unb eilen Bei bem

gexingftem ©eräufc^e unb Beim (Sic^tBattocrben eine§ fremben ®egenftanbe§ fd)leunigft nai^ itiren

£öc£)ei-n. 3lu(^ fallen fie nur in geringer Entfernung in§ 2luge, toeil i^re görbung ber be§ ©anbe§

öolXftänbig gteidit, unb mon äiemlid^ nal^e l^eran!ommen mu^, ef^e man fie bemer!t, föätirenb ifirc

fd^arfen ©inne il)nen bie 3lnlunft be§ SJienfc^en fd)on auf gro|e Entfernungen l^in toatimelimen

S0ßüften5>)rincimau§ (Dipus aegyptius). Va natürl. ©röße.

laffen. fBoi)l barf man fagen, ba| e§ fci)tDerIi(^ ein anmutliigereS ©efd^ö^f geBen !ann al§ biefc

©^jringmäufe. ©o fonberbar unb fc^eiuBar mi^geftattet fie au§fe^en, toenn man fie tobt in ber

^anb I)at ober regung§lo8 fi|en fief)t, fo äierlii^ net)men fie fi(^ au§, toenn fie in 33en)egung fommen.

@rft bann geigen fie \\ä) al§ ed^te Äinber ber SBüfte, laffen fie i^re ^errüi^en 3^ä^ig!eiten erfennen.

^^re SSetoegungen erfolgen mit einer ©dineEigfeit, toetctie gerabeju an§ unglauBIid^e grenzt: fie

fci)einen p 35ögeln ju merben. S3ei rul^igeni @ange fe|en fie ein 33ein öor ba§ anbere unb taufen

fet)r raf(^ ba'^in, Bei großer 6ile jagen fie in ©prungfcEiritten babon, melt^e fie fo fc^nelt förbern,

ba^ it)re SSetnegung bann bem ^^uge eineg S5ogel§ gleitet; benn ein (S|)rung folgt fo rafc^ auf

ben anberen, ha^ man faum ben neuen Slnfa^ toa'^rnimmt. S)aBei tragen bie ©pringmäufe il^ren

SeiB meniger nacf) Born üBergeBeugt al§ fonft, bie ^änbe mit ben Ärallen gegeneinanber gelegt

unb nacf) öorn geftredt, ben ©dimauä aBer jur Erljattuug bei @Iei(f)gen)ic^t§ gerabe nac^ t)inten

gerict)tet. SCÖenn man ba§ %i)itx aug einiger Entfernung laufen fte'^t, glauBt man einen |)feil=



ilßiiftenf).u-ingmaug: 2{ufentr)a(t unb Sel>en»>v»eife. 333

artig burt^ bie Suft ^c^ie^enben @egenftanb ju geiüa^ren. Äein 9Jtenf($ ift im ©tanbe, einev im

boEen ßaufe Begriffenen ©^jringmaug nad^ju^ommen, nnb ber fii^erfte ©c^ü^e mu^ ftc^ äufammen»

nehmen, loitt er fie im Saufe erlegen, ©ogar in einem eingef(^toffenen Dtaume öetoegt fid) ba§

jierlit^e S^^ierc^en nod§ fo f(^nelt, bo§ ein Sfogb'^unb e§ faum ein'^olen !ann. SSruce er3ät)tt,

ba^ fein 3ßinb:^unb fi($ eine Ißiertelftnnbe aB^e^en mu|te, e^e er .§err über fein gemanbteS

unb fd§neEe§ £)|)fer hjurbe.

f^ü'^It fic§ bie ©pringmaug ungeftört unb fti^er, fo fi|t fie aufredet auf bem ^interf^eite W\t

ein ßänguru, oft auf ben <Bä}'mani geftü^t, bie SJorberpfoten an bie SSruft gelegt, ganj tüic

S^ringbeuteltfiiere e§ au(5^ äu t|un :pftegen. ©ie toeibet in ö'^nlii^er SBeife toie ^änguru§; boi^

gräöt fie me'^r al§ biefe nad^ ^noEen unb äöurjetn , metd§e toot)t i'^re <^au|3tna'^rung ju bilben

fd^eiuen. Slu^erbem berje'Eirt fie mancherlei SSlätter, S^rüd^te unb ©amen, ja fie fott felbft 5la§ an=

ge^en ober menigftenS ben ßerfif^ieren gierig nad^ftetten. S)ie§ fiel^au^tet neuerbingg loieber

^euglin, toeldier al§ trefflicher Seoöad^ter befannt ift.

DBgleid^ bie 3öüftenmau§ ein e(^te§ 9lad^ttl)ier ift unb il^re Sßanberungen erft nad§ Sonnen»

Untergang beginnt, fie^t man fie bod§ aud§ jumeilen im l^ellften ©onnenfd^eine, felbft toä'^renb ber

größten ^i^e bor i'^rem SSaue fi^en unb fpielen. ©ie jeigt bann eine ©leid^giltigfeit gegen bie

^ittagSglut ber afrilanifc£)en ©onne, meldte tt)al)rl§aft betounberungSmürbig ift; benn man mu^
toiffen, ba§ faum ein einjigeS anbere§ 2:i^ier um biefe 3eit in ber äöüfte fidt) betoegt, toeil bie

brennenbe .^i^e felbft ben eingeborenen ^inbern jener er'^abenen 2anbfct)aft gerabeju unerträglidf)

mirb. (Segen Äälte unb 5fiäffe bagegen ift fie im l§ödt)ften @rabe ent^finbli(^, bleibt bol)er bei

fd^led^tem SSetter ftet§ in i^rem SSaue berborgen unb berföttt \üot)i auä) äeitmeilig in eine 6r=

ftarrung, toeld^e an ben SCßinterfi^laf ber nörblid^en Spiere erinnert.

lieber bie gort^flansung ber äöüftenfpringmauS ift nidt)t§ fic^ereS belannt. 2)ie SlraBer

erää'^lten mir, fie ham ftd^ in einem tieferen Äeffel it)rer ^öfjle ein 9left, {leibe ba§felbc toic

^anindfien mit .paaren i'^reS Unterleibeg au§, unb barin finbeman ^toei bi§ bier Swnge:
— ob

bie§ richtig ift, toage id^ nict)t p behaupten, obtool^l iä) anerfennen mu^, ba^ jebenfattg bieSlraber

bicjenigen Seute finb, meli^e ba§ Xf)kx om beften lennen. ©ie ftelten il)m, toeil fie ba§ ^leif;^

genießen unb ^iemlic^ l§od^fdt)ä|en, eifrig nadf) unb fangen e§ ol^ne fonberlidfie Sülü'^e lebenbig ober

erfd£)lagen e§ beim ^erau§Iommen au§ ben Sauen. 3fl)re ^agbtoeife ift fe'^r einfad^. ©ie begeben

\iä) mit einem langen unb ftarfen ©torfe nad§ einer 5lnfiebelung ber ©bringmäufe, berftobfen ben

größten 5tl)eil ber 9iö^ren unb graben nun einen (Sang nai^ bem anbern auf, inbem fie il)ren

ftorfen ©tocf in ben (Sang ftecfen unb beffen S)ecEe aufbred^en. S)ie geängftigten SBüftenmöufe

brängen ftd§ nad§ bem innerften Äeffel jurüd ober fa'^ren burd^ eine i^luc^tröljre naä) au^en unb

bann in ein borgeftettte§ ^t^ ober felbft einfach' in ben 3lermel be§ Dbergemanbe§ , meld^eä ber

Slraber borgelegt !§at. ©o lönnen ptoeilen ^elin bi§ ätoauäig ©tüc£ auf ein Tlal gefangen merben;

toenigftenS mad^t e§ gar leine SJlü^e, eine foldt)e Slnja^l lebenb ju er'^alten: jagbfunbige Slraber

bringen auf SJerlangen fo biele ©bringmäufe, al§ man l^aben mitt.

5lu^er bem aJlenfd^en l^aben biefe 5Lt)iere tccuig anbere Seinbe. x^tnd unb Äarafal, bieEeid^t

au(^ eine ober bie anbere (äule finb bie fd)Iimmften 9iäuber, melt^e i^nen auflauern; gefäl)rli(^cr

bürftc il^nen bk egtiptifd^e SSrillenfdt)lange toerben, jene belannte @iftfdt)lange 3lfrifa§, meldte auf

alten egt)btifd§en %tmpdn \iä) ^eigt, toelc^e fdtion SJ'lofeS ^u feinen (Saufeleien gebraud£)te, bJte fie

bie heutigen egt)btifd^en ©auller nod§ äu aÜerlei ^unftftüdfd^en benu^en. ©ie lebt an äl^nlic^en

Orten toie bie ©bringmäufe, bringt mit ßeidE)tigfeit in bie Sänge ein, toddft le^tere fid) graben unb

tobtet biete bon i^nen.

5Die naturfunbigen ©urobäcr, toeld^e in ©gtibten unb Sllgerien mo^nen, l)alten bie ©bving=

mau§ oft in ber ©efangenfd^aft. 2fd§ fann au§ eigener @rfa:§rung berfid^ern, ba| ba§ Xljier im

Käfige ober im 3inimer biete x^xtuht mac^e. Söä'^renb meines 2lufentt)alt§ in Slfrifa brad^te man

mir oft äe|n bi§ än)ölf ©bringmäufe 3uglei(^. ^äi räumte foldtien ©efeEfctiaften bann dm gro^e



334 ©e^fie Orbnung; ^iagev; v»ievte gamUtc: ©)jringmäufe.

Kammer ein, um i^re SSelüegungen Beoöai^ten p fönnen. S5om erften ShigenBUcie an geigten fi($

bie befangenen "^armlog unb jutraulii^, Di)ne Umftänbe liefen fie ficf) 6erüf)ren, machten and)

ni(^t 5Jliene, bem 5!Jlen|(^en auSjUtoeii^en. S5eim Um^erge^en in if)xtm ^immer ntu^te man \\ä)

in ad)t nel^men, fie nic^t ju treten, fo ru'^ig Blieben fie fi|en, toenn man auf fie jufam.

Unter fiti) finb bie ©pringmäufe aui^ in ber@efangenf(^aftBelDunberung§ttiürbigfriebli(^ unb

gefeltig, ©ie f(i)miegen \iä) bi(^t aneinanber unb berfc^Iingen \iä) äutoeilen förmti(^ ineinanber,

namentlich toenn e§ am 9}torgen !ü'§l ift; benn fc^on bie geringfte SlBna'^me ber Söörme mirb i^nen

auffallenb unb läftig. J^rodene Körner, 9lei§, ^Jlö^ren, 9iüBen, anbere äöurjeln unb manche

0^rü(^te fd^einen it)nen befonberS p Belagen; aud) Äol^l unb Äraut, felbft 23lumen=, 5. 35. 9lofen=

Blätter, freffen fie gern: oHein man !ann fie mit auäfd)lie^lid^ faftigen ^flanjen nic^t ertialten.

©ie finb an bürftige unb bürre Äoft gert)i3f)nt. äöenn i^nen trodene 5la^rung gänälid) feljlt,

tcerben fie trourig, ber!ümmern fid^tlid) unb fterBen enbUc^ bal^in. ®iBt man i^nen Söeiäen,

9tei§, ettoa§ 5!Jlit(^ unb bann unb toann eine SßeinBeere, ein ©tüdc^en Gipfel, eine Wd^xt ober

fonft eine anbere Sru(^t, fo Befinben fie fi(^ too^l unb l^alten fid) fet)r longe. 5lac^ ©uropa

fommen fie neuerbing§ nid)t aEäufeÜen. ^d) !§aBe aud) in S)eutfd)lanb biete erhalten uubsJoitt

berfud^en, ha§ ^Betragen biefer ^öd)ft lieBen§tt)ürbigen unb anmuf^igen ©efc^öbfe fo genou al§

möglich ju fc^ilbern, loeil in btn meiften äöer!en SSetoegungen unb äißefen ber ©b^ingmäufe

falfd) Bef(^rieben finb.

S)ie ©bi^i^QiTtäufe, toeld^e ©onini in @gt)bten lC)iett, toaren am munterften, tocnn bie ©onne

bur(^§ Seufter fd)ien, unb fbrangen bann oft an atten Söänben in bie ^ö^e, „al§ trenn fie ®ummi

elafticum im Seibe l^ätten;" biejenigen, meldte ic§ äat)m t)ielt, toaren atterbing§ auä) jutoeiten 'bti

Xag,t in SSetoegung, bemiefen aber fditagenb genug, ba^ bie 5^ai^t bie toa'^re 3eit i^re§ munteren

2:reiben§ ift. ^ebe ©b^ingmau§ f(^täft ben ganjen 2;ag, bom frühen SPtorgen an bi§ ^um fbäten

SIbenb, fommt, toenn man fie nic^t ftijrt, aud^ nid)t einen Slugenblid au§ i|rem tiefte l^erbor,

fonbern fcf)läft gute ätoötf ©tunben in einem SH^ ^oxt. 5lber au(^ toä^^renb ber ^fladit ru'^t fie

no(^ mel^rere 5JlaIe :^albc ©tünbd^en au§. äöenn man fie bei S^age au§ bem 5^efte nimmt, jeigt

fie fi(^ fel^r fd)täfrig, fäüt in ber |)anb l^in unb f)tx unb fann fid) längere 3eit nid^t ermuntern.

St)re ©tellung Beim ©d)tafen ift eigentpmUd^. ©ehjij^nlid^ fi|t fie im 3tefte auf ben äiemtidE) eng

äufammengefteliten ^^erfen fo, ba§ bie toeiter augeinanber ftel^enben ^^u^fbi^en in ber ßuft fc^meBen.

S)en ^obf Biegt fie ganj '^eraB , foba| bie ©tirn unten auf bem SSoben rul^t unb bie ©(^nauje

an ben llnterteiB angebrüdt mirb. S)er ©d^toonj liegt in großem S3ogen üBer bie ^u^fbi^en meg,

©0 glei(^t ha§i Z^itx einem SSatte, üBer beffen DBerfläi^c BIo§ bieüBermä^ig langen Seine ^erüor=

ragen. 3!Jland)mal legt fid§ bie ©bringmauS aBer aud) auf bie ©eite ober felBft auf ben 9fiüdcn

unb ftr^dt bann bie SSeine fonberBar nac^ oBen; immer aBer BteiBt fie in biefer äufammengeroÜten

©tettung. 3)ie O^ren toerben Beim ©d)lafen bict)t an ben Äobf gebrüdt unb an if)rer ©bi^e t^eil=

toeife eingerollt, foba^ fie faltig, gteic^fam tote äertnittert ou§fet)en. S3emegung§Io§ liegt ba§

S^ier in bem loarmen 5Ieftd§en, Bi§ ber 9lBenb orbentlid) ^ereingeBrod^en. 3'lunme'^r ma^t fii^

ein leife§ 9iaf(^eln unb 9tü^ren im 3ftefte Bemerfüd). 2)ie Sangfd^läferin bu|t fi(^, glättet bie

£)^ren, lä|t einen leifen, mie fc^n)ad£)er .g)uften flingenben SEon bernelimen , fbtingt blö^lidl) mit

einem einjigen ©o|e burd^ bie ?leftöffnung l^eröor unb beginnt nun i^r eigenf^ümlidfieä 9la(^t=

leben. S)a§ erfte @efc£)äft, toeldf)e§ fie je|t beforgt, ift ba^ ^u^m. ^n ber 9teinli(^!eit übertrifft

bie ©bringmaus !ein anberer 5^ager. S^aft olle i:§re freie 3eit wirb bertoanbt, um ba§ feiben=

toeidie gelt in Drbnung p galten. .g>ärd^en für .^ärc^en ioirb burd^getämmt unb buri^geledt,

jeber 2;^eil be§ ^örber§, felbft ber ©c^manj, gehörig beforgt. ßinen tt)efentlid)en SDienft leiftet

i'^r babei feiner ©onb, Siefer ift il^r überl^aubt ganj unentbe^rlid^; fie toälät ft(^ mit förmlicher

äöottuft in ii)m l)erum, !ra^t unb toü^lt in iljm unb !ann fid^ gar nid)t toon i^m trennen. 33eim

5pu^en nimmt fie bie öerfi^iebenften ©teEungen an. ©emöljnlicf) fi^t fie nur auf ben 3el)enfbi^en

unb gert)iffermaßen auf bem ©dl)toanäe. ©ie ^tU bie iJerfen etttja 4 ßentim. öom Soben auf, bilbet
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mit bem 'Bd)tvan^t einen großen SSogen unb ftemmt i§n, mit bem legten Sßiertel ettt)a, auf ben

Sßoben auf, trägt ben ßcib Dorn nur ein iDcnig er^öt)t unb legt bie |)änbe mit ben .g)anbflü(^en

gegeneinanber, ba§ bie gingerfpi^cn ober Keffer bie Tratten fii^ 6erüf)ren. S)abei f)ält fie biefe

fur^^en, ftummelartigen ©lieber gerabe nact) öorn geftredt, fo ba^ [ie auf ben erften $ßlirf ^in

al§ 3iiBe^öi' äu i^rem 5JtauIe er|d)einen. 2Benn fie ]i<i) aber pu^t, Ujet^ fie bie ^iertic^en @Ueb=

ma^en öortrefflid^ ju gebraud)en. @^e fie an ba§ ©lätten be§ x^eUt§ ge'^t, fc^arrt unb toütilt fie

fi(^ eine :paffenbe S^ertiefung im «Sanbe au§. Qu biefem @nbe Biegt fie \iä) bom '^ernieber unb

fc^iebt nun mit borgeftreiiten, au^einanber gehaltenen Rauben unb ber rüffetartigen ©djuauäe

ben ©anb, oft gro^e 5Jtengen auf einmal, naä) üorn, unb fc^arrt i^n ba, mo er fic§ nid)t fd)teben

lä^t, burc^ xa\ä)z SeUjegungen ber ^änbe lo§. ©o geijt e§ fort, bi§ fie enblid) i^r Säger fid)

äured)t gemalzt ^at. ^efet legt fie juerft ben Äopf in bie entftanbene SJertiefung unb f(i)iebt i^n,

t)orhjärt§ fid§ ftredenb, auf bem ©anbe ba'^in, bem oöern Sttieil fotoot)! al§ ben untern, bie reifte

toie bie Iin!e ©eite, jebenfall§ in ber ?Ibfid)t, ba§ ^^elt ju glätten. 9lad)bem bie§ Beforgt ift,

hiirft fie fi(^ ^lö^Iid) ber ganjen ßänge nad) in bie 9}Mbe unb ftredt unb bel^nt fic^ anwerft

be^gtid), bie langen ©^ringbeine balb gerabe nad) tjinten, balb fenfrei^t bom Seibe oB ober enbü(^

gerabe nad) borne unb anlegt fo ausftredenb, ha^ bie Saufe l^art an bie ©i^nauje ju liegen

fommen. Söenn fie fid) in biefer Sage orbentlic^ eingetoü^lt :^at, Bleiüt fie oft mel^rere SJlinuten

lang rul)ig unb aufrieben liegen, fdjlie^t bie 5lugen l)alb, legt bie Ol^ren an unb ftreic^t \iä) nur

bann unb mann einmal, al§ moKe fie fic^ be'^nen, mit einem ber Ileinen 5pföt(^en über ba§ ®efid)t.

^aä) biefer ©tredung unb 2)et)nung Beginnt ba§ eigentlid)e ^u^en. Stiele 9)lül)e, 2lrBeit

unb Qiit !oftet i'^r ha§ steinigen be§ 9Jlunbe§ unb ber SBangen, namentlicf) be§ %i)tiU§, too bie

langen ©(^nurren'^aare fi|en, unb erft nad)bem fie "hierauf ju ©taube gelommen, fe^ fie fic^

t)oHenb§ auf unb nimmt nun aud^ ba§ üBrige i^tU i^re§ SeiBe§ Bor. ©ie padt ein ©tüdc^en ^^ell

mit Beiben .^änben , !ämmt e§ mit ben 3ä^i^en be§ UnterüeferS burc^ unb ledt e§ bann mit ber

3unge gehörig glatt. Stecht nett fiel)t e§ au§, toenn fie ben Unterleib ^u|t; benn fie mu^ bann

bie ^^uB^urjeln fe^r Breit öoneinönber Biegen unb ben SeiB fugelrunb äufammenrotCen. £>ie

fonberBaxfte ©teHung aBer nimmt fie an, menn fie fid) in ber ^Beugung jtoifdjen 2)tittelfu^fnod)en

unb Unterf(^en!el leden ober üBer'^au^t ba§ lange UnterBein :bu^en toiK. ©ie lä^t bann ba§

eine SSein toie gemö^^nlic^ Beim ©i^en auf ben ^^u^touräeln ftel)en unb fd)ieBt ba§ anbere um bie

ganje Sänge be§ ^Jtittelfu^noc^enS bor. S)er ©d)tüan3 toirb immer gebraucht, um ber ©tettung

©i(^erl)eit p geben. S)a§ Äraren Beforgt fie mit ben .g)interfü§en unb Betoegt baBei bie langen

35eine fo auBerorbentlid) f(^nelt, ba^ man Blo^ einen ©chatten be§ 5u^e§ maljrnimmt. 2öeil fie

fid) aber baBei fel^r auf bie ©eite Biegen mu§, ftemmt fie fid), um ba§ @leid)gett)i(^t ju erl)alten,

auc^ born mit einer il)rer ^änbe auf. 2lm 35orber!o^fe !ra^t fie fid^ auc^ mit ben .g)änben. Bewegt

biefe aber toeit langfamer al§ bie -IpinterBeine.

£)er ru'^ige ®ang be§ Z'i)mt§ ift ein fd)nelter ©c^ritt. S)ie 33eine ioerben Beim ®ef)en am

iJerfengelen! gerobe auSgeftredt unb fo gefteüt, ba^ fie unter ba§ britte fünftel ober unter bie

^älfte be§ born etrt)a§ erl^oBenen SeiBe§, meld)er burci) ben ©djiuanj im (Sleid}gemid)tc gehalten

mirb
, ju fte^en lommen. 3lün fe^t bie ©)3iingmau§ in raf(^er fjolge ein Sßein um ha^ anbere

bor. S)ie SJorber^änbe toerben, in ber gemöl)nli(^en SBeife äufammengelegt, unter bem Äinne ge=

tragen. 3)a \xä) bie gefangene ©^ringmauä an ben 9Jtenfd)en gemö^nt, mac^t fie nur l)öd)ft feiten

einen großem ©prung, l^au^jtfädjlid) bann, toenn e§ gilt, ein §inberni§ ^u üBertoinben, 3. 35. über

ein gro§e§ il^r borgel^alteneä 33ud) p fpringen. 2)aBei fd)tbingt fie ]id) o'^ne ben geringften 2lnfa^

bur(^ Blo^eä Sluffdjnetten i()rer ^interBeine fu^od^ unb nod) mel)r empor. ?llä iä) eine Bei \t)xtn

5flad)tmanbelungen burd) eine plö^lid)e S3en)egung erfd)redte, fprang fie fenlred)t über einen 9Jleter

in bie .^ö^e. Söenn man fie auf ben Stifd) fe^t, läuft fie raftlo§ um^er unb fiel)t forgfam prüfenb

in bie 2:iefe f)inaB , um fid) bie befte ©teile jum ^erunterfpringen au§äumä^len. ^ommt fie an

bie Äante, fo ftemmt fie fic^ mittleren Beiben Söorberarmen auf, fonft aber nie. 2)ie SlngaBe, ba|
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fie bei jebem (S|)rnnge einen SlugenBIicf auf bie S3ovbei-fü§e nieberfaüe unb ficf) bann frfinetf

njiebev aufrichte, t[t falf(^. «Sie fomnit, felbft tüenn fie au§ ^ö^en bon einen 9Jletei- nnb mel)i- jn

SSoben f|3nngt, immer auf bie l^interfü^e jn fte'^en, unb läuft bann, o'i)m fic§ nur naä) öorne ju

dürfen, fo ru^ig toeiter, al§ l^aBe fie blo^ einen getoöl^nlidien 6d)ritt gemad)t, ©te'fienb fann fie,

ban! ber ftar!en ^intertäufe unb be§ ftü^enben ©c^lDonjeS, i'firen Seib eBenfotool^l tuagereciit iüie

fenfredCit Italien , bermog fid) aud^ born bi§ auf bie @rbe nieberjubeugen. Söie n)i(^tig il^r ber

©(^rt)an3 jur @rt;altung be§ (SIei(^getoicf)t§ ift, fielet man beutlic^, inenn man fie in ber <g)anb t)äÜ

unb rafdj l^erumbrel^t, foba§ fie mit beut Siüdfen nad) unten ju liegen fommt. S)onn befdireibt fie

fofort J?reife mit bem ©ct)rt)onäe, fidler in ber 2Ibfid)t, i'^ven ßeib mieber l^erumjutoerfen.

SSeim Si'effeu fe|t fie fidi auf bie ganjen S^u^fol^Ien nieber, biegt aber ben ßeib born meit l^erab

unb nimmt nun bie 9^al^rung mit einem rafdien ©riffe bom 93oben auf. 9Iu§ einent 9läbfd)en mit

3Bci3enIörnern ^ott fie fi(^ in jeber 9Jiinute me'^rere Körner. 6ie berjet^rt bie erhobenen aber

nid)t ganj, fonbern bei^t b(o§ ein Iteineg ©tüdd^en bon i^nen ab unb lä^t fie bann toieber fallen.

Su einer 9Zad§t nagt fie mandimal fünfzig bi§ l^unbert Körner an. Slüerliebft fie'fit c§ au§, Uienn

man i^r eine SBeinbeere ober ein ©tüdc^en fein geft^nittene Wö^xt, 5lbfel unb bergleidjen ^•rüd)te

Ijingibt. ©iebadt fold^e 9Zal§rung fel^r jierlid^ mit ben ^änben, bre^t fie beftänbig t)in unb l)er

unb fri^t fie auf, ol§ne fie falten ^u laffen. SSei weilten, faftigen S^rüdjten, mie j. 35. bei 2ßein=

beeren, brand)t fie fe^r lange 3eit/ el)e fie mit i^rer SJlaljljeit ju 6nbe lommt. 5ln einer Sßeinbeerc

fra^ eine ©efangene bon utir fieben 9)^inuten lang. @ie öffnet bie SSeere blo§ mit einem einzigen

S3iffc unb taud)t in biefe Deffnung fort unb fort i|re unteren ^lagejä^ne ein, um fie fobann loieber

abjuleden. ©o fäl)rt fie fort, bi§ ber größte 2;^eil be§ 3fnl)alt§ entleert ift. ©in i?ol)lblatt nimmt

fie mit beibcu .giänben, brel)t e§ Ijin unb f)ex unb fc^neibet bann am 9tanbe in ^ierlid^er Söeife

©tüdd^en naä) ©tüdd)en ab. S5efonber§ pbfdi ift au(^ i^re SBeife, 9Jlild) ju trinfen. ©ie bebarf

nur l;i)d)ft föenig ©eträn!, unb fann fold^eS, fatt§ man il)r nebenbei faftige Söurjeln reid)t,

monatelang entbel^ren; täglid) ein l^alber St^eelöffel bolt SRilc^ genügt i^r. 5luc^ fj-lüffigleiten

uiu^ fie mit ben Rauben ju fid) nehmen, taud)t ba'^er in rafdier S^olge ifire .^änbe ein unb lerft

bie 9M(^ bann ab.

©ie ift mä^ig, braud)t aber biele 5ftal)rung, lueilfie bon jebem 9Ml^rftoffe nur ioenig fri§t.

S^re ßofung ähnelt ber,mand)er ^[Häufe. S|v «^nvu l;interlä^t feinen üblen ©erud); feine 3Jtcnge

ift baju and) biel ju gering. Snt ©anbe bemerlt man überl)an)3t nid)t§ bon ben natürlidjen

SluSleerungen be§ 2:f)iere§.

@g fc^eint, ba^ atte Sinne be§ 3;;§iere§ t)od) enthjidelt finb. Sißcld)cn unter ben brci ebleren

iä) al§ ben tjödiften anfel)en foll, toei§ id) nid^t. S)ie ©b^-'ingmauS fie'^t unb ^ört, tuie bie großen

5lugen unb €)1)xm be!unben, fel;r gut, ried)t unb fü:§lt aber and) fein. S)cnn h^enn fie ein ilorn

ober ein ©tüdc^en 9)lö^re ober anbere 9laljrung ju S3oben fallen lä^t, fudjt fie e§ immer Vermittels

be§ ®erud)§, bielleid)t au^ ber taftenben ©d)nurrl^aare, unb nimmt e§ bann mit größter (Sid)er=

Ijeit loieber auf. ©ü^e ^5ri;üd)te berjelirt fie mit fo biel SJergnügen, ba^ man gar nid)t in 3iueifel

bleiben !ann, loie angenelim iljr @efd)madfinn geli^elt ioirb. ®a§ ©efüt)l offenbart fid) al§ 6mbfin=

bung unb Staftfinn in jeber Söeife. S)ic ©^^ringmauS taftet fc^r fein mit ben ©dinurren auf ben

ßipben unb bann nod) mit il)ren S5orberl;änben, l)oubtfäc^lid) iDol)l mit <^ülfe ber f^ingerlraüen.

Sl}re geiftigen f^-äl§ig!eiten Joitt iä) nid)t eben Ijoi^ ftellen; fo biel aber ift jtoeifeltoS, ba^

fie fel)r balb fid) an einem beftimmten Drte eingen)öl)nt, ßeute, toelc^e fid) mit il)r abgeben,

gut !ennen lernt unb eine gemiffe beredjnenbe ^unftfertigleit an ben Stag legt. Der Sau i^re§

9Zefte§ befd)äftigt fie an jebem 931orgen längere 3^it. äöenn man il)r ^en, 33aumUiolle unb

C^oare gibt unb ben ©ruubbou be§ ^JlefteS bor^eic^net, arbeitet fie berftönbig lueiter, l;olt fid) bie

23aunüuollen!lumben l^erbei, jieljt fie mit ben S)orberl)änben auScinanber nnb legt fie \\ä) 3ure(^t,

fd)iebt bie .^aare an ben betreffenben ©tetten ein unb b^^t unb glättet bie runbe 9ieftt)ö^le, bi» fie

ben erforberlid)en ©rab bon Drbnung unb ©auberteit ju l;aben fi^eint. .^eroorfpriugenbe
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.^alme ttjetben bann anä) tüol^l noc^ auSgejogen ober aftgebiffen, 16i§ baö ©anjc in einen ntöglii^ft

be^ogücfien ^uftani^ Derie^t tüorben ift.

Unter aUzn ^fiagern, toelc^e icf) Bi§ je^t in ber ®efangenfif)aft "^ieÜ, ^at mir Mc ©pringmaug
ba§ meifte äJergnügen getoäf)rt. ^i)ux @tgenf(f)atten toegen mu^ fict) febermann mit i^r Befreun=

ben. «Sie ift fo au^erorbentüc^ ^armloS, fo freunblicf), ^af)m, reinlid^ unb, tt)enn einmal öom

©cf)tafe ertoac^t, fo munter unb fo luftig, jebe i'^rer ©teUungcn fo eigentümlich, unb fie h)ei§

fo öiel 3l6tt)cc^felung in biefelBen p Bringen, ba^ man fic^ ftunbenlang mit i'^r !6ef($äftigen !ann.

©onini beoBai^tete, ba^ feine gefangenen ©pringmöufe eifrig nagten, um firf) au§ i^rem ßöfige

äu Befreien; i(^ ^aöe bie§ nur bann Bemerü, loenn ic^ meine befangenen frei im 3intmer §erum=

taufen Iie§. <^ier öerfucEiten fie mot)l auä), ein Qoä) burcf) bie S)ielen ju fc^neiben; im Käfige aber

bockten fie nie baran, i^re fc^arfen ^'lagejö'Eine ju ettoa§ anberem al§ jum ^reffen ju gel6raud)en.

©egctt i^ren ^Pfleger Benimmt fic^ bie Springmaus fel^r lieÖenSmürbig. ?licmal§ fättt e§ i'^x

ein, hin ^u beiden, melc^er fie auf^eBt. 5[Ran barf fie Berü'^ven, ftreid)eln, uml^ertragen; fie lä^t

fid) alle§ gefallen. 5tur toenn man if)r aBenb§ ben iJinger burt^ ba§ ©itter ^ält, fa^t fie benfelBcn

äuioeiten unb fdEioBt mit ben Qäl^ntn ein loenig an ber (5pi|e, hja'^rfc^einli^ toeil fie glauBt, ba^

man i^r irgenb etmaä ^um fjreffen reid)en tootte
; ju einem ernftlicf)en SSei^en aBer !ommt e§ auc£)

bann mcf)t. 3[)tan fönnte, gtauBe id), bie ©pringmaug in jebem 5pu^äimmer Italien, fo gro§ ift i^re

©utmüt^igfeit, -^armlofigfeit unb 9ieinlid)!eit. £)B fie i^ren ^Pfleger Bon anberen ßeutcn unter=

fd)eiben lernt, fielet bal^in; ein§ aBer ift fidler: gegen SieBfofnngen äeigt fie fidi fel^r empfänglich.

?ti(i)t§ ift i:^r unangenetimer, al§ menn man fie in ber ßuft il^rer aBenblid^en Sufth)anbiungen

au^eil^alB be§ ßäfig§ ftört, unb nur |öc^ft ungern BleiBt fie bann in ber .^anb. ©e^t man fie

oBer auf bie eine ^anb unb ftreid)elt fie fanft mit bem i^inger, fo fd^lie^t fie toie öeräütft bie Singen

jur .^ä(fte, rü^rt minutenlang fein öüeb unb öcrgi^t grei^eit unb alle§ anbere.

£er 9lu^en, toelc^en bk SBüftenfpringmäufe Bringen, ift nirf)t unBebeutenb. S)ie SlraBer effen

i^r jiemlic^ fd^madlofeg i^Ui]d} fe'^r gern unb Bereiten fid) too^l aud^ au§ ben glänjcnben gelten

Keine '^elje für Äinber unb §rauen ober öerloenben fie fonft jur SSeräierung Bon ©ötteln, jum

35efa^ öon Seifen ic. ©(^aben Bringen bie ©pringmäufe natürltcE) nii^t, fie nu^en l^öd^ftenä

biejenige ©tette ber Söüfte au§, meiere fonft Bon feinem anbern @efd)öpfe Befuc^t toirb.

S;er Sau be§ ©(^äbel§, be§ @eBiffe§ unb ^auptfäd)li(^ ber^interfü^e unterfi^eiben bie ©anb =

fpringer (Scirtetes) öon ben äöüftenfpringmäufen. S)er ©d)äbel ift l)inten fc^mäter unb

etmag gerunbeter al§ Bei ben S^ermanbten; an ber SJorberfläd^e ber ^lage^ä^ne fel|lt bie 9iinne;

bie SSacCenjä^ne, öier im DBerfiefer, brei im Unterliefer, finb tiefer unb öielfad^er gefaltet. 9loc^

ift ein langer unb ftarfer ^Jltttelfu^nociien öort)anben, aber ju feinen Beiben ©eiten liegen

Heinere, roelcfie Slfterjel^en tragen, .^ierburci) mirb ber ^interfu^ eigentlich fünfge^ig: ber gro^e

^noct)en trägt brei 3^^^^ unb jeber ber Beiben eine, ^m üBrtgen ähneln bie ©anbfpringer i^ren

SSerraanbten Bottftänbig; t|eiln)eife Behjolinen fie mit i^nen auc^ basfelBe SJaterlanb.

Siurc^ bie üorjüglii^en S5efci)reiBungen öon 5pallo§,93ranbt unb anberen ift un§ namentltd^

ber ^ferbefpringer (Scirtetes jaculus, Dipus jaculus unb Alactaga, Mus saliens, Alac-

taga unb Scirtetes spiculum, decumanus unb vexillarius) Befannt getöorben. 2)a§ 5L|ier ]§at

ungefäf)r bie ©rö^eeineS @icf)§örn(f|en§: fein SeiB ift 18 ßentim., ber ©cfitoan^ 26 Sentim. lang; bie

£i)xm t)aBen i?opfe§länge. S)er ßopf ift tt)al)r^aft fc^ön unb trägt lebhafte, l^eröorragenbc Singen

mit freisrunben ©lernen, gro^e lange unb formale Q^xen öon mel^r al§ Kopfeslänge unb fe'^r lange,

f^tt)arägraugefpi^te ©c^nurren, todd^e. \iä) ju Beiben ©eiten ber DBerlippe in a(^t 2äng§rci|en

orbuen. 2)ie JpinterBeine finb faft öiermal fo lang al§ bie SSorberBeine. S)ie 5Jtittel3el)e ift am

längften; benn bie Beiben feitli(^en reid^en nur Bi§ jum erften ©liebe berfelBen, unb bie noc£) übrigen
Steljm, i^ietlebcn. 2. 5tuflage. II. 22
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{ommcn Beim VoiiKirfien f^it^c lanm in SSetrad)!, tüeit fte fo I)Oif)gefteIIt unb |o tm^ finb, ba§ fie

Beim ®et)en nie ben S3üben berüt)ren, lönnen alfo mit g-ug unb ditä)t Stfterjel^en genannt ioerben.

3ln ben Hinterfüßen finb bie Tratten fur,^, ftum|3f unb faft "^ufai-tig geftaüet, an ben SSorberfüßen

lang, gefrümmt unb f^i^ig. ©er ^^^etj ift auf bev Obeifeite rött)ti(i)gelb, mit fctitüac^ gvaulidiem 5ln=

fluge, auf ber ©eite unb ben OOcrfi^eufeln etumS I^eller, auf bcr Unterfeite unb an ben 93einen innen

toeiB- ©in Iänglid)er, faft |treifeniif)nlic^er toeißer fyteiien jie^t fid) tion ben oberen ©(^enfeln 16i§ jum

©c^manje, ein ä^nlicf)er berläuft Dorn über bie .^interlbeine. S)er ©dfinjanj ift röt{)Iict) gelb bi§

äur Duaftc, biefe in ber erften <g)ä(fte fdjmarj, in ber 3n)eiten 8pi^e toci^, beuttid) pfeilartig gejeidmet.

i^jfcvbcfpriiincv (Scirtotes jaouliis). ','3 tintiitt. &xo%i.

®er ^^^ferbefpvinger finbet fid) jtoar ouc^ im füböftlid)en ßuropa, namenttid) in ben ©te^j^jcn

am 2)on unb in ber Ärim, bod) bleibt für i^n Elften bie ma^re .^eimat. ''Rad) Üiorben "^in ge'tit er

nid)t über ben 52. (Srab nörblic^er ^Breite I)inau§; bagegen erftredt fid) fein 5öerbreitung§!rei§

uad) Often l^in bis in bie öftlid)e 531ongolei. Sei ben bluffen l^eißt er „©emljanoi^Saeä" ober

„@rbl)af e", am ^ail „2ufd)!antfd)id" ober „<!pä§d)en"; bie '^DJongolen unb ^Burjaten gaben

it)m ben Flamen, it)eld)en Kubier jum ©i^ibennamen er'tiob, „5ltafbaga" ober „Sllagbagen",

3U beutf(^ etwa „bunteS einjähriges ^yüHen"; bie ^olmüden nennen it)u „5Jiorin=3Ja(ma" ober

„^ferbef|)ringer" unb bie ^tataren enblic^ „2;i;a=^elman" ober „^ameUjafc".
3Bie ber i)jerboa bie SBüften Stfrüag, betootjut ber 9(la!baga bie offenen Ebenen ber ©tebben

©übeuropa§ unb9lfien§, namentlid) aber lehmigen 93oben; ben eigentlii^en ütoHfanb bermeibet

er ,
ioeil biefer nid)t ^intänglid)e f^eftigfeit für feine (Sänge unb .^öfilen bietet. @r lebt gefellig,

tüie feine S5ertrianbten , bod) nid)t in großen ©c^areu. 33ei J^age rn^t er berborgen in feinem !ünft=

U(^en 5BQue, nac^ ©inbrnd) ber S)ämmerung ftreift er um^er, fe^^rt jebod), taut Oiabbe, and) beg

1Rad)t§ tüieber'^olt 5U feiner <^ö{)tc prüd. ^n feinen SSeföegungen äljnelt er ben bcreitg befd)riebenen

l^amiüengenoffen. 2Senn er rul^ig njeibet, läuft er ouf ollen Sieren toie ein .^ängurii, flüd}tig

geworben, f^Jvingt er nur auf ben beiben <§interfüßen babon. S)ie ©ötje, loelc^e er ausfül^rt, foUen

uod) größer fein aU bie ber SKüftenfbrtngmäufe, unb er in boller 3^(ud)t fo fc^neÜ laufen, baß

baS bcftc 9toß i'^n nid)t einloten fann. ©d)eu unb furd)tfam, ergreift er bei ber geringften ©efal^r

bie 5Iud)t; felbft menn er ru'f)ig reibet, rid)tet er fid) bcftänbig auf, um ju fidjern. Söenn er
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tjcrfolgt lüivb, Tjüpft er iitc^t tu geraber 9itd)tiing fort, fonbcrn läuft fo biet loie mögtid^ im oii^J^f^

baüou, Bis er feincu 35crfo(gcr eriuübct ober irgenb eine it)m |;affeube .^lötjtc gefuubeu Ijat, tu loeldjer

er fid) augcuBlicftid) Verbirgt. Stefc ^^öt^teu rüt^ren uiciftcus üou aubereu feiuer 2lrt ^er unb

löuueu äienilicE) füuft(irf)e 23nue gcunuut lücrbeu. 53leift einfache, obft)ot)t i^iu unb I)er getrümmtc

t)i'öt)ren, führen bon cm^qw fc^ief uad) bcm öauptgauge, Jt3etd)cr uid)t feiten in nte'^rere tiefte gctt)ei(t

jft, Hub bicfer ju beut geräumigen Reffet, lueldjer feiuerfeitä iuieber mit einigen 9?eBenfQmmern in

S^erBinbung ftcl)t. 9}om ^effel auö füfjrt in cntgegengefc^ter 9Jicf)tuug uad;i oben hiU bid)t unter bic

•Dberftäctje beä 33obcn» ein anbercr ßaug, bic iyt"rf)tvö()re; fie iuirb bei 6efat)r boIIenbB burdj=

Brocken unb rettet ba§ geängftete 3:f)ier and) faft regelmäßig, ba !eiuer ber berfolgenbeu ö"n"^c e§

lüiffen fann, in metdier 9Hd)tung fie münbet. 6tgentf)ümtic^ ift bie (yen)o^n^eit be§ 5pferbefpringer§,

alle ©äuge bc§ SSaue§ ju öerfto|}fen, fobalb er benfelöeu betreten l)at; aber gerabe l^ierburd) gibt

er ein ficf)ere§ 5JUn-!3eid)cn feine» 3}ovl;.inbenfein§. S)eun uiemdlg fiubet man in einem 33aue, beffcn

^^tö'^ren unberfd)! offen finb, einen SBeloo^ner. S}or ber ^JJünbung ber ^auptrö^re liegt regelmässig

ein grijßerer ober fleiuerer ßrbijaufen oufgcfd)id}tet, icie loir bie» ja and) bei ben meiftcn 25auen

uuferer unterirbifc^ lebeuben Stetere feljen. ©cmötinlid) bemotjuen ^\vü bi» brei 5]3aare einen unb

bcnfelbeu 23au, unb be§Ijotb finben fid) loo'f)! and) bie berfcf)iebencu SU'benfammern im .ßefjel.

2)er 511a!baga frißt ^^^flcinjeii aller 2lrt unb alle ^flan^entleile. Qroiebeln bilben feine A'-)au|)t=

ua'^rung, Äerbt^iere berfd)ntä^t er übrigen» auc^ utc^t, unb ab unb ju mag er ebeufo eine Steppen*

lerdje ober toeuigften» il)rc 6ier unb i^ungen berje^ren. 5ln ©efträuc^en nagt er bie Otinbe ab,

bon ben faftigcu ©teppeupflanjen aber frißt er nur bie jarteften 2^ricbe.

3)a& 2öeibd)en tüirft im ©ommer bis ad)t, gelüijlinlic^ aber nur fünf bi§ fed)§ Sfungc auf

i>a% marmc, mit ben eigenen .paaren nu§gefütterte ßager im 33aue, Söie lange biefe S^ungen bii

ber 9lhitter bleiben, ttieiß man uid)t; e» ift ma^rfdieintic^, baß fie bi? gegen ben Söinter f)\n

biefelbe Söo'^uung mit i^r tfieilen.

SSeim Eintritte ftrenger ^älte fällt ber ^>ferbefpringer in ©djlaf. ©ein feine» ©efü^ fünbet

iljui int borauS fommenbe 3Bitterung an; benu man bcmerft, baß er auc^ bor ütegenmetter fid) in

feineut ^flefte einjuijüllen unb ju berbergen fud)t. Segen ben Söinter '^in fd)ließt er nat^ außen

feine 9?öl)ren forgfältiger al§ gemö^nlid) unb rollt fic^ mit auberen feiner 31rt auf bem toeid) au§=

gepolfterten Reffet in einen .Knäuel jnfammen, uut bie unmirtüd)e Sa'fjveg^eit ju berfdjlafen. £)b=

iDotjl er noc^ in falten 9läd)ten fid^ äeigt unb tueit mel)r .ftälte aU feine S3erh)attbten bertrageu

fann, legt er fid) bod), laut Olabbe, bereits in ben erften 2^agen be» September i\ur 2Binterrul^c

iiieber unb erfc^eint bor ber legten .^älfte be» Slpril nid)t mieber außer^olb feineS 23aue§.

S)er SUafbaga trirb jiemlid) lebl^aft berf olgt, ba bic Steppenbetoo^ner fein fjleifd) befonberg

lieben. 9lm eifrigften fi^cinen il^m bie mongoltfd)en Knaben uat^juftelleu. <Sie unterfdieiben bic

berlaffcnen unb beioo'^nten .g)ö^len fe!^r genau unb berftelien es bortrcfflii^, baä bc^enbe St^ier ju

fangen. Qu biefem dnbe umjäunen fie ben gaUj^en S3au auf ba§ engfte unb gießen 3Saffer in bic

gallrii'^ren ober bredien mit einent ^>fa'^tc bie ©änge auf. ©d)on beim 23eginn ber S3erfoIgung

perläßt ber 311afbaga feinen 93au unb fud)t fid) bur^ ben berbecften ©ang in» 5reic ju retten.

Unterläßt mau eg alfo, ba§ ganje mit einem Saunt ju umgeben, fo ift er gerettet, ^a felbft bonn,

iDcnn mau i^n fd^on in ber ^anb 5U l^aben meint, entrinnt er noi) öfter».

Sin mand)en ©egenben glaubt ntan and) in bem getrodneten unb gepulbcrten Siliere ein

tDid)tige§ .^eilmittel bei gemiffen förperlid)en ßciben jn finben; im allgemeinen aber fi^eint man
mit bem anmutt)igen ©efc^öpfc eben nid)t auf bem beften fyuße ju ftel)eu. 9Jlan bcl;auptet, baß
ber ^^fcrbefpringcr ben fd;(ofenben ^ifS^'^ ii'^^ ©djafen bie Wdä) au^ bem Guter fange, befc§ul=

bigt i^n ber 3^einbfd)aft gegen bic ©d^afc unb beriid}ert, baß er nad;tg bie gerben auffud)e,

um fie burcf) tolle Sprünge ju erfdircrfen, anbercr S}erleumbungen, tüclc^c man i^nt aufbürbet,

iiid)t 5U gebenfen. 5lur l)öcl)ft feiten Ijalten bie 5lomaben jener Steppen einen Sllafbaga in

©efangenfd)aft, obgleid} er biefe redjt gut erträgt. 9}lou l^at i^n fd)ou metirmalö Icbenb in Guropa
22*
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gel^aBt, unb ätoar nicfit 16Io§ be§ 35ergnügen§ §at6er. ©onbevöarer Söeife berbanfen toir bie heften

Si^itbenmgen feine§ ®efangenIeBeii§ tiii^t einem ^taturfunbigen, joubcrn bem 3Utcrt^uin§forfd)ci-

^at;m. Um eine ©olbmünje an§ (S.t}xmt, tt)e(ct)e anf bei* einen ©eite einen Üieitev, anf ber 9tücf=

feite abtx bo§ Berühmte Ämut @t)l^f)ium unb bavunter einen ©anbfpringer geigte, ju erllären,

Dericfiaffte fic^ .^otjm unfer X^ierifien, I)iett e§ üBer ein ^al^x lang gefangen, Beobachtete e§ forg=

fättig unb t^eilte feine iBeoBacf)tungen mit.

„35atb fe^t er alle bier ^ix^t auf ben Soben, Balb fte'^t er nur auf beu Hinteren, immer oBer

gel^t er BIo^ ouf ben le^teren. @r rid)tet fict) ^oc^ auf, tüenn er erfcfirecft rtirb, unb läuft fe^r

fdjneE, foft gerabeau§ unb ppfenb U^ie bie fteinen SJögel. Sf«^ ^aBe berfuc^t, i^m berfd)iebene

©peifen ju geBen; bie crften brei ober bier 3)bnatc fra^ er aBer ni(i)t§ al§ 5)lanbetn, ^iftacieu unb

gefcf)rotene§ Äorn, o'^ne jemat§ ^u trinken. ^Ttan "^atte mir nämticE) gefagt, ba^ er bie§ nicf)t f^ue,

unb be§t)alB gaB iä) U)\n anä) fein Sßaffer. 5iid)t§befton)enigev lie^ er biel <!parn. ©|)äter fonb

id), ba^ er aucl) 3Ie))fel, ^Jtö^ren unb no(^ lieBer Kräuter fca§, jebod^ Blo^ foId)e, toeld^e n^enig

@evuc^ f)aBen, h3ie (5|)inat, ©alat, ^^teffetn ic, niemals Otauten, ßraufemünjen, 2:'^t)mian unb bev=

gleichen, ja, er tranf auc^ gern Söaff er, oBgleid) nid)t immer. 2(l§ er einmal untbol)l toar, toollte id)

il)m Söaffer mit «Safran geBen; ba§ ual^m er aBer nid)t an, oBglei(^ id) il)n fel^r uötl^igte. SSrob,

3uder unb ä^nlid)e2)inge fva^ er gern, ^äfe unb alte anberen 5Jlild)fpeifen berfc^mä'^te er ^artnädig.

Einmal [teilte id) it)n auf ben roljen ©anb, unb babon berfd)ludte er fobiel, ba§ iä) it)n tüirflid^

fdjtoerer fanb, al§ id^ il|n in bie .^änbc na'^m. ©c^Ue^tid) jog er aEem üBrigtn fjutter .^anffamen

bor. @r berBreitete gar leinen üBIen @eru(^ loie ä^nlic^e jT^iere, al§ 3!)läufe, Sic^^ijrnc^en unb

Äomnd)en, baBei mar er fo fanft, ba^ man i^n mit aEer ©ic^er^eit in bie <g)änbe nel^men tonnte;

benn er Bi§ niemals, gurc^tfam Ujie ein .^afe, fd)eute er fid^ felBft bor !teineren, unfc^nlbigen

Spieren, ^n ber falten ^a^reg^eit litt er biel; be§'^al6 mu^te iä) i^n int SBinter immer in ber

9lö^e be§ x^zmi^ galten, ^eboc^ glauBe id), bap mein 3;^ierd)en lange gcleBt f)aBen würbe, märe

el nid^t aufättig getöbtet toorben."

S)cr (Spring'^afe (Pedetes caffer, Mus unb Dipus caffer, Pedetes unb Helamys

capensis), meld)er gegentoärtig eBenfattS als SJertreter einer eigenen Unterfamilte ober Familie

(Pedetina) angefe'^en Wirb, unterfd^eibet fid) bon ben üBrigen <S:pringmäufen toefentlid) burd)

fein @eBi§, ba in jebem tiefer bier 3meila))|)ige SSadenjä^ne fte^en, Weid)t aBer aud^ au^erbem

merftid) bon ben S5ermanbten aB. S)er geftredte SeiB roirb nad^ leinten aEmäl)tidj bider, ber <§alg ift

giemlid^ bid, jebod) aBgefe^t bom SeiBe unb biel BeWeglid)er al§BeibenS3erWanbten; bieS5orberBeinc

finb nod) fel)r furj, aBer biel fräftiger als Bei ben ©pringmäufen, il^refünf 3e'§en mitftarfen, langen,

fc^arfgefrümmten ÄraUen Bewehrt, mä^renb bie .^interglieber, lange, fräftige (&|)rungBeine, bier an

Befonberen 5!Jtittelfu§fnod)en fi^enbe Sif)tn f)dbtn unb biefe mit ftarfen unb Breiten, aBer aiemlid^

furjeu, faft l)ufartigen 9lägeln Bewaffnet Werben. S)ie ^Jlttteljelje üBertrifft bie üBrigen an Sänge;

bie fnrje 2lu|enäel)e ift fo l)oc^ geftellt, ba§ fie faum ben SBoben Berührt. S)er fe'^r lange, fräftige

unb bid)tBufd)ige, an ber SBurjel nod) bünne ©d^Wanj wirb burd) bie reid)lid)e 35el§aarnng nad)

ber ©pi^e äu bider unb enbet mit einem ftum|)fft)i^igen .^aarBüfdt)el. Ser Äopf ift äiemlii^ gro§,

am ^interfo|)fe Breit, an ben ©eiten äufammengebrüdt, bie (5dt)nanäe mä^ig lang, äiemlid^ ftumpf,

bie 5[flunbf)3alte ftein, bie DBcrli^ipe nid^t gefpalten. ©ro^e, l^ocfjgeWölBte unb beSl^olB l)crbor=

tretenbe 5tugen, mittellange, fd^male unb fpijjige Öftren erinnern an bie üBrigen f^omilienglieber;

bie ©djnurren bagegen finb berl)ältnismäjjig fur^. S)a§ 2SeiBd}en trägt bier S^¥^ Q"f ^^^ S3ruft.

5Die lange, biegte, rei(^lid)e unb Wcid!)e, in ber ^ärButig beut SSalge unfereS .§afen auf=

fallcnb äl)nelnbe i8el)aarung be§ (S|)ringl)afen ift auf ber OBerfcite roftBröunlic^fa^^lgelB mit

fdjWarjer ^eimifd)ung. Weil biele ."paare mit jd}Waväeu Spüren enbigen, auf ber Unterfeite bagegen
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wei^. ^n ber ©vö^e ähnelt ha^ Zljkx uitgefiü^i* unieveiu |>a|en: bie ßeiöeslänge beträgt ettoa

60 ßentim., bie be§ ©d)toan,je§ nod) etroae inef)r.

S)er ©piingtiafe ift über einen größern 3:^eil üon ©übafrito öerBreitet, aU man früt)er

angenommen ^at, nnb !ommt im Sübmcften minbe[ten§ big ^Jlngola öor. 3m Äaptanbe lebt er

fteüenmeife tec^t ^üufig, ebenfoioütit in gebirgigen ©egenben mie in offenen ©benen, mancfimat in

jo großer Slnjal^l jniammen, ba^ er förmliche ^^Infiebehmgen bilbet. 5lac^ 5trt feiner SJerroanbten

^räbt auc^ er nnterirbif(^e Snne mit langen, gemötjnticf) feid)t öerlaufenben unb öielfad) t)er=

^njeigten, nad) einem tiefern ^effel fü^^renben ©ängen. 9Jleift bemotjnen melirere 5paare, ja ganje

S^amitien einen fold)en ^an, unb oft fiebeln fid) in manchen ©ängen be§ bemotjnten ^aues toilbe

SSienen an, meld)e olfo frieblid) mit bcm 53aubefi^er bie 3öot)nung

tfieilen. Die Hottentotten fagen, ba^ biefer beim ©raben ebenfomol)t

lein ©ebi^ toie bie S5orberfü^e braui^e. ©uftat) ^5i-"itfd) gibt an,

ba^ er ebenfo mie feine Siermanbten bie 9Jöt)ren feines SSaneä über

Sageg forgfältig öerfi^loffen "t)ält. 2i(f) teuft ein erfuhr, ba^ e» nidjt

jo leicht ift, it)n auszugraben, ©eine 23emü^ungen toaren erfolgio»,

obgleich er unjä'tilige 2öd)er am gu^e be§ S5erge§ entbecfte unb eine

^enge bon Hottentotten anftettte, meld)e mit ©d)aufeln unb •'Qüätn

'f)elfen mußten, bie feidjten ©äuge ju burc^toü'^ten. S)a» 9^e^, )X)M}i§>

biefe ©änge bilben, toar fo öottftönbig, ba^ e§ ganj unmögli^ mürbe,

bem ©pring^afen aEe SBege ab^ufi^neiben , unb bie 6räät)lung ber

Hottentotten, ha^ er fc^netter grübe, als man i^m mit bem Spaten

folgen fijnne, erl)ielt menigftenS biet 2Ba'^tfd)eintic^feit.

2Bie feine Samilienöertoanbten 9Zac^ttt)ier, beginnt erft mit ber

^Ibenbbämmerung fein matjreS Seben. @r fommt langfam auS feinem

33aue l)ert)or, friec^t met)r, als er ge'^t, auf allen Pier ^^ü^cn ba^in

unb fud)t fid) Söurjcln, S3lätter unb ©ämereien, meiere feine ^Jialjrnng

bilben. Saft jebe 5!Jlinute iid;tet er fid) auf unb laufdjt; benn er ift

beftänbig l)öd)ft unru'^ig. SBenn er nic^t fri^t, pu^t er fid), unb menn

er fid) nid)t pu^t, jeigt er fid) beforgt um feine (Sid)erl)eit. 33i§meilen

lä^t er ein ©runjeu ober ^Pledern l)ören, mal)rf(^einlic^ um feine

Perfd)iebenen ©efät)rten äufammenjurufen. £)ie 9ial)rung fü'^rt er,

toie bie «Spiingmäufe, mit ben lurjen SJorbeifü^en jum 5Jtunbe. <So langfam er fii^ bemegt, menn

er auf aEen Pier 5ü|en ba^inge^t, fo fc^neE ift fein au^ xa]ä) aufeinanberfolgenben Sä^en

befte'^enber Sauf. 3Jlit ben langen Hii^te^beinen fd)neEt er fic^ Pom S3oben in bie Hö^e unb tritt

mit ben Hii^terfü^en mieber auf, ol^ne fit^ nai^ Porn ju überftürjen. S)ie IBorberbeine bleiben

über ber S3ruft gefaltet, ©emö^nlid) beträgt bie Söeite feiner ©prünge äwei bis brei 2Jleter, ioitb

ex aber toerfolgt, fo fteigert er feinen Sauf berartig, ba^ bann bie burd)f(^nittlid)e 2Beite jmifdjen

fec^S bis je'^n 9Jteter teträgt: fo geben übereinftimmenb gorfter unb ©parrman an. SDabei

legt er eine 2eid)tigfeit an ben 2:ag, bo§ eS auSfiel)t, als märe er gar nic^t im ©taube, ju ermüben,

unb fo enttommt er benn aud) xegelmaBig feinen ^^einben. 9Zur bie 5^äffe läf)mt feine 58el^cnbig!eit.

S)ie Hottentotten Perfic^exlen ßid)tenftein, ba^ er bei 9tegenmetter niemals auS feinem ^auc

!omme, unb ba| eS bei l)eftigem ^(a^regen leidet märe, i^n mit ben Hauben ju ergreifen, fo matt

mürbe er burd^ bie 9Jäffe. Unb menn man nun gar SBaffer in bie SBaue leite, tonne man fo Piele

©pringljafen fangen, als man moHe. 2;emungead^tet fei eS no(^ immer nid)t fo leidet, fid^ beS

Spiere» ju bemäd)tigen, benn eS Pertt)eibige fid) tüdjtig mit ben Hinterbeinen, inbem eS bamit

nad) Porn auSfd)lage unb mit ben langen, fd^orfen 3el)en ernfte 3}ermunbungen beibringe.

Heber bie ^^ortpflaujung mei§ man nod) menig. 3)aS 2öeibd)en mirft im ©ommer brei bis

Pier 3funge, meiere längere ^eit Pon ber 5Jiutter gefäugt merben unb bann mit i'^x auSget)en, auc^

®eril>)) t>e§ Sl)vingl)oien.

(9luv bcm aSftliner nnat. SDluieum.)
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lange benfel6en 23ait öelüo^nen. 33eiiu Eintritte ber ÜJegen^cit foU bie gauje ^^amilie oft tagetniig,

in äufammeiitjevollter SteUung eng an einanbcr geiiuit, im inneren bcö 33aue^ öenueilcn.

2)ie ©eiangenfc^aft ^ält ber Spiiugtjafe bei gnter ^Pflege (eid)t nnb bauevnb an», toiib oud)

6alb ja^m nnb jutranfid) gegen feinen 'Pfleger. 33(ü^ tuenn er arg geqniiü n)irb, öerfncf)t er e?,

bie Unbill mit einem 33iffe jn rädien. «Seine 9{einlid)feit mod)t if)n beliebt, nnb feine f^-ittterung

öernrfac^t eben feine ^ü^e: Söeijen, Svob, Salat unb ^o^l genügen il)m öoltftänbig. 6r fc^täft

fi^cnb, Verbirgt ben ^op] jlDifdien ben ©d)en!eln nnb brüdt mit ben getreusten 33ürber^|oten bie

£)§rcn über bie 5(ngtn ineg.

Spting^Qje (PcUctes cafTei-). ''s nntiirt. (Sv'öEc-

93ei tin l)ollänbi|d)en 3lnfieb(ern ift bie ;3agb beä 3:l)iercä fe^r beliebt; benn ba§ gleifc^ tüiib

gefd)ä^t nnb ber 33alg in ät)nlid)er Söeife öerltianbt mie ber nnfereS^ -Spafen. ^JJfan jagt faft mn
bei t)eKem IDlonbfdieine, inbem man fiel) ba. Wo e§ üiele ßi3cl)er gibt, onftellt nnb lanert, bi§ ein

©^iingl)afe in bie 9iälje fommt. dlad) ^yritf d) foll man autueifen in einer einzigen ^Jbnbfdjeinnac^t

gegen ein ^n^enb biefer be^enben Xfjiere erlegen, ^m 9}erglcid)e ^n bem bnrd) bie ^agb erlangten

9iutjen ift ber Schaben, loeldien ber ©|)ringl)afe burc^ Untermü^len mancher ^flber nnb (Särten

anrid)tet, ein fe^r geringer; e§ ftel)t ja and) in jebeg ijanb, il)n ju bertreiben, fobalb er täftig wirb.

Äeine anbere 3lbtl)eihing ber Drbnnng berftel)t e§, fo grünb(id) nn§ ju beleljren, toaä 9iagev

finb, al§ bie, n^eldie bk ^JJUinfe (Murina) umfaßt. S)ie ^^mitie, tueldje neuerbingg mit ben

beiben nädjftfolgenben ju ber Untevorbnnng ber 9Jlau§nager (Miirida) bereinigt wixh, ift nidit

bto^ bie an Sippen unb 3lrten reict)fte, fonbern aud) bei lueitem bie berbreitetfte, unb, bonf i^rer

5lnl)änglid)feit an ben 5Jlenfcl)en, nocf) in fteter ^Verbreitung begriffen, föenigftenS tvaS einzelne

it)rer Wirten anlangt. 3f^re 9}litglieber finb bnrd}gängig Keine ©efellen; aber fie erfe^en burc^ i^rc

Stnja^l, tt)a§ ben einjetnen an &xö^t abgel)t, mel)r al§ bollftänbig, äÖilt man ein altgemeines,

^ilb bon ber @efammtt)cit geben, fo fann man fagen, ba^ bie fpi^e Scl)nauje, bie großen fdjtüar^en

Singen, bie breiten unb l)o^len, fe^r fpärlii^ beljaarten D^ren, ber lange, beljaarte oberebenfo oft



iJWgemeine?. 343

5crii)!3 ber SBanbertatt'c. (9lu§ beut SBerlincr anatoniijdjen üJJu'eum.)

nQiitf($up|)ige Sc^iranä unb bie jierlicfien SSeine mit fc^maten, feinen, fünfje'^tgen Pfoten fotuic

ein furäet, toeicfiev ^^et^ unfere gamilie fennjeic^nen. S)o(^ nähern ]iä) in ifirer ©efammtgeftaltung

biete 5}Mufe anbeten S^amilien ber Drbnung: [tad)li(i)e§ ©rannen^ar erinnert an bie <Btaä)d=

fcfiroeine, ec^te ©^raimmfü^e, fnrje Df)ren unb 23eine an bie SSiBer, bidf behaarter ©d)tt)an3 an

bie @ic^t)örnc^en ic. 5!Jlit foti^en äu^ertid)en 2lbänberungen ber allgenteinen ©runbfornt fte!^t ber

San be§ @eBiffe§ mel^r ober raeniger im ßinftange. (SetDö!§nlicf) finb bie ^^agejäfine f(^mal unb

me^r birf a(§ breit, mit jc^arfmei^Iidier 8cf)neibe ober fdiarfer Spi^e, an ber SSorberfcite glatt

ober genjölbt, U)ei§ ober gefärbt, auct) ft)ot)l burd) eine 2öng§rinne gett)ei(t. S)rei ^ßarfenjä^ne in

jebcr ^ei|e, midie öon öorn nad^ !§inten an @rö§e abnet)nten, bitben regelmäßig ba§ übrige @ebiß,

i£)re Stn^atil finft aber auct) auf jtoei I^erab ober fteigt bi§ auf bier im Dberüefer. ©ie finb

enttoeber fc^melät)öcferig, mit getrennten Söurjeln ober quergefaltet ober feitliii) einge!erbt. SSiete

fdjteifen \iä) burc^ ba§ Äauen nb, unb bann erfcf)eint bie fytädie eben ober mit galteuäeidinung.

12 ober 13 äöirbet tragen Ütip|)en, 3 bi§ 4 bilbeu ha^ Äreujbein, unb 10 bi§ 36 ben ©d^toana.

Sei einigen ?(rten Eommen loof)! aud) 33adentafd|en bor, l)ti anberen fehlen fie gäuälid^; bei Hefen

ift ber 9Jlagen einfad), l)ei jenen ftar! eingefd)nürt u.

2)ie 2)läufe finb SBeltbürger, aber (eiber nid)t im guten ©inne. Sitte (Srbt^eile tbeifen 5Jlit=

glieber au§ biefer Familie auf, unb jene glücEIic^en Sitfeln, meli^e bi§ je^t noc^ bon itinen ber=

fd)ont blieben, beerben im ßaufe ber ^dt fid)er nocl) toenigftenS bon einer 3lrt, beren Söanberluft

fd)on gewaltige Erfolge erhielt ^at, bebölfert toerben. S)ie WävL']e betool^nen aUt ©egenben unh

Ülimate, jielien ätoar bie ©benen gemäßigter unb toärmerer Sauber bem raul^en -Hochgebirge ober

bem falten 9Zorben bor, finben fid) aber boc^ fo toeit, al§ bie ©renje be§ ^f(anäenmud}fe§ reid^t,

bent^ufolge au(^ nod) in unmittelbarer 5fiöt)e beö ebpigen ©(^nee§ ber ©ebirge. 2öof)lbebaute

©egenben, t^ruditfeiber, ^Pflaujungen bilben unbebingt i§re beliebteften 5lufent!^alt§orte, fumpfige

8tredcn, glußufer unb S3äd)e bieten i^nen jeboc^ ebenfalls genug, unb felbft bürre, trocEene, mit

wenig @ra§ unb S3ufcl)rt)erf betoad)fene ©benen getoöl^ren i^nen nodt) bie SJlögli^feit ju leben,

©inige meiben bie ^iä^e menfc^üi^er Slnfiebelungen, anbere brängen fid) bem 5Jtenfd)en al§ unge=

betcne @äfte auf unb folgen i^m überall ^in, tt)o er neue Sßo^norte grünbet, felbft über ba§ äJleer.

©ie bebölfem ^ou§ unb ^of, ©treuer unb ©tall, ©arten unb f^elb, SGßiefe unb Söalb, allerorten

mit gefräßigem ^fi^^e ©c^aben unb Unheil anrid)tenb. 3lux bie njenigften leben einzeln ober

paarloeife, bie meiften lieben bie ©efelligfeit, unb manche 9lrten toac^fen juttjeilen ju ungeheuren

©djaren an. Sei faft aüen ift bie Serme!§rung eine gan^ außerorbentlidie; benn bie Slnja^l ber

i^ungen eine§ einzigen 2öurf§ fdjtoanft jtoifdjen fed)§ unb einunbättjanjig, unb bie allermeiften

pfiauäen fid) mel^rmalg im S^a'^re, ja felbft im äöinter fort.

S)ie 5Jtäufe finb in jeber äöeife geeignet, ben Menfd^en ju plagen unb 3U quälen, unb iljre

@igenfd)aften fd)einen fie befonber§ l)ier3U ju befähigen. ®ert)anbt unb be§enb in if}ren Setoegungen,
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formen jte öortreffüd) laufen, f^jringen, Vettern, fditüiinmen , öerfte'fien e§, burd^ bte engften

Deffnungen fi(^ ju ätoängen, ober, toenn fie !eine Zugänge finben, mit itirent fc^arfen @el6iffe folc^e

Söege ^u eröffnen, ©ie finb äiemlid) !(ug unb öorfidittg, e&enfo afier oud) breift, fred^, unbcrfcf)ämt,

liftig unb inut^ig, i^re ©inne burcf)ge'^enb§ fein, oBfction ©erudt) unb @e§ör bie üfiiigen Bei tüeitem

übertreffen. S§te ^k'^rung Befielt au§ allen eßbaren ©toffen be§ ^flanäen= unb St^ierreii^ä.

©amen, ^rücfite, SBurjeln, 9iinbe, Kräuter, ®ra§, SSlüten, meiere ifirc natürU(^e 5'la"§rung bitben,

toerben nid)t minber gern öon i^nen öerje^rt al§ i^erbt^icre, i^ieift^, S^ett, SSlut unb 5}lil{i), 33utter

unb Ääfe, ^aut unb Änoi^en, unb ma§ fie nicl)t freffen fönnen, äernngen unb jcrfiei^en fie n)enig=

ften§, fo ^o^ier unb |)oIä. Söaffer trinfeu fie im allgemeinen nur feiten; bogegen finb fie anwerft

lüftern auf alte na'§rung§rei(^eren gtüffigfeiten unb berfte^en e§, berfetfien in ber liftigften äöeife

fi(^ äu bemädtitigen. S)a6ei öertouften fie regelmäßig toeit me^r, al§ fie öerje'^ren, unb merben l§ier=

burd^ äu ben allerunangene^mften g^cinben be§ 5Jlenfi^en, meldtie not^tüenbigermeife beffen gouäcn

$aß tjeraufbefd^mören unb fogar bie ©raufamfeiten, n)eld)e er fid) bei i^rerSJertitgung 3u(Sdt)ü(ben

!ommen lä§t, toenn auc§ nic^t berjeitilid), fo boii) erltärlicf) ma;^en. ^tiur fe^r Wenige finb 'i)axm=

lofe, unfd^äblid^e Siliere, unb l^aben toegen iljrer äierlicfien (Seftalt, ber 5tnmut^ ifirer 35etoegungcn

unb i!§re§ anf|)re(^enben 235efen§ ®nabe üor nnferen Singen gefunben. <^ierl)er geliören namentlid^

audC) bie SSaufünftler unter biefer ^^amitie, toeld^e bie funftreictiften tieftet unter allen ©äuget^teren

über^au:pt anlegen unb burd§ i^rc geringe Slnja'^l unb ben unbebeutenben ^la'^rungsberbraud)

toenig löftig Werben, toäl)renb anbere, h)eld|e in i^rer äßeife aui^ SSanfünftler finb unb fic^ größere

ober fleinere .^ö^len anlegen, gerabe l)ierburc§ fid^ ber~^aßt mad)en. ßinige Strien, h)el(^e bie fal=

teren unb gemäßigten ©egenben beloolinen, Italien einen 2öiuterfd)Iaf unb tragen öorl^er 9'lal^rung§=

öorrätlje ein; anbere unternel^men äeittoeilig in unge'^euren 6d)aren äöanberungen, toelctie i^ncn

aber getoölinlic^ berberblicl) toerben.

^üx bie ©efaugenfd^aft eignen fid§ luenige Slrten; benn bloß ber geringfte S^eil atter Wän]t

erfreut burdti leidC)te 3ä§mbar!eit unb S5erträglidt)!eit mit anberen feiner 2lrt. S)ie übrigen bleiben

auc^ im Ääfige unangenelime, unb erträgliche, biffige @efd)ö^fe, meldte bie i^nen gemibmete greunb^

fd^aft unb Pflege fd^lei^t bergelten. @igentlid)en 5lu^en gemäl)ren bie Wäu]t nie; benn toenn man

aud^ bon biefer ober jener 5lrt ba§ ^Jett benu^t ober felbft ba§ }^ld\ä) ißt, fommt beibe^ boi^ nid^t

in Sßetra^t gegen ben außerorbentlid^en ©d^aben, bjeld^en bie ©ejammt^eit ber gamilie anridC)tet.

5Die ülcnnmäufe bilben eine Unterabt^eilung ber erften .^au^tgrup^c unb toerben beS'^alb

in einer befonbern Unterfamilie (Merionides) bon ber S5ertoanbtfd^aft getrennt. ^1)x 2tib ift

ti)tx unterfe|t al§ geftredt, ber ^al§ lur^ unb bid, ber Äopf ^iemlid) furj, ijinten breit, nac^ born

3U berf(^mälert, bie ©(^nauje 3ugef^i|t, ber ©d)tt)onä faft bon i^ör^erlänge, regelmäßig bid^t

bej^aart, äutoeilen fogar ge)3infelt, niemals nadt. 2)ie Hinteren ©lieber finb etn)a§ länger al§ bie

borberen, bie güße fünfteilig; bo(^ ift ber borbere S)anmen eigentlid) nur eine äBarje mit glattem

klaget, toö'^renb bie übrigen 3e^en furje, fd^mad^ gelrümmtc unb jugefpi^te Prallen tragen. Ol^ren

unb Singen finb fet)r groß. S)er i^el^ ift bid§t, glatt anliegenb unb toeii^, auf ber Dberfeite regel=

mäßig roftigbraun ober fa'^l, auf ber Unterfeite 'geller ober meiß, oline baß fidt) jeboi^ biefc ^^ärbung

fd^arf bon ber obern abfegt. S)ic ^^agejäline finb meift gefurd)t unb bnntel gefärbt, hk S3aden=

5äl)ne, brei in jeber Steige, nel§men nod) leinten an (Sröße ab. S)er ©ct)äbel äl^nelt bi§ auf bie ftar!

aufgetriebenen ^aufenfnod^en bem ber 9iatten; bie SBirbelfäule befteljt au§ 7 ^aU=, 12 bi§ 13

rip|)entragenben, 6 bi§ 7 ri^^enlofen, 4 i?reu5= unb 20 bi§ 31 ©c^toanjmirbeln.

S)a§ 9}erbreitung§gebiet ber Dtennmäufe befdiränft fid^ auf Slfrita, bag füblid^e Slfien unb ha^

jüböftlidie @uro:pa. ©ie leben am liebften in ben angebauten ©egenben, finben fit^ aber andi) in

ben bürrften @benen unb ©teppcn, oft in außerorbentlidfier ^}Jlenge. 9)knd)e Strien finb gefettig
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imb tiereinigen [i(^ ju ©c^aven, )X)dä)t bann eBenfo fi^äblic^ werben toic unjere f^elbmäuje. ®ie

ineiften graben fic^ äiemliii) fei(i)te, unterirbifc^e Sänge, in benen fie ben Sag tierBringen. 9)Ut

^inöruii) ber 2)ämmerung fommen fie l^ertior, um nac^ 9iat)rung augjuge^cn. S^xe SBeföegungen

ftnb au§erorbentIi(^ raiii) unb leB^aft; einjetne follen im ©tanbe fein, Bebeutenbe «Sä^e ju ntai^en.

od)eu unb fnrditfam, tt)ie bie übrigen 9JMufe, flüchten [ie bei ber geringften ©törung eiligft

narf) i^ren Suchern. ^f)xt 5lal§rung beftet)t in allerlei ©amen unb Söurjeln, namentUd) auc^ in

betreibe. 2luf bebauten ^^^elbern xic!)ten fie arge 25erh)ü[tungen an, beiden bie 2le^ren ah unb

jc§Ie)3pen fie nac^ if)rer 3öoI)nung, too fie biefetben ungeftört unb gemädiUd) tierje^ren ober auä*

brefd^en, um bie Körner für ungünftige 3eiten auf^uf^eiiiiern. S)ie 2)orrät^e, töelc^c fie fic^ ein»

trogen, finb fo bebeutenb, ba^ arme Seute burd) 2lu§graben berfelben eine 3iemli(^ xdä)t ßrnte

Italien fönnen; benn man finbet oft in einem Umfreife tion ätüan^ig Schritten me'^r al§ einen

©c^effel ber fcf)önften Slel^ren unter ber @rbe tierborgen. 2Bie unferen Sfiatten, ift ben Otenumäufen

aber aud) t{)ierif(i)e ^la'^rung toißtommen, unb tiorjüglii^ bie ^evbt^iere ^aben in i^nen ^^einbe.

ß§ fci)eint, ba^ fie ba§ Söaffer ju entbehren im ©tanbe finb; menigften§ finbet man fie niäjt feiten

in bürren Ebenen, meilentoeit tion S3äd)en ober SSrunnen entfernt, ol^ne ba^ man i^nen 9)langel

anmerfen fönnte.

äöegen ber SJertoüftungen, toeldie bie 9iennmäufe in ben ^^elbern anriditen, tüerben fie tion

ben ©intool^nern itirer .^eimat ebenfo ge^a^t unb tierfolgt tüie unfere statten, ©ie ju tiertreiben, ift

ni(^t möglich, fo eifrig man i^nen auc^ nadEiftetten mag; benn il)re S5ermel)rung ift fo bebeutenb, ba§

aUt DZieberlagen, toeld^e ber 5Jlenf(i) etloa einer 5lrt beibringen fann, balb huxä) beren iyrud)tbar!eit

loteber au^geglidien finb. ®enauere§ über ilire i^ortp flaujung im freien ift nic^t befannt; man loei^

nur, ba^ bie SBeibdien me'^rmalä im ^a'^re jiemlid) äal)lreid)e 51ad)lommenfd)aft jur 3Belt bringen.

3}on einigen Strien rü^mt man i^r angenel^me§ SSetragen in ber ©efangenfc^aft. ©ie foUen

fi(^ ebenfo burc^ SSemeglicPeit unb 9ieinli(^feit toie burd) ©anftmut^ unb SSerträglid^feit au§=

^eidineu, le^tere jeboc^ nur fo lange, aU i^nen nic^tg abgetjt, bet^ötigen, entgegengefe^tenfaK§,

^umal menn fie 3Jlangel leiben, jebod^ ebenfalls aU xäuberifd)e 2;^iere ermeifen.

S)ie ©anbrennmaus (Psammomys obesus) l§at etföa bie ©rö^e unferer SCßanberratte,

übet einen meit fürjern ©(^manj, ba berfelbe bei 32 ßentim. ©efammtlönge nur 13 dentim. mi^t, unb

ift oben Ti)t^li($ fanbfarben, fi^ttjarj gefprenfelt, an ben ©eiten unb unten lic^tgelb. S)ie 2öangen

finb gelblich mei^, fein fi^toarj geftridielt, bie £)^ren l^ellgelb, bie ^Pfoten lid)t oderfarben. S3on

ben ©c^nurren finb einige fdimarj, anbere tt)ei^, einige enblid§ an ber SBurjel fc^toarj unb an

ber ©|)i^e li(^t. S)o§ tt)efentlid)c 9Jler!mal ber ©ip^je bilben bie nid^t gefurchten ©c^neibejäljne,

lüeld^e nur am S^nnenranbe eine mel)r angebeutete als auSgebilbete 9tinne seigen.

^n @9t)^3ten fiel)t man biefe 9Jlau» auf fanbigen ©teilen ber SCßüfte, befonberS ^äufig aud§

öuf jenen ©c^uttbergeu, meiere atte ©täbte beS ^^araonenlanbeS umgeben, ©ie legt fid) tiiel=

fad) tierämeigte, äiemlid) tiefe 9tö^ren unb ©äuge an, am liebften unter unb 3tt)if(^en bem niebern

^eftrü^p unb ben wenigen friec^enben ^Pflanjen, meldte i^re SBol^norte f|3ärli(^ genug bebeden

unb i'^r äugleid^ ba§ täglid)e SSrot bieten. Sa fie aui^ am Sage tior bem S3aue erfc^eint, fann man

fie leidE)t beobachten. Oft fielet man i^rer je^n bis funfjel^n um^errennen, mit einanber fpielenb

t)crlet)ren, tion biefer unb jener ^flanje nafd)en. @in l)eranna^enber 5Jlenfd) ober ein !^errenlofer

.§unb tierfd)eud)t bie ganje @efellfd)aft augenbtidüd^; aber eS bauert nid)t lange, unb ^ier unb ha

^udt Ujieber ein Äöpfc^en auS benSöi^ern ^ertior, unb menn aEeS rul)ig bleibt, ift bie ganje 6efell=

fc^aft in furjem toieber au^er^alb ber fidC)eren SSaue. Ob fie itirem Flamen befonbere @^re nmc^t,

laffe iä) baliingeftettt fein; ic^ l)abe ni(^t ma^rgenommen, ba^ fie burd) befonbere ©d)nelligfeit im

Saufen fid) auSjeid^net. Ueber i^r Familienleben ^aht iä) feine 33eobac^tungen gemad)t.

S)ie 5lraber fet)en in ben 9{ennmäufen unreine Spiere unb tierfolgen fie ni(^t. Um fo eifriger

befcl)äftigen fii^ bie ©tra^ent)unbe mit ber 3tagb foldt) ledern SöilbeS, unb oft fielet man einen
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biefer jföter mit ber innigften 2:^ei(na^me unb leB^afteften ©pannung öor einem ber 9lii§=

gänge ftefien.

Sag ©efangenleBen ^at 5Dc^ne am fieften unb au§fü^i(irf)[ten Befrfjrteben. „^m Käfige",

fagt er, „mu^ man biefe Ztjkxc ]zf)X movm ^Iten, weil fie gegen bie Äälte im I)o^en @rabe

em^5finbli(^ finb. Sin mehreren Grten, 3. 35. im berliner 2:^iergarten, f)a6en fie fi^ fortgepflanzt,

finb al6er nod§ immer fetten in ben ©ammtungen ber SteB^aBer ober in ben SDtufeen. ^c^ erhielt

ein 9JIänn(^en ot)ne9{ngaBe be§2llter§ augSSerün; e§ ftarb aber fe^r balb, meil e§ p fett geworben

mar. @§ fra| Pflaumen, 9te)5fel, .$?irf(^en, SÖirnen, Himbeeren, ßrbbeeren, 5Jlaie, .^afer, §anf=

famen, 93rob, 5Jiitc£), ©emmel, Sh'iebadf ;c. %n geforfiten Kartoffeln, üiunfelrüben, 9Jtö^ren nagte

c§ nur bann unb mann au§ langer 2öet(e; aber ^^flaumenferne mürben begierig geöffnet, um 3U

bereu ^n^alte ju gelangen, Welcher if)m 3ur Strjnei, öietleic^t jur Seförberung ber SJerbauung 3U

bienen fcfiien. S)a§ 2;!^ier mar reinlich unb ^atte im Äöflge ein befonbere§ 5piä|(i)eu für feinen

Unrat^, Weither im SJer^ttniS ju feiner @rö^e fet)r flein, faum etmag größer at§ ber bon ber

$au§maus mar. ©inen übUn ©erud^ berbreltete e§ nidit, t)arnte über^au^^t fo Wenig, baß bie

untergeftreuten ©ägef|)äne ftet§ trorfen Blieben. 5tn ben S)ral)ten be§ ßäfig§ nagte e§ ftunbentang,

t)erfu(f)te aber nie eine Oeffnuug 3U matten. Söenn e§ fic^ auf bie ^interfü^e fe^te, erinnerte e§

on hu befannten Stettungen ber ©pringmäufe. S)ie 3)orberfü^e waren Beinal^e unter bem langen,

feibenartigen ^^el^e berftetft. @ine eigentliche ©timme !§aBe iä) nie Bon if)m gehört, fonbem nur

manchmal einen in ,3tbif(^enräumen Bon me'^reren ©einüben wieberf)olten 2;ou, Weliiier Wie unter=

brücfte» .Ruften flang. <Bp'äkx Be!am ic^ ein l§alB au§geWac^fene§ SBeiBc^en. @§ ift Weit leB=

^after ai§ ba§ 9Jläuncl)en. 2)ie gauje 5Jlact)t läuft e§ im Äöfigc |in unb l^er; ben Stag BerBringt e§

mit ©c^lafen. 3m ©dlilafe fi^t e§ auf ben .g)intcrfü^en, ben Äopf äWifcC)en bie ©ct)en!el gefterft

unb ben ©(^wauj !rei§förmig unter ben Ko^f gelegt.

„2Im 1. ©et)temBer warf eine ©atibrennmau§ fe(i)§ i^unge. ^ä) entfernte baS 5!Jlänn($en auS

bem Käfige unb gaB ber SJlutter frifd^eS §eu, worou§ fie fi(^ alSBalb ein Bequemes 91eft Berfer=

tigte. Sie neugeborenen iSungen l^atten ba§ 2lu§fel)en junger SBanberratten, fdiieneu aBer um ein

wenig größer ju fein. 3§re 9Jlutter Wer fel^r Beforgt um fie unb Berbedte fie, wenn fie ba§ Soger

üerlie^, mitten. SSRanä)mai, namentlich) in ber iljr fe'^r Wo'^lt^uenbeu ^Jtittagel^i^e, legte fie \xä)

Beim ©äugen auf bie ©eite, fo ba^ man bie S^ungen gut BeoBarfiten tonnte. Siefe Waren fe§r leB=

^aft unb fäugten mit Segierbe. 35ier 2^age nad^ i^rer ©eBurt Waren fie fd^on ganj grau, am

fec^Sten 2:age iljre§ 2eBen§ l^atten fie bie ©rö^e ber ^B^ergmäufe, unb ber ganje OBerförBer war

mit einem au^erorbentlid^ feinen ^^taum Bon fi^ieferBlauer i^axbt Bebectt. ^Ijr äöadl)§t^um ging

raf(^ Bon ftatten. 3lm brei3e|nten Stage waren fie üBeratt mit furjen paaren BebedEt, ber £)Ber=

förBer l^atte fc§on bie eigent^ümlid^e, ref)fat)le ^orBe bereuten, unb bie fd^Warje ©diwan^fBi^e
fonnte man Bereite beutlid) erfennen. ©ie liefen mandimal. Wenn anä) norf) etwa§ unBeliolfen unb

fdiWerfällig, um il^r ßager unb mad^ten, oBgtei(^ nod§ Blinb, öftere ^JMnm^en unb pulten \id).

Sie ^Jlutter Berfud^te fie aBer immer ber 23eoBad^tung ju entiiet)en, tia^m eine uacl) ber anberu

in§ SJlaul, BrodC)te fie eiligft nai^ bem 9lefte ^uxM unb BerBarg fie bort forgfältig. 3Benn mau

längere 3eit in i^rer ^at)t BerWeilte, Würbe fie fel^r ängftlii^ unb lief mit ber größten ©d^nelligfeit

im Käfige ^erum, eine§ ober ba§ anbere ber S^ungen im 3Jtaule tragenb. SUlan gtauBte, Befürchten

5U muffen, ba^ fie bie garten 3:f)ierif)en Beriefen möd)te; bod^ war bie§ nie ber ^i^all, unb bie^fungen

gaben audl) !ein 3ei«^en be§ ©(^merjeS ober HuBe^agenS. 2lm fed^Sje^nten S^age i^re§ SeBeng

würben fie fe^eub. 9iun Benagten fie fdion <!pafer, ®erfte, 9!Jlai§, unb einige Slage fpäter fonnte

man fid) aud^ buri^ ba§ @e^ör Bon ber J'^ätigfeit i^rer ^tagejä^ne üBerjeugen. Slm ein=

unbämanjigfien Sage l^atten fie bie @rö^e ber §au§mänfe, am fünfunbäWanjigften bie ber 2ßalb=

mäufe. 3Je^t faugten fie nur fetten, boi^ bemerfte ii^ bie§ Bon einigen nod^, nai^bem fie üBer einen

9>tonat alt geworben Waren, ©ie fra'^en fcf)on Bon altem, Wa§ i^re Mutter jur 9ta^rung Befam:

in äöoffer gequeltte ©emmet, Qmthad, fSxob, <g>afer, ©erfte, Wiiai^. Ser te^tere Besagte i;§nen
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t)üvjüg(icf), tuemi er fiifcf) abgenommen unb uoc^ chnaä tveiä) mar. .'pauffamen, Äürbi^förnei:

liebten fie fe^v; an§ ißivnen, ^fepfeln unb anbevem Cbfte fcfjienen fie fic^ Inenig ju machen: fie

fofteten nur 3utüei(en etma§ baöon.

„3(ni 5. Dftoöcr gab hciQ jeit bem 1. (SeptemBer aBgef^errte 5)lcinnd^en junt er[ttnmale beuttic^

tno^rnetjuibare 2;i3ne öon ftcf). ©ie beftanben au§ girrenben, triüernben StropI)en, in benen juni

3:^eil ettüaS 9Jle(übie lag, a§nli(^ benen be§ ^JJJeerfc^tüeincEienS, nur jc^tüäd^er. üDiejer ©cjang

bauevte too'^l eine 3}ievtel[tunbe; früher flotte ii^ nie etma§ ä^nlic^es üon meinem ©efangenen üer=

uommen. %m 6. Oftobev öemevfte id) ju meinem großen ßrftaunen, ba^ "Dk 9Jiutter ber jur äöelt

gefommenen jungen ]c^on toieber fünf steine geboren ^atte. @ie ttjar bemnac^ fec^äuubbreißig

2!age tiäcf)tig gegangen unb '^atte ficf) alfo gleidj nac^ i§rer ßntbinbung ujieber mit i^rem

l^iännc^en Begattet.

„2Jlau fann bic @anbrenumau§ ben pbidjefteu Spieren bei^ä'^Ien, tnelcfic man au§ bei

Crbnung ber Kläger jum SJergnügen Tjält. Sie tüirb ungemein jatim, berlö^t ben Ääftg, läuft

forgtoS auf beut 2ifcf)e uiu^er unb lä^t fid) ergreifen unb nehmen, oljne 3JUene pm 33ei|en ju

machen, ^i^xz großen, nid)t fel^r öorfte^enben 5lugen unb i^r fd)öner ^el^ tragen biet junt an=

genepien ßinbrude Bei, toetc^en fie auf ben 23ef(^auer mad^t; fetbft i§r bi(^tBe^aarter ©ditnanj

mit fdittjarjer ©nbquafte gereidjt i§r feljr jur Qiei-'be.

„S;a bie ©anbrennmauB, at§ 51ad)ttt)ier, borjugetueife üon ber 2lBenb= öi§ ^ur SJloigeU'

bämmerung \\)x SBefen treibt, ifjrer ^taf^rnug nac^ge^t unb unter -Rupfen, Saufen unb ©fielen bte

3eit fiinbringt, bietet ifjr natürlid) ber enge ^öfig ju U)enig 9taum bar, um unbefc^abet be§ tiefte»

bie mannigfaltigen Äi3rtJerübungen öorjune^men. S)a^er fa^ man arnS) öon bem 9lefte, fo (ange

bie jungen blinb toaren, in ber ?tad)t faft feine ^pnx, unb alle§ War gteid)förmig 3ufammen=

getreten. Sie Siungen toaren jugebedt, unb man Würbe, wenn fie nic^t juWeden fid) burt^ eine

33ett)egung bemerflic^ gemad^t Ratten, foum geglouBt ^aben, ba^ außer ber 3Jlutter nod^ (ebenbc

Sunge im Käfige fic^ befanben."

3)ie Ur= unb SJorBUber ber ^amUie, bie 2)täufe im engern Sinuc (Murina), finb infolge

i^rer 3iibringli(^feit al§ Säfte be§ i^leufdien in i^rem S^reiben unb äöefen nur ju befannt. Unter

ifjnen finben fic^ jene Otiten, meldje i\ä) mit ben ^Jlenfd^en über bie ganje @rbe Verbreitet unb

gegenwärtig auc^ auf ben öbeften ^n\tln angefiebelt pben. @§ ift uoc§ nic^t fo lange ^er, ba^

biefe SöeltWanberung ber 3:^iere ftattfanb; ja man fennt an öielen Drten noc^ genau bie 3a§reg=

^ai)i, in Weldier fie juerft auftraten: gegenwärtig aber pben fie ifjre 9tunbreife um ben ©rbbalt

üotlenbet. 5^irgenb§ banft i^nen ber ^ienfi^ bie unberwüfttic^e 3(nt)änglid)feit, Welche fie an feine

^erfon, an fein .öau§ unb feinen ^of an ben 2^ag legen, übevaU üerfolgt unb "^a^t er fie auf boä

fdionungslofefte, alle 2)littel fet^t er inSSeWegung, um \\<i) tion i^nen jubefreien: unb bennoc^

bleiben fie i^m jugetljan, treuer no(^ al§ ber Jpunb, treuer al§ irgenb ein anbere§ 2;^ier. ßeiber

finb biefe anpnglid)en .^ausfreunbe abfd)eulic^e .'pau§biebe, Wiffen fid) mit i^ren fpi^übifc^en

äÖevfjeugen überall einjuniften unb bereiten iljrem ©aftfreunbe nur ©(^aben unb S3erluft. .jpierauä

ertlärt fic^, ba^ alle Wahren 5PMufe fd)lei^tWeg p^tic^e, garftige 3:^iere genannt Werben, obgleich

fie bie§ in SSa^r^eit burdjau§ ni^i finb, im ©egent^eile bielme^r aU f(^mude, anmut^ige, nette

©efellen bejeidjuet werben muffen.

;3m allgemeinen fennjeit^nen bie 9Jiänfe, Welche man in einer ^Weiten Unterfamilie bereinigt,

bie fpi^e, bel)aarte ©dinauje, bie breite, gefpaltene Dbertip:pe, bie in fünf ütei^en georbneten, laugen

unb ftarfen ©djuurren, bie großen, runben, tieffc^warjen klugen, bie frei au§ bem ^pelje §erüor=

ragenben D^ren unb bor altem ber lange, nadte, bloß fpärlid) mit fteifen .§är(^en belleibete,

anftatt ber 33el)aarung nnt bieredigen unb berfc^oben bieredigen ©diuppen bebedte ©i^wan^. £ie
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S}orberfü§e l^aBen biet Sii)m unb eine SDaumeniüavje, bie j^interfü^e finb fünfje'^ig. ^m ©eBifj^e

finben fid) bvei SSarfenjätine in jebeni .^iefei-, inetctie üon born nacf) I)inten ju an ©röße abnehmen.

^i)xt ^aufläciie ift fiöcfeiig, f(ä)teift fid) aBer mit ber 3«it wet^r unb me'^r aö, unb bann entfte'^en

quere Sdimel^bönber, toelc^e in I)o'^em 9lltev eBenfallg berfc^föinben fönnen. £)er ^elj 16eftet)t au§

furjem, tooHigen ©runbtjaar unb längeren, fteifcn ©rannen, toeldie oBgelJlattet erfd)einen. ^n ber

^eljfärbung finb ©ditoaräBraun unb äBei^gelb bortoiegenb.

©(^on im genjöf)nlid§en SeBen unterf(Reibet mon jtuei ^aubtgru|)pen, bie Statten unb

^äufe, unb biefe Unterfdieibung nimmt aui^ bie 2Biffenf(^aft an. S)te üiatten finb bie plum=

pcren unb I)ä|lic^eren, bie 5Jiäufe bie Ieid)teren unb jierUdieren ©eftalten. S3ei jenen t)at ber

6(^toou3 ätoifd^en 200 unb 260 ©(^u|)penringe, Bei biefen nur jlüifi^en 120 unb 180; bort finb

bie f^ü^e biet unb fräftig, l^ier fd)tanf unb fein; bie Statten n)erbcn im au§getüad)fenen guftanbe

über 30 ßentim., bie 3Häufe nur gegen 24 Zentimeter fang; jene I^aBen gett)eiüe Duerfalten

im ©aumen. Bei biefen finb bie Duerfalten erft bon ber jmeiten an in ber Wiik get^eilt. 3)lan

erfie'^t I)ierau§, ha^ biefe Unterfd)eibung§mer!male immerl)in einer ^iemlid) forgfättigen Prüfung

Bebürfen unb eigentlich nur für ben 5orfd)er bon x^aä) Befonberen Söertf) '^aBen. Sn ifirem ßeBen

bagegen unterfd)eiben fic^ bie eigent(id)en Statten bon ben h)a(;ren Käufen auffattenb genug.

9Jtit äiemlii^er ©id)erl)eit bürfen wir annef)men, ha^ bie Statten, lueldie gegenmärtig in Suro^a

Raufen, urfprüngU(^ ^ier nicftt ^eimifd) waren, bielme'^r einwanberten. Sn ben ©d)riften ber

Eliten finbet fid) nur eine einzige <SteEe, Weldje auf Statten Belogen Werben lann; e§ BteiBt aBer

un!tar, Weld)e 5lrt 5lmt)nta§, beffen TOtt^eitungen Slelian wibergiBt, gemeint fjaBen mag.

5^ad)Wei§Ud) fanb fi(^ bie ^auSratte juerft in @uro^a unb S)eutfd)(anb ein ober bor; if)r folgte

bie äöanberratte unb biefer enblid) in ber neueften 3eit bie anä @gt)t)ten ftammenbe S)ad) =

ratte (Mus alexandriniis). 3"^" Seit Wol^nen bie erftgenannten Beiben, f)ier unb ba aud^ Wol)l

aüe brei Slrten nod) neBeneinanber; bie äBanberratte, aU bie ftärffte bon allen, bertreiBt unb

bernid)tet jebod) bie Beiben 33erWanbten unb Bemäd)tigt fid) mel)r unb me'^r ber 3tllein{)errfd)aft.

troffen wir, ba^ Wir e§ ni(^t no(^ mit anberen reifelnftigen ©liebern ber üamitie ju tt)un

Befommen, ba§ Wir in§Befonbere berfd^ont BleiBen bon einer ©inwanberung ber ^amfterratte

(Mus ober Cricetomys gambianus), Weldje unfere Statten nid^t aüein an (Srö^e, fonbern audt)

l)infid)tlid) i^rer 2:i)ätigfeit Bei weitem üBertrifft unb gegenwärtig ben Äauflenten (5anfiBar§ me'^r

ju fd)atfen maä)t aU aÜe euro|)äifd)en Statten jufammengenommen: wir würben, fäme biefeä %f)m

äu un§, erft erfal^ren. Wag eine Statte ju leiften bermag!

©inftweilen genügt e§. Wenn iä) bie Beiben Belannteften 5trten, bie .^au§= unb bie 2Banber=

ratte, fd)ilbere, fo gut id^ bermag.

2)ie ^auSratte (Mus Rattus) erreid)t 16 ßentim. 2eiBe§ =
, 19 ßenttm. (Si$wanä=,

alfo 35 ßentim. ©efammtlänge unb ift oBerfeits bunlel Braunfi^Warj, unterfeit^ ein Wenig t)elter

graufcl)Warä gefärBt. S)a§ an ber SCßiir^el fcf)War3graue .^aar jeigt grünlid)en 9JtetaHfcE)immer.

3)ic iJüBe l)aBen grauBraune, feitlid^ etwaS lid)tere i^ärBung. Sin bem ber^ältniSmä^ig fd^lanfcn

©c^Wanje ääl)tt man 260 Bi§ 270 ©i^up^enringe. 2Bei^linge finb nidC)t feiten.

SCßann biefe 3lrt juerft in ©uropa erfd)ienen ift, lä^t fi(^ mit @ewi^t)eit nid)t Beftimmcn.

SllBextuS 5[Ragnu§ ift ber erfte 2;i)ier!unbige, Weldf)er fie al§ beutfd)e§ 2:l)ier auffül)rt; bemnat^

war fie alfo im zwölften 3fal)r^nbert Bereits Bei un§ t)eimifc^. ©e^ner Be^anbelt fie al§ ein

jt^ier, Welcf)e§ „manchem mer BeJannt bann jm lieB"; ber S3ifd£)of bon Slutun berl)ängt, anfangt

be§ funfjel)nten 3fa'^rl^unbert§ ,
ben ^ird£)enBann üBer fie; in Sonbersl)aufen fe^t man it)retwegen

einen S3u§= unb 33ettag an. 9Jtöglid)erWeife flammt fie au§ ^^erfien. Wo fie nod) gegenwärtig in

unglauBlidl)er Stnja'^l bor!ommt. 23i§ in bie erfte .g)älfte be§ borigen Sat)r^unbert§ geno^ fie in

Europa bie 5llteint)errfc§aft ;
bon biefer ^^it Q^ ^^t ^^^ ^i^ Söanberratte ba^ @eBiet ftreitig
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gemacht. 3Infang§ 'i)ahtn 6eibe eine 3eitlang nel6en einartber getro'Eint; Batb abtx ift jene üBet^

toiegenb geworben unb fie in benijelben Ma^e öerfc^tounben, lüie bie Sßanbenatte öorbrang. S)od^

ift fie jur 3eit i^ocf) fo jiemlirf) üBev alle XijdU ber @rbe berBreitet, fommt aber nui; feiten in

gefc^Ioffenen 9!)iaffen, fonbern faft überall einzeln öor. 3lucf) fie folgte beni 5Jtenfc£)en in aUt

i?timate ber @rbe, föanberte mit i^m ^n Saube unb ^JJieere burc^ bie äöelt. Unätteifel^ft tüar fie

|rül)er in 2lmerik, ?Iuftralien unb Slfrifa nidjt l^eimifc^; aber bie ©rfiiffe brachten fie an alle

lüften, unb öon hen lüften au§ rtianberten fie weiter unb toeiter in§ innere, ©egemoärtig finbet

nion fie anä) in ben füblicfien J^eilen bon 5lfien, jumat in ^erfien unb ^nbien, in 5lfrifa, üor^

/ Wn '^i / ir,

§ QU ä rotte (Mus Rattus). «/a natiirl. ©röfee-

3Ügli(^ in ©g^^ten unb ber Sßevberei, fotoie am ^ap ber guten «Hoffnung, in 5lmeri!a aller Drten

unb in 5tuftralien nid^t nur in jeber europäifc^en 3lnftebelung, fonbern anä) auf ben 3>nfeln be§

(Stillen 2öeltmeere§.

3)ie SGßanberratte (Mus decumanus, Mus hibernicus, silvestris unb aquaticus,

Glis norwagicus) ift um ein beträdjtlic^eS größer, nämlid^ einfc^lie^lid) be§ 18 ßentim. meffenben

©c^wanjeS 42 Sentim. lang, unb i^re görbung auf ber Ober= unb Unterfeite be§ ßeibe§ öerfd^ieben.

S)er £)bertl)eil be§ ^örper§ unb ©c^manjeg ift bräunlicl)grau, bie Unterfeite fd)arf abgefegt grau=

tuei^, bie ^Jtittellinie beä [RüclenS getoö'^nlic^ ettooS bunfler al§ hk (Seite be§ 2eibe§, Weld^e mel^r

in§ ©elblicf)graue fpielt. S)er |)aargrunb ift oben braungrau, unten lichter, meift bla^grau. ®er

(Sdlfönnj l)at etwa 210 (Sc^u^^jenringe. 3"hJeilen finben fic^ auf ber Oberfeite ber SJorberfü^e

bräunlii^e .^ärd)en; aud) fommen äBei^inge mit rotten fingen bor.

5Jtit großer 9Bal)rf(f)einli(^feit lä^t fid^ annehmen, bo§ ba§ urfprünglic^e S5aterlanb ber

Söauberratte 5[){ittelafien, unb jWar ^nbien ober ^erfien getbefen ift. 9Jtögli^erU)eife !^at bereits

5lelian il)rer gebacl)t, inbem er er^älilt, ba§ bie „fa5|3ifcl)c ^laus" ju getbiffen S^ittn in unenb=

lieber ^lenge einmanb«rt, ol^ne ^Jurc^t über bie ^lüffe fcf)toimmt unb fic^ babei mit bem 5ötaule an
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ben ©c^tnani bei 9}ürbermanne§ f)ä(t. „kommen ftc an] bie ü'ctber", fagt er, „]o fällen fie ba§

betreibe unb fCettevn auf bie Säume nad) ben fyrüdjten, iücrben nBev Ijäuftg bon fRaubtiögeln,

weld)e toie 2BoI!en i^evBeifliegen, unb l)on bev 53lenge bcv bortigcn <^-iid)ic öertitgt. Sie gel6en in

bev ß5rö$e bein ^c^neumon nid)t§ nad), finb fe'f)r luilb unb biffig unb IjaBen fo ftar!e 3äl)ne, ha^

fie bamit felbft Gifen jernogcn fönnen, )x)k bie 9Jläufe 6anantane§ bei 93aBtjlon, beren jarte

^elle wüä) 5pcr[ien geführt treiben unb jum füttern bev ^(eiber bienen." 6rft ^allaS Befdireibt

bie SBanbevratte mit ©id)erl}cit aU curopäifd)e§ 2;i)icr unb bevidjtet, ba^ fie im C^evbftc 1727 nad;

einem ©rbBeben in großen ^^lajfeu an§ ben Ia§pifd)en ßänbern unb bon ber hunäuifd)en Bkppi
au§ in ßuropa eingevüdt fei. ©ie je^te bei 9l[trad)an in großen -^anfen über bie Söolga unb

1- l!i ^? i^^::v

l^lHnpl !

^\

53niitien:alfc (JIus decumanuä). V-i ttatüvl. ©röüe.

bevbreitete ftcT) bon "^ier rafd) uac^ SBeften I;in. ^aft ju bevjetben ^eit, im Sa'^ve 1732 nämtii^,

mürbe fie (x\\\ ©d)iffen bon Oftinbien an§ nad; gnglanb berjd)le|)pt, unb nunmetir begann fie aud)

bon l^iev (x\\^ ifirc Söelttnanberung. ^n £)ft|3reu^en erfd§ien fie im %a^x^ 1750, in ^ari§ bereits

1753, in S)entfcf)(anb h)ar fie fd)on 17S0 überall ^äufig; in S)änemarl !ennt man fie crft feit

ungefä't)r fiebjig ^a'firen unb in ber ©djmeij erft feit bem ^<\\it 1809 all ein'tieimifc^eg 2^^ier.

3m Satire ] 755 lourbe fie nacf) 9Iorbamerifa berfd)Ie^pt unb erlangte Ijicr ebcnfatC» in lürjefter

3eit eine uugtaublid) gro^e SBerbreitung; boc^ Voar fie im S^a'^re 182") nod) nidit Weit über ^ingfton

I)inau8 in Obertanaba borgebrungen, nnb nod) bor toenigen Saferen l^atte fie ben oberen ^Jliffouri

nod) nii^t erretd)t. Söonn fie in Spanien, 93toro!fo, 9llgerien, 2;uni§, @gl)pten, am ^ap ber guten

Hoffnung unb in anberen ^äfen ?lfri!a§ erfd)ien, tä^t fid) nid)t beftimmen; fobiel aber ftet)t feft,

ba^ fie gcgenmärtig aud) über alte 2:()ei(c be§ grofjeu SBeltmeereS berbreitet unb felbft auf ben

bbeften unb einfamfteu Stnfetn ^u finben ift. örö^er unb ftärfer aU bie .^au§rottc, bcmäd)tigt fie

ftc^ überoll ber Orte, h)o biefe frül^er rutjig lebte, unb nimmt in bemfelbcn @rabe ju, loie jene

obnimmt. ©taubmürbige 35eoba(^ter bcrfid)ern, "^(x^, fie nod) gegennnirtig äumeitcn in ©djaren

bon einem Orte ^um anberen 3iet)t. „allein ©d)\üagcr", fd)reibt mir Dr. ^elm§, „traf einmal
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on einem friif)en .öevbftmorgen im 3iJürbeii|d)en einen folcficn lüanbernben3»S. ^en ev anf ntef)vcrc

taujenb <Btüd \d)üpn muBtc."

3n bcr SeBenStoeifc, in bcn Sitten unb ©emo^nfjeiten , im 2}or!ommcn k. ftimmen KJcibc

Diatten fo ]tt)x überein, ba^ man bie eine fc^ilbcvt, inbem man bie anberc 16efd)rei6t. SBcnn

man feft^alten mitt, ha^ bie SBanberratte mefjr in ben unteren 9JäumIid)feiten ber ©eöiüibe unb

namentlich in feud^ten Vettern unb ©emölben, IBjugSgräben, ©i^teu^en, ©en!gruben, fytet^en

unb an ^^tu^ufern fic^ eingcniftet l^at, mätjrenb bie tf)au5ratte ben oBern 3^:^eil be§ .^aufe§, bie

Äornböben, S)ac£)!ammern k. öor^ie'^t, mirb nicht öiel met)r übrig bleiben, ma§ beiben Slrten nid)t

gemeinjam toäre. Sie eine mie bie onbetc 2ltt biejeS Ungejiefer» bemotjnt aUe nur möglii^en

IRäumtic^feiten ber menfc^lii^en Söo^nungen u.nb alle nur benfbaren Drte, hjeldie 5lal)rung ber=

fljrec^en. 55om Heller an bi§ jum S)ad)boben Ijinauf, bom 5prun!3immer an bi§ pm 9(btritt, Xiom

^-Palaft an bi§ äiir ^ütte, überatt finb [ie ju finben. 2ln ben unfauberften Drten niften fie fit^

i'Benfo gern ein aU ba. Wo fie fict) erft burd) it)ren eigenen ©c^mu^ einen jufagenben SSoTinort

fc^atfen muffen. ©icJeben im ©tallc, in ber ©(^euer, im ^ofe, im ©arten, an giuljnfern, an bcr

^Uleereäfüfte, in Kanälen, ben unterirbifc^en 9(bleitung§gräben größerer ©tobte k., furj überall,

100 fie nur leben fönnen, obicf)on bie j^auäratte i^rem ^amen immer (Si)vt ju madicn fnd)t unb

fiä) möglic^ft toenig öon ber eigentlidjen 2Bct)nung ber 53tcnfcf)en entfernt. 3(u§gerüftct mit allen

Begabungen in leibli^cr unb gciftiger .§infid)t, mcld)e fie ju ^ei^iietibeS 5]ienfd5en matten fönnen,

finb fie unabläffig bemü'^t, biefen p quälen, gu |)Iagen, ju :beinigcn, unb fügen i'^m ol^ne Unter=

brei^ung ben em|)finb(i($ften Sdjaben 3U. (Segen fie fd)ü^t meber .^ag no(^ illauer, meber 2§üre

uoä) (5d)Io^: loo fie feinen 3öcg Ijaben, ba'^nen fie fid) einen; burd) bie ftärfften ßidienbofyten unb

burd) bide Sllauern nagen unb mütjten fie fid) (Sönge. 5lur, toenn man bie ©runbmauern tief ein=

fenft in bie 6rbe, mit feftem dement aUe gugen j'ioifdien ben Steinen au§ftreid)t unb bietleic^t jur

ißorforge noc^ rj*t^ifd)en bem ©emäuer eine St^irf)t bon @Ia§fd}crben einfügt, ift man öor i'^nen

^iemlid^ fielet. ^Jtber loe'^e bem bor'fier gefdiü^ten $1Mume, toenn ein ©tcin in ber 5Rauer loder

toirb: bon nun an ge{)t ba§ 25eftreben biefer abfd)eulic^en 2§iere fid)er ba(;in, nad) bem bi»'^er

tJcrBotenen ^parabiefe ju gelangen.

Unb biefeä Sctftören bcr 3Bo't)nungen, biefe§ abfd)euTid)e Remagen unb S)urd)toüt)(en ber

SBänbe ift bcc^ bas gcringftc Unl^eil, toeld)e§ bie Oiatten anricfiten. Söeit grö§crn Sdiaben ber=

urfac^en fie bur(^ i^re ©rnä^rung. i^tincn ift aüe§ geniepare red)t. S)cr 5)ienfd) i^t nid)t§, toa§

bie Otatten nid)t anä) fräßen, unb nid)t beim @ffen bleibt e§, fonbern c§ ge'^t anä) an ba§, toa§ ber

D3tenfc§ trinft. 6§ fef)tt blo^ noi^, ba^ fie fic^ in ©ct)nab§ beraufc^ten, bann toürben fie fämmtlid^e

5ia't)rung§= unb ©enu^mittet, toelc^e ba§ menfc^Iid)e ®ef(^Ied)t berbraud)t, aufjel^ren l^elfen.

Dlid)t aufrieben mit bem fcJ)on fo reidi^attigen ©^eifejettel, fallen bie statten ebenfo gierig über

anbere ©toffe, jumal aud) über lebcnbe äöefen '^er. Sie fi^mu^igften 9(bfäKe be§ menfd)üd)en

.^anS'^alteS finb if)nen unter Xlmftänben nod) immer red)t; berfaulenbe§ 9la§ finbet an i|nen 2icb=

l^aber. (Sie freffen Seber unb «t^orn, Körner unb SBonmrinbe, ober beffer gefagt, alte nur benfbaren

Ipflanjenftoffe ,
unb toaö fie nic^t freffen fönneu, äernagen fie toenigftenS. ds finb berbürgte 2Sei=

f^jiele befannt, tia^ fie Heine Äinber bei lebenbigem Seibe angefreffen !^aben, unb jeber größere

@utsbefi|er ^at erfa!^ren, toie arg fie feinen .^oftfiieren nad^ftellen. Se^r fetten Sd)toeinen freffen

fie Södier in ben Seib, bic^t äufammengefct)i(^teten @änfen bie Sd)toimm{)äute ätoif(^en ben Se't)m

toeg, junge dnten sieben fie in§ SBaffer unb erfäufen fie bort, bem SL^ierl)änbler .^agenbed
töbteten fie brei junge ofrifanifd)e Elefanten, inbem fie biefen getoaltigen Silieren bie 5uf3fot)len

zernagten.

äöenn fie mel)r als getoö'^nlidj an einem Orte fic^ öerme^ren, ift e» toa'^r^^oftig faum jum

'^n§>i)alkn. Unb e§ gibt folc^e Crte, too fie in einer 5Jlenge auftreten, bon toeli^er toir uns glüd=

li(^ertoeife feinen 33egriff machen fönnen. ^n ^axis> erfd)lug man toä^renb bier 2öod)en in einem

einzigen S(^lac^tf)aufe 16,000 Stüd, unb in einer Slbbederei in ber ^täl^e biefer .giauptftabt
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berjel^rtcn fie Binnen einer einjigen 5tac^t fünfunbbrei^ig ^fetbeleicfien 16i§ auf bie Änod^en. ©oBdb

fie merfcn, ba^ ber 5Jlenf^ if)nen gegenüber o^mnä^ttg ift, nimmt il^re i5ved)i)eit in njaljr^ajt

erftaunli(^er Söeife ju; unb toenn man fid) nid)t ^alb ju 3:obe ärgern mödite üBer bie nt(^tä=

n)ürbigen 2;^iere, fönnte man öerfui^t fein, über i'^re al(e§ 5)la§ überfc^reitenbe Unberfd§ämtt)eit

jn ta(^en. Söäljrenb meiner .Knabenjeit f)atten tnir in unferer baufäÜigen ^farrtt)of)nung einige

^a^re lang feine ^a^en, njeld^e auf Oiatten gingen, fonbern nur fdilec^te, öertoö^^nte, n)elrf)e

^ö(^[ten§ einer 9Jlau§ ben @arau§ ju mad)en magten. £)a öermeljrten [ii^ bie statten berart, ba^

tt)ir nirgenbg me^r Ütu^e unb 9kft tior i^nen fjattcn. äßenn mir mittags auf bem Siorfale f^jeiften,

famen fie luftig bie Stre^j^e l^erabfpajiert, U§ bic^t an unfern Stifd) f)eran unb fa^en, ob fie ni(i)t

etmag wegnef)men fönnten. ©tanben mir auf, um fie ju bertreiben, fo rannten fie jmar tueg, toaren

aber augenblicElic^ toieber ba unb begannen ba§ alte S^jiel öon neuem. 9la(^t§ raffelte e§ unter

allen S)äc£)ern unb unter bem f^u^boben, aU ob ein milbeS .^eer in iBemegung toöre. Snt ganzen

,^aufe fpufte e§. S)a§ tuaren §au§ratten, alfo nocf) immer bie beffere ©orte biefe§ Ungeziefern ;

beun bie SSanberratten treiben e§ nod) biet fdjiimmer. ßa§ dafeS erjä^lt, ba^ 5la)3oleon am

27, 3^uni 1816 nebft feinen ©efä^rten o^e 5rü:^ftüd bleiben mu^te,-ttjeil bie 9ftatten in ber t)er=

gangenen ^flac^t in bie ^üdie eingebrungen inaren unb atteS fortgefc^le^bt Tratten, ©ie maren bort

in großer 5)lenge öor^anben, fe:§r böfe unb au^erorbentlid) unberfd)ämt. @emi)^nlid) brauchten

fie nur menige itage, um bie ^Jtauern unb SSretertoänbe ber armfeligen äßol^nung be§ Äaiferg ju

bur(^nagen. äöä^rcnb ber 5Jta{)l3eit '^apolton^ famen fie in ben 6aal, unb nad) bem offen tourbe

förmlid) Ärieg mit i^nen gefütirt. 5ll§ ber ^aifer einft abenb§ feinen iput toegnefimen moHte,

f^jrang eine gro^c Otatte au§ biefem ^erau§. S)ie ©tattleute tooUten gern fyeberbte!) tialten, mußten

aber barauf berjidjten, meil bie Statten e§ megfra^en. SDiefe l^olten ba§ ©eflügel nad)t§ fogar öon

ben 33äumen Ijerunter, auf me(d)en e§ fi^lief. ©eeteute finb biefer 9tager falber oft fe!^r übel

baran. 6§ gibt fein größeres ©d)iff o^ne Statten. 3luf ben alten 3^of)r5eugen finb fie nid)t au§=

5urotten, unb bie neuen befe^en fie augenblidlii^, fobalb bie erfte fiabung eingenommen tnirb. 3(uf

langen ©eereifcn tierme|ren fie fid), pmal, menn fie genug ju freffen f)aben, in bebeutenber^Jlenge,

unb bann ift faum auf bem @d)iffe p Bleiben. 2tl§ ilane'S ©c^iff bei feiner ^olarreife in ber

9tä^e be§ 80. SreitengrabeS feftgefroren hiar, tjatten bie Statten fo überl^anb genommen, ba^ fie

fnrd)terlid)en ©d)aben tf;aten. ©nblic^ bcfd)Io^ man, fie ju Uobe jn räudiern. 2Kan fdilofe olle

Sufen unb brannte unten im ©diiffe ein ©emifd) bon ©djtoefel, Seber unb 3lrfenif an. S)ie 5)Jann=

fd)oft brad)te bie falte 5la(^t bee legten ©eptemberS auf bem S!ed ju. 2lm näc^ften SDtorgen faf)

man, ba^ biefe§ furd)tbare Wittd gar nid^tS gel^olfen fjatte. S)ie Statten toaren noc^ munter.

3e^t brannte man eine 5Jtenge Bon .g)oIäfo'f)Ien an unb gebad)te, bie 5t^iere burd^ ba§ fid) ent=

midetnbe @a§ ju Vergiften. 3fn fur^er 3eit loar anä) ber gefd)toffene Staum fo ftarf mit @a§ erfüllt,

ba^ ätoeiSeute, meldie fid) unt)orfid)tiger SBeife ^inabgemagt Ratten, fofort beftnnung§Io§ ju Sßoben

fielen unb nur mit großer 3Ptü§e auf§ S)ed gebradjt toerben fonnten. Sine l^inabgefenfte brennenbe

Laterne öerlofi^ augenblidlid); allein :plöpic^ geriet^ an einer anbern ©teile beg g-a'^räeugS ein

^o()Ienöorratf) unb mit i'^m ein S^eil be» ©d)iffe§ in ®(üf)en, unb nur mit ber größten Slnftrengung,

ja mit mirfUcl)er 2eben§gefaf)r be§ ©d)iff§fütjrerö, gelang e§, ba§ geuer jü Iijfd)en. 5lm folgenben

Sage fanb man blo^ adjinnbätranjig Stattenleid)en, unb bie übertebenben öerme^^rten fid§ biö pm
nä^ften SBinter in fo großer 3!}tenge, ba§ man nid)t§ me!^r öor if)nen retten fonnte. ©te jerfra^en

^elje, Kleiber, ©d)uf)e, nifteten fic^ in bie Letten, jmifdjen bie S)eden unb .^anbfd)uf)e ein, naf)men

Verberge in 3!3lü|en unb S3orrat!^5fiften, berjefirten bie S5orrätf)e unb mieten alten Stac^ftettungen

mit Öift unb ©d)Iau^eit au§. 5)lan öerfiel auf ein neueS 3Jtittel. S)er ftügfte unb ta^ferfte ^unb
mürbe in it)re eigentlid)e Verberge, in ben ©djiffgraum ^inabgelaffen, um bortDrbnung p ftiften;

aber balb tierriet!^ fein iämmerli(^e§ .g)eulen, ba^ nidit er über bie Statten, fonbern fie über i^n

.^err mürben. 5Jtan 30g i^n ^eraug unb fanb, ba^ bie getja^ten Stager i()m bie <§aut öon ben

{5fU^fot)[en abgefreffen Tratten, ©bätcr erbot fid) ein ßgfimo, bie Statten aEmä^tid^ mit ^feiten ju
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er[cf){e§en, unb rtar auä) fo glücHtc^, ha^ .^one, tüetc^er jirf) bte 33eute fod^ett üe^, tnä^renb be§

langen 2Jßinter§ 6eftänbig jrijc^e 51^eiid}Bi-ülje ^atte. .3itiättig fing man einen 5u;^§ uub freute

i§n in ben ©cE)ipraum : biejcr enblid) tänmte auf.

^n aUin 2ei6e§üöungen finb bie Statten Meiftev. ©ie laufen raf(^ unb gefd)icft, Wettern bor=

trefftic^, fogar an jiemtic^ glatten Söäuben enipor, f(^tt)immen meifteiijaft, führen mit ©irf)er^eit

äiemli^ toeite ©^rünge au§ unb graben rec^t teibüd), tüenn au(^ nidjt gern au§bauernb nad)ein=

anber. 5Die ftärferc äöanberratte f(^eint nod) gef(^idter ^u fein at§ bie ^au§ratte, njenigftenS

fd)tt)immt fie bei toeitem beffer. 3()ve 2aud)fä^igfeit ift Beina!^e eben fo gro^ toie bie ed)ter äßaffer=

liiere, ©ie barf breift auf ben gifdifang ausgeben; benn fie ift im SBaffer be^enb genug, ben

cigentlid)en Sßctoo^nern ber feuchten 2iefe nac^juftelten. 53'land)mal t^ut fie gerabe, aU ob ha^

SBaffer i^re toatirc t^eimat toäre. ßrfc^redt, flüchtet fie ]iä) augenblidlii^ in einen fyluB, 2:eic§

ober ©raben, unb, toenn e§ fein mu^, fd)n)immt fie in einem 3uge über bie breitefte Söafferfläd^e

ober läuft minutenlang auf bem @runbe be§ ^edeng ba^iu, S)ie .^auäratte t^ut bieg blo^ im

größten 5^ott)faIIe, öerftctjt jeboc^ bie Äunft be§ ©c^njimmenä ebenfalls rec^t gut.

Unter ben ©innen ber Statten ftef)en @ef)ör unb 6eru(^ obenan; namenttid^ ba§ erftere ift

Dortreff(id), aber aui^ bas @efid)t nid)t fd)ted)t, unb ber ©efdimad toirb nur attjuoft in 3}orrat^5=

fammern bct^ätigt, Wo bie Statten fieser immer bie lederften ©peifen augjufudjen tuiffen. Heber

i^re geiftigen gä^igfeiten brauche id) nac^ bem eingegebenen nidjt me^r biet 5U fagen. S^erftanb

fann man i^nen ttja^rlid) nit^t abfpred)en, mä) biet toeniger aber eine berec^nenbe Sift unb eine

gettiffe ©c^Iauf)eit, mit meti^cr fie fi(^ ben (Sefat)ren ber berfd)iebenften 5trt ju entjiel^en toiffen.

2Bie bereits bemerft, tierrfdit äluifd)en ben beiben Stattenarten ein etüiger ©treit, roelt^er

regelmäßig mit bem Untergange ber fc^mäi^eren 9(rt enbet; bo(^ aud) bie einjelnen Statten unter

]iä) fämpfeu uub ftreiten beftänbig. 9ta(^t§ i)öxt ha, mo fie tjäufig finb, ba§ 3ioItern unb Särmen

feinen Stugenblid auf; benn ber ^am^f mäf)rt auc^ bann nod) fort, njenn ein 2;^eil bereits bie

gtm^t ergreift. Stecht atte, biffige 3)tännd)en toerben äun)eiten bon ber übrigen @efeltfd)aft ber=

bannt unb fuc^en fic^ bann einen ftitten, einfamen Drt auf, tno fie mürrifc^ unb griesgrämig t§r

ßeben berbringen.

2)ie Paarung gel^t unter lautem ßärmen unb Cuiefen unb ©c^reien bor fid); benn bie ber=

liebten 5)tännc^en fämpfen l)eftig um bie äöeibdien. Ungefähr einen 9!Jtonat naä) ber 33egattung

toerfen bie legieren fünf bis einunbjtuangig ^unge, fteine, atterliebfte 5tl)ierc^en, n:)eld)e jebermann

gefallen toürben, Icären fie nic^t Statten. „3lm J. ^JJtärj 1852", berichtet S)e^ne, „befam ic^ bon

einer meinen Statte fieben ^unge. ©ie l^atte fic§ in i^rem S)ral)tfäfige ein bid)teS Steft bon ©tro^

gemacht. S^ie i^ungen Ratten bie @rö$e ber 5Jtaifäfer unb fa^en blutrot^ auS. 5ßei jeber SSemegung

ber ^JJtutter ließen fie ein feineS, burd)bringenbeS 5pie^en ober Cuietf(^en l^ören. 5lm 8. tooreu fie

fj^on äiemlii^ tüeiß; bom 13. bis 16. tourben fie fe^^enb. 2lm 18. abenbS famen fie jum erften

93tale jum 3}orfd)ein; als aber bie 5Jhitter bemerfte, baß fie beobachtet mürben, na^m fie eine nadj

ber anberen inS ^kul unb fc^le|)pte fie in baS Sicft. öinjelne famen jcbod) mieber auS einem

anbem Soc^e '^erbor. Slllerliebfte 3:^ierc^en bon ber ©röße ber 3ttiergmäufe
,
mit ungefähr brei

3olI langen ©d)män3en! 2lm 21. ^tten fie fc^on bie @röße gen)öl)nlii^er ^auSmäufe, am 28.

bie ber SBalbmäufe. ©ie faugten noc^ bann unb mann {id} falj fie fogar nod) am 2. ^^prit fangen),

fpielten miteinanber, jagten unb balgten fic^ auf bie gemnubtefte unb unterf)aüenbfte3öeife, festen

iiä) aud) mof)l jur Slbmed^felnng auf ben Stüden ber 9Jtutter unb ließen i'xä) bon berfelben §erum=

tragen, ©ie übertrafen an ^^offirlid)feit bei toeitem bie meißeu ^auSmäufe. 3lm 9. ^ilpril trennte

id) bie ^Jiutter bon il^ren Siungen unb fe^te fie toieber jum 3!Jtännd)en; am 11. ä)tai marf fie aber=

malS eine ^Inja^l Sunge.

„S5on ben am 1. 5Mr3 jur äöelt gefommeuen l^atte iä) feit Slnfang 2lprit ein ^ärc^en in

einem großen ®lafe mit ai^tjölliger 5Jtünbung abgefonbert ge'^alten, unb fd)on am ll.^uninac£)=

mittags, alfo im Sllter bon ^uubert unb brei ^agen, gebar baS äßeibd)en fei^S 3funge. Zxo^ ber

SBtcöm, J^ierleOen. 2. aiujlase. II. 23
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SCßeite bc§ @Iafe§ fd)ien bev ^Jliitter boi^ bev 9{aum für tf)ve Su»9en 311 eng ju fein. @ie fieniü'^te

\iä) bergeöenä, ein iueitereä 5ieft ju matten, Wobd fic öfter§ bie armen steinen fo berfd)arrte, bafj

man nid)t§ nie'^r öon it)nen fal^; bod) fanb fie biefelBen immer 16alb tüieber jufammen. ©ie fängte

i'^re jungen 16i§ jum 23. ganj gut, nnb fie h)urben Bereite ettoaS ioei^; auf einmal aBer looren

fie atte berfc^tounben: bie 3[Rutter tiatte fie fämmttid) gefreffen!

„3lm Slage unb noc^ 9Jtitternad)t fc^Iafen bie SGßanberratten; frii^ unb aftcnbä fie'^t man fie

in größter 3:^ätigfeit. ©e'^r gern trin!en fie 9M(^; 5lürbi§!örner unb .^anf ge'^ören äu i^ren

Sederlnffen. ^üx getpöl^nlid) 16e!ommen fie S3rob, toeli^eS mit Söaffer ober 9Mc^ oBerfläd)lic^ an=

gefeuchtet n)urbe; bonn unb toann erl^alten fie anä) gelochte Kartoffeln: le^tere freffen fie fe'^rgern.

^leifc^ unb ^yett, £ieBling§gerid)te für fie, ent5ie"^e id) il)nen foU^ie alten anberen 5iagern, toeldie

id) in ber @efangenfd)oft ernäl^re, göuälid^, bo nac^ fold)en ©peifen iljr .g)arn unb felbft il)re 9lng=:

bünftung ftet§ einen toibrigen, burc^bringenben (Seruc^ öetommt. S)er eigentpmlidie, fo ^'öä)]t

unangenelime @erud), loeli^en bie getoöl^nlidien 5)täufe berfereiten unb alten ©egenftänben, bie

bamit in SSerül)rung lommen, bauernb mitt^eilen, fel)lt ben U)ei^en 2Banberratten gänjlid), Joenn

mon fie in ber angegebenen Söeife l^ält.

„S)ie Söauberratten berrat^en biet 2ift. äöenn il)re l^ötäernen J^äfige bon au^en mit S3led;

Befdilagen finb, berfu(^en fie ba§ .^olj burt^junagen, imb toenn fie eine Zeitlang genagt t)dbm,

greifen fie utit ben Pfoten burd) i>a§ ©itter, um bk ©tärfe be§ ^oljeS p unterfucEien unb p feigen,

ob fie fealb burc^ finb. SSeim 9leinma(^en ber Käfige müßten fie mit ütüffel unb Pfoten ben Unratfj

an bie Deffnung, um auf biefe Söeife beSfelBen fid^ ju enttebigen.

„(Sie liefen bie ©efe'tlfc^aft it)XtQ @teid}en. Dft madien fie fic^ ein gemeinfd)aftlid)e§ 9left imb

erloärmen fid) gegenfeitig, inbem fie barin bic^t äufammenlrie(^en; ftirfit aBer eine bon i^uen, fo

machen fic^ bie üBrigen gleid^ üBer fie l^er, Beiden i^r erft ben .g)irnf(^äbel auf, freffen ben Sfn'^alt

unb ber^eliren bann nad) unb naä) bie ganje Seiche mit Surüdtaffung ber Knodien unb be§ ^yeEeS.

S)ie SJtänni^en mu§ man, tuenn bie3BeiBd)en träd)ttg finb, fogleic^ oBfperren; benn fie laffen biefen

!eine 9tu^e unb freffen auc^ bie Sitnsen ont erfteu. Sie 9JZutter fjüt üBrigenä biel SieBe ju i^ren

Äinbern; fie Betoadjt biefelBen forgfältig, unb biefe erloibern i'^r bie erioiefenc 3öt'tli<^^eit auf aKe

nur möglid)e äöeife.

„5lu|erorbentlid) gro^ ift bie 2eBen§5ä^ig!eit biefer Siliere, ßinft luoKte ic^ eine ungefäi^r

ein ^a^x alte toei|e SBanberratte buri^ ßrfäufen tobten, um fie bon einem mir un'^eilBor f(^einen=

ben Seiben, einer offenen, eiternben SBunbe, ju Befreien. 9kd)bem id) fic Bereits ein ^alBe§ S)u|enb

Wilal in et§folte§ SBaffer meljrere 9Jtinuten lang getaud)t l^atte, leBte fie uoc^ unb ^u|te fi(^ mit

i^ren ^fütd)en, um ba§ SBoffer au§ hm 5lugen ju entfernen, ©nblic^ |^i.*ang fie, inbem ii^ ben

2o^f öffnete, in hm ©d)nee unb fuc^te ju entflie'^en. 9Jun fe^te \ä) fie in einen Käfig auf eine

Unterlage bon ©trol^ unb ^eu unb Bradjte fie in bie toarme ©tuBe. ©ic erl)olte \iä) Balb fo loeit,

ba^ mon fa'^, ha§ lalte S3ob !§aBe i^r nichts gefdiabet. ^^xi ^i-'^B^iift ^otte gegen früher el^er äu=,

al§ aBgenommen. dla<^ einigen Stagen fe^te ii^ fie toieber au§ ber loarmen ©tuBe in ein unge»

IjeiäteS 3^i^^t^ß'''*/ %(^^ i^^ aBer.^eu, unb fie Bereitete fid) barau§ anä) alsBalb ein Bequemeg Sager,

3u meinem ©rftaunen Bemcr!teic§ nun, ba^ ber offene ©d)aben bon ZaQ ju 2:ag fleiner tourbe;

bie ©ntjüubung fc^ioanb immer me'^r, unb nad) ungefälir bierje'^n 2;agen loor bie .^eilung boE=

ftänbig erfolgt, ^ier Ijatte alfo offenBar ba§ eiSfalte 33ab bie ©ntjünbung gel^oBen unb baburc^

bie ©enefung Beloerlftettigt, Kaum glauBe iä) , ha^ ein anberer bermanbter Kläger ein folc^eS

)üieberl^olte§ S5ab oline töbtlic^en ?lu§gang üBerftanben ^aBen toürbe, unb nur au§ ber SeBenSloeife

unb 2eBen§jäf)ig!eit ber SBanberratten , bereu än)eite§ ©lement ba§ SBoffer ift, lä^t fid) ein fo

glüdlidjer ßrfolg erflären.

„2)ie unteren S^iagejä^ne n)ad)fen äa'^men S^tatten oft Bi§ ju einer unglauBlii^en Sänge unb

finb bann fi^rauBenförmig gemunben. ^ä) l;aBe auc^ gefe^eu, ba§ fie burd) ba§ ^adenfeK gemac^fen

toarcn unb bie 2;§iere berort am ^reffen berl)inberten, ha^ fie enblid^ ber^nngern mußten."
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©üli^e, im engen ©elua^rfnm ge'^attene, gnt ge|)f(egte ütatten tüevben fo ^aXjm, ba^ fic ficf)

nid^t BIo^ Berühren ober öon ^inbern al§ ©pieljeng üerloenben, l'onbern auä) ^nm 9(u§= unb

eingeben tu ^au§, ^of unb ©arten getoö^nen laffen, i'^ren ^Pflegern toie $unbe uacfifotgen, ouf

ben 9?uf l^erBeitommen, Jurj ju .^au§= ober ©tuBent^ieren int beften ©inne itterben.

^ni S^reileben !ommt unter benOJatten jutoeilen eine eigentümliche Jlran!i)eit öor. 5Jlef)reTe

öon i^nen berh)ad)fen unter einanber mit ben©d§tDänäen unb Bitben bann ben fogenannten9iatten=

!önig, ben man fic^ in fvütieren S^^^^^ freiließ ganj anber§ Borftettte al§ gegenioärtig, tvo man

i^n in biefem ober jenem 5Jtufeum fe^en fann. ^yrütier glaubte man, ba^ ber 9tatten!önig, gefdjmücit

mit golbner ^rone , auf einer @rup:>)e innig öertoadifener 9Jatten tfjrone unb öon l^ier au§ ben

ganzen 3iattenftaat regiere, ©obiel i[t fieser, ba§ man julDeiten eine größere 5lnäa"£)l feft
mit

ben ©d)lDönäen bermicEelter Üiatten finbet, melt^e, toeil fie fict) nid)t Belegen tonnen, üon 93lit=

'leibigen i^ret 5lrt ernöl^rt toerben muffen. 5Jtan gtauBt, ha^ eine eigentt^ümlic^e 2lu§fd)mi^ung

bcr 9tattenf(^lt)än3e ein SlufeinanberfteBen berfelBenjuri^oIge I)aBe, ift aBer ni(f)t im ©tanbe, etma§

fii^ereg barüBer jn fagen. ^n SlIteuBurg Bema'^rt man einen 9tatten!önig ouf, toeldier Bon fieBen^

unbamauäig 9iatten geBUbet mirb; in 35onn, Bei ©c^neBfent^al, in g^ran!furt, in ©rfurt unb in

Sinbenau Bei SeilJjig t)at man anbere aufgefunben. 5Der legiere ift öon 3lmt§megen genau BefdirieBen

tuorben, unb id) ^alte e§ nic^t für üBerflüffig, ben Snl^alt ber Betreffenben Sitten ^ier folgen p laffen.

„5tm 17. Sfinuar 1774 erfi^eint Bei ber SanbftuBe 5u Seipäig

ß'^riftian Äaifer, 5Jlü§nna^3f e ju Sinbenau,
unb Bringt an:

SGßa§ maa^en er an öergangener 9[)litttüO(^e frü^e einen 9tattentönig öon fei^gje'^n Stüd

9i'atten, meldte mit ben ©t^mänjen ineinanber öerftoc^ten, in ber 3)lü§Ie ju Sinbenau gefangen I)aBe,

n)el(^en er, Jüeit biefer auf it)n loäföringen tooHen, fofort tobtgef(^miffen. S)iefen Stattenfönig IjaBc

3^of)ann 2(bam Q^a^auer ju Sinbenau

öon feinem .^errn, 2oBia§ i^ägern, 5)lüttern ju Sinbenau, unter bemSJortoanbe: ba§ erfolc^en

aBmalen tüoEe, aBge'^olt, unb nunme'^r motte er ben Otattenfönig ni(^t mieber l^ergeBen, ^aBe and)

feit ber ^eit öiel @elb bamit öerbient; er motte baljer ge'^orfamft Bitten, f^a^^auern cum expensis

anjubeuten, ba^ er i^m fofort feinen Otatten!önig miebergeBen unb ba§ bamit öerbiente ©elb

Bejafilen fotte ic.

5lm 22. geBruar 1774 erfc^etnt Bei ber SanbftuBe

Qtl^riftian Äaifer, 9[)tü^lfnaBBe 3« Sinbenau, unb fagt au§:

^§ fei toirtlid) ber äöaf)rl)eit gemä^, ba§ er am 12. Sfanuar einen Otattenfönig öon fec^S^cl^n ©tüd

Statten in ber 9Jiü^le p Sinbenau gefangen l^aBe. 33efagten 2age§ l^aBe er in ber 5)tü^Ie unb

jmar Bei einer %xtppt in einem Unterjuge ein ©eröufd) ge'^ört, morauf er ba bie Stre^pe !^inauf=

gegangen, einige Statten Bei fotl)anem Unterjuge guden feljen, mel(^e er mit einem ©tüd l^ol^ tobt=

<jefd)Iagen. .^ierauf !^ätte er eine Seiter an gebai^ten Drt angelegt, um p fe'^en, oB nod^ me§r
Statten mären, unb biefen 9{atten!önig mit SSeipIfe einer Stjt auf ben $Ia^ gefc^miffen, unb Ratten

öiele noc^ geleBt, meit fie ^eruntergefatten, mel(^e er aBer nac^ einiger 3eit aud^ tobtgefd^miffen.

©ec^ääe'^n ©tüd Statten mären aneinanber fefte geflochten gemefen ,
unb jmar funfje'^n ©tüd mit

ben ©dimäujen, bie fec^S^elinte aBer mit einer anberen auf bem Stüden mit bem ©djmanje in it)ren

.paaren eingefloc^ten gemefen. S)urd) ha^ herunterfallen öon bem Berührten Unterjuge märe leine

öon ber anberen aBgelöft gemefen; aud) l)ätten nai^^er noc^ öiele einige 3eit geleBt unb gefprungen,

fi(^ aBer ni(^t öon einanber burd^ ha^ ©^ringen lo§nmd)en fönnen. ©o fefte mären fie ineinanber

geftocliten gemefen, ba§ er nit^t glauBte, ba^ e§ möglief) gemefen, menigften§ mit f(^merer 5)tül)e,

fie öon einanber ju reiben k."

9tun folgen nod) einige anbere .SeugenBeric^te, meiere mefentlidi baSfelBe feftftetten. Unb

«nblid) finbet fid) bie SSefdireiBung be§ Slrjteg unb be§ 3!öunbaräte§ , meli^e auf SBunfc^ ber Sanb=

ftuBe bie ©ai^e genauer unterfu(^ten. S)er Betreffenbc Slrjt t^^eilt barüBer folgenbeS mit:

23*
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„Um ju imterfucfien, tt)a§ bon ber öon ^kUn fe'^r faBeW^aft tx^atilkn 6eid)tcf)te be§ 9Jatteu=

!önig§ ^u galten fei, l^abe id) mi(^ am 16. ^amtarti naä) Sinbenau Begcbeu unb bafelbft gefunben,

hal^ in ber ©dienlc jum ^oft^orn in einem !üf)len 3iinmet auf einem 2if(^c eine Wnja'^l bon

fec^gjel^n tobten S^fatten gelegen, babon funf^e^^n (Stüdf mit ben ©djn)än3en, gleirf^ al§ ein au§:

bieten ßnben 6eftet)enber ©trid, in einen großen Änoteu ineinanber fo berluirfett, ba| einige biefer

<Scf)tt)änäe ganj in ben knoten öi§ ungefä^v ein Vi§ ätnei QoU öon bem 9{um:|)fe an bevfnü^ft genjefen.

^f)xt Äö|)fe ioaren naä) ber ^peri^l^evie, bie (Sc^tuänje nacf) bem Sentro, fo ber au§ i^nen beftetienbe

knoten augmac^te, gerid)tet. 9te6en biefcn aneinanber l^angenben üiotten tag bie fed)§5et)nte ,
bie

nad^ S5orgeBen be§ baöei ftel^enben 5Jlaler§ f^a^f)amx bon einem ©tnbiofo bon ber löertt)icfe=

lung mit htnm üörigen Io§geriffen tborben.

„5)teine S^leugierbe Bef(f)äftigte fid^ am aEertoenigften mit fragen, ÖefonberS, ha benen nad}

iin§ ^äufig beifommenben SSetounberern auf bielerlei S^'agen bie nngereimteften unb täd)erlid)ften

Slnttoorten gegeben mürben, fonbern ic^ unterfui^te '6Io^ bie ^ör^jer unb ©ditoänje ber Statten unb

fanb 1) ba^ atte biefe Statten an i^rem ^o|)fe, Ütum|)fe unb bier ^ü^m i§re natürlid^e @eftatt

Ratten; 2) ba§ fie i|rer f^orBe nac§ einige afc§gran, anbere ettcaS bunfter unb ioieber anbere faft

ganj fdilDarj toaren; 3) ha^ einige il^rer ©rö^e nad) einer guten ©:|3anne; 4) bafe itjre £ide uut>

S3reite naä) i^rer Sänge :pro|3ortionirt tvax, hoä) fo, ba^ fie me^r a6ge!§ungert al§ gemäftet äufein

fdiienen; 5) ba§ i^re ©dimäuje bon V4 Bi§ V2
ßeipäiger (^Ite lang, loenig barüöer ober barunter

gerei^net merben tonnten, an toelc^en etma§ UnreinigMt unb O^eui^tigteit auäutreffen toar.

„9(tg iä) bermittel§ eine§ ©tüdc^en ^otjeS ben knoten unb bie an bemfelBen t)ängenben

statten in bie ^öt)e '§eBen iboUte: fo fiemerüe iä) gar beutlid^, ba§ e§ mir nic^t fd)mer falten mürbe,

einige ber bermidelten ©c^tüän^e auSeinanber ju jerren, toobon ic^ aBcr bon bem baBetfte^enben

^Jtaler mit einigem Untuitten abgespalten mürbe. 5In ber oben ermähnten fed)§3et)nten Otatte

tjaBe id) beutlt(^ mal^rgenommen, ba^ i^r ©c^mauj, ot)ne bie geringfte 2}erte|ung erlitten ^u

IjaBen, nod) an i^r Befinblid), unb fie alfo mit leicfiter 9)tüt)e bon bem knoten ber üBrigen to§=

gelöft iüorben.

„^flad^bem iä) nun alte biefe Umftänbe mit bielem f^Xti^ ertnogen, fo Bin id) boHfommen üBer=

jeugt toorben, ba^ Befagte fec^§3e^n Oftatten !ein auS einem ©tüd Befte^enber 9iattenfönig, fonbern

ha^ e§ eine ^n^atfi bon üiatten, fo bon berfc^iebener @rö^e, ©tärfe unb -garBe unb (nad) meiner

9}teinung) anä) bon berfd^iebenem Sllter unb @ef(^(ed)t gemefen. 5E>ie 2lrt unb Söeife, mie oft

geba(^te blatten fic^ miteinanber fo bermidelt ^aBen, ftette ic^ mir alfo bor. ^n ber menig 2agc

bor ber ßntbedung biefer I^ä^lid^en 3}erfammtung eingefallenen fe^r ftrengen Äälte tjaBen biefe

2;i§iere fid) in einem 3Sinfel äufammenrottirt, um burc^ i^r 9teBen= unb UeBereinanberliegen fic^

;^u erJoärmen; ol^nfetjlBar l^aBen fie eine fold^e 9tid)tnng genommen, ba^ fie bie ©d)tt)än5e me'^r

uac^ einer freien ©egenb unb bie ^ö^jfe nad) einer bor Mite mel§r gejd)ü^ten ©egenb ^ngemenbet

l)oBen. ©oEten nid^t bie ©jcrementa ber oBen gefeffenen ütatten, tbeld)e not^menbig auf bie

©djmänje ber unteren gefallen, ©elegenl^eit gegeBen l^aBen, ba§ bie ©d)mänje l^aBen äufammen=

frieren muffen? ^ft e§ auf biefe 3lrt nit^t möglii^, ha^ bie an ben ©djmän^en aneinanbergefrorenen

3iatten, foBalb fie nac§ iS^rer ^'lal^rung ge'^en moHen unb mit i'^ren angefrorenen ©t^mänjen uidjt

lüSfommen tonnen, eine fo fefte SJermidelung BemerffteKigt "^oBen muffen, ba§ fie aud^ Bei Bebor=

fteljenber SeBen§gefa^r \\ä) nid)t me'^r loärei^en tonnen?

„2luf SJerlangen ber .^oc^löBlid^en SanbftuBe 6. @. ^od)meifen Sfatlje^ aü^ier l^aBe biefe

meine ©ebanten neBft bem, ma§ id^ laut biefeS S3eridf)t§ jugleii^ mit <§errn ©cfolben Bei ber

Xlnterfnc^ung angetroffen, f)iermit aufrid^tigft anjuäeigen nic^t anflehen moHen, fo iä) mit i^m

eigenl)änbig unterfd^rieBen IjaBe."

@§ ift mögli(^, ba§ berartigeS5erBinbungen öfter bortommen, al§ man annimmt; bie menigften

nBer toerben gefunben, unb an ben meiften Orten ift ber IBerglauBe no(^ fo gro^, ba^ man einen

etma entbedten 9{attentönig getoöl^nlic^ foBalb al§ möglid) bernidf)tet. .^ieräu giBt Scnj einen
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für ftd} felbft rebenben 23e(eg. ^n S^öHftebt, einem jtüci 9Jteiten boii @ot^a gelegenen Sorfe,

lonrben inj ^ecemBer bee ^al^reä 1822 jn^ei SfJattenfönige ju gleicher 3eit gefangen. ®rei

S)refcf)er, toeld^e in ber Scfieuer bc§ fyorft^aufeS ein Iante§ Cuiefen bernafimen, jui^ten mit .^ülfe

be§ Änec^te§ narf) unb fanben, ha^ ber ftarle SragBalfen be§ ©talle§ öon oben au§ge^öf)It toar.

i^n biefer ^ö^te fa'^en fie eine 5}lenge leBenber Statten, n»ie fid) nadi'^er l^erauäftelite, Ü^rer 5h)ei=

iinböieräig Stürf, SaS ßoi^ im 33al!en toar offenbar bon ben ÜJatten t)ineingenagt luorben. ©v

'i)atk ungefäl)r fnnfjetin ßentim. an 2iefe, toar reinücE) ge'^atten unb and) nid)t bon Ueberbleibfeln

t)er 9Za^rnng unb bergleid)en umgeben. 2)er BiiQöng njar für bie alten Statten, toelc^e bort tf)rc

SBrut gefüttert Ijaben mußten, fe^r bequem, toeil bag ganje ^at)r "^inburt^ über bem ©tatte unb

feinem Sragbalfen eine gro^e klaffe ©tro'^ gelegen '^atte. 2;er -^nec^t übernahm ba§ @efd)äft, bie

Statten, meld)e i^ren äöo^nfi^ nic^t öerlaffen toollten ober nic^t bertaffen fonnten, ^eröorju^olen

unb ouf bie (Sd)euertenne Ijinabjnbringen. S)ort faf)en bann bie bier Seute mit ©tonnen, ba^

•ad)tunb3n}anäig Statten mit i'^ren ©(^rtönjcn feft t)ern)ad)fen unb um biefen ©dimouäfnäuel regel=

mö^ig öertlieitt im streife toaren. 2)ie übrigen bicrje^n Statten toaren genau ebenfo öermai^fcn

iinb bert^eilt. 3llle jmeiunbbierjig fi^ienen bon argem -junger geklagt ju fein unb quie!ten fort=

UJö^renb, fa'^en aber buri^auS gefunb au§; alle toaren bon gleicher unb 3rt)ar fo bebeutenber (Srö^e,

hü^ fie jebenfatlS öom testen t^rü^ja'^re fein mußten. ^i)xn ^äi'bung nac^ ju fdilie^en, toaren e§

<g)augratten. ©ie fa^en rein unb glatt au§, unb man tonnte fein ^lujeidien bemerfen, ba^ etma

t)or^er meldie geftorben toaren. ^^xtx ©efinnung naä) maren fie üoKfommen frieblii^ unb gcmütl)=

li^, liefen alles über fit^ erge'^en, mag bog bierföbfige ©eric^t über fie befd)lo^, unb muficirteu

bei jeber über fie ber^ängten .^anblung in gleicher 5)lelobie. S)er SJierje^nenber marb lebenb in

bie ©tubc beg (>orftanffet)erg getragen, unb ba^in famen bann unaufl)örlid) Seute, um bag munber=

bare Ungeljeuer 3U befdjauen. 9tacf)bem bie ©djanluft ber S^orfbemoljner befriebigt mar, enbete

bag Sd^anfbiel bomit, ba^ bie S)ref(^er ifiren befangenen im Srium)?^ auf bie 5Jtiftftätte trugen

itnb if)n bort unter bem SBeifall ber 9Jtenge fo lange brafdjen, big er feine bierje^n ©eifter aufgab.

«Sie ^3acften bie Statten nun nod) mit jloei 5)tiftgabeln, ftad)en feft ein unb jerrten mit großer @e=

malt nad) jmei (Seiten, big fie brei bon ben übrigen loggeriffen. S/ie brei ©(^mänje jerriffen babei

uid)t, l)atten aud) ^aut unb ^aare noc^, geigten aber bie ßinbrüde, meld)e fie bon ben anberen

©c^toäuäen belommen t)atten, ganj toie Stiemen, n)eld;e lange miteinanber berflod)ten geioefcn

,finb. S)en Stditunbämanjigenber trugen bie Seute in ben ©aftl^of unb fteÜten i^n bort ben immer

frifd§ anbrängenben 9teu= unb SBipegierigen jur ©c^au aug. 3uni 33efd)lu§ beg ^yefteg mürbe

<iud) biefer Stattenfönig jämmerlid) gebroft^en, tobtauf ben Düngerhaufen gemorfen unb nid}t

toeiter bead)tet. «gälten bie' guten Seute gemußt, ba^ biefe Stattenfönige fie fammt unb fonberg ju

xcid)en beuten Rotten madien lönnen, fie mürben fid)erlic^ ängftli^ über bag Seben ber fo eigen=

t^ümlid) öerbunbenen gemai^t unb fie öffcntlid) jur ©c^au S)eutfd)lanb§ geftettt l^aben!

Uujä^lbar finb bie 9Jtittel, meldje nmn fd)on angemanbt Ijat, um bie Statten ju bertiigen.

Italien aller 3trt mcrben gegen fie aufgefteEt, unb eine Zeitlang l^ilft au<S) bie eine imb bie anberc

^rt ber Stattenjagb menigfteng etmag. llterfen bie 2:t)iere, ba^ fie fe'^r ^eftig berfolgt merben, fo

loanbern fie ni(^t feiten aug, tommen aber mieber, )X)tnn bie S5erfolgung nad)lä^t. Unb menn fie

fid) einmal öon neuem eingefunben l^aben, bermel^ren fie fic^ in furjer ^eit fo ftarf, ba^ bie alte

ipiagc mieber in boHer ©tärfe auftritt. 5£)ie gemö^nlic^ften ^Jtittel ju i^rer 25evtilgung bleiben

@ifte öerfcl^iebener 5lrt, meli^e man an i^ren Sieblinggorten aufftellt; aber ganj abgefe^en baüon,

ba^ man bie Vergifteten 2;^iere auf eine greuliche äöeife ju 2obe martert, bleiben biefe 3Jlittel

immer gefä'§rli(^; benn bie Statten bretJ^en gern einen 2:'^eil beg ©efreffenen mieber oug, bergiften

unter Umftänben ©etrctbe ober Kartoffeln unb fönnen baburd) anberen 3;^ieren unb and) htn

53tenfd}cn fel;r gefäl^rlid) merben. Keffer ift eg, i^nen ein @emifd) bon ^JJtalj unb ungelöfdjtcui

^alf bor^nfe^en, meiere», menn fie eg gefreffen ^aben, iljren S)urft erregt unb benSob f)erbeifü^rt,

fobalb fie bag jum Söfc^en beg Kaifeg erforberlid^e äöaffer eingenommen l^aben.
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S)ie Beften SSertitöer ber statten öleiöen unter allen Umftänben i§re natürU($cn f^einbe, öor

ntfen ßnlen, OiaBen, äöiefel, Äa^en unb ^intjcfjev, olögleic^ eg oft borfonuut, ba^ bie Äat^en ftd>

nicf)t an Oiatten, äuniat an 3Banben-atten
, toogen. SDe'^ne ]ai) in .g>am6ui-g üor ben ^(et^en

.^unbc, ^a|en nnb 9Jatten unter einanber r^ernnifpajteren, o'fine ba^ eineg ber Betreffenbeu 2^Cjierc

baran gebad)t ^ätte, bem anbern ben Ärieg ju erftären, unb mirfelOft finb öiele SBeifpiete Gelaunt,.

hafj bie ^o^en fic^ uic^t um bie Statten Beüintmern. G§ gibt, toie unter alten .spaugtl)ieren, aucf}'

unter ben Äa^en gute f^amilien, bereu ©lieber mit loafirer ßeibcnfdiaft ber 9tattenjagb oHiegen,

oögleicf} fie anfangs üiele 9Jlü^e I)a6en, bie biffigen 9lagcr ju überloättigen. (Sine unfercr ,<laljeu

fing Bereits Statten, al§ fie faum ben brüten Streit i^rer ©rö^e erreit^t ^atte, unb Verfolgte bie-

fetbeu mit folc^eni ©ifer, bajj fie \iä) einftmotS bon einer ftarfeu Statte üöer ben ganjen .i^of lueg

unb an einer ^Jtauer emborfcf)(eppen lie^, otjne ifjren f^etnb loSjulaffen, bis fie enblid) mit einem

gefd)i(ften 35iffe benfelfien fampfunfä^ig mad)te. S5on jenem S^age an ift bie ^a^e ber uneiBittUdifte^

lyeinb ber Statten geblieben unb f)at ben gan5en .^of t)on it)nen faft gereinigt. Uebrigen§ ift e§

gar nic^t fo nottjtoeubig, ba^ eine ^a^e toirüic^ eifrig Statten föngt; fie bertreibt biefelben f(^on

burd) i^rUmf)erfd)teic^en in ©tall unb ©d^euer, fetter unb Kammer. @§ ift fii^erlid) t)öd)ft unge-

mütf)üd3 für bie Statten, biefen ©r^feinb in ber 5lä§e ^n tjaben. ©ie finb ba feinen ?tngenblid lang

filier, nu^örbar fd)(eid)t er tjerbei im S)unfel berStadjt, fein ßaut, fauut eine SSelüegnug öerrät(>

fein Stauen, in alle Söd^er fd^auen feine un'^eintlii^ leuditenben, grünlii^en Stugen, neben ben

bequemften ©angftra^en fi^t unb lauert er, unb e§e fie e§ fid) rcd)t Derfe'^en, fällt er über fie tjcr

unb )jadt mit ben fpi^en stauen unb ben fdiarfen 3ö^nen fo feft ju, ba§ feiten Stettuug möglic§.

5Da§ erträgt fetbft eine Statte nid|t: fie tuanbert lieber au§ unb on Drte, too fie unbeljelligter

Uio^nen fann. ©omit bleibt bie ^a^e immer ber befte @e'^ülfe be§ 9)teufd)en, toenn e§ gilt, fo läftige

©äfte äu öertreiben. i?aum geringere S)ienfte leiften ^ItiS unb äöiefel, erfterer im .^aufe, le^tereS

im ©arten unb an ben l)interen «Seiten ber ©tälte. @egeu biefe StaubgefeUen, toelc^e fid) ab unb

jn anc^ ein @i, ein Äüdilein, eine Staube ober auä) lüol^l eine -^enne ^oleu, fann mau fid) fd)ütjen,

lueun man htn <BtaU gut öerfdilie^t, gegen bie Statten aber ift jeber ©c^u^ umfonft, unb beSljalb

foEte mau bie fd)lan!en Stäuber liegen unb fc^irmcu, tüo man nur immer fann.

9Iu einjeluen Statten ^at man bei großer ©efal^r eine befonbere Sift beobad^tet. ©ie ftellen

fi(^ tobt, toie ba§ D)}offum t^ut. 5Jtein Später §atte einft eine Statte gefangen, meiere, oT)ne fi(^ gu

rühren, in ber ^yalle lag unb fid) in berfelben bin= unb l^eriuerfen lie§. S)aä uoi^ glän^enbe 5lugc

lüar aber ju auffatlenb, als ba§ foli^ ein 5)teifter in ber 33eoba(^tung fid) l^ätte tänfd)eu folten.

allein 35ater fd)üttete bie .^ünftlerin auf bem .^ofe au§, aber in (Segenlüart i^rer fd)limmen5einbin,.

ber Äa|e, unb fiel)e ba — bie fc^einbar S^obte befam fofort Seben unb 33efinnung, tooltte auc^ fo

fc^neU als mögli(^ babon laufen, allein ^Jtiej fa^ il^r auf bem 9taden, uod) el)e fie jtoei 9Jleter

buri^meffen l^atte.

©(^lie^id) toiil iä) ju 9tu| unb f^^-ommen mand)er meiner Sefer eine gallc befd)reibeu, iueli^e

ätoar bem menfd)lid)en -fersen uid}t eben @^re mad)t, aber mirffam ift. 2ln befndjten ©angftra^eu

ber Statten, etma ^mifdjen Stallen, in ber Stä^e toon 5lbtritten, ©(^leu^en imb an äljulidjen Orten

legt mau eine anbert^alb 5lteter tiefe @rubc an unb fteibet fie innen mit glatten Steinplatten auS.

©ine öieredige ^platte öon einem 3!)teter im ©ebiert bilbet ben ©runb, bier aubere, oben fii^mälere,

ftellen bie Seiten l)er. 5Die ®rube mu^ oben ^alb fo tueit fein als unten, fo ba^ bie Söänbe naä-)

aUen Seiten ^n übergangen unb ein .^eraufflettern ber tjineingegangenen Statten uumöglid)

uiad)en. Stun gie^t man auf bem SBoben gefd^mol^eneS i^ett, mit 2Baffer berbünnten .^onig unb

aubere ftar! riec^enbe Stoffe auS, fe^t ein ttjöuerneS ©efä^, lueldjeS oben eine enge Deffnung 'i^ai,

I)inein, tränft eS mit .^onig unb füllt eS mit5[RaiS, äöeijen, ^anf, .^afer, gebratenem Spedunb
nnberen Sederbiffen au. ®ann fommt ettoaS .^ederling auf ben 33oben ber @rube unb mbliä) ein

©itter über ben Eingang, bamit nid)t anfällig ein .^ulju ober ein aubereS jungcS, nngefd)idteS .^auS=

tljier l;ineinfalte. 5tunme:^r fann man baS ^anje fid) felbft überlaffen. „S)er liebliche S)uft unb
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ber toarme ^erfeding", fagt Senj, „berleiten ben böfen geinb, luftig unb ertoartungStioK in ben

3l6gnmb ju f^^ringen. S)ort tied;t atte§ gar fdjön nac^ ©pecf, ^onig, .$?'nfe, hörnern; man mu^

|i(^ aBex- mit bem Mo§cn (S5entc£)e Begnügen, ttteil ba§ i^nnere ni(^t jugänglic^ ift, unb jo MeiBt

nicf|t§ anbere§ üörig, aU ba§ ein befangener immer bzn anberen auffrißt." Sie erfte fRatte, toetcfie

^inabfältt, öefommt felbftöerftäublicf) Balb junger unb mü^t unb mattet fic^ öergebürf) ah, bem

entfe^Iic^en (Sefängniffe ^u entge'^en, S)a ftür^t eine jlüeite bon oBen "^ernieber. 9Jian Öef(^nop|)ert

fid) gegenfeitig, berat^et tüoijl auä) gemeinfd^aftlii^, Wa§ ba ju t^un ift; oBer ber erfte ©efangene

ift biet ju hungrig, aU ha^ er \iä) auf lange S5er^nb(ungen einlaffen fönnte. (&in furchtbare»

SSalgcn, ein Äampf auf SeBen unb Stob Beginnt, unb einer ber GJefangenen morbet ben anberen.

33lieB ber erfte «Sieger, fo mad)t er fic^ augenBIidti(^ üBer bie Sei(^e be§ ©efä'^rten ^tx, um ifju

anfäufreffen; fiegte ber jhjeite, fo gefc^ietit bagfelBe Wenige ©tunben f^jäter. 9iur l^öc^ft feüen finbet

man brei Statten ^u gleidier 3eit in biefer i^atte, am fotgenben 2!age aBer fic^evlid) immer eine

tüeniger. ^ur^, dn ©efangener fri^t ben anberen auf, unb bie @rnBe BteiBt äiemüc^ reinlid;, oB=

gleich ftc eine ^J3torb^ö^Ie in be§ Söorteg furi^tBarfter ^ebeutung ift.

SBeit HeBUc^er, anmntf)iger unb jiertit^er at§ biefe '^ä^tid^en, langgefc^lödnjten .!pau§bieBe

finb bie SJläufe, oBtoo^l aud) fie tro*^ i^rer fd)muden ©eftalt, ifjreä Reitern unb netten äÖefen§

arge geinbe be§ 9)lenfd)en finb unb faft mit bemfelBen ^ngrimme toie il^re größeren unb ^ößtid)eren

SJertoanbten bon i^m berfolgt ioerben. 5Jtan barf Behaupten, ha^ jebermann eine im Ääfige ein=

gcfperrte ^^canS reijenb finben loirb, unb ba^ felBft f^rauen, iuetc^e gelDö^ntii^ einen ^wax boU=

fommen ungere(^tfertigten ,
aber bennoi^ getoaltigen ©c^recfen empfinben, toenn in ber Äüc^e ober

im ÄeKer eine 5Plau§ i^nen üBer ben äöeg läuft, biefe, toenn fie genauer mit i^r Befannt iuerben,

für ein pBfi^eg @ef(^ö^f erflären muffen. 3(Ber freiließ, bie fbi^igen 9lageja^ne unb bie 2ederf)aftig=

feit ber 9Jtäufe finb jtoei Siinge, totlä)t auc§ ein milbeS ^rouenfjerj mit Soxn unb 9tad)egefüf)(en

erfütten lönnen. @§ ift gar ju unangenehm, für alle 2eBen§mittel Beftänbig für(^ten ju muffen,

fetbft menn biefetBen unter ©(^lo^ unb 9iiegel liegen; e§ ift gar ju embörenb, eigentUi^ feinen

Drt im ^aufe ju t)aBen, n)o man allein Jperr fein barf unb bon ben 3ubringlid)en, fleinen (Säften

nid)t Belöftigt h)irb. Unb föeil nun bie 5JMufe fid) üBeraÜ einjubrängen loiffen unb fid) felBft an

ben Ütatten unjugänglis^en Drten einfinben, fjaBen fie gegen fidj einen 33erfolgung§frieg ljcrauf=

Befc^tooren, toeldier fc^toerlid) jemalä enben föirb.

3n S)eutferlaub leben bier ed)te 5Mufe: bie .»panS^, 3ßatb=, 5elb= unb ^toergmanS.
^lamentlid) bie erftere unb bie te^tere berbienen eine augfü^rlic^ere Sefc^reiBung, oBgleid) aud)

f5felb= unb 3Balbman§ nurju oft bem 5Renfc§en ing @el)ege fommen unb i^re ^enntnig be§!^alb

not^toenbig erfd)eint. S){e brei erfteren toerben üBerall ^iemlic^ fc^onungsloä berfolgt; bie te^te

aber l)at, folange fie fid) nid)t unmittelBar bem5Jtenf(^en aufbriingt, toegen i^rer ungemein 3ierli(^en

©eftalt, il)rer 5tnmut^ unb i^rer eigent§ümli(^en ßeBenStoeife @nabe bor feinen ^^lugen gefunben.

Site §au§man§ (Mus Musculus, M. islandicus unb domesticus) l^at in if^rer öeftalt

uod) immer einige 5le'^n(id)feit mit ber .^auSratte, ift jeboc^ toeit jarter unb eBenmä^iger geBaut

unb Bebeutenb fleiner. S'^re @efammtlänge Beträgt ungefäfjr 18 ßentim., tuobon 9 (ientim. auf ben

Jilörper fommen. 2)er ©c§n)anj t)at 180 ©d^upBenringe. «Sie ift einfarbig: bie gelBlid) grau=

fc^marje CBerfeite be§ ^ör^ierg unb be§ (Sd)toanje§ ge^t ganj altmä^lic^ in bie ettuaS gellere

Unterfeite über; gü^e unb 3e^en finb gelBlid)gran.

2)ie 3ßalbmau§ (Mus sylvaticus, Musculus diclirurus) U)irb 20 dentim. lang, ber

®c^tt)an3, n)el(^er ungefähr 150 «Sc^ubbenringe l)at, mi^ 11,5 ßentim. «Sie ift ^tueifarBig, bie

DBerfeite beg Äör^erg unb ©c^bjouäeg BraungelBti(^ grau, bie Unterfeite neBft benSü^en unb^e^eu

fd)arf aBgefe^ tt)ei§.

S3eibe 5trten fann man toegen i^rer längeren D^ren bon ber fotgenben trennen. S3ei biefer

erreicht bog Ofjr nur ungefähr ben britten. 2§eil ber Äopfeglänge unb ragt, an bie .^opffeiten an^



360 ©cd)ftc Ovbminij: Jtagev; fünfte J^iinitie: SJtäufe.

gebxüctt, itid)t Big jum ^uge ^ciöor, iräfjvenb e§ Bei jenen bie tintbe ^opfe»tänge ^at unb, an bie

Äo^nciten angebvücft, Bi§ äum ^luge burragt.

S)ie 33ianbmau§ (Mus agi-arius. M. rubeus) tüirb 18 ßentitn. lang, bev (Sd)tüanj nü^t

8 ßentini. ©ie ift brcifarBig: bie Dbevfeite be§ Äi3r|)ev§ braunrott) mit fdinjarjen Sänggfireifen

über ben Oiücfen, bie Unterfeitc nebft ben ^üßcn fi^avf abgefegt n^ei^. 2)ei; ©cEittjanj ^ai ungefähr

120 ©cf)u|)^envinge.

3ltte biefe 5Jläufe äl^netn fid) in i^rem Stufenthalte, ifjveni äöefen unb 23e{rogen ungemein,

oBgleicf) bie eine ober bie anberei^r 6igenti)ümlic{)e§ Ijat. ^n einem ftimiuen aEe Bier übereiu: fie

Onus maus (Slua Musculns). '/< nntürt. ®xö%t.

geigen, Inenigfteng jeitoeiUg, gro^e S3oiiiebe für ben llienjcfien. ?(l(e Wirten, luenn aud) bie |)au§=

mau§ x-egetmä^igex aU bie übrigen, finbcn fid), jumal im 2Biuter, Ijäufig in ben .Ipäufern, boni

Kelter an bi§ jum Sßoben l^inauf. .J^eine einzige ift ausi(^lie^Ii(^ an hu Dvte gebunben, auf mclt^c

i^r 9^amc I^iubeutet: bie äBaIbmau§ lebt cbenfoloo^l ^eitmeilig in ber ©cfiencr ober im ^aufe tüie

auf bem Selbe, nub bie ^elbmaug ift ebenfottienig allein auf§ 5elb befd)rän!t ft)ie bie ipausmaug

auf bie äßo^nung be§ 93tenfd)en.

S)ie .!pau§mau§ foll fc^on feit ben älteften 3eiteit "^er treuefte öenoffe bc§ 5Jteufd)en getoefen

fein. 33ereit§ 9triftotele§ unb ^Uniu§ t^un i1)xn (?rmä§nung, 5((bertu§ 5Jiaguu§ !eunt fie

genau, ©egeuluärtig ift fie über bie ganje @rbe öerbreitet, ©ie Ujanberte mit bem ^Jtenfc^en unb

folgte if)nt bi§ in ben "fiDC^ften 9torben unb Bis in bie !§öd)ftgetegenen SKp'^ütten. 2Bot)rfd)eiulidi

gibt e§ gegenft)ärtig nur wenige Orte, Wo fie fe^lt, unb jebenfattä tiat mau fie ba blo^ uoc^ uid)t

BeoBa(^tet, Siuf ben ©unbainfeln 3. 33. foE fie nid)t Borfommen. ^f)re 5lufeutt)olt§orte finb alte

%i)zxit ber menfd)tid)eu 2Bof)nungen. 9Iuf bem Sanbe l^auft fie geitmeiHg auc^ im ^^reien, b.
t;.

im

©arten ober in ben nädjften f^elbern unb 3BäIbd)eu, in ber ©tabt Befc^ränÜ fie fid; auf ba§ äBo§u=
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if)au§ unb feine ^lebcugeBäube. .§iev bietet if^r jebe Üti^e, jebe ^öf^te, mit einem Söorte jeber 2Bin!eI,

tuo [ie fid) berftecfen fann, genügenbeä DBbad), unb üon l)ier ou» unternimmt fie it^re ®tveifpge.

5M größter ©(i)nettig!eit rennt fie auf bem SSoben ba'^in, fCettert öortreffti(^, fpringt jiemiid)

toeit unb p^ft oft längere 3e^t nai^einonber in lurjcn Sä^en fort. 9ln ja^men fann man

'beobad)tm, mie gef(i)iiit fie alle 23emcguugen unternimmt. Sä^t man fie auf einem fcf)ief aufwärts

gefpannten Sinbfaben ober auf einem ©töcfrfien ge^en, fo fcE)Iingt fie, foBalb fie ju fatten für(ä)tet,

i^ren ©rfiman^ fc^nett um ba§ «Seil, nad) 9(rt ber ed)ten Söidelfditoänäler, bringt fid) toieber in

ba^ @teid)gen)id)t unb läuft toeiter; fc^t man fie auf einen feljr biegfamen §alm, fo !tettert fie

auf bemfelben biä jur <5pi^e emt)or, unb trenn ber ipalm fid) bann nieberbiegt, ^ängt fie fic^

SBranfemau? (Mus agrarlus) unb ÜDalbinau? (Mus sylvaticus\ ^V, untiirl. ®rö6e.

auf ber unteren «Seite an unb fteigt t)ier langfam hierunter, oC)ne jemals in S3ertegent)eit 5U !ommen.

33eim klettern (eiftet i^r ber (Sd)manä mefentließe ®ienftc: ja^me 33läufe, benen man, um it)nen

ein brot(ige§ l'tu§fet)en ju geben, bie ©ditüän^e lurj gefd^nitten ^atte, tuaren nic^t me^r im ©taube,

e§ i^ren befd)n)än5ten ^JHtfi^ttieftern gteid) ju t§un. ®an^ allerliebft finb and) bie berfi^iebenen

Stellungen, toetcl)e fie einnehmen !ann. Sdion ioenn fie ruf)ig fitjt, mai^t fie einen gauj tjübfc^en

€inbrud; ertiebt fie fid) aber, nad) 9kgerart auf ba§ .^interttjeil fid) ftü^enb, unb |)U^t unb träfest

fie fic^, bann ift fie gerabeju ein bejaubernbe§ Jljierc^en. Sie fann fid) auf ben Hinterbeinen

aufrichten, lüie ein 9Jlenfd), unb fogor einige Sd)ritte geljen. S)abci ftü^t fie fid^ nur bann unb

toann ein flein loenig mit bem Scfiluan^e. S;a§ Sdimimmen berfte^t fie aui^, obmol)! fie nur im

'()öd)ften 9Zotf)faIIe in ha^ 2Saffer ge'^t. Sßirft man fie in einen 2:cic^ ober SBac^, fo fief)t man,

ba^ fie faft mit ber Sd)neEigfeit ber 3löergmau§ ober ber 2Bafferratte, UjeldjC beibe mir f|3äter

fennen lernen merben, bie SBellen burd)fd)neibet unb bem erften trodenen Drte auftrebt, um an

i'^m empor 5U ffettern unb ha^ 2anb toicber ju geminnen. ^§re Sinne finb bortreffüc^ : fie l^ört

ha§ feinfte ©eräufc^, ried)t fd)arf unb auf meite Entfernungen, fiefjt aud) gut, öielteii^t nod) beffer

bei 2age aU bei 5lad)t. S^r geiftigeg 2öefen mod)t fie bem, tüeti^er ha^ ßeben be§ 2:^iereä p
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evfennen trachtet, ^um toal^ren öiebUnge. <Bk ift gutmüt^ig unb l^avmtoä unb ätjnett nirf)t im

geringfteu ifjten Bosl^aften, türfifc^en unb bifftgenS3ei1oanbten, ben 9iatten; fie ift neugierig unb

unterfudit alie§ mit ber größten (Sorgfalt; fie ift luftig unb Itug, merft öalb, Ujo fic gefi^ont toirb,

unb getoö^nt fi(^ ^ier mit ber 3eit fo an ben ^Jlenfs^en, ha^ fie bor feinen 5(ugen ^in= unb X)tx=

läuft unb i^re ^auSgefd^äfte betreibt, alg gäbe e§ gar feine ©törnug für fie. ^m Käfige benimmt

fie \iä) fc^on nad^ toenigen Stagen liebengtt}ürbig ; felbft alte 5Jiöufe toerben noä) leiblich jatim, unb

jung eingefangenc übertreffen megen i^rer ©utmüt^igfeit unb $armtofig!eit bie meiften anbercn

^Jlager, lüetc^e man gefangen :§alten fann. äöo^tlautenbe Stöne torfen fie au§ il^rem SIerftccfe

r)erüor unb loffen fie alte gurd^tfamleit öergeffen. (Sie erfd)eint bei l^ettem Sage in ben 3itumern,

in benen gef)3ielt tvixh, unb 9täume, in benen regelmäßig 9Jiufi! ertönt, iuerben anlegt il)re

2iebling§aufeut§altgorte. ^n neuerer 3eit ift ^^ öerfc^iebenen 3eitf(^riften über fogenannte

„Singmäufe" berii^tet toorben, unb auc^ ic^ 'f)dbi me'^rere Sufc^i-'iften über benfelben (Segenftanb

erljalten. 3llle 35erid§te ftimmen bariu überein, baß l^ier unb ha unb bann unb mann .g)aus=

mäufe beobad)tet merben, meld)e i§r natürlic£)e§ ^ie^en unb 3toitf($ern in einer an äJogelgefang

erinnernben SBeife berne^men laffen. S)a§ Ungemö'^nlic£)e ber ^Beobachtung f($eiut bie meiften 33e=

rid)terftatter ^u S5erglei(^en berleitet ju :^aben, meiere fc^merlii^ ri(^tig finb. ©injelne f|)rei^en mit

^egeifternng bonbem ©efange ber 3Jtauä unbftelten i'§nbem(Sc§lagbe§ Äanarienöogelä unb felbft bem

be§ ©|iroffer§ jur Seite; anbere urtlieilen nüchterner unb ma^rf(^einlii^ rirfjtiger. 2el)rer Srf)oct)t,

ein ebenfo berläßlii^er al§ feuntnisreic^er SSeobad^ter, ^jftegte längere ^eit eine folc^e SingmauS,

meiere i^ren ©efang meift in ber 2)ämmerung, oft auä) erft in ber 5la(^t ertönen ließ. Wü bem

gellen Schlage eine§ ^anarienbogelä ober mit bem tiefen Stollen eines Sb^^offerS l^atte berfelbe

nid)t bie geringfte 5lel^nlicf)!eit. @§ mar nur „ein ©eätoitfdjer, ein ^Otifrf^mafcl) bou ^ie^enben,

furrenben unb quietfc^enben 2;önen", meldie man in ber Stille ber 5ta(^tnod} auf jmauäig Sctiritte

öerne^men fonnte. „Um einen SJergleii^ ätoifi^en bem ©efange be§ 3}ierfüßler§ unb bem eine§

SJogel§ 3U aie'^en", meint Sc^ac^t, „läßt fid) fagen, ha^ ba§ ©e^räge ber Sßeife bie größte 5lebn=

lid)!eit mit ben leifeu Xönen einer jungen Älabbei'ö^'aämücfe ^atte, meldte im 9iad)fommer, tief im

©ebüfcf) berftedt, iljr ßiebc^en einübt". SDer „@efang" einer anberen bom Oberlehrer Dr. 5J^üller

beobad)teten SingmauS beftanb „au§ auf einanber folgenben meid^en, bfeife^ben 2;önen
, melrf)e

balb langfanier, balb lebhafter au§geftoßen mürben unb in le^terem ^alle beutlii^ an ben @efang

eines S5ogel§ erinnerten, nur ha^ fie toefentlid^ fi^toäi^er maren." Sediere Singmauä mürbe

burd^ 5Jtufif angeregt unb fing ptoeileu aud) am Slage on ju bfcifen, menu fie klänge eineS im

gegenüberliegeuben ^aufe befinblii^en Älaöierg berna^m. SSeibe bon mir ermä!§nten Singmäufe

toaren 9Jlännc^en, imb e§ fd^eint fonüt menigftenS niäjt unben!bar, ha^ be§ ®efange§ füßc &üht

au{^ in biefem ^düt borjuggmeife bem männlii^en ©efdjled^te berlie^en ift.

Sllle angenehmen @igenfd)aften unferer .^auSgeuoffiu merben leiber bur(^ i^re Süftem'^eit unb

©enäfd^igleit felir beeinträdjtigt. '^an !ann
fidl) f(^merli(^ ein nafc^^aftereg ®efdf)öbf beufen als

eine ^ausmauS, meldfie über eine gut gefbiclte S^eifefammer berfügen fann. Sie fudit fic^ fict)er

immer bie beften 33iffen an§ unb betoeift baburdö auf ba§ f(^lagenbfte, baß ber Sinn beä ß5e=

lcE)macfe§ bei i^r bortrefflid^ entmidelt ift. Süßigfeiten aEer 3lrt, 9Jtil(^, gleifc^fbeifen , Ääfe,.

iJette, grüd)te unb Äörner merben öon i§r unbebingt beborpgt, unb mo fie bie äBa^l ^at, fürt fie

fid^ unter bem ©uten immer ba§ Sefte. S)ie fbi^en ^lagejäliue fommen ^inju, um fie berl^oßt ju

matten. SCßo fie etmaS @enießbare§ toittert, meiß fie fi(^ einen 3ugQug 5U berfd^affen, unb e§

fommt i^r eben nic^t barauf a\\, eine ober meljrere 9'läc^te angeftrengt ju arbeiten unb felbft fefte,.

ftarfe X^üren ju burd^nagen. f^inbet fie biele 9k'§rung, meiere xf)x befonberS munbet, fo trägt fie

fiel) ancl) nod) einen SJorratl) babon in il)re Sc^lubftüinfel unb fammmelt mit ber ^aft eine»

öeiaigen an ber S5erme'^rung iljrer Sct)ä^e. „Sin Orten , too fie meuig Störung erleibet", fagt

5i Ringer, „finbet man jumeilen gauje .Raufen öon 3öalt= ober ^afelnüffen bi§ ju einer Ijalbeu

ßtte lt)C(^ in äöinfeln aufget^ürmt unb fo regelmäßig unb jierlidf) feft aneinanber gef(^loffen unb
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mit aUaUi ?(6fäHeii bon ^^"^apkx ober Äleiberftoffeu üöerbecH, i>a^ man tjiertn faum ein SSer! ber

.i^nitSmnug Uermut^eu inöcf)te." 2önffev trinft fie, iuenn fie anbete faftige ©toffe ^6ert fann^

gar nid)t unb and) Bei troifeneni i^ntkx nnr feiten, |c^tüi-ft bagegen fü^c @etränfe alter 3trt mit

33:Jültuft an§. 2)a^ fie flc^, tuie bie äöalbmauä e§ äutüeiten tljut, anc^ über geiftige ©etränfe §er=

mad;t, betoeift eine SSeoöai^tnng, luetc^c mir erft öor tnrjem mitgettieitt n)nrbe. „@tlua im

.^a()ve 1843", fdireiöt mir Orövfter 33t od, „tourbe ic^ einmat öcim ©d)rei6en burd) ein ß)eränfd)

geftört nnb erHidte eine 5Jtan§, loeldje an ben glatten ^^ü^en eine§ Xifc^c^enS emporftetterte.

33atb tuar fie oben nnb fud)te emfig nac^ ben SSrofamen, ioelt^e anf bem lyrütjftüdötelter tagen.

^n ber 5Jtitte be§ 2:elter§ ftanb ein ganj tei(^te§, gtodenförmige§ ©d)na)j§gtä§c§en, ^ur .ipätfte mit

Kummet gefüttt. 5Jlit einem ©|)runge fa§ ha§ 3Jtäugc^en oBen auf bem @tafe, t»og fidi üorn ütter,

tedte eifrig unb f^rang fobann l^erunter, naf^m aöer nod) eine (Saöe bon bem füllen ©ifte ^u fidj.

S)urd) ein ßJeräufc^ meinerfeit§ geftijrt, fprang fie mit einem ©a^e üom 3:ifd)e fjerab nnb öer=

fd)iuanb t)inter einem @ta§f(^ranfe. ^d}t mochte ber ®eift üBer fie tommen; benn g(ci(^ barauf

njar fie loieber baunb führte bie fpa^^afteften SSetoegungen an§, üerfuc^te audj, obföo^t öergcHic^,

ben Sifc^ nod)mat§ 5U erfteigen. S<^ ftanb auf unb ging auf fie ju , Beseitigte fie aBer nid)t ;

ic^ tjolte eine ila^e T)erBci, bie 5Jlau§ lief auf einen 3IngenBIid babon, toor aBer gteid^ toiebcr

bo. S5on meinem 5trme !§eraB f))rang bie ^a^e jn, unb ba§ trnnfene 5Jläu§d)en l^ing an ben

Ärotten ifjrer Sta^e."

5Der Schaben, loeldjen bie .^au§man§ bnrc^ 2Begfreffen öerfd)iebener ©peifeborrät^e anrid)tet,

ift im ganzen gering; i^re 'Sanptfä(^IicSe ©d^äblidifeit Beru'^t in bem aBfdjeutic^en 3ernagen tüertlj=

botter (^jegenftänbe. ^n 23üc^er= unb 5taturalienfammlungen Raufen bie 5Jtänfe auf bie berberB=

lic^fte SBcifc unb fijnnen, menn it)rer 3ei^ftörung§tuft nid)t mit atten Gräften ©in'^att getrau

toirb, nnfdjäljBaren ©d)aben anrid)ten. @§ fdjeint, ba^ fie mandjuial au» Biofem UeBermut^e
ettbaä Benagen, unb fobielift fid)er, ba§ bie§ öfter gefi^ie^t, toenn fie burftig finb, aU ttjenn fie

immer ju triuten Betommen. SDeg^alB pflegt mon ii)x in SäiBIiot^elen au^er hörnern , toeldie

man für fie auffpeid;ert, ani^ ©efä^e mit äöaffer ^inäuftelten, fie atfo gerabejn ju fpeifen unb

äu tränten.

S)ie .§an§mau§ berme'^rt fid) au^erorbentlii^ ftarf. (Sie toirft 22 Bi§ 24 STage nad) ber

^Paarung bier Bi§ fe(^8, nic^t feiten aBer aud) ad)t Sunge nnb in ^al)re§frift fict)erlid) fünf Bi§

fedj§nml, fo ba^ bie nnmittelBare 9Zad)!ommenfd)aft eineg Sa^teg minbeftenä brei^ig Äöpfe Be=

trägt, ©ine Ujeifje SDlauS, ioeli^e ©trüb e in ber ©efangenft^aft ^ielt, rtiarf ant 17. 5Jtai fe(^e,

ben 6. ,3uni fec^g, ben 3. ^nli ad)t Sunge. ©ie h)urbe am 3. Sfnli bom 3)länn(^en getrennt nnb

am 28. 3iuli tuiebcr mit ifjm jufammen getrau. 5Znn toarf fie am 21. 3luguft mieber fec^ä Snnge,

om 1. OttüBer eBenfaIt§ fed)§ unb am 24. OttoBer fünf. Söä^renb be§ 2Binter§ ging fie gelte.

%m 17. -JJlärj famen toieber jn^ei^unge jur 2BeIt. (Sin§ bon ben am 6. ^uni geBorenen SöeiBc^en

Befam bie erften jungen, unb ältiar gleicE) bier, am 18. Suli. S)ie 5Jlntter fd)Iägt i^r Söoi^enBctt

in jebem äöintel auf, loeldjcr i^r eine n)eic^e Untertage Bietet unb einigermaßen ©ic^ertjeit genjö^rt.

9tidjt feiten finbet man ba§ 5ieft in augge^ö^ttem 33robe, in Äo§IrüBen, Xafc^en, 2;obtenfi3pfen, ja

felBft in 9JtanfefaÜeu. ©etoö^nlic^ ift e§ au§ ©tro^, <^eu, 5papier, gebern unb anbeten weichen

©toffen forgfältig äufammengefdjleppt; bod^ fommt e§ aud^ bor, baß Bloß A^oläfpäne ober felBft

9tußfd)alen bie Unterlage aBgeBen muffen. Sic jungen finb, toenn fie jnr Söelt tommen, außer»

orbenllidj Hein unb föriiilii^ bnrc^fiditig , n;od)fen aBer tafc^ Ijeran, Betommen äWifi^en bem

fieBenten nnb achten Xag <^^aare, öffnen aBer erft am bteije'^nten ^age bie Singen. 9lun BleiBeu

fie uut uod) ein paar Slage im tiefte; bann geljen fie felBftänbig auf 5tal§rnng§crlDerB au§. Sic

9(ttc Be^anbelt fie mit gtoßet 3ätt(i(^teit nnb giBt fid) i§ret§aIBen felBft ©efafjren prei». SB e i u=

la nb er^dfjlt ein rül)tenbe§ ißeifpiel i^rer ^JtutterlieBe. „^n bem bjeii^en 33ette, njelc^eS eine

Apan§mau§ itjren jungen Bereitet l^atte, entbedte man fie unb i^te neun Äinber. Sie 2tlte tonnte

entrinnen, aBer fie mac^t feine Selüegung jur S'tudit! ^lan fc^ieBt bie 3f»i«9en auf dm ©c^anfet
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unb bie 5lÜe mit itjnen, fic tüf^rt fid) nid)t. Tlan trägt fie frei auf ber ©djoufel fort, mc'^rere

%xtpptn l^inunter, Bi§ in ben ^of, unb fie l^arrt ju i^reni S^erberBen Bei it)ren ,$?inbern au§."

®er fd)Iinimfte aller Sreinbe ber ^au§mau§ tft unb Heibt bie Äa^e. ^n alten (Betäuben

^ilft bie ©nie bem SSierfü^ler treulid) mit, unb auf bem ßanbe leiften ^Iti^ unb SBiefel, ^%d unb

^|)it^maug gute S)icnftc, Beffere jebeufaE§ al§ Stallen aller Slrt.

Söalb= unb fyelbmau§ t^eilen bie nteiften ©igenfi^aften ber ^au§niau§. ©rftgenannte

ift, etlDa mit Sluenaljme ber l)od)norbifd)en ©egenben, burd) gan5 ©uropo unb 5Jlittelafien ber=

Breitet unb fteigt im ©cBiige Bi§ ju 2000 ^Mkx üBer ba§ Tlnx empor, ©ie leBt in äBÖlbern,

<in Sßalbränbcrn, in ©arten, feltener anä) in leiten, Baumleeren S^elbern unb fommt im äöinter

€|ern in .^äufer, Kelter unb (£peifefammern, fteigt aBer Balb möglid)ft nad) oBen l)inauf unb treibt

]iä) in 33oben!ammern unb unter ben S)äd)ern uni'^er. 3n i^ren 33etDegungen ift fie minbefteng

eBenfo gemanbt mie bie ^au§mau§, unterfdieibet fic^ jebod) baburd) bon il)r, ba^ fie meift in

^ügenf|)rüngen bal)inl)ii|)ft , nac^ 5trt ber ©pringmönfe mel^rere ©ä^e nad)einanber madjt unb

erft bann ein menig xui)t. dlaä) 9labbe'§ ^coBod^tungen fc^eint ber ©efi(^t§finn nid)t Befonber§

cntmirfelt 3U fein ;
benn nmn tonn fid) i^r, t)orfid)tig tiortoärtg fd)reitenb, Bi§ auf etma 60 ßentim,

na^en unb fie ol)ne Befonbere 9Jlüt)e tobten. Sttn^^reien fri§t fie ÄerBtl)iere unb äöürmer, felBft Heine

SJiJgel, ober OBft, ^irfd)terne, 5tüffe, @id)eln, 33u(^edern unb in ber 5totl) mol)l aud) bie ^.Rinbe

junger Säume, ©ie trägt fii^ eBeufaK§ einen SBinterborrat| ein
, i^ält aBer feinen äöinterfd)laf

unb nafd)t Blo^ an trüBen Etagen bon i^ren aufgef)3ei(^erten ©(^ä^en. „311g toir unfere 3Bol)nung

im 33ureia=©eBirge bollenbet l^atten", erjälilt 91 ab be, „ftellte fid) bie 3Salbmau§ für ben äöinter in

großer 3ln3a"^l Bei un§ ein nnb f|)ielte un§ mond)cn ©treic^, inbem fie felBft bie Sifi^e Befu(^te unb

Unfug auf il)nen trieB. ©ie bermieb bie gelegten, bcrgifteten XolgBitten unb Ijielt fic^ am meiften

jn ben SSud^meijenborrätt^en in nnferem ©peic^er; aud) mar fie eg, meldie bie örBfen berfd)lep:pte

imb fid) babon ftarte S3orrät^e anlegte. 3tm 2:age mürbe fie nie angetroffen, in ber 5Dämmerung§=

ftunbe aBer mar fie fel^r leBl)aft unb ungemein breift." 9lud) Bei un§ jn Sanbe Bringt fie im

^aufe oft empfinblic^en ©diaben unb l)at gan^ eigene ©elüfte: fo bringt fie nac^tg in Käfige,

tobtet Äanarienbögel, Serd)eu, ^^in^^^n. .^änfc^en bon ßederBiffen, meiere fie nid)t gut meg=

fc|le|)|)en lann, Bebedt fie mit .^almen, ^apierftüdd^en unb bergl. S5on il)rem guten ©efd)made

erääf)lt Sen5 ein IjüBfdjeg SSeifpiel. 6ine feiner ©(^meftern Ijörte aBenbg im Heller ein eigenes,

fingenbeg 5piepen, fu(^te mit ber ßaterne unb fanb eine 3öalbmaug, meli^e neben einer ^ylafd^e

DJialaga fa^ ,
ber Ijereintommenben Same freunbli(^ unb ol)ne ©d)cu ing ©efid^t fa'^ unb fi(^ in

il)rem ©efange baBei gar nid)t ftören lie^. S)ie junge S)ame ging fort, ^olte .t)ülfe, unb eg mürbe mit

.s^eeregmad^t in ben Heller gebogen; bie 9Jtaug mar mit i^rem £iebd)en noc^ nid)t fertig, BlicB

tu^ig fi^en unb mar fe§r bermunbert, alg fie mit einer eifernen Qang^c Beim ©d)opfe gefaxt mürbe.

33ei meiterer Unterfud)ung fanb fid) nun, ba^ bie ^^laft^e etmag auglief, unb ba§ um ben gletf,

too bie 2:ropfen l)eraugliefen, ein ganzer Äran^ bon ^DMufemift lag, moraug ber ©c§ln§ gebogen

lourbe, bafe bie l)ier alg ülruntenBolb ber^aftete 9Jtau§ fd)on länger i^re ©elage gefeiert

f)aBen mod)te.

S)ie SBalbmaug mirft jäl)rlid) ^mei ober breimal bier Big fei^g, feltener auä) aä)t nadtc

5unge , meldte aiemlic^ langfam mad)fen unb hm fc^önen , rein rotl)gelBen 3lnflug beg ^eljeg erft

im jmciten ^at)re er'^alten.

2)ie SSronbmaug ift auf einen geringeren SJerBreitungglreig Befd)ränlt alg bie bermanbten

^rten: fie IcBt jmifd)en bem 0?!§eine unb äöeftfiBirien, 9iorb=.§olftein unb ber SomBarbei. Sn
1Dlittclbeutfd)tanb ift fie überall gemein, im ^oi^geBirge fe^lt fie. S^re Slufentljaltgorte finb

^derfeiber, äöalbränber, lid)te ®eBüf(^e unb im äßinter bie ©ctreibefeimen ober bie ©(feuern unb

©tätle. SSeim 5!Jläl)en beg ©etrcibcg fie^t umn fie im ^erBfte fd^arenmeife üBer bie ©toppein
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Pisten. ^alla§ crja^Ü, ha^ fic in ©iBirien jutDciten xegeUofc Söanbevungcn anftcHt. i^n

i^ren S5eiüegitngen ift fie imgeftfiiiiter, in it)rem Söefen \ueit gutmüt^iger ober bümmer al§ i^re

SSertüanbten. ^f}Xt 9la^rung Befielt '^au|}tjä(i)Ii(^ au§ ©etreibe, ©ämeveien, ^Pftanjen, ÄnoIIen,

.^erftt^ieren nnb äöürmern. ©ie trägt ]iä) e'6enfall§ SSorrät^c ein. ^m ©dntmer tüirft fic brei

6i§ öiermat jn^ifc^en bier unb od}t Sunge, toeti^e, lote bie ber 2öatbman§, erft im folgenben ^a'^rc

üoUftänbig auggefürBt finb. lleBer i^re f^ort^flan^ung erjä^tt Senj fotgenbe§: „Soor nicf)t

langer Qeit no'^m i(^ ein 33ranbniauetx)eiBd)en neBft feinen ^Sungen, ftielcfie eBen jn fe^en Begannen,

in bie ©tuBe, t^at bie fyamilie gan.^ allein in ein tüo^l öerloaT^rteg SSe^öItnig unb fütterte fie gut.

2)ie 3l(te niact)te fii^ ein 5fleft($en unb fäugte barin itjre jungen fe^r eifrig, gunfjefin Xage nad)

bem, an toetc^em bie gamilie eingefangen unb eingefperrt toorben Uiar, al§ eBen bie jungen feIB=

ftänbig ju tuerben Begannen, toarf bie 9tlte unberntnt^et tuieber fieBen ^unge, mu^te fic§ alfo fi^ou

im f^reien, nacfibem fie bie öorigen getjedt, Ujieber gehaart "tiaBen. Suftig loar e» mit anjufefien,

ttienn id) bie alte SSranbmauS, mä^renb fie bie jungen fäugte, fo ftörte, ba^ fie njeglief. 2)ie

Sfungen, meldie gerabe an i^ren S^^^^ ^^Q^^, BlieBen bann baran, fie mochte fo fd)neK (oufen,

lüie fie tooEte, unb fie fam mit ber Bebeutenben Saft bo(^ immer fc^neU bom -^lede. ^ä) ^aBe

aui^ im fyreien Wäu\t gefeiten, toelc^e it)re i^ungen, menn xä) fic ftörte, fo toegfc^afften."

©0 fc^mud unb nett alle fteinen 53läufc finb , fo attciiieBft fie fid) tu ber (i5efangenf(^aft Be-

tragen: ba§ tteinftc 9)Ktgticb ber fjcinütic, bie3toergmaug (Mus minutus, Mus pendulinus,

soricinus, parvulus, campestris, pratensis unb messorius, Micromys agilis) üBertrifft jene

boi^ in jeber .^infidit. ©ie ift Betoegli(^er, gefd)idter, munterer, turj ein biet anmut^igere§

2;^ierd;en al§ alte üBrigen. ^^rc ßänge Beträgt 13 ßentim.
,
tooöon faft bie ^älfte auf hm

©(^loan^ fomnit. Sic ^^^eljfärBung tucd^felt. @en)öt)nlic^ ift fie 5lueifarBig, bie OBcrfeite be§

.^ör^er§ unb ber ©i^wanj gelBlid^ Braunrot^, bie Unterfeite unb bie i^ü^e fd)arf aBgefe^t toei^; e§

fommen jcboc^ bunfterc unb !^ellere, röt^tit^ere imb Bräuntii^ere, grauere nnb gelBere bor; bie

Unterfeite fte^t nic^t fo ft^arf im (^egenfa^e mit ber oBeren; iunge 3:§ierc f)aBen anbere ^ör^er=

ber^ättniffe at§ bie alten unb noc^ eine gan^ anbere 2eiBe»färBung, nämltd§ biel me'^r @rau ouf

ber OBcrfeite.

S3on je^er §at bie ^toergmauS ben 3;^ierfunbigen Äo))fäerBrcc^en gemacht, ^allaä entbedte

fie in ©iBirien, Bef(^rieB fie genau unb Bilbete fic au(^ ganj gut aB; aBcr faft jeber ^yorfc^er

uac^ i^m, toelc^em fie in bie .^änbe !am, ftcllte fie aU eine neue 3lrt ouf, unb jeber glauBte

in feinem 9ted)te ju fein. @rft fortgefe^te ^eoBad)tung crgaB at§ unumftö^lii^c 2[öat)rl)eit, ba^

unfer 3h'ergtein n)irfli(^ bon ©iBirien an buri^ ganj ütu^lanb, Ungarn, 5polen unb 5Deutf^lant

Big nac^ ^yranfreii^ , ©nglanb unb ^^talien reidjt unb nur augna'^msmeife in mandien (Segenben

nid)t borfommt. ©ie leBt in aUen ©Benen, in benen ber 3lderBau Blü^t, unb feine§meg§ immer

auf ben S^elbern, fonbern borjugSmeife im ©d)ilfc urib im 9io^re, in ©üm^fen unb in SSinfen ic.

^n ©iBirien unb in ben ©tep^jcn am gu^e be§ Äaulafu§ ift fie gemein, in Ütu^lanb unb ßnglanb,

in ©d)le§tt)ig unb .g)olftein meuigftenS nii^t feiten. 5lBer auä) in ben üBrigen ßänbern ©uropaä

fann fie äumcilen liäufig ioerben.

äöä^renb be§ ©ommer§ finbet man bog nieblic^e @ef(^öpf in ©efeUfc^aft ber 3ßalb= unb

gelbmaug in ©etrcibefeibern, im äßinter maffentueife unter {Reimen ober ouc^ in ©(feuern, in

meli^e fie mit ber t^rud^t eingeführt toirb. Söenn fie im freien ^^elbe üBermintert, Bringt fie ^toar

einen 3:tj eil ber falten 3cit fd)lafenb ju, fällt aBer niemals in böllige Srftarrung, unb trägt be§=

l)aIB loäl^renb be§ ©ommerS 33orrät^e in il^re .^ö^Ien ein, um babon leBen ju fönnen, tocnn bie

'üoÜ) an bie ^Pforte flo^jft. S'^rc Jia'^rung ift bie aller üBrigen 9Jläufe : betreibe unb ©ämereien bon

berfc^iebenen (Sräfern, Kräutern unb Sßäumen, namentli(^ aBer auä) !leine .^erBtI)iere aller 5trt.

^n i^ren SSetoegungen jeii^net fid^ bie 3tt5ergmau§ bor alten anberen 5lrten ber gamilie aus.

©ie läuft, ungead)tet il)rcr geringen @rö§e, ungemein f(^nett unb tlettert mit größter fyerttgfcit.
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(SJelüanbtljeit unb 3ievlid)!eit. 5tn bcn bünnfteu Slefteii bev ©eBüfd^e, an ©vaStjotmcii , lucTi^c fo

fc^toadj finb, ha'iß fie mit il)i- ^ux @vbe beugen, |d)tDel6eub unb Ijängenb, läuft fie cnipov, faft eBenfo=

fcfiuett an 93äunien, nnb ber äieilic^e kleine (Sc^tücnj loivb boBei |o xei^t gefii)i(it al§ SSiiMfc^rticinä

Ibeuu^t. Sind) im (Sc^tüimmen tft fie tüo'^lei-fQ'^ien unb im 3^auc^en fef)i- Betoanbert. <Bo !ommt e§,

ha'^ fie üBevaE two^nen unb tefien fonn.

^^xt größte ^yertigleit entfaÜet bie 3^üei"gmau§ dbtx bod) nod) in etninS anbevem. @ie ift

eine ßünfttevin, lüle e§ tüenige gibt unter "bm ©äugetfjieren, eine ^ünftlevin , loeti^e mit ben 16e=

gabteften S5öge(n ju Wetteifern t)erfud)t; benn fie Baut ein ^left, ba§ an ©c^önTjeit alte anbeten

©äugetfjieruefter toeit übertrifft. 2l(§ Ijätte fie e§ einem Ülo'^rfänger abgefe^en, fo eigen=

tl)ümlid) lüirb ber niebHd)ea3au angelegt. S)a§ 9left [te'£)t, je nai^ be§ Ort§ SSefi^affentjeit, ent=

lueber auf jtoanjig bi§ brei^ig 9iietgra§blättern, bereu «S^ji^en jerft^Uffen unb fo burc^einauber=

geflochten finb, ba^ fie ben S3au Bon aEen «Seiten umfd)lie^en, ober e§ l^ängt, ätoifc^en '4 bi§

1 3!Jieter l^od) über ber 6rbe, frei an btn ^tfeigen einc§ S3ufd)e§, an einem ©i^ilfftengel unb ber=

gteid)en, fo bo^ e§ auSfie'tit, al§ fi^toebe e§ in ber ßuft. Sin feiner ©eftalt ä'^nelt e§ am meiften

einem ftumpfen ßie, einem befonber§ runbli(^en ©änfeeie 3. 33., beut e§ aud) in ber (Srö|e ungefäl^r

gleidifommt. S)ie öu^ere Xlmpttung befte^t immer au§ gäuälic^ jerfc^li^ten SSIättern be§ dtot)X§>

ober 9tietgrafe§, bereu ©tengel bie ©runblage be§ ganjen 35aue§ bilbeu. 5£)ie 3tuergmau§ nimmt

jebe§ 33Iättd)en mit ben 3ä§nen in ba§ aJtaul unb 5iei)t e§ mehrere ^Dtalejtüifdjen ben nabetfdiarfen

©^i|en burd), bi§ iebe§ eiuäetne SBIatt fed)§=, ad)t= ober ^e'^nfat^ getfjeilt, gleid)fam in mehrere be=

fonbere Reiben getrennt toorben ift; bann toirb aEe§ au|erorbentIic^ forgfältig burc^einanber»

gefc^lungen, bertoebt unb geflochten. S)aö i^nnere ift mit 9io!^rö^ren, mit IPolbentoolIe, mit

^ö^c^en unb 35Iüteuri§ben atter 2Irt ou§gefüttert. @ine üeine Deffnung fiil)rt bon einer ©eite

Hjinein, unb toenn man ba l^inburc^ in ba§ innere greift, füt)lt \iä) biefeg oben iuie unten gleid^=

mä^ig geglättet unb überaus toeii^ unb ^art an. S)ie eiuäelnen SSeftaubt^eile finb fo bidit mit

einanber berfi^t unb bertoebt, ba^ ba§ 5fleft einen tt)ir!lii^ feften <^alt befommt. Söenn man bie

üiet meniger braud)baren SSerfjeuge biefer 9Jläufe mit bem gefdiidten ©t^uobel ber ^ünftlerbögel

i)ergleid)t, iuirb man jenen 93au ni(f)t otjne SJertounberung betraditen unb bie 2lrbeit ber 3^erg=
inau§ über bie SSaufunft mand)e§ 35oget§ ftellen.

^ebe§ ^tefti^en toirb immer jum ^au))tt§eite au§ ben S3Iättern berfelben ^flanjen gebitbet,

tuelcfie e§ tragen. @ine not^toenbige i^olge f)ierbon ift, ba§ ba§ 5(eu§ere and) faft ober ganj biefelbe

gärbung ^at toie ber ©tram^ felber, an bem e§ ^ängt. 5tun benu^t bie 3wergmau§ jeben ein^etnen

il^rer ^patäfte blo^ 3U ifirem äöod^enbette, unb ba§ bauert nur ganj tur5e ^eit : fo finb bie jungen

regelmäßig auSgefi^lüpft, e'^e ba§ SBIätterioer! um \)a§ S^ieft berit)elfen unb I)ierburd) eine auffällige

gärbung annehmen !onnte.

Tlan glaubt, baß jebe 3toergmau§ jäl)rli(^ jtüei bi§ brei aJlal Sungc tüirft, jebc§ ^al i^rer

fünf bi§ neun. 2(elterc SJlütter bauen immer fünftlidiere unb boUfommenere ^^lefter al§ bie jün=

geren; aber aud) in biefen jeigt fic^ fdjon ber 2rieb, bie Ä'unft ber alten auszuüben. SSereitS im

erften ^atjx^ lantn bie jungen äiemtii^ botlfommene 9lefter, um barin jn ru'^en. ©emöl^nlii^

lierujeileu fie fo lange in il^rer b^ödltigen Söiege, bi§ fie feigen !önnen. 2)ie Sllte l^at fie jebe§mal

loarm ^ugebedt ober bielme'^r bie St^üre 3um Slefte berfc^toffen, toenn fie bie äöod)euftube berlaffen

muß, um fii^ •Jta^rung p Ijolen. ©ie ift iuäloif^en toieber mit bem 9J{änui^en iljrer 5lrt äu=

fammengelommeu unb gctDöf)nli(^ bereite bon neuem träd)tig, föä^renb fie it)re Äinber nod)

fangen muß. ^aum finb bann biefe fotoeit, baß fie aur 9tot:^ fic^ ernäl^ren !önnen, fo überlößt

fie bie 5llte fic^ felbft, nac^bem fie l^öc^fteng ein ^aar Stage lang iljnen gül^ver unb Stattgebet

getoefen ift.

f^aliS ba§ ®tüd einem h)ol)l U)ill unb man gerabe bap fommt, toenn hk 5llte i^re S3rut jum
erften 3Jlale au§füt)rt, l^at man ©elegen'^eit, fi(^ an einem ber an^ie^^eubflen fjamilienbitber ans»

bem <Säugett)ierleben ju erfreuen. @o gefd)idt bie junge @d§ar aud; ift, etmag Unterricht muß
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i'^r boc^ Itievben, utib fie l^ängt mtc^ nocf) biet ,yi fe'f)i- an bcv 5)luttei-, al§ \)ü^ fic gteid) feI6=

ftänbig fein uub in bie lüeite, gefäl)rlicf)e 2BeIt ^inausftürmen möd^te. 2)a f(ettert nun ein ^mgeS
an biefem, ha§ anbete on jenem ^alme; eine§ ^ixpi ju ber ^Dtutter Quf, cineS öerkngt noc^ bic

^RntterBvuft; btefe§ träfest nnb ^ju^t fi(^, jene§ ^at ein ^örn(^en gefunben, toetc^eS e§ ^V]ä) mit

ben S^orberfü^en I)ätt nnb auffnarft; ba§ ^teftl^äf^en mact)t fic^ no(^ im i^nnern be§ SSaueä

3U fd^affen, ba§ fie:^ei-3tefte unb mut:^igfte 9Jlännc^en ^ai \iä) f(^on am tüeiteften entfernt nnb

fcE)n)immt bielteic^t Bereits nnten in bem 3Baffcr l^ernm : !nrj , bie f^amilie ift in ber teB'f)afteftcn

ißeniegung unb bie 3nte gemütpd} mittenbrin, l^ier ^elfenb, bort rufenb, fü§renb, leitenb, bic

ganje ©efettfc^aft &efd)ii^cnb.

^Tian fann biefe§ onmut:§ige SreiBen gemädiHd) Betrad^ten, toenn man ha§ ganäe 9teft mit

nad^ .^anfe nimmt unb in einen euggefloi^tenen Sra'^tBaner Bringt. 9Jtit i^anf , ^afer, 33trnen,

filmen 9te|)feln, i^fteifc^ unb ©tuBenfliegen finb bie ^mergmäufe leicht au erhalten, bergelten auc^

jebe aKüiie, toelc^e man fid^ mit i'^nen giBt, bnrc^ i^r ongene'^me§ SBefen taufenbfacfi. 5lIIerlieBft

fie'^t e§ au§, menn man eine ^yliege ^intjält. 3nie fa'^ren mit großen ©|)rüngen auf fie log,

^acfen fie mit ben Sü^c^en, füf)ren fie jum 9)tunbe nnb tobten fie mit einer -Ipaft unb @ier, aU oB

ein Söme ein dtinh ertoürgen motte; bann Ratten fie i^re 35ente allerlieBft mit ben SJorber^foten
unb führen fie bamit jum 5Jiunbe. Sic ^uugen toerben fe§r Batb ^al^m, aBer mit junei^menbem
tlllter mieber fc^euer, faüS man fic^ nid^t ganj Befonber§ oft unb fleißig mit t^nen aBgiBt. Um
hu 3eit, mo fie fidt) im freien in i§re ©dyai|)froinfc( jurücfjiel^cu, merben fie immer fe'^r unrul^ig
unb fudien mit (Bematt ju entfüe'^en, gerabc fo, mie bic im i^äfige get^altenen 3ugöi3gel ju t:^un

Pflegen, toenn bie 3eit ber 2Banberung ^eranna^t. 9lifc^ im 9Jtör3 jeigen fie baffetBc ©clüfte,

fid) aii^ bem Käfige ju entfernen. @onft getoijtmen fie Balb ein unb Bauen luftig on it)xm Äunft=

ucftern, nel^men SSIätter unb äiel^en fie mit ben ^Pfoten burd) ben 3Jlunb, um fie ju fpalten, orbnen

unb BerloeBen fie, tragen atterl^anb Stoffe äufommen, turj, fu^en fid) fo gut at§ möglid^ einauric^ten.

@inc ber fc^önften 9Irten ber Unterfamilte ift bie ©treifen= ober 58erBermaug (Mus
bar bar US, Golunda barbara), ein St^ierd^en, metdieg einf^lie^Ii(^ be§ 12 (Jentim. langen

(5d)manae§ etma 22 gentim. an Sänge erreid^t. (Jin f(^öne§ ©elBlic^Braun ober OliJt^lid^Iel^mgetB

ift bie ©runbfarBe be§ ^ör^erS. S5om ^o|)fe, meld^er fi^toara gefprenfelt ift, aic'^t \\ä) ein

jd)tt)araBrauner Sängsftreifen Bi§ ^nx ©c^manatourael ^eraB, unb biete ii^nlidfie Streifen Berlaufen

täugg ber Seiten, aBer in etma§ ungeraber 9tid)tung. S)ie Unterfeite ift rein mei^. Die O^ren
finb rötfitid^gelB Betjaart, bie fd^marjen Schnurren enbigen grö^tent§ei(§ in eine mei^e Spi|e.
S)er ©d^mana ift oBen fc^maraBrann, unten ge(BIid)Braun.

S)ie Streifenmauä leBt in 9torb= unb 53Uttelafrifa , Befonberg t)äufig in ben 2ltra§Iänbern,
fommt jebod^ auc^ in ben inneren Steppen nid^t fetten bor. ^ä) BeoBac^tete fie me:^rmat§ in

<^orbofon, fa'^ fie jebod^ immer nur auf 9IugenBlicfe, menn fie atüifd^en bem ^o^en ©rafe ber Steppe

bat^inljufd^te. „äßie alle üBrigen S5ermanbten, toeld^c bic Steppe Bemol^ncn", fd)ilbert gfreunb

^ubrt), „mirb hk BerBerifd^e 9Jtau§ bon ben 3traBern fd^Ied^traeg a(§ „9Jtau§ ber SBitbnis''

Beaeid^net, bcrad)tet unb mcnig BeoBai^tet; bie (JingeBorenen miffen bes^atB nid)t§ bon i^r au

Bcrid)ten. 9Jlan trifft fie tängg ber ganaen Äüfte 9Ugerien§, borangSlüeife in fteinigen (Segenben,

aumal ba, too bürre ^ö^enaüge fru^tBare eBenen Begrenaen. ^n ben (gelängen ber .^ügcl gröBt

fie fid§ Oiöl^ren, meldte au einer tiefer licgenben Kammer führen; in biefcr fpeic^ert fie fid^ im JperBfte

25orrät^e, Äornä^ren unb @räfer auf unb ae§rt bon i^nen nad^ «ebürfniä Bei faltem ober naffem
äöetter. S)ie Beim Bernagen ber Slel^renüBfaücnbc Spreu mirbaur5lu§fütterung berKammer Benu^t.
^st nad^ ber Sfa'^regaeit Befte^t bie 9la^rung in ©etreibe unb Sömereien ober in anberen 5pftanaen=

ftoffen. fyrüd)te, namentlich DBftforten, finb i^r ein gefud^ter SederBiffen : in ben gaEen, meldte

ic^ auffteltte unb mit einem Stüd aSaffermelone föberte, fing iä) biete. DB fie auä) ÄerBt^ierc

fängt unb berael^rt, mei^ i^ nid^t.
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„^n it)vem Söefen erinnert bie ©treifenmauS bielfad) an bie Oiatten. ©ic ift gefräßig, aBer

Qucf) Biffig, itnb fdjent fid) nict)t, trenn bie SieBe jnm ©atten über Slinbe in§ ©piel !outmt, anf ben

üBerlegenen i^einb (oSäuge'^cn, in ber 5lBfid)t, xf)n jurücf^ufcfiredfen. ^m üBrigen ift fie eine ecf)te

•)Jiau§ nnb jeigt biefelBe (Selenfig!eit, 3icrtid)feit itnb ©elnanbt^eit in il^ren SSewegungen toic

anbere SJerUjanbte. UeBer i^re Sort)3fIanjung ift mir nichts Befannt gen^orben."

S^tirer jcfiniuden (Seftalt njegen f)at man bie SSerBermau§ öfterg naä) (Suropa geBrad)t. «Sie

öerträgt nnjer Äünm rec^t gut, ba [ie in i^rem 35aterlanbe ja oud), luenigftenS äeittuetlig, jieiulii^

\vnvV — .1 ^

jtrcifeiuuoiiä (HIus barbarus). 9?atürti(Jöe ©rög«.

Bebeuteube ^ätte ertragen mu^. 5lur toenn mau [ie reid)ü(^ mit gutter berfie^t, barf man fie oljne

©d)eu mit anbereu iljrer 3lrt äufammeutaffeu; im entgegengefe^ten Satte greift bie ftärfere bie

fd)tt)äd)ere an unb fri^t fie auf.

S)ic le^tc Unterfamilie, toelc^e tüir Berüdfiditigcn fönnen, ent§ä(t bie .g)amftermäufe

(Criceti), met^r ober weniger plum^) geBaute, meift aud^ gro^e 9JKiufe mit gefpattenen Sippen,

großen 33adentafd)en nnb brei SSadcnjä^neu in jebem tiefer.

Unfer .^amfter Bilbet mit nod) ettoa einem 2)u^enb glei^geftatteten unb gteidigefiunten Stjiereu

bie Be!anntefte ©ippe (Cricctus), bereu Ijauptfäc^lic^fte i'^enn^eidieu liegen in bent plumpen,

biden SeiBe mit beut fetjr furjen, bünnl)aarigeu ©dj^anje nnb ben furjen ©liebma^en, bon benen

bie ^iuterfü^e fünf, bie S5orberfü§e bier 3ef)eu unb eine Saumenmarje Befi^en. S)a§ @eBi^ Befte'^t

au§ fe^je'^n 3ät)neu , j^ei ^^aar auffaltenb großen ^Zage^ätjuen unb brei 23adenjäf)nen in jeber

Diei^e, toelt^e einfach finb unb eine Ijöderige ,^auftäd)e t)aBen. ©etreibefelber in frud)tBaren ©egenben

be§ gemäßigten ©uropa unb Stfien Bitben bie 3tufent^aIt§orte biefer 3:t)iere. .g)ier graBen fie fic^

tiefe SBaue mit met^reren Kammern, in benen fie im ^erBfte ^Jla'^rung§bürrätt)e auffpei(^ern, unb

in biefeu SSaueu Bringen fie it)r SeBeu '^iu, beffen ßuft unb 2eib U^ir fenuen lernen, loenn föir baä

unfereä ein'^eimifdieu .^amfterS erforfd^eu.



§amfier: iüerbreitung. 369

3)ieje§ UMiä) rec^t Ijübfc^e, gefftig aBer um fo ^öBlic^erc, 16o§|afte unb ftifftge ©efc^ö^f (Cri-
cetus frumentarius, Mus cricetus, Porcellus frumentarius, Cricetus vulgaris) erreidit

eine ©efammtlänge öon ungefäl^r 30 ßentini., tooöon auf ben ©c^ttianä ettua 5 ßentim. !ommen.

2)er 2ei6 ift unterfe^t, ber^alg bidf, ber^opf äiernUc^ äugef^i^t; bie l^äutigen D'^ten finb mittellang,

bie Slugen gro§ unb f)eH, bie 35eine furj, bie gü^e unb 3e^en äietüc^, bie Ud^ten Prallen furj; ber

©ditüana ift fegeiförmig augefpi^t, aber ettoaä aBgeftu^t. S)te bi^te, glatt anliegenbe unb ettüag

Öatnfiet (Oricetns frumentarius). */» tiotiitl. ©JOBe.

c. v^^""

glönjcnbc S3cl)aarung 16eftet)t au§ füräeren unb ttjeicfien 2öoIll)aaren unb längeren unb fteiferen, aud^

bünner ftef)enben ©rannen'^aaren. ©etoö^nlic^ ift bie göi'Bung be§ Dberför^er§ ein lid^teS SSraungelb,

roel(i)e§ toegcn ber fdjtoaräfpi^igen ©rannen in§ ©raulic^e ]pitlt S)ie O&erfeite ber ©(^nauje unb

3lugengegenb fotoie ein <g)al§l)anb finb rotbraun, eiutJlecE auf ben SBaclen ift gelB, ber^Jtunbtoei^lid^,

bie Hntcrfeite, auc^ bie SSeine bi§ ju ben Sü|en ^txab unb bie Hinterbeine menigften§ innen, fotoie

ein (Streifen über ber «Stirn finb fcEitoarä, bie ^Jü^e bagegen toei|. 5Jteift ftel^en nod§ gelbe glecEen

t)inter ben Ol)ren unb öor unb l)inter benSJorberbeinen. @§ gibt ober bie üerfcl)iebenften©|)ielarten:

uiandje finb ganj fdlitoarj, onbere fc^toarj mit toei^er ^e'^le, grauem ©(iieitel, bie lieKen «Spielarten

bla^ graugelb mit bunfelgrauer Unterfeite unb bla§gelbeni ©i^ulterfledE, onbere oben matt fal^I,

unten lid)tgrau, an ben ©(^ultern toei^lid); and) bollftänbige SBel^linge toerben jutoeilen gefunben.

gruditbare ©etreibefelber öom 9tl)eine bi§ an ben Db getoä{)ren bem .^amfter 3lufent|alt unb

9tat)rung. ^n 2)eutf(^lanb fel^lt er in ben füblid^ unb fübtoeftlid^ gelegenen Sänbern unb ^robinjen,
<eref)in, ^ötevkben. 2. ?tuf(aflc. II. 24
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eBetifo in £)ft= unb Söeft^reit^en, tft bagegen t)äitftg in 2;f)ürtngen unb ©ocEifen. (Bin 33oben,

tüelt^er mä§tg feft, trorfcn unb baöei fruc^töar tft, fcfieittt bic ^auptBebinguttg für fem SBot|l=

Ibcftttbett 3U feitt. ©r öerlattgt, bnB bk 33aue, tüetc^e ex gräbt, bouerl^aft ftnb, unb meibct aus

biefent ©runbe alle fattbigen ßfegenben ;
aber er foiü fid) oud) ni($t fetjr anftrengen Behn &xüUn

unb berfd)ont bt^i)alb fe^r feften unb fteinigen SSoben mit feinen 3lnfiebelungen. ©ebirge unb

SDßalbungen meibet er, mtdfi lDafferreii|e 5^iebernngen liebt er niif)t. Söo er tjorfommt, tritt er

l^äufig, manchmal in gaitj unglauBIii^en ©d)arcn auf.

©eine S3oue Befielen au§ einer großen 2Bot)nfammer,n)eld)e in einer 2;iefe öon 1 big 2 ^Dieter

liegt, einer fct}rägen 2lu§gang§= unb einer fen!re(i)ten @iugang§röt)re. ©urc^ ©äuge ftei)t biejc

2öot)n!ainmer mit bem S5orratf)§raume in S5erbinbung. Se tio«^ @efd)Iect)t unb Sllter be§ Sl^iere^

merben bie SSaue öerfd)ieben angelegt, bie junger ^amfter fiitb bie flodifteu unb lüräeften, bie bc3

2öei6rf)en§ bebeutenb größer, bie be§ alten 9{ammler§ bie gröpeu. 9Jian er!ennt btn §amfteröau

leicl)t an bem ©rbliaufen, toelc^er öor ber 2lu§gang§röl)re liegt unb getoö'^nlictimit (5|)reu unb .^ülfcn

öeftreut ift. S)a§ f^attlod) get)t immer fentrec^t in bie ©rbe l^inein, 16i§tt)etten fo gerabe, ba§ man

einen langen <5toct in ba§felbe ftecEen fann; boc^ fäHt e§ ni(i)t in bie Kammer ein, fonbern biegt

fid^ nac^ unten Balb in toagredjter, balb in fcfiiefer 9ttc£)tung nad) berfelben l)in. S)a§ <Bä)\np'\=

lod) bogegen läuft feiten in geraber 9ii(^tung, fonbern mel^r gebogen ber Kammer ju. 2ln

ben ©äugen !ann man fe^r lei(^t erfe'^en, ob ein 58au behjol^nt ift ober nic^t. ginbet fid) in il^nen

9Jtoo§, ©c^immel ober @ra§, ober fe^en fie auä) nur raut) au§, fo finb fie entfd)ieben öerlaffen;

benn jeber ^amfter ]§ält fein ^au§ unb feine ^au§tl§üre au^erorbentlid) rein unb in Drbnung.

Sänger belt)o^nte ®änge toerben beim 2lu§= unb @iufal)ren fo burd) ba§ .g>aar geglättet, ba§ ilire

SCßänbe glänsen. Sinken finb bie 2öd)er ettoaS weiter al§ in i^rem gortgange; bort l^aben fie

meiftenä 5 bi§ 8 Sentim. im SDurc^meffer. Unter ben Sommern ift bie glatttt)anbige SBot)n=

!ammcr bie flcinere, auä) ftet§ mit fel^r feinem ©trol), meiften§ mit ben ©dieiben ber .^alme

angefüHt, »eli^e eine meid)e Unterlage bilben. S)rei ©äuge münben in fie ein, ber eine bom ©(i)lupf=,

ber aubere bom ^aHloi^e unb ber britte öon ber S5orratl^§tammer fommenb. S)iefe ä'^nelt ber

erften Kammer öottftänbig, ift runblid) ober eiförmig, oben gemölbt, intoenbig glatt unb gegen ben

xgierbft l)in gan^ mit ©etreibc aufgefüllt. 3funge .^amfter legen blo| eine an, bie ölten aber,

nomentli(^ bie 9tommler, meiere ben ganzen (Sommer l^inburd^ nur einfd)lebben , graben fid) brei

bi§ fünf fold^e ©^eic^er, unb l^ier finbet man benn aud§ ebenfobiele SJle^en f^x'udlt. 9Jland§mal

öerftobft ber .^amfter ben ©ang bom Söo'^uäimmer ou§ gur SJorratl)§Iammer mit @rbe, autoeilen

füttt er il;n auc^ mit .hörnern an. 2)iefe merben fo feft aufammengebrüdt, ha^ ber ^amftergröber,

tt)cnn er bie Kammern ausbeuten toitt, fie getoö^nlict) erft mit einem eifernenäöerlaeugeau§einanber=

fragen mu^. tJrü^er be^aubtete man irrtpmlid^ertoeife, ba^ ber ^amfter jebe ©etreibeart

befonberS auffd)ic^te; er trägt jebod) bie Körner ein, mie er fie finbet, unb f)ebt fie unter ber ©rbe

auf. ©elten finb fie gang rein bon Slelirenplfen ober ©dialen. Sßeitn man in einem S5aue bie

berf(^iebenen ©etreibearten it)ir!li(^ getrennt finbet, rül)rt bie§ nid)t bon bem Orbnung§finne be§

2;t)iere§ l)er, fonbern meil e§ jur betreffenben 3eit tbm nur biefe unb bann nur jene ©etreibeart

fanb. Sn bem ©ange, föeld^er nad^ bem ©d^lubfloc^e fü^rt, toeitet fic^ oft furj bor ber Kammer
eine ©teEe au§, mo ber ^amfter feinen SJlift abäulegen bflegt. S)er 5'leftbau be§ Söeib(^en§ toeid)t

in mandier ^iitfic^t tjon bem bef^riebenen ab; er ^at nur ein ©d)lubflod), aber ^toei bi§ ac^t gaE=

lö(^er, obgleich bon biefen, fo lange bie S^ungen noc^ Hein finb, gemölinlii^ nur ein§ rcd)t begangen
toirb. S)a§ 2öo($enbett ift r-unblid), l^at ungeföljr 30 ßentim. im Surdimeffer, ift 8 bi§ 13 ßentim.

f)oö^ unb befielt ou§ fel§r toeidjem ©trol^. 3}on ber 5Reft!ammer au§ ge^en ju alten gatttöd^ern

befonbere Sffö^ren, manchmal öerbinben auc^ mieber ©äuge biefe unter fic^. SSorratl§§fammern

finben fid) fe:§r feiten im S^leftbaue; benn ba§ 2Beibd)en trögt, fo lange e§ Sfunge ^at, nid^t§ für fid^ ein.

S)er ^amfter ift tro^ feiner fd)einbaren ^piumb^eit ein äientli^ gewanbteg St^ier. ©ein

fried^enber, bem be§ afgelS aiemlid^ ä§nlid§er ©ang, bei toeld)em ber Unterleib faft auf ber Srbe
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f(^tep^jt, Befte'^t au§ ffeinen ©cfiritten. ^m 3orne Belocgt er fit^ l^efttger unb bermag bann and)

ätemlid^ rteite (Sprünge unb Ijo'^e ©ä^e au§jufü'§ren. 2Bo er äöiberljolt finbet, nomentlii^ an

foldEien ©teEen, Wo er fid§ auf beiben (Seiten anftemmcn lann, Ilettert er in bte<^ö:^e, in ben ©rfen

öon .Giften 3. 35. ober jtoifcfien Sd^ränlen unb ber Söanb, aud^ an SJor'^ängen üimmt er fe^r rafc^

empor. Tlii einem feiner SSeine bermag erfi(i) an einer ^ante feftjul^alten, unb er ift gefd)i(it

genug, fic^ ju breiten unb bie §ö^e, öon toetc^er er l^erunter'^ängt, toiebcrjugetoinnen, felbft toenn

er BIo^ mit einem .gjtnterBeine fid) angel^angen §atte. ^JteifterlEiaft öerfte'tjt er ba§ (SraBen. äöenn

man i^n in ein ^ya^ mit @rbe fteclt, gel^t er augenölidlic^ an§ SCßerl. 6r hxiä)t mit ben S5orber=

filmen, ober, toenn ber ©runb l^art ift, mit biefen unb ben Sö'^i^en 6rbe Io§, toirft fie juerft unter

ben 35au($, l^olt fie bann mit ben .^intcrBeinen tjerbor unb fd)Ieubert fie l^inter fi(^. ^ommt er

in bieStiefe, fo fd)ieBt er, rüdmärt§gefjenb, ganje Raufen auf einmal ^erau§; niemals abtx füHt er

mit il^r feine iöacCentafdien an, mie fälfc^Iic^ Be'^auptet tourbe. ^m SBaffer öeluegt er fid) nid^t

ungefd)idt, obmol)t er baSfelBe ängftlid) meibet. SBirft man il^n in ein mit SCßaffer gefülltes ®efäB,

fo fd)mimmt er rafd) um^er, !nurrt aber toüt^enb baBei unb fiemeift überhaupt, ba| er fid) i)öd)ft

ungemütt)lid) fü^tt. S)a§ ^ah ftrengt if)n aud) berart an, ba^ er alte i^m fonft eigene S3o§l)eit

unb 3Sut| gäuälic^ bergi^t unb fro^ ift, toenn er fic^ toieber auf bem SLrodenen füf)It. ©ogleic^

nac§ bem ^aht Beginnt ein f)öd)ft forgfältige§ 5pu^en. S)er ^amfter ift mit feinen 25orberfü§en

ungemein gefc^idt unb berfte'^t fie ganj tote .^änbe ju Benu|en. 9Jtit i^nen fü^rt er bie 5^a^rung

jum 5)tunbe, mit il^nen £)ä(t unb brel^t er bie 5(et)ren, meiere er entf)ütfen toitt, um bie Äörner in

feinen S5adentaf($en aufjufpeii^ern, unb mit i^rer $ülfe Bringt er auc^ feinen 5|}elä in Drbnung.
©oBalb er au§ bem SBaffer fommt, fdiüttelt er fic^ erft tüd)tig ab, fe^t ftd^ fobann auf bie <!pinter=

Beine unb Beginnt nun eifrig ju leden unb 3U pu|en. 3"ci*ft lommt ber Äopf baran. @r legt

Beibe ^änbe Bis an bie £)£)ren unb jiel^t fie nad^ bortoärtS üBer ba§ @efid)t, toie er tl|ut, toenn er

fic^ fonft toäfc^t; bann nintmt er einen $aarBüfd§et nac^ bem anbcrn unb reiBt i'^nfo lange

5toifd)en ben ^änben, Bis er ben erforberlidien @rab bon Stroden'^eit ju l^aBen f(^eint. Sie ^aare

ber ©c^enlel unb beS OtüdenS toei§ er auf fe'^r finnreic^e Slrt toieber ^u orbnen. @r fe|t fic^ baBei

auf bie ©c^enfel unb ben .^intern unb tedt unb lämmt mit ben Sä'^nen unb Pfoten gemeTnf(^aft=

lid), tooBei er le^tere au§erorbentli(^ rafd) bon oBen nad§ unten Betoegt; bie .^auptarBeit fd^eint

!§ier aBer mit ber S^M^ i^ gefd^e'^en. ©ine berartige Steinigung banert immer längere 3eit unb

fdieint gleic^fam mit SBiberftreBen auSgefü"^rt ju toerben. äöenn er üBerraf($t toirb, er^eBt er

fic^ augenBIid(ic§ auf bie .^interBeine unb lä^t baBei bie SJorberBeinc l§eraBt)ängen, eine .^anb

getoö'tjnXid^ ettoaS tiefer als iiit anbere. ©0 ftarrt er htn ©egenftanb, toeld^er i^n in Slufregung

berfe^te, fc^arf an, angenfc^einlii^ Bereit, Bei einer fic^ Bietenben Gelegenheit auf i^n loS^ufa^rcn

unb bon feinen 3ä^nen ©eBraut^ ^u mad)en.

S)ie l)ö^eren Sinne beS ^amfterS fd)einen äiemlic^ gleid^ auSgeBilbet ju fein; toenigftenS

Bemerft man nid)t, ba§ ber eine bor bem anbern BefonberS enttoidelt toäre. S)ie geiftigen @igen=

fi^aften finb nic^t gerabe geeignet, i^n 3U einem SieBlinge beS 3[Renfc^en ju madt)en. S)er 3om
Be'§errfd)t fein ganzes 2Sefen in einem ®rabe toie Bei foum einem anbern 9iager bon fo geringer

®ri3Be, Statten ober ßemminge etroa ausgenommen. SSei ber geringften Urfad§e ftellt er fid) tro^ig

jur äöe^re, fnurrt tief unb ^ot)l im Sennern, fnirfc^t mit ben 3<i^nen unb fd)lägt fie ungemein

fc^nelt unb ^^eftig aufeinanber. ©Benfo gro^ toie fein 3oi:n ift aud) fein Tlntf). @r toelirt fid)

gegen jebeS 2;'^ier, toelc^eS i'^n angreift, unb fo lange, als er lann. Ungefd^idten ^unben gegen=

üBer BleiBt er oft Sieger; nur bie flugen 5pintfct)er toiffen if)n ju paden unb fct)ütteln i^n fobann

faft augeuBlidlid^ ju Stöbe. Sitte ^unbe l^affen ben .^amfter Beinal^e eBenfo toie ben Sfgel, toeil

fie fidt) ärgern, i^re .l^errfd^aft einem fo Keinen Stl^iere nic£)t fogteid§ aufjtoingen 3U fönnen.

Sie berfolgen xf)n mit großem @ifer unb Beftel)en bann bie brottigften kämpfe mit bem erBoften

©egner. 6S bauert immer einige Sdt, t^t ber ^amfter üBertounben toirb, unb fe!^r oft berfauft

er feine <^aut f^euer genug. „SoBalb er merft", fagt Suljer, toelc^er ein ganjeS SSudt) üBer
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if)n gefi^rieBen "^at, „ba^ e§ ein ^unb mit i^m ju f^un f)abm toitt, leert er, toettn jetne S3adfen=

tafdien mit ©etreibe öottgeftopft finb, fotc^e evfllicf) nu§; otSbann toe^t er bie S&^we, inbem er fte

fel^r gefc^föinb auf einanber reiBt, at^met fdinett unb laut, mit einem zornigen 9led§äen, n)el(i)e§ fic^

mit bem ©(^nart^en eine§ (Sc^Iafenben öerglei($en lä§t, unb Wä\i jugleic^ bic SSadfentafdien bcr=

geftalt auf, ba| ber Äopf unb .^al§ biet bicfer auffcl^toetten al§ ber tiintere Tf)t\l be§ Sei6e§. 'S)aM

richtet er \iä) auf unb fpringt in biefer (Stellung gegen feinen fjeinb in bie .^ö:^e , unb toenn biefer

tt)eid)t, tft er lüü^n genug, i'fin 3U öerfolgen, inbem er t'^m mie ein i^xo]ä) nac^ppft. S)ie 5piump=

l^eit unb .^eftigfeit feiner 33ett)egungen fetten babei fo luftig au§, ha^ man fid) bc§ Sac^enS !aum

ertoeT^rcn !ann. S)er .^unb toirb feiner ntd^t e'^er ^[l'^eifter, aU 16i§ er if)m bon 'hinten Beilommen

fann. 5Dann fo^t er ip jogleid^ Bei bem ©enid ober im 9lüden unb fd)üttelt ilEin ju 2:obe."

9lid)t allein gegen <^unbe n^e^irt \iä) ber .^amfter, fonbern greift aud) fü^n ben 5Jlenfd)en an, felbft

ben, toelc^er gar ni(^t§ mit ilim ^u fdiaffen tfabtn mag. @§ !ommt nid)t fetten bor, ba^ man

rufiig an einem .^amfterBaue t)orüBerget)t unb ^jIö^üc^ ba§ n)üt:£)enbe Sttiier in feinen Kleibern

l^ängen :^at. 3ln ^Pferben Bei|t er fid) eBenfaltS feft, unb gegen 9lauBt)ögeI, tocld^e t'^n bom Soben

erl^oBen, tDe:§rt er \iä) noc^ in ber Suft. äöenn er fid) einmal eingeBiffen l^at, t)ält er fo feft, ba^

man i|n tobtfd)Iagen fann, e^e er na(^tä§t.

S)a^ tin fo jä'^3ornige§ 2;;^ier nid^t berträglid) fein lann, tft erttörlid^. S)ie eigenen ^inber

mögen ni(^t mef)r Bei ber 9Jlutter BleiBen, foBalb fte größer getoorben finb; ber männtidie ^amfter

Beip ben ioeiBltd^en tobt, toenn er au^er ber ^paarungSseit mit i'^m pfammenfonimt. 3n

@efangenf(^aft leBen bie .^amfter nur feiten miteinanber in S^rieben, alte toa'^rfdi einlief niemals,

i^unge, meiere noc^ nic^t ein ^di)X alt finb, bertragen fid) Beffer. Sd) IpBe längere 3eit in einer

^ifte brei ©tüd gel)aBt, tt)eld)e fid) niemals jaulten, fonbern im ®egentl)eile redjt berträglic^ Bei=

einanber l^odten, meiftenS noc^ einer auf bem anberen. Snnge .^amfter au§ berf(^iebenen 9ieftern

fatten aBer augeuBlidlid) üBereinanber l^er unb Beginnen ben ^am^f auf SeBen unb SCob. Sleu^erft

luftig ift e§, toenn man i^m einen Ssel aur @efettfd)aft giBt. 3«erft Betrad)tet er tteugierig ben

fonberBaren ^au^, toeld)er feinerfeit§ fid) nid)t biel um iljn lümmert unb ru'^ig feine§ 2öege§ gel)t.

S)oc^ hk 9lul^ettJirb Balb geftört. 3)er S^gel lommt äufättig in bie 5Rä'§e feine§ Mitgefangenen, ein

ärgerlid)e§ ©runjen Begrüß ip, unb erfd)redt roltt er fi(^ jur .^ugel ein. Se|t gel)t ber ^amfter

auf @rforfd)ung§reifen au§. 2)er ©tac^elBatten toirb Beredten unb. — feine Blutige 9lafe Belehrt

i|n grünblii^ bon ber SJielfeitigleit ber .^orngeBilbe. 3öütl)enb ftö^t er bie Äugel bon fid)
—

toel),

aud) bie ^anb ift bertounbet! S^e^t toe^t er bie S'<^^^^i quielt, foud^t, ppft auf ben SSaE,

fpringt entfe^t toieber ^eraB, berfuc|t, ip mit bem OiücEen toeg^uft^ieBen, ftii^t fid^ in bie ©diulter,

toirb immer toüt'^enber, mac£)t neue bergeBlidie Slnftrengungen, bc§ UngeljeuerS fi(^ äu entlebigen,

"^olt fic^ neue ©tid^e in .^änben unb Sip^jen unb fteEt fid) enblii^, me'^r erftaunt al§ erBoft, bor bem

©tadE)ell)elben auf bie ^interBeine unb Betrai^tet xi)n mit unenblii^ !omifd)er ©d)eu unb mit ber=

Biffener Sßutl^, ober lö^t biefe an irgenb toel(^em S)inge au§, aud£) an einem ganj unfi^ulbigen

mitgefangenen ^arnfter, toeld^em er bie bem Sgel äugebad£)ten S3iffc BeijuBringcu fui^t. ©0 oft

ber ^gel fidf) rü^rt, gel)t ber Stanj bon neuem an, unb ber 23efd^auer möd^te Berften bor ßad^en.

5Jlit anberen Heineren Sedieren berträgt er fid^ uatürlidE) nodf) toenigcr al8 mit feinc§ ©leid^cu,

ja, er mad)t förmlid^ Sagb auf folc^e; benn feine 9^al)rung Befielt jum guten S^eil aud^ ouS

leBenben ®ef(^ö|)fen. kleine S5ögel, 53Mufe, @ibe(^fen, SSlinbfi^leid^en, Oiingelnattem unb ÄerBf^iere

fri|t er nod£) lieBer al§ ^fCangenftoffe, unb toenn man ilim einen leBenben S5ogel in feinen ßäfig

toirft, fpringt er Bli^fdfineE ju, äerBei^t i^m juerft bie i^lügel, tobtet i^n bann mit einem einzigen

SSiffe in ben ^o:|)f unb fri^t x^n nun rul)ig auf. S)a§ ^fCanjenreic^ mu^ i|m atte§, too§ irgenb=

ioie genie^ar ift, jur S^ial^rung liefern. @r berje^rt grüne @aat= unb anbere Kräuter, <^ülfen=

fruchte, Wö^xtn, Kartoffeln u. bgl., aud^ SSurjeln bon manct)en Kräutern, fotoieOBft, c§ mag

unreif ober reif fein, i^n ber @efangenfd)aft nä^^rt er fic^ anä) bon allerlei ©eBacEenem, toie

Kud)en unb SBrob, bon SButter, Käfe w., fur^, er jetgt fi(^ al§ toal)rer 5ltte§freffer.
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5tuc§ ber .^amfter ift ein 2öinterf(^täfer. ®r ertoaiiit, foöalb bit (Srbe aufgef^aut ift, oft

']ä)on im geBruar, ftc^cr im Mäx^. 2lnfong§ öffnet ev feine öetftopften ßöc^ex noc^ nic§t, fonbern

f)ält fic§ ftill unten im S5aue unb ae'^rt öon feinen eingetragenen S3oxrät§en. ©egen bic 2Jlitte be§

Wäx^ erfd^lie^en bie alten ^Jiänntiien, anfangg 2tprit bic alten äöeiBd^en ba§Salllod§. ^e^tfuc^en

fie \\ä) Bereite au^en 5^a!§tnng, tragen an^ öon frifdibefäetenSIderftücEen, too fie bic Körner forg=

fältig auflefen, ©etreibc in iliren 33ou ein. S^unge ^flan^en fie'^agen i^nen öalb mtf)X al§ bie

•Körner, unb nunmel^r ge^en fie biefer 9lal§rung nac^ ober ne'^mcn ab unb ju aui^ toolil ein un=

gefc§icfte§ S5ögelcl)en, eine 30tau§, einen Ääfer, eine Stande ol§ toittfommene SSeutc mit l^inlüeg. 3"
berfelben 3eit ^pflegen fie fii^ einen neuen SSou p graben , tu loelc^em fie ben Sommer ^u ber=

leben gebenfen, unb fobalb biefer fertig ift, paaren fiel) bic @efcl)le(i)ter. S)er ©ommerbau ift ge=

tüöljnli^ nur 30, '^öc^fteng 60 Scntim. tief, unb ber ßeffel mit einem tocic^en ^^lefte ouSgefüttert,

neben toelc^em bann eine einzige Kammer angelegt toirb, fat[§ e§ biel ©aatgetreibc in ber Umgegenb

gibt, ßnbe 2l^ril begeben fi(fi bic SJldnnc^en in bie S5e^aufung ber SG5eibd)en unb leben, toie e§

fc^eint, friebli(^ einige 3^age mit ilinen; beibe äeigen fogar infofern eine getoiffe Sln'^änglidileit an

einanbcr, ol§ fie \iä) gcgenfeitig beifte'^en, Joenn c§ gilt, eine§ ober ba§ anberc ^u öcrtl^eibigen.

kommen jtoei 3?iännc^en p einem 2öeib(^en, fo beginnt ein l^eftiger 3ttieifampf, bi§ ber f(^tüä(^ere

ber ©egner unterliegt ober enttoeic^t: man finbet oft genug Stammler, mldit auf i^rem 2eibe tiefe

5krben tragen, bic 3eti^en bon foldiem ©trau^ in Siebe§fa(i)en. Sfti toeldier Söeifc bic S3egattung

öor \iä) gel)t, ift nic^t befannt. 9Jlan "^at fid^ bergeblic^ bemüht, bie§ an äo^men p erforf(^en,

unb lDei§ nur, ba| ba§ unartige SSeibc^cn, fobalb e§ fi(^ befruchtet fül)lt, ben Stammler buri^

®üte ober burc^ (Setoalt fofort toieber au§ feinem SBaue entfernt. S5on biefem 3lugenblicEe an

:^errfrf)t unter ben öor lurjcm fo äärttid^en ßiebeSleuten biefelbe Erbitterung toie gegen j[ebc§ anberc

frembc @ef(f)öpf. ©ttoa Bier bi§ fünf äöoi^en nad§ ber SSegattung, äum erften 5Jlalc gegen @nbe

be§ 2Jlat, pm ätoeiten ajtale im ^nli, toirft ba§ Sßeibc^en in feinem toeitf) unb toarm ausgefütterten

5^efte fe(^§ bi§ ai^tje^^n ^unge. S)iefe fommen natft unb blinb aur Söelt, bringen aber tf)rc Qaijm

f(i)on mit, toac^f.en auc§ au|erorbentli(^ fc^neE. Unmittelbar nac^ ber ©eburt, nad)bem fie abgetrotf=

net finb, fe'^en fie faft blutrot^ au§ unb laffen ein ©etoimmcr öerne^men, toic c§ Heine .^unbc au3=

jufto^en Pflegen, ©ic erl^alten mit bem ^toeitcu ober britten jLagc ein feine§ fjlaumenliaar, toelc^eä

fid) aber balb öerbid)tet unb htn ganzen Körper einl)üttt. Ungefähr mit bem achten ober neunten

5tage i^re§ SeÖenS öffnen fie bie Singen unb beginnen nun aui^ im ^teftc um^erplrierfien. 2)ie

5Jlutter belianbelt il^re SSrut mit biel Siebe, bulbet e§ anä), ba^ man i^r anberc Sfunge jum

8äugen anlegt, felbft toenn biefe nii^t bie gleiclic @rö^e toie i^re ^inber ^aben. 2lm bieräe^^nten

jLage i^re§ 3llter§ fangen bic jungen ^amfter fi^on p toü^len an, unb fobalb fie bie§ !önnen,

beult bie unfreunblic^e 5llte baran, fie felbftänbig ju mad^en, b. ^. fie jagt fie einfach au§ bem S3auc

unb ätoingt fie, auf eigene ^Jauft für i^ren Unterhalt ju forgen. Sies fii)eint ben ^amfterd^en nid^t

eben fditoer p toerben; benn bereite mit bem fünften ober fe(^ften Sage, toenn fie !aum bel^aart

unb no(^ öottftänbig blinb finb , toiffen fie rei^t ^übfi^ ein SBeiäcnforn ätoifc^en i^re löorbcrpfötc£)en

^u faffen unb bie fc^arfen 3ä§tt(^en p benu^en. S5ci ©efa'^r §uf(^en bie lleinen %i)kxä)m,

fo crbärmlii^ fie au§fel)cn, beljenb im SSaue uml^er, unb ba§ eine 1)ai \iä) bolb auf§ gefcl)icltefte in

biefem, ha§ anberc in ienem SBinlel ju öerbergen getou^t, toenn aud^ bie meiften ber 2llten nad§=

gefolgt finb. S)iefe, fonft fo toüt^enb unb bog^aft, fo mut^ig unb tapfer, jeigt fic§ feig, toenn c§

gelten fottte, i'^rc 33rut 3U öert^eibtgen, entfliegt auf erbärmli(i)e 3Beife, fobalb fie f:pürt, ba^ man

i^r ober jenen na^clommt, unb öer!rie(^t fidlimit i^ren©|)rö|lingeninba§blinbe@nbeeineg®angeg,

toeli^cn fie fo fi^nctt al§ möglidC) nad^ bem tiefte p mit (Srbe ju öerftopfen fud^t, ober mit erftaun=

lid^er ©ef(^idflidjleit unb ©c^neHigleit toeitergräbt. S)ic jungen folgen i^r bur(^ 3)icE unb S)ünn,

burd^ ben ^agel bon @rbe unb Sanb, ben fie :^intcr fid^ roirft. 3)o(^ brauchen fie immer ein

ganjeg 3^af)r, e^c fie i§re öotlftänbige ®rö^e crieii^en; aber c§ fd^eint faft, ba^ im 5)iai geborene

SCÖeibi^en im ^erbfte bereite jur g-ortbflanäung befäf)igt finb.
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©oBalb bie iJelber fic^ gitBen unb bic .Körner reifen, Mafien btc .^amfter biet ju t^un mit ber

ßvnte. Sfeber einzelne fd)le)3pt, falls er e§ öermog, Bi§ ju einem dentncr an Römern in feinen

35an. ßeinfnoten, gro^e ^upo'^nen unb ßvBfen fi^einen aÜen übrigen fjrüi^ten üorgejogen

3U toerben. @in .^amfter, metc£)er in einem gtadjgftücfe liegt, tüirb nicf)t leitet ettoaS anbere§

einernten aU bie Knollen babon; eÖenfo ift c§ im @rbfenfelbe; bocf) toiffen fic^ bie Ji^ierc red^t

tool^l in anbere 9lrten öon f^elbfrüd^ten ju fd^iden. SOlan f)at beobad^tet, ba§ bie alten 9iammter,

ttieli^c Sdt genug f)aben, bo§ ©etreibe au§tefen, e§ biel forgfältiger ouffdiic^ten al§ bie^amfter=

toeiöc^en, ttjetd^e nad^ ber legten S3rut nodf) rafdt) einen 58au graben unb ^ier bie ©|}eicf)er fütten

muffen, ^^lur mo ber .^amfter ganj ungeftört ift , berric£)tet er feine ®rnte bei Sage; getoö^nlicf)

ift bie erfte §ätfte ber 5lac^t unb ber 5Jtorgen bor ©onnenaufgang feine 3lrbeit§3eit. @r biegt

mit bcn SJorberl^änben bie ^ol^en ^alme um, fd^neibet mit einem SSiffc bie 9le^re ab, fa^t fie mit

ben Pfoten, brel^t fie ein |3aarmal Tjin unb ^er unb l^at fie nun nic^t blo^ entförnt, fonbern bie

Äörner aud^ gleid) in ben ^acfentafc^en geborgen. <So werben bic loeiten ©i^le^^^fädfe gefüllt

bi§ 3um Ueberma^e ; manchmal fc^afft einer bei fünfzig @ramm Körner auf einem (Songe nad^

<^aufe. ßin fo belabener .^amfter fiel)t ^i3d£)ft f:papaft auä unb ift ba§ ungefct)icttefte 2;i)ier ber

äöelt. 3Jian fann il§n mit ben Rauben ol^ne Surd)t anfaffen; benn hk boHge^fro))ften Safifien

l^inbern i^n am 33ei§en; nur barf man i'^m nic^t 3eit laffen, fonft ftreii^t er bie Körner ^erauS

unb fe^t fiel) in SSerf^eibigungSjuftanb.

3lnfang§ Dftober, toenn e§ lalt toirb unb, bie g^elber leer finb , beult ber §amfter ernftlid)

baran, fi(^ feine 2Binterh)ol§nung l^eräurid^ten. 3werft berfto|)ft er ba§ @(i)lu|3flod§ bon ber^ammer

on bi§ oben l^inauf fo bic^t al§ möglid^ mit @rbe, bann bermauert er fein g^alllot^, unb ^toar bon

innen ^erau§, mandimal ni(^t ganj bi§ jur Oberfläche ber Srbe. .^at er nod^ 3eit, ober fürchtet

et ben S^roft, fo gräbt er ftd§ ein tieferes 9left unb tiefere Äornlammern ol§ biSl^er unb fpeid^ert

Ijier feine 3Jorrätl)c auf. ®a§ ßager ift fel^r flein unb toirb mit bem feinften StrOi^ bidit au§=

ge^olftert. S^lunmel^r fri^t fid§ ber faule ®aud§ fett unb legt fii^ enblid^ ^ufammengeroEt

äum (5dC)lafen nieber. ©etoö^nlic^ liegt er auf ber (Seite, ben Äopf jtofft^en ben «Hinterbeinen an

ben Saud) gebrüdt. 9llle -^aore befinben fid^ in ber fd£)önften Drbnung, fielen aber tima^ fteif bom

Äörper ab. S)ie ©lieber füllen fid§ eiSlalt an unb laffen fic§ fd^toer beugen, fd^nelten oud^, toenn

man fie getoaltfam gebogen l§at, toie bei tobten Sedieren, fofort toieber in bie frühere Sage jurüdf ;

bie klugen finb gefct)loffen, fe'^ett ober ^tU unb Ilar au§ toie beim lebenben unb f(^lie§en fid^ aud§

bon felbft toieber. ^in Slf^eml^olen ober ein «^er^^jod^en fül^lt man nid^t. 5Da§ ganje 3;i^ier fteEt

ein lebenbeg Silb be§ Sobeä bar. ©etoöl^nlic^ fdllägt ha§ «^erj in ber 9Jlinute bierjelin bi§ funf^el^n

9Jlal. 3Jor htm Sluftoad^en bemerlt man junäd^ft, ha^ bie ©teifigfeit nad§lä§t. S)ann fängt ber

9ltl§em an, e§ folgen einige 35etoegungen; ber ©dt)läfer göl^nt unb gibt einen rö(^elnben Saut bon

fid§, ftredt fic^, öffnet bie Slugen, taumelt toie betrunfen uml§er, berfud^t, fi«^ äu fe^en, fällt um,

rid^tet \\ä) bon neuem auf, befinnt ftd^ unb läuft enblid^ langfam uml^er, fri|t oud^ fofort, toenu

man il)m ettoaS bortoirft, :|jup unb ftreidtielt fid^ unb ift enblid^ ganj munter. UebrigenS mu^
man fid§ immer borfel^en, toenn man einen fold^en @rtoedfung§berfud^ mit einem .^amfter moc^t;

benn ber fd^einbar ganj leblofe belel^rt einen man(^mal in ber allerem^jflnblidtiften Söeife, ba§

er nidit tobt ift. 9lu^ im freien muffen bie .gamfter mitten im Söinter auftoai^en; benn 3U=

toeilen öffnen fie if)re Söd^er im S)ecember bei 'einer ^älte bon mehreren ©raben unter ^uH unb

laufen ein toenig auf ben f^elbern um'^er. ^n einer ©tube, toelt^e beftänbig ge^ei^t toirb, fann

manficbaS gaujeS^a'^r l§inburd§ 'maä) erl)alten; fiebefinbenfid^ aber bod^ ni(^ttool)l unb fterbenbalb.

@§ ift ein toal^reS ®lüd, ba^ ber .^amfter, toeld^er ftd§ jutoeilen toa'^rl^aft furc^tertoedfenb ber=

me'^rt unb bann ungel)euren ©dC).aben anrid^tet, fo biete fjeiube !§at. SJuffarbe unb ßulen, Otoben

unb mand£|e anbere SSögel, bor oKem aber 3lti§ unb Söiefel, finb ununterbrochen auf feiner g^ä^rte

unb tobten i'^n, too unb toann fie lönnen. 3)er ^lti§ unb ba§ gro^e Söiefel folgen if)m aud^ in feine

unterirbifcl)en Söo'^nungen unb muffen beS'^alb al§ bie fdfilintmften aller feiner geinbe angefel^en
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tocrbcn. S)tefen getoanbten 0täuBcm mu| bex Bifftgc Kläger regelmäßig etlicgcn, oögleti^ e§ ol§ne

l^efttge Äämt)fe nic^t aBgel^t. 3feber Sanbttiirt müßte btefc Betben nü^licfien Siauötl^iere, toenn er

feinen f8oitf)äl ernennen tooöte, naä) allen Gräften fdionen unb liegen unb |)flegen; ftatt beffen

aÖer |d)Iägt ber untoiffenbe SSauer jeben S?Wi§ unb jebeg Söiefel ol^ne ®nabe unb SSarm^eräigfeit

nieber, getDöl§nIi($ ol^ne ju toiffen, toarum.

Sn einigen @egenben äiel)t ber 9Jlenfc§ regelrei^t gegen ben §omfterp fjelbe. 3n STfiüringen

a- 35. giöt e§ Seute, toelcfie ftcf) ein (Sefi^öft barau§ moc^en, bie <^amfter auä^ugraöen unb um3u=

bringen. S)aß 3Jlü^e unb 3IrBeit biefer Seute nid^t öergeBIii^ , fonbern eBenfo erf^tießlid^ als

lol^nenb ift, ge^t au§ einer SlngaBe bon ßenj l§eröor. 2luf ber ätnölftaufenb 3l(fer umfaffenben@tabt=

flur öon (Sot^a tourben in ätoölf ^al^ren üöer eine äJiertelmittton ^amfter erÖeutet unb an bie

©tabtöeprbe pr ©inlöfung abgeliefert. 2lIIe ©emeinben in öon ^amftern Beöölferten ©egenben

:|3flegen für jeben eine ^Ieinig!eit ju jaulen, für einen Stammler unb einen Sfungen weniger, für ein

SBeiöi^en metir. S)en «^au^tgetoinn ber S^agb aöer bilben bie SSorröt^c, toeld^e biefe§ eigentpm=

lic^e äöilb ft(^ eingetragen f)at; bie Seute ttjafd^en bie ßömer einfach ab, trodfnen fie toieber unb t)er=

mahlen fie bann toie anbere§ betreibe. 5lu(j§ bie S^ette toerben Benu^t, oBgleid^ nod^ nic^t in ber

9lu§bel^nung, aU fie e§ öerbienen; benn nac^ otten Erfahrungen geben fie ein ganj öortreffIi(^e§,

itiä)tt§ unb bauer'§afte§ ^etätcer!. '^n mand)en ©egenben toirb ba§ fjleifd^ ber «^omfter gegeffen,

unb e§ ift auä) toirflid^ nicf)t ber geringftc @runb öor^anben, gegen folc^e 9la^rung titoa^ einäu=

njenben; benn ha§ ^^Uilä) ift jebenfaHS ebenfogut, toie ba^ be§ 6i(^t)örn(^en§ ober anberer ^tager,

beren Sßilbfiret man mit S3e!§agen berjc'^rt.

®ic f^amilie ber SBü^lmäuf e (Arvicolina) umfaßt eine er^cBHc^e Slnja'^l öon kleinen,

etnanber fel^r öl^nlicfien 9lagetl§ieren, toeli^e no^ bielfac^ on bie SJtäufe erinnern unb be§]§alb i^nen

frül^er untergeorbnet tourben. Sleußertti^ unterfc^eiben fie l^au^tfät^li«^ ber plumpe ßör:per6au,

ber bicfe Äo^jf, bie gan^ öerftecCten ober nur toenig an§ bem Äopf^aare t)eröorragenben Dtiren unb

ber Jur^c ©c^toan^, toelc^er pd^ftenä atöei ^Drittel ber Äör^erlänge erreii^t. Snt ©ebiffe finben

fic^ brei Sacfen^älne , toelc^e auSmel^reren in ber SJlitte fc^toO(^ gefnirften platten Beftet)en unb

feine eigentlit^en SSurjeln l^aben, Bei einzelnen auc§, toie bie 3^ageää§ne, Beftänbig nactitoac^fen, Bei

anberen bagegen muräetartig fid) fd^Iießen. Sf^re Äauf(ä(^e erf(^eint äidäadEförmig ,
toeit on ben

(Seiten tiefe fyurc^cn ätoifc^en ben einselnen ^platten lieraBIaufen. ^ierju treten nod^ @igentpm=

lid^feiten be§ ßnoc^engerüfteS. Ser ©c^öbel ift am ©tirnt^eile fe|r öerengt, ber Sfo^iBogen toeit

aBfte^enb. S)ie SBirBelfäule Befielt außer ben .^alätoirBeln au§ 12 B{§ 14 ri^bentragenben, 5 Bi§

7 ri:|3bentofen, 3 Bi§ 4 Äreuj» unb 11 Bi§ 24 (Sc^manätoirBeln.

®ie äöül)Imäufe Betoo^nen ben 9lorben ber alten unb neuen 2Belt, fel^len ba^er in Stuftralien.

©ic leBen eBenfotool^l in ber @Bene toie im öeBirge, auf BeBautem Sanbe öjie auf ^iemlii^ toüftem,

auf f^elbem, äBiefen, in @ärten, an ben Ufern öon i^lüffen, SSöd^en, ©een, Steteren unb tool^nen in

felBftgegraBenen <^öl§len unb ööi^ern. fjaft olle meiben bie ^Jlä^e be§ 3Kenf(^en, unb nur toenige

fommen jutoeilen in feine ©tätle unb ©dieuern ober in feine ©orten herein. S^'^re SSaue Beftei^en

au§ lungeren ober Jürjeren, einfaci)eren ober öerätoeigteren 9iö§ren, meiere fid) öor anberen oft

buri^ große f^lac^l^eit au§äei(^nen; manche aBer Bauen pttenförmige Äeffel unb anbere me^r ober

minber !ünftlic§e 2Cßol)nungen. S)ie meiften tool^nen einzeln ober ipaarmeife pfammen; bod§

öcreinigen fie fic^ auttjeilen p Bebeutenben ©i^aren. ^§re S'ia'^rung nehmen fie öorpgStoeife

au§ bem ^flanjenreic^e, mandie öerfc^mä^en aBer auct) t^ierifc^e ©toffe mä)i. SSiele trogen fic^

SBinteröorrät^e ein, oBgleid^ fie feinen 3Binterfd)laf aBlialten. ^m übrigen ö^neln fie ben tDirf=

liefen SJläufen faft in jeber ^infic^t. ^^re ßeBenStoeife ift faft biefelBe toie Bei jenen; i^re 35eiüe=

gungen finb ^iemlicE) rafc§ , jeboc^ nic^t fo Be^enb unb getoanbt mie bie ed)ter 2Räufe. äöenige
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Sitten fönnen Ilettern, aöet faft alte berfte^en ba§ ©c^toiinmen meifter^aft, einige leben ja gänätid)

im äöaffer, anbete monatetang ttienigftenS im ©d}nee, ttjo fie fid) lange ©änge anSgtaben unb

fünftli^e heftet Bauen, dinjelne Sitten nntetnetimen, föa'^tfd^einlid^ öom ^ta^tungSmangel ge=

ttielben, gto^c äöanbetungen, unb biefen 1)abzn toit e§ auäufiiitei&en, ba^ gegcntt)ärtig me'^tetc Sitten

in @utü^a ^eimifc^ geUJOtben finb, toeld^e ftül)et au§fcl)tieBli(^ in Slfien lebten. Untet i'^tcn ©innen

ftelien ©etucf) unb ®e[ic£)t obenan, ^^xt geij'tigen t^ä'^igleiten finb geting. Sitte öetmel^ten \xä)

ftat!, mand^e Sitten gctabeju in unglaublidiet Söeife. S)em 3Jlenfc§en btingen faft fömmtlid^e

Sitten nut ©(iiaben unb tnetben be§'§a(b mit 9lect)t gel)a§t unb ouf iebe äöeife öetfolgt.

S)ie betfd)iebenen äöül)lmäufe ftimmcn im allgemeinen fel^t übetein unb laffen fi^ fc^lüietiget

cttennen aU bie meiften übtigen ©äuget^iete. 2)utd§ S5etfd)ieben|eit in bet ßeben§tt)eife, in

Slufentlialt unb SJetbteitung untetfi^eiben fid) manche fel|t auffallenb, rtäl^tenb fie in bet ÖJeftalt

unb gätbung einanbet au^etotbentlid) no'^e fte'^cn. S)e§§alb ftnb bie Untetfud)uugen übet fie

noc^ feine§tDeg§ abgefc^loffen. Sllä bie fid^cvften Slnl§alt§punfte bei SSeftimmung bet Sitten gilt

bie 93ilbung bet SSadeuää^nc , n^eli^et fid) einige @igentpmlid§!eiten bc§ ©d)öbel§ anfc^lie|en;

and) bie bejüglidje ©tö^c bet D^ten ift bon SSebeutung. S)ie f^ätbung bogcgen ^eigt bielfoij^e

SdiföanJungen; junge Siliere finb butdigängig ttübet gefätbt al§ bie Sllten, unb biefe in ®ebitg§=

gegenben toiebet bunllet unb ttübet al§ in bet ßbene. Sßit'befd)tänlen un§ l^icr auf bie tDi(^=

tigften Sitten bet ®tup|3e.

3)tc SSifamtotte obet Dnbatta (Fiber zibethicus, Mus, Castor, Myocastor,
Lemmus zibethicus, Ondatra zibethica), bie einjigc nu^ate Sltt biefet fjamilie, bilbet

gtei(i)fam einen Uebetgang bon ben S3ibetn p ben 2öül)lmdufen. Man lann fie al§ eine gto^e

äöaffettatte mit langem ©ditnanae, bteiten ^intetfü^en, ftumpfet ©d^nause unb lut^ bel)aatten

unb betfdjliePaten Dl)ten bejeii^nen. S)ie 35otbetfü|c l^aben biet 3e§en unb eine 'Saumentootäe,

bie <^intetfü|e fünf ^e^^n, toelc^e tote bet 3Rittelfu§ feitlic^ mit langen ©d)iüimml)aatcn befe^t

finb unb äiemlid^ ftatle Stalten ttagen. S)et ©(^toanj ift nut leinten getunbet, übtigenS feitlic^

jufammengebtüdt, gegen ha§ @nbe ätoeifc^neibig unb mit fleinen ©d)u:ppen befe^t, ätoif(^en bencn

an ben ©eiten, biefe befäumenb, lutje, jiemlii^ bünnftel^enbc, obet glatt anliegenbe ^ötc^en l^ct=

öottteten. ^n hzx ^af)t bet @ef(^led)tgtl)eile befinbet fic^ eine S)tüfe bon bet ©tö^e einet Meinen

SSitne, tt)eld)f nad) au^en münbet unb eine toeile, ölige, fe^^t ftati naä) Sxbtt tiei^enbe fJlüffigMt

obfonbctt. .

5Det ßeib ift untetfe^t, bet Äobf tunblic^, a^^tt^^^i^ i^^ wnb bxett, bie ©dmonje bid

unb abgeftumbft, bie DbetliblJe gefpalten unb feitlic^ mit langen ©t^nutten befe^t: bie Olsten

finb faft untet bem ^pelje betftedt, bie Singen Hein, bie ^intetbeine entfc^ieben länget al§ hk

botbeten. S)o§ geH ift bidit, glatt anliegenb, toeid^ unb glönjcnb, fein SöoKliaat au^etotbentltd)

aatt, fein unb fut^, ba§ @tannenl)aat ftatf glänaenb unb bobl^elt fo lang al§ jeneg. Sie Dbet=

feite ^at btaune biStoeilen gelbli(^e iJätbung, bie Untetfeite ift gtau, Ijiet unb ba tötl^lid) ongeflogcn,

bet ©ditoana fc^toatä; bie ©d^toimm'^aate an ben Sti)zn finb toei^, bie Stallen töt^lic§ :§ornfatben.

©elten finben fic§ bunlte Slbatten, l)öufiget lommen Söei^linge bot. @tn)a(^fene 2Jtänn(^en toetbcn

ettoa 58 ßentim. lang, toobon auf ben ©ditoauä ungefaßt bie ^älfte lommt.

5Die Dnbatta behjol^nt bie ätoifdien bem 30. unb 69. (Stabe nötblic^et SBteite gelegenen Sönbei

^totbameiüaä. SJtan glaubte ftül^et, noc^ anbete Sitten biefet ©ibpe Oetmut:§en ju bütfen, ge=

nauete Untetfud)ungen :§aben jebod) etgeben, ha^ nut bie eine Sltt botlommt. Slm ^ufigften flnbel

fid) ba§ Xf)ux in bem toaffetreid^en ^anaba. 2)ie gtafigen Ufet gtö^etet ©een obet bteitet, lang=

fam fttömenbet glüffe, füllet S3äd)e unb ©ümbfe, am liebften abet nic^t attäugio^e, mit ©d)ilf unb

äöaffetbftauäen bebedte 3;eid)e, bilben bie Slufent^altgotte bet al§ 5pelat§iet gefd)ä^ten dtatU. ^in
benjo'^nt fie fomitien= obet bolfmeife eine beftimmte ©teile unb bilbet mit anbeten il^tet Sltt äiemtid^
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fcftc SJerBinbungen. ^n i^rer Seöengtoetfe ähnelt fie in montier .^initdit bem 33i6er; bte Sfnbtancr

nennen be§m& Beibe i^ieie SSrüber nnb betiaupten, ba§ bcr SSibcr ber ältere unb gejcfieiterc, bic

33i|amratte aber ber bümmere jet. S)ie SSaue finb, lüic Bei bem SSiBer, entrteber einfache i^effcl

unter ber @rbe mit me'^reren 5lu§gang§rö^ren, n)eld)e fämmttid) unter SBaffer münben, ober Surgen
üBer ber ßrbc. Sediere, toetdie öoräügUc^ im 5^orben angelegt n)erben, finb runb unb lugelförmig

ober fu^))etartig unb fte'fien auf einem ©ditamm'tiaufen, ]o ha^ fie ben Sßafferfpiegel üBerragen.

S^re SBanbungen «»erben au§ ©c^ilf, 9tietgräfern unb SBinfen fjergefteHt unb mit (S(i)lamm

geüttet; bod) Be^au:pten einige SeoBac^ter, ba§ bie gonje glitte nur au§ ©d^lamm Beftdnbe unb

naä) unb nod^ mit einer bünnen <Bä)xä)i Bon angetrieBenein @rafe unb SSinfen fic^ Bebcdfe. Sfm

Innern entf)ält bie 58urg eine einzige Kammer öon 40 Bi§ 60 Sentim. S)urd§meffer. 3« i^ir fü^rt

Sifamratte f Fiber zlbethlons). V» natiirl. ©rößc.

eine 9töf)re, toetd)e auf bem Soben be§ äBafferä münbet. 3lnbere, Bünbe Ütö^ren laufen Bon i'^t

au§ unb ge'fien ein ©tüd unter ber @rbe fort, tocrben ouc^ nac^ Umftänben mel^r ober meniger

öerlängert; benn fie bienen eigentli(i) Bto§ baju, um bie SBuräeln ber 2öaffergett)ä(f|fe einauernten.

3Jm SBinter füttert bie Dnbatra i^re Kammern mit 3ßafferlilien, SSlättern, (Sräfern unb «Sd^ilf

meid) au§ unb forgt, nad) WubuBon, baburc^ für ßuftmet^fel, baß fie bic ^uppelmitte il^rer

•pütte mit lofe jufammengefdiic^teten ^ffanjen Bebedt, meldie eBen genug frtfc^e Suft 3U=, ober bie

üerBrauc^te oBIaffen. ©o lange ber ©umBf ober 2eic^ nid)t Bi§ auf ben ®runb au§friert, leBt fie

l)öc^ft Be^agüd) in ber marmen, buri^ bie bide üBer ttjx liegenbe ©c^neebede noc^ Befonber§

gefd^ü^ten SSo^nung. S)ringt bie Äälte fo tief ein, ba§ ber SSifamratte freier 3lu§gang berloel^rt

mirb, fo leibet fie erl^eBlid) öon bem Ungema($c ber SJer^ältiüffe
,
unb mand^mal ge'^en bielc

t)unberte einer Slnfiebelung ju ©runbe, meil e§ i§nen nid)t gelingt, 3lt^mung§löi:^er burc§ bic

@i§bede ju Bred)en unb biefe burc§ ^^tusfleibung öon Sd^lamm für (öngere 3eit offen ju erl^altcn.

?Rid)arbfon, meld^er biefe 3tngaBen üBer bie 33aue mad)t, fügt ^inju, ba§ nur in fe^r ftrengen

Sßintern bie %1)kxt in mirüidje ''Rott) geratl)en; benn fie Bauen meift in tiefere ©üm^fe unb Seid^c

ober in bie 9lä|e bon Duetten, mo ba§ SBaffer nii^t jufriert. 3ft ber ©runb, auf teeld^em ber SSau

erriditet toerben fott, ju tief, fo toirb er burd) Stn'^äufung bon @d)lamm unb @rbe erl^öl^t, ift er

ju feid)t, Befonberg auegegraBen. S)aBei l^ält bie Dnbatra immer barauf, ba§ fie auc^ ju 3eitcn

ber UeBerfi^toemmung gefiltert ift unb in ber ^ai)t etma§ ju freffen l^at. 3)e§^alB mäl^lt fie am

lieBften ©emäffer, meld)e einen mögtidift gleichmäßigen ©taub liaBcn unb reid^ an ©emäc^fen finb.
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3)ie 5la^i'ung Befielt faft au§fcf|He^üc^ in SBafferijflanjen, oBgleicf) man in ben S5ouen bon

me'^teven ancf) au§gefreffene 5}tu|c^elf(^aten gefunben f)at Sin gefangenen Beobachtete Slubnbon,

ba^ fie SRufcfieln fe'^r gern öeräe^rten. Sie toeic^fcfialigcn tonnten fie mit fi^axfen SSiffen ju öffnen,

Bei ben ^^artfcfialigen matteten fie, Bi§ fie fid^ felBft auffi^toffen, fu'^ten bann fi^nett ju unb töbteten

bni'd^ SSiffe ben 33emo^net be§ feften @ef)öufe§. Söenn in ber ^ai)t einer 3lnfiebe(ung ©arten unb

onbexe ^Pflanäungen liegen, erhalten biefe oft 33efui^ Bon SSiBerratten unb toerben bann in cmpfinb=

tiefer 3Beife geBranbf(^a|t. 2lu(^ biefe SBü^lmäufe bermüften meit me^r, al§ fie öeräe'^ten, toeil

fie ämifc^en ben Söuräeln tiefe §ül;len graBen unb au^er ben ^^^flansen, mel(^e fie aBBei^en, noc^

öiele entmurseln unb ummerfen.

3lubu B on unb S3 a if)m ann fiaBen bie (Sitten unb (Setoofin'^eiten be§ 2;^icre§ gut BefdjrieBen.

„SSiBerratten", l^ei^t eg in it)rem SSerfe, „finb fe^r leBenbige, fBieltuftige @efd)ö^fe, toenn fie in

i^rem eigenen Stemente, im 2Baffer, fic^ Befinben. ^n einer rul)igen '^aä)t tann man in einem

3Jlüf)lteic^e ober tiefen, oBgetegenen ©emäffer öiele bon i^nen fe'^en, toie fie fic^ Betuftigen unb nac^

aHen ^iiditungen l^in unb mieber fc^mimmen, lange, glänjenbe ©tretfen im äöaffer ^interlaffenb,

tüäfirenb anbete einige StugenBlitfe lang Bei 35üft^e'£n üon @ro§ ober an ©teinen ober SStödfen öer=

loeilen, Bon too au^ fie bie auf bem äöaffer fd)mimmenbe 5Jla{)rung erreicfien !önnen, unb anbere an

ben Ufern be§ Seic^eS fi^en, bon mo au§ fie bann eine nad} ber anberen, mie bie 3röfc§e, in ba§

Sßaffer f^jringen. ^utoeilen fie'^t mon eine Bon il^nen bottfommen ru^ig auf ber £)Berf(öc£)e be§

Zziä)z§ ober ©tromeS liegen, i^ren SeiB meit ou§geBreitet unb fo ftad) al§ möglich gehalten. 3tB

unb ju giBt fie einen furzen ©c§lag mit bem ©c^manje, faft mie e§ ber S3iBer t§ut, unb öer=

fdfiminbet bann Bli^f(^nelt unter ber OBerf(äd§e be§3ßaffer§, an bie @efc^minbig!eit unb ®emanbt=

i^eit erinnernb, mit melc^er manche ßnten ober ©tei^fü^e, toenn man einen ©i^u^ nai^ i^nen oB=

feuerte, in bieäöeEentiefe fid^ äu ftürjen Pflegen, ^n einer Entfernung bon jelju ober ätDan^ig 5Utetern

!ommt ba§ 5t|ier fBäter toieber jur DBerfläi^e em|3or unb bereinigt fid^ bieEeic§t mit feinen ^ame=

raben aur ^agb ober fe^ ba§ alte <Bpui fort. .^U berfelBen 3eit Befd)äftigen fid^ anbere mit @in=

fammeln be§ gutterS an ben grafigen Ufern, inbem fie bie berfrfjiebenften 2lrten Bon 5|}flanäen=

tourjeln auSgraBen unb ru'^igereu ^Iö|en jufü^^ren. @§ fi^eint, ha^ biefe Xf)iere eine !leine, ftilte

©emeinbe Bilben, meiere meuer nid§t§ berlangt, um glüdl'C^ 3« fei"/ fit^ xui)iq unb unBe^ettigt bon

bem 9Jlenf(^en3n Bleiben, äßenn man fein ©etoefir oBfc^ie^t, mä!irenb bieSSifamratten fo Befd)äf=

tigt finb. Beginnt eine entfe^idtie ^^tudtit unb S5ermirrung. Su^enbe bon iBnen taud^en ouf ben

^naH ober berf(^toinben in i'firen .^ö'^Ien unb jmar mit einer ©efc^toinbigleit ot)ne (Bleichen.

SelBftBei 2^age, toennfie nur unbottfommen fe'fien, ift e§ an^erorbentlic^ fctimer, eine im ©(^toimmen

3U erlegen, meil fie, aui^ toenn man bie Beften @emel)re fü:^rt, inba§ Sßaffer getau(^t finb, e^e

ber .^agel fie erreid)t." i^n bie 6nge getrieBen, meieren fie fidf) üBrigen§, tro^ i^rer gurd^tfamfeit

nad^ ilräften. SJulger erjö^It bon SSiBerratten, meiere nic§t nur feinem üeinen §unbe, fonbern

aud^ i^m na(^ ^amfterart entgegentraten unb fo angriff§luftig fic^ jeigten, ha"^ er fic§ genötl^igt fa^,

fie mit bem ©tocfe aBäUtoe'firen unb enblidE) 3U erfct)tagen.

HeBer bie f^ortBftanjung ber Onbatra miffen toir nod§ menig. i^m SliB^'it wti^ ^Jl^i, nad§=

bem bie S£!^iere i^re SßinterBaue bertaffen ^abm, ^laareu firf) bie @efd^lei^ter, unb bo§ 3BeiBd§en

toirft in feinem SSaue ober in einer @rb§ö§Ie brei Bi§ fed^g i^unge, naä) Einigen nur ein SJtal,

uad^ 3tnberen brei Bi§ bier 3Rdi im^a^re. 2Bie lange biefe jungen Bei ber 5llten BteiBen, toie

lange i^r Söadf|§t^um bauert ic, ift unBefannt. Sung eingefangene toerben leict)t ^a^m, toie üBer=^

^au:pt biefe 2ßü^lmau§ fidt) burd) ein auffaltenb mitbe§ äöefen au§äeid^net: SlubuBon fagt, bo^
man au($ bie größeren Siu^gen, o"^ne geBiffen ju toerben, mit ber <^anb fangen fönne. 3llte

^^iere BleiBen Btffig unb un^ugängüd^, finb anä) nur in .Giften 3U 'Ratten, ,toe((f|e boEftänbig mit

53Iedt) au§gef(^tagen tourben. Eine SSifamratte, toeld)e ©arra^in gefangen ^tte, nagte in einer

einzigen 9lac^t burd^ l§arte§ .^ol^ ein ßod§ bon 8 Eentim. äöeite unb 30 Sänge unb enttoifi^te,

inbem fie einen großen unb fc^toeren Mo^, toeWjer i^r im Söege tag, berrücfte. 9ludt) ba§
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Söü^Ien toenben fieoft pm ©cfiaben ber 5Jlü'^tteid^'6efi^et an obev graBen Söd^er buT($ g^ht^bdmmc

unb fe^en bie anliegenben äöiejen baburc^ ber Uel6erfd)tDemtnung au§. ©oc^ berfolöt man fic

toeniger be§ ©c^abenS toegcn, tcett^en fic anvid^ten, aT§ be§ 9Zu^en§ ^alöer, ben [ie Bringen. S)a§

geE toirb, oBtootjl mand^e 3Jienfcfjen e§ toegen be§ i^m tauge anfjaftenben 3iöetgeruc|e§ ni(^t gern

^oBen, gegeutüärttg ju ^peljeu, fragen unb 5!Jtuffen Bertoenbet unb Befonberä in 3lmerifa unb S^ina

öerBrauc^t, ba§ g^leic^ bogcgen nur öon ;3fnbianeru gegeffen; benn ber ertoöTjnte 3iBet= ober 5Dlo=

f($u§geru(^ burd^bringt e§ fo [tarl, ha^ e§ Europäern bottftäubig ungeniePar ift* ©arrojin
njurbe Beim 3e^*gtiebern alter 35iBerrattenmönn(^cn infolge be§ unerträglichen @eruc^§ met;rere9Jlate

o'^nmäc^tig unb Berfiel enbtic^ barauf, bie Seic^name Borl^er p röften, um nur feine not^toenbigften

SlrBeiten au§fü'^ren p !önnen. dagegen bcrfi($ert 5lubuBon, ba^ ber 33ifanigeru(^ gar nic^t fo

ftf)Iimm unb nai^ feiner 5Jteinung Weit Beffer ju ertragen fei aU ber (Seftanf be§ 5Jlin! ober be§

Otof^fucfifeä, bom ©tin!tf)iere gar nic^t p reben.

5)lan todt bie SSiBerratte in i^atten, tnelcfje man mit 51e|)feln fiebert, fteHt ©(^tageifen bor

ifire SSaue ober tobtet fie inil^ren ^ütten. S)ie ^nbianer föiffen fe^r genau, toetd^e Jpütten Betoo^nt

finb, na^en ftd^ un'^iJrBar unb fto^en einen fc^arfen ©^eer mit alter Äraft burc^ bie äöönbc ber

5Burg, bie innenfi^enben Zibetratten getoö^nttc^ anf|}ie§enb. S)ie ^^ötten fteEt man fo, ba| fic in§

äöaffer ftürjen muffen, um bie (befangenen ju erfäufen. Untertä^t man bie§, fo merben biefc Bon

ben %meraben umringt unb naä) Ütattenart Befianbelt, b. 1^. in Stüdc jerriffen unb fobann

aufgefreffen. Sßenn eine SSifamratte gefc^offen unb nic^t augeuBtidtic"^ aufgenommen morben tft,

-umgeBen fofort bie üBerteBenben bm Seii^nam i'^veg ©efä^rten unb tragen i^n nac^ it)ren ^ö^len,

um ii^n feinem 3!Jlörber p cntäte^en unb i'^n ungeftört auf^ufreffen. ^icr unb ba toenbet man toot)l

anä) ©c^toefet an unb räuchert bie Statten au§ i§ren SSauen, ober man lauert ani'^rcn Sufttöd^crn

auf fie unb f|)ie^t fte an, toenn fic bort erfi^einen; furj, e§ hjerben aud) l^ier atte SJtittet unb Söege

in ^tntoenbung geBrac^t, um ber ©elBftfud^t be§ ^Jienfc^en Genüge p teiften. 3lu^erbem ftcllen

8u(^§ unb ^ndß, 9Jtin! unb 5!Jlarber, 9lbter, U^u unb ©c^neeeute ber Sifamratte naä). ^aä)

So mer gelangen iä^rtic^ ungefälir brei 50^ittionen SSifamfeÜe in ben Raubet, unb toirbfür boSStüd

berfelBen, je nac^ i'^rer ©i^ön^eit, 1 Bi§ 3 9Jlar! Be^a'^tt.

3ln bie 3tBetratten fönnen toir bte Sßü^trattcn (Paludicola) anrci'^cn. 3c nat^bem

mon auf @eBi^unterfc§iebe mc^^r ober Weniger ©eujidit legt, lann man fic Bon ben üBrigen SBüt)t=

mäufen im engeren ©inne trennen ober mit i'^nen unter beut gemeinfi^afttid^en ^Jlamen Arvicola

Bereinigen, ^m erftcren iJatCe :§at man, laut S5tafiu§, folgenbe aJler!matc äu Bead^tcn. „S)er

crfte SSadcn^a'^n im Unterüefer ^at auf ber 5?auf[ä(^e fieBen ©(^metäfatten unb au^eu Bier, innen

fünf ©dimetäleiften, ber jtoeite fünf einfache ©dimetäfd^lingen unb aii^en unb innen brei Säng§=

leiften; ber atoeite SSadenjatju amOBerlicfer ^at Bier ©d)met3fd)tingctt unb au^en brei, innen a^ei

2äng§teiften. 3)a§ 3^if<^enfc§eitetBein ift am ^interranbc in ber Tliiit crl^aBcn, ncd| ben ©eiten

^o"^t aBgerunbet, Dorn in eine 5JlittetfBi^e auSgejogen, feitn)ärt§ fc^ief aBgeftu^t unb in lange, fd^räg

naä) au|en unb |inten Borgejogenc ©pi^en Berlängert."

Unter ben ^Utgtiebern ber (SiB^c mad^t fx^ un§ feines me'^r Bemcrlttd^ unb Ber'^a^t al§*

bie Sßafferr atte, <5(^cr =
, 9teut=, <§amfter= unb i^^ottmauS (Arvicola araphibius,

Mus, Paludicola amphibius, Mus paludosus, aquaticus, aquatilis, terrestris unb Schermaus,
Arvicola ater, pertinax, destructor, argentoratensis unb monticola, Lemmus Schermaus),

einer ber fc§äbli^ften beutfdBen S^ager, ein ben 9iaturforfd§ern too'^t BefannteS ST^ier unb nod§ |eute

ber 3fintaBfet äUjifdjen i^nen. S)ie einen Be^auBten nämti(^ , ba^ e§ nur eine Slrt Bon 3öaffer=

ratten gäBe, bie anberen nehmen an, ba^ bie @c§er=, 2)loIl= ober 9teutmau§, n?eld£|e aUiu @arten=

Befi^ern nur ju Befannt ju fein Bf^^gt, h^egen i'^rer Berfi^iebenen ßeBenSloeifc, tro^ i^rer großen
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9le^nltcf)feit mit ber Söafferrattc aU felbftäubigc 5U-t öetvai^tet toerben müffc. ^luffattenb Bleifit

bie 35ei;fd)ieben]^eit ber ßeöenSttjeife eine§ imb besfelben 2^ieve§ immerhin. 2)ie SBaffen-atte (eöt,

toie i^r 5lamc fagt, am unb im äöaffer, namentlid) an ftillfte^enbem, tt)ot)nt ijier in felöftgegraBencn

untenvbifct)en SSauen, lüelc^e öom äöafferf^ieget au§ fifiief nad^ oBen anfteigen unb in einen toeiten

Äeffel münben, unb it)r eigentli(^e§ SBo^nsimmer get)t öon t)ier au§ gemö^nüdt) nac^ bem 2Baffer

i)inaB; fie treibt fid^ in biejem um'^er, fuc^t t)ier i^re 5Ra^rung unb ben!t nic^t baran, größere Oteifen

5U untcrnefimcn: bie ©(^ermau§ bagegen leBt unter Umftänben tt)0(^en= unb monatelang fern bom

3öa||er unb ft^eint fic£) tuenig um ba§felbe ju fietümmern, gräbt lange, fladje ©äuge na;^ '^lauU

Söaifevtatle (Ai-vicola amphibins). »,'3 natürl. S'-'^^e.

tt)urf§ort, toirft baBei bie ^flauäen um, toelc^e über ben (Sangen fielen, berje'^rt bie Söurjeln unb

fc^abet baburc^ toeit melir, al§ ber 5[Raulmurf jemals burd) feine S©ü|leteien fdiaben !ann.

S)er ©cgenftanb be§ ©treiteä ift 21 16i§ 24 ßentim. lang, tooöon auf ben ©c^toanä 6,5 Bi§

8,5 Sentim. fommen. S)er ^elj !ann einfarbig genannt Ujerben; benn bie graubraune ober braun=

fctitüarje Oberfeite ge^t allmäpic^ in bie ettuaS l)ettere, toei^üi^e ober graue bi§ f(^U)ar3e ober

f(^U)arägraue Uitterfeitc über. SJon ber ^au§ratte unterfrfieibet bie äöafferratte fofort ber bidfe,

runbe, lurje Äopf mit auffaHenb lurjen, ni(^t an§ bem ^elje '^erbortretenben, !aum ein 3}iertel

ber Äo:pfe§länge errei(i)enbenD^ren unb ber furje^cfitDanj, trelc^er jioifc^en 130 unb 140, ringsum

gteid)mä|ig unb äiemli(^ bit^t mit furjen, fteifen paaren befe^te ©d)u|))3enringe trägt. £)ie 5tafen=

fup^e ift fleifdjfarben, bie Sfri§ fctitoaräbraun, bie ©cfinurren finb fc^ttjarj, 5Utoeilen ujei^fl^i^ig,

bie SJorberjä^^ne braungelb. SJlanctierlei 3l6toeid)ungen in ber Färbung lommen bor. ^n Sibirien

erreid)t ba§ St^ier eine bebeutenbere ®rö§e al§ in bem mittleren ©uro^pa; in^ftalien ift eg Heiner,

oben f(i)tüäräli(^, unten faftanienbraun; in @nglanb finbet fid) eine gan^ fc^marae Slbart mit faft

blenbenb U)ei|er ^el)le; am D1) unb iSfenifei leben anbere, n^etc^e bla^gelblid^ finb. Sitte biefe

5lblt)ei(i)ungen f^einen ftänbig 3U fein; ttJoEte man alfo nai^ ben geloö^nlic^ geltenben ©runbfä^en

tierfa'^ren, fo mü^te man fie fämmtlid) al§ eigene Slrten anfe"^en. (Selbft S3lafiu§ gefte^tju, ba§

namentlict) brei berfdiiebene 2lu§prägungen einer unb berfelben ©runbform fid§ bemertlii^ machen:

liniere 3Göafferratte , bie italienifc^e ©diermauS unb bie ^oU« ober 9leutmau§.
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2)ic äöafferratte ift fe'^r Weit oevbvettet unb eigentlicf) nivgenbg Jetten. ^1)x SBo!^nge6iet xeid^t

öotn 3ltlantif(^en 6i§ äum Orf)o|fifd)en, öom SBei^en big ^um 9)litteIIönbifcf)en ^Jieere, unb fie flnbet

\\ä) efeenfotoo'^l in betföbene tüie in gebirgigen ©egenben, fommt felbft im Jpodigebitge öoi\ SBottten

tttit bie brei Slbänberungen ju Sitten er'^eben, fo würben toir bie erftere ali bic am toeiteften üer=

breitete anfeilen unb fie namentlich in naffen unb feucfjten (Segenben auffüllen muffen, toftfirenb

bie äweite f^orm, toetc^e ^uptfäd^lii^ in ber ^^robence, in Sftalien unb S)a(matien lebt, met)r trorfne

Derttictifeiten liebt, unb bie britte, unfere <Bäjtx=, 3Jlott= ober 9teutmau§, faft einzig unb allein im»

bebauten ßanbe, auf SBiefen no(i) regelmäßig bis p 1300 3[)leter über bem 9)teere, bor!ommt,

Söafferratten unb ©c^ermöufe erinnern in i^rer ßebengmeife bielfad) an bie iliautoürfe, aber

aud) an bie SSifamratten unb anbere im Söaffer lebenbe Kläger. S)ie 53aue in ber 9lä^e ber

©etüdffer finb regelmäßig einfacher al§ bie in trorfneren ©arten unb Q^elbern. 2)ort fülirt, toie

bemerft, ein fc^iefer @ang ^u ber Kammer, toelc£)e ju 3eiten fe^r toeid^ ausgefüttert toirb, l)ier

legen fii^ bie2;^iere ®änge an, toeldCie biele l^unbert Schritte lang fein !önnen, trerfen .g)aufen auf,

mie bie 5!Jtaulmürfe , unb bauen bie Kammer in einem ber größeren .^ügel. ^IJIeift äiet)en fi(i) bic

langen ©äuge bict)t unter ber Dberfläclie beS S3oben§ ba^in, t)ö(i)ft feiten tiefer, al§ bie ^flanäen=

njurjeln l)inabreid)en , oft fo fla(^, boß bie SSobenbeiie beim Söü^len förmlich em^)orgel)oben toirb

unb bieSebecfung be§ ©angeS ou§ einer nur ätoei bi§ brei ^entim. bieten (5rbf(i)ict)t beftel)t. ©old^e

©äuge Werben fel)r oft jerftört unb unfal)rbar gemad)t; aber bie ©tf)ermau§ ift unermüblict) , fie

auSpbeffern, felbft Wenn fie bie gleidie Slrbeit an einem 2;age mefirere 9JZale berrid)ten müßte,

^pfiant^mal laufen i^re @änge unter einem fJci^i^liJeöe l)in unb bauern eben nur fo lange au§, al&

ber SBeg nicl)t benu^t wirb
; glei(i)Wo^l önbert ba§ Z^kx bie einmal geWäf)lte 9ii(^tung nic^t,

fonbern berricl)tet lieber ununterbrochen biefelbe Slrbeit. 9Jlan lann bie @änge bon benen bee

5JtaulWurf§ lei(^t baburd) unterfdieiben, baß bie ^oufenbiel ungleid)mäßiger finb, größere 6rb=

brocfen Ijabeii, nic§t in einer geraben Stei'^e fortlaufen unb oben niemals offen gelaffen Werben.

3n biefen S3auen lebt bie (5cf)ermau§ ^aarWeife; aber ein ^^aar Wo^nt gern bic^t neben bem

atiberen. S)a§ 5£^ier läuft nid)t befonberS ]ä)mU, gräbt jebod^ borjüglid) unb fd)Wimmt mit großer

93^eifterfc^aft, Wenn aui^ nic^t fo auSgejeii^net wie bie 2öafferf|ji|mau§. 5ln ftilten Orten fiet)t

man fie ebenfoWo'^l bei 2;age wie bei 9iod)t in Stl^ätigMt; bod) ift fie öorfi(^tig unb entfliel)t, fowie

fie fi(^beobad)tet fielet, in il§renS3au. ?tur Wenn fie fic^ jwifdien bem ©diilfe umliertreibt, läßt fie

fid^ leidit beobac£)ten.

Unter i^ren ©innen fc§einen namentlid) ®efid)t unb @el)ör bortrefflid) auSgebilbet ju fein.

^1)x geiftigeS 3Scfen unterfdieibet fie ju ilirem S3ortl)eile bon ben Ütatten. ©ie ift neugierig, fonft

aber befc^ränlt unb ^iemlii^ gutmütl)ig. Sl)re 5'la^rung Wäl^lt fie öor^ugSWeife auS bem ^flanäen=

reidie, unb baburi^ Wirb fie oft überaus fd)äbli(^, ^umal wenn fie in ©arten i^ren Söol^nfi^

auffd)lägt. Ungeachtet i'^rer 9teugierbe läßt fie fid^ nic£)t fo leicht öertreiben, unb Wenn fie fidj

einmal eingeniftet Ijot, gel^t fie freiwillig nid)t e'^er Weg, als bis fie atteS ©enießbare aufgefreffen

l)at. „@inft", erjä^lt mein S>ater, „"^atte fid) eine ©d^ermauS in bem l)iefigen Pfarrgarten ange=

fiebelt. S'^re äöo'^nung lag in einem äöirfingbeete, aber fo tief, baß man baS ganje S3eet ptte

jerftören muffen, Wenn man fie bort ^ätte ausgraben WoEen. ^el)rere ©äuge führten bon ber

Kammer auS in ben ©arten, äöenn eS befonberS ftitt War, !am fie l)erbor, biß ein ^oljlblatt ab,

faßte eS mit ben 3äl)nen, 30g eS jum ßodje !§inein unb öerje^rte eS in il)rer <!pöl§le. 3)en SSäumen

fraß fie bie äöurjeln ab unb ^War felbft folc^e, welctje bereits eine äienilid)e ©röße erlangt l^atten.

^ä) ^atte auf einem Selbrofenftamme Weiße 9tofen oculiren laffen unb 3U meiner S'ceube in bem

einen ^al^re 153 ©tüd 9tofen an bem ©tomme erblühen feigen. 5piö^lid§ berborrte er, unb olS id)

nacbgrub, fanb ic^, baß aKe äBuräeln nic^t nur it)rer ©c^ale beraubt, fonbern faft gonj bur(^=

gefreffen Waren. 9)tan fann fid^ leii^t benfen, Wie fe^r biefe S5erWüftungen meinen .g)aß gegen baS

böfe filier öermeljrten. Slber eS war fel)r fc£)Wer, bie 9)tauS ju erlegen, ^d) fa^ fie täglict) öoni

fjenfter auS meine ^ol)lftöde branbfd)a^en; allein öon bort auS war eS ju Weit, um fiep erfd)ießen,
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unb foBalb firf) jcmanb feigen lie^, ber^i^tünnb fie in bcr @vbe. @rft nad) öierse^n Sagen gelang

e§, fie äu erlegen unb ^'max bon einem if)vetraegen angelegten .^intevtialte ou§. ©ie '^atte mir cibtx

Bi§ ba'^tn faft ben ganzen ©arten bertüüftet."

%n %t[ä)m t^nt bie Söafferratte öer|ältni§mä^ig biet meniger ©djaben, ben einen freilid)

aBgeredinet, ba^ fie bie S)ämme bnrc^toüf)It unb fo bem äöaffer einen unerWünfi^ten 2lu§f[u^ tier=

fdiafft, S)ort 16efte'f)t i'^re 5lal^ruitg borjugStüeife au§ ülo^rftengeln, unb bicfe öerjelirt ftc auf ganj

»igenipmlid^eSGÖeife, ©ie Baut fid)nämlic^ einen förmlid)en©peifetifd). „2)iefe ß^tifi^e," fagtmein

Später, weldier bieäöafferrattenbielfad) BeoBad^tcte, „finb aufumge!nif!ten9to^rftengeIn ongeBradit,

einige ßentim.üBer bem 2öafferf)3iegel erIjaBen, unb Beftet)en au§ grünem ©eggengrafe. ^"^r $£)urd)=

meffer Beträgt 20 Bi8 30 ßentim. Sie finb au§ einer feften, bid)ten 5]laffe aufgeBaut unb oBen ganj

\)latt; benn fie bienen ben SBafferratten nur al§ 0^ul)eptä^e unb ©tieifetafeln. ^n unferen 3{entl)en=

borfer SLeid)en leBen bie St^ierc im Sommer Beinafie au§fd)Iie^lid} bon Oto^rftengetn. ®iefc Beiden

fie an ber OBerfläi^e be§ SBaffer« aB unb trogen fie im 9ia(^en nad) bem näd)ften @^tifd)e. 3luf

if)m ange!ommen, ridjten fie fidj fen!red)t auf, faffen ben 9fio:^rftengel mit ben äJorberfü^en unb

fc^ieBen i^n fo lange fort, Bi§ fie an ben oBeren, marügen Z^til !ommen; je^t '£)alten fie i'^n fcft

unb berje'firen bie ganje ©^i^e. ©inb fie mit einem Stofjrftengel fertig, bann Idolen fie fid) einen

anberen {)erBei, Bet)anbeln it)n auf äfjnlic^e Söeife unb fe^en, toenn fie nidit geftört merben, biefe

?lrBeit fo lange fort, Bi§ fie böttig gefättigt finb. 9lBer fie laffen fic^ Bei i'Eiren 5!}lat)l3eiten nid)t

gern BeoBadjten unb ftürjen fid) Bei bem geringften ®eräufd)e ober Beim ©rBliden etne§ aud) in

5iemlid)er ^^rerne borBeige!t)enben 9Jlenfc^en fogleid) in \>cl§i Söaffer, tauchen unter unb fc^toimmen

einem fidjern S}erftede ju. .g)aBen fie aBer i|rc ^Ulatjl^eit ungeftört bottenbet, bann legen fie \xä)

äufammenge!auert auf ben ©Btifd) unb ru'^en au§." 9leBen bem Siol^re berje'^ren bie an 5teid)en

too'^nenben 2Bafferratten allerlei ^ftansenmurjeln unb faftige ©räfer, unter Umftänben and)

f5rüd)te; bie 9hut= unb ©d)ermäiife aBer ge'^en aHe ©emüfe o^ne Unterfi^ieb on unb bernid)ten

ireit me'^r, at§ fie mir!üd) Brammen. „@§ finb SBeifBiele Befannt", fagt 33Iafiu§, „ba^ burd)

biefe§ %t)kx in einzelnen gelbern unb ^Jet^n^arlen üBer bie .^älfte ber ©etreibeernte umge!ommen

ift. ©ie freffen bie .^alme üBer ber ^Snrjel aB, um bie 2le^re jum ^aUe ju Bringen; boc^ Ijolen

fie, al§ gefd)idte Kletterer, eBenfo bie 9Jlaig!örner au§ ben 9lel)ren ober reifet DBft bom ©:palicr unb

ben SSäumen l)eraB." St^ierifi^e 9Mjrung berfd)mä§en fie auä) nidjt ^m Söaffer muffen ÄerB=

totere unb bereu ßarben, Heine f^röfc^e, gifi^e unb ^reBfe it^nen jur ^Ulal^läeit bienen, ouf bem

Sanbe berfolgen fie i5elb= unb anbere 3Jiäufe, ben im @rafe Brütenben 35ögeln nel^men fie bie 6ier

loeg, ben ©erBern freffen fie gauje ©lüde bon ben eingen)eid)ten 2:i)ieul)äuten aB ac. ^m .^erBfte

erweitern fie il)ren S5au, inbem fie eine S5orrat!§8fammer anlegen unb biefe burd) ©äuge mit il)rem

ölten tiefte berBinben. 5£)ic Sommer füllen fie au§ no^e gelegenen ©orten unb gelbern mit ßrBfen,

33ol)nen, 3toieBeln unb Kartoffeln an unb leBen l^ierbon mäljrenb be§ ©^ätl;erBfte§ unb grü^jal)re§

ober folonge bog Söetter nod^ gelinbe ift.

6rft Bei ftorfem grofte berfollen fie in ©d)laf, o'^ne jebod) boBei ju erftorren. 9lur fel^r feiten

gciüal)rt mon bie gäl)rte einer äßofferrotte ober ©d)ermou§ auf bem ©c^neej in ber Otegel berlä^t

fie ben SSou mäl)renb ber Mlteren Sal)re§5eit nid)t.

3)ie S5ermel)rung ber SGÖofferrotten unb ©d)ermäufe ift Bebeutcnb. S)ret Bi§ bier 9Jlol im

^al)re finbet man in bem unterirbifd)en tüormen, meid) aufgefütterten ^fiefte ätoei Bi§ fieBen Sunge,

oft in einem 5^efte fol(^e bon berfd)iebener görBung äufammen. „S)ie Stiefe ber (Jrbl)ö^le, in toelc^er

bo§ Tteft errid)tct toirb," fagt ßonboi§, „fc^toanlt smifd^en 30 Bi§ 60 ßentim. S^ berfelBen

fül)ren ftet§ metjrerc ©äuge. S)o§ 9ieft felBft füllt bie ßrb'^öl)le bollftönbig au§, ift lugelig,

^at einen S)iird)meffer bon 15 Bi§ 20 ßentim. unb Befte'^t au§ einer Un^o^l anwerft feiner trodener

Söurjelföierc^en. S)idere Söurjelfofern unb SBur^eln toerben Beim SSouc berintebcn unb fomit ein

5left l)ergefteltt, mel(^eg in 33eäug auf feine SCßeid^e unb SGßörme biele SUogelnefter Befd)ämenfönnte."

3umeilen finbet man bie 9^efter in bid)tem ©eftrüp^ unmittelBor üBer ber ©rbe, mand)mal
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ait($ int dto^xt. Gin fot($e§ 9Zeft öeft^reibt $BIafiu§. „@§ [taub einen 50leter fjoc^ ü6er bem

SBafferf|)iegeI, toie ein 9tot)rfängeineft jmifdjcn brei ©cfiilfftengel cingefloc^ten, etraa brei^ig ©(^ritte

bom trodfenen Ufer aB, mar !ugelnmb , au§ feinen, meieren (SraSblättern gebaut, am ©ingange

jngefto^ft, fjotte au^en etlüa 10 ßentim., tnföenbig meuig ilBer 5 dentim. im S)urd}meffer unb

entl^ielt ^toei ^alöertoac^fene Sfunge bon fo^^Ifi^marjer gärBung. ©ine§ ber alten 3;t)iere, toetdieä

Bei meiner 5lnnät)erung fid) bom 5lefte entfernte nnb in§ SBoffer flJvang, toar eBenfaE§ fi^warä

öon x^axtt. 6§ fc^inamm unb taud)te mit großer ©efc^idüt^fcit. S)ie Sitten fonnten nur fd)tüim=

menb jum DZefte gelangen, inbem ber SLeid) bom Ufer on Bi§ jum 9tefte burc^gängig gegen einen

9Jleter Siefe Befa§, unb maren bann geäirnngcn, an einem einzigen ©d^ilfftengel in bie -§öl)C ju

Hettern. 2)er getoölinltdje ^fieftBau ber äöafferratten ift fo aBweidjenb, unb bie ©elegen'^eit, ein

imterirbifd)e§ 9ieft in einem natjeliegenben l^elbe nnb ©arten ober in ber an ben Seid) angrcnäen=

bcn SBicfe, ober ein 5Reft auf ber @rbe in bic^tem ©eBüft^ auf b^n 2;eid)bamm äu Bauen, war fo

günftig, ba| fid) Mnt @iflärung§grünbe für biefes aBmeidjenbe S5er§alten ju finben bermögen.

§ätte iä) ba§ 9left Beim Sluffui^en bon 0lol)riänger= unb Ärontand)erne[tern nid)t anfällig gefunben:

e§ mürbe mir nie eingefallen fein, an öl^nlid^cn Orten naiS) 9Bafferiattenneftern ju fud^en."

2)er ^Begattung ge^^en lang anl)oltenbe ©^iele Beiber ®efd)(ed;ter borau§. ^lamentlic^ ha§

5Jlännd)en Benimmt fid) fe'^r eigent^ümlid). @§ brel)t fid^ mani^mol fo fdmett auf bem Söaffer

lientm, ha^ e§ au§fie'^t, al§ oB e§ bon einer ftarlen ©tvömung Balb im SöirBel Bemegt, Balb^erum=

gemäljt mürbe. S)a§ SßeiBc^en fd)eint äiemlic^ gleid)giltig juäufe'^en, erfreut fid^ aBer boc^ mol^l

fe'^r an biefen fünften; beim foBalb ba§ lieBegtoKe 5Jtänn^en mit feinem 9ieigen ju 6nbe ift, fd^mim=

men Beibe gemöl^nlic^ gemütl)li(^ neBen einanber, unb bann erfolgt faft regelmäßig bie SSegattung.

S)ic Tlütttv |)flegt i^re .^inber mit marmer SieBe unb bert^eibigt fie Bei ©efa'^r. 2B:nn fic bie

.^leinen in bem einen S'lefte nid^t für fidler l)ält, fd^le}3:|)t fie biefelBen im 3[)laule naä) einer anbcren

.^öl^le unb fcf)mimmt baBei mit il^nen üBer Breite f^lüffc unb ©tröme. S)ie eigene ©efa'^r bergeffenb,

lä§t fic fi(^ jumeilen mit ber §anb erfjafdjcn; aBer nur'mit 5!J{ül)e !ann man bann ba§ iSuitSC/

melc§e§ fie trägt, i^ren 3ä§nen entminben. „SBerben bie S^nngen," fagt ^yi Ringer, „pfäüig mit

ber 5pflugf(^ar au§geodfert unb nidf)t fogleic^ getöbtet, fo eilt bie 9Jlutter fc§neE l^erBei unb fuc^t

fic rofd^ in einer anbcren <^ö^le ju berBergen, ober trögt fie, menn eine foldje in ber 9täl)e nic§t

gleid^ auf^ufinben ift, unter ba§ näd^fte Sufdimerf, um fie einftmeilen bort ^u fd)ü|en. ©eraf^en

bie S^ungen burd^ einen ^lö^lid^en Eingriff in ©efal)r, fo bertf)eibigt fie bie 9!}luttcr mit Äüt)nl)eit

unb ®efd){dE, fBringt ^unben, ^a|en, jo fclBft bem 5Jtenfdl)en entgegen unb berfe^t ben S^erfolgern

oft heftige Siffe mit i^ren fc^arfen S^ljTien. ^aä) brei SBod^en fül)rt fie il^te kleinen aus ber

^ö'^le unb trägt, mäl)renb biefe auf bem 3?afcn ober auf ^PflanäcnBeeten frcffen, bicjortcnS^Droffen

bon berfd^iebenen ©räfern, Befonber§ aBer @rBfen, bit 2ieBling§na'^rung ber jungen, in i^re .^öl^le

ein. S)ie kleinen Beginnen nun aui^ Balb il}re ®raBberfud£)e unb merben fc^on in gartcr Sugenb

ouf SBiefcn unb Sldferfetbern unb nod) mel^r in ©arten fel§r fd§äblid§."

^it gefal)rlid}ften f^einbe ber @{^crmau§ finb Hermelin unb SBiefel, meil biefe in hu unter=

irbifd)en ©änge unb felBft in ba§ Söaffer nachfolgen. Seim SJerlaffcn il)rer 9töl)ren mirb fie auc§

bom Söalb!ou3c unb bon ber ©d^lciereule, bem ;Slti§ nnb ber ^a^e crBeutet; im aHgemeincn aBer ift

fic gegen bie 9tänBer jicmlid) geficl)ert nnb forbert um fo bringenber unnad§fid^tlid^e23erfolgung bon

©eiten be§ 9Jtenfd^en l)erau^. Ratten ober eingegraBene große 2;ö^fe, bereu glatte Söänbc il^r, menn

fie Bei iljren näd§tlicE)en üBerirbifdjcn ©^ajiergängen l^ineingefatten ift, ba§ @nt!ommen unmög=

lid) machen, fc^ü^en eBenfadS menig gegen fie, meil fie Beibe mögli(^ft bermeibet, unb fo BleiBt nur

ein SJtittcl jur SlBmel^r üBrig. S)iefe§ 6eftel)t barin, il^re ©äuge ju öffnen, fo baß Sid^t unb ßuft

in biefelBen fäKt. „©i^on einige 5Jlinuten nad^bem bic§ gef(^el)en", fagt ©d^adf)t, frühere Sln=

yaBen bon Sanboi§ Beftätigenb, „lommt fie l^crBei, ftedt neugierig ben Äopf jur Slljüre ^erau§,

fd^lü^ft mieberjurüd unb fängt Balb borouf an, unter ber eröffneten 9?öt)re eine neue ju graBen,

Um fie l^erborjulorfcn, legt man i^r auc^ mol^t eine ^peterfilienmuräcl, i^rc SieBlingSfpeife, bor bie
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Deffnung. S5eim ^eröoifommen fitäft man il^r ba§ ßeBengltd^t au§. f^reilii^ i[t e§ fein ebte§

äöaibtoerl, auf Oiattenbie^ ju jagen, biefeS SBitb aber immeri)in einen ©(^u^ 5ßutt)er toett^."

3)ie ©ärtner Söeftfateng net)men, toertn anbere 33evtilgung§öor!ef)i;uugen beä ma^Io§ fc^äbliciien

3Sü§lei'§ fel^lfd^Iagen, ftet§ äu biefem ei^jxoBten 9Jtittel if)ve 3uflud§t.

iJür bic (Sefangenfc^aft eignet fidE) bic SBafferratte nic^t. Sie ift ^iemlid^ weicfiUc^, üerlongt

beS'^alb gute ^Pflege unb toitb aud) niemals ovbentUrf) ^ai)m.
•

^oä) oBen auf bcn 9l(|)en, ba, too ba§ übrige tf)ierif(^e ßeben fd^on längft aufgehört :§at, h)o'^nt

eine ä^eite 3lrt ber ©ippe, jeber 2?al§re§äeit %xo^ bietenb, o^e baran ju beuten, im äöinter nac^ 2lrt

Sdjneemouä (Ai-vicola nivalis), «'a notürl. ©roßt.

onbcrer ÜJlager ©c^u^ im ^fnnern ber förbe ^u juifien. ^oä) fieute miffen totr ni(i)t§ au§fü'^rlid§c§ übet

fie, obgleich bie tüd)tigften 3;{)ier!unbigen \iä) mit ber Srforfc^ung i§re§ 2eben§ bef(i)öfttgt l^abcn;

benu bie Untoirtlidifeit tf)rer .^eimat legt ber 35eobad)tung ju große ©c^loicrigfeiten in ben Sßeg.

3)ie ©(^ueemauä (Arvicola nivalis, Paludicola nivalis, leucurus unb Lebrunii,

Hypudaeus nivalis, alpinus, nivicola unb petrophilus), ift eine äiemlic^ !teine äöü^tratte öon

18 ßentim. ©efammtlänge ober faft 12,5 ©entim. Seibe§= unb 5,5 Sentim. ©c^wanjlänge. ^f)x

ipelj ift jföeifarbig, auf ber Oberfeite f)dl bräunlii^grau, in ber^Jlitte be§ OiüdfenS bunÜer aU an

btn ©eiten, auf ber Unterfeite äiemlic^ beutlic^ obgefe^t grautoei^. ©tönbige SJerfc^iebenl^eiten

fommcn bor. S)ie tool^re ©(i)neemau§ l^at berbe§ ^aar, roftgrauen ^pelj unb föeipicf) roftgrauen

©(^tüanä, eine anbere ^orm, bie mei^ft^mäuäige äöül^tmaug, n)ei(^e§ <&aar, toei^grauen ^elj unb

Weisen <Bdi)toan^, bie Sltpenratte enblit^ tt)eic§e§ .^aar, fi^toacf) roftfarbig überflogenen ^Pelj unb

einen toei^grauen, berpItniSmä^ig langen ©djltjanj. @§ ift nid^t untoal)rfcl)einlicf), ha^ biefc brei

iJormen nur berfd)iebene 3lu§^)rägungen einer unb berfelbcn (Srunbform finb, jeboc^ ebenfogut

möglid), ba^ jebe eine eigene, felbftönbige 3lrt barftellt,

3n ber ßebenätoeife laffen fic^, fo üiel toir toiffen, feine Unterfd)iebe bemerfen. „S)ie (Schnee»

maug", fagt 58lafiu§, „l)at unter allen Käufen ben fleinften, aber eigent^ümlic^ften 35erbreitung§=

freil. ©ie ge'^ört ber Sllpenfette i^rer ganjen 3tu§bel)nung nac£) an. 2lu|erbem erl^ielt <Büt)§ fie au§

ben ^ß^tenäen. 6§ ift mir fein SBeifpiel befannt, ba§ fie in ben Silben regelmäßig unter 1000 5Jleter
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5[Reere§'^ö'^e gefunben tüöre; aucf) Bei 1300 3Jleter ft^eint fie in ber 9teget nid^t ^äuflg borjufommcn.
33on f)ierou§ aber ftnbet fic ftd) in alten -"pö^en bi§ ^u ben legten ©renj^junften be§ ^Pflaii^enlebenS,

2fn ber ^ä^c ber ©d^neegtenäc erfd^eint [ie am l^öu^gften, aöer fogar über bie (Sdineegrettje geljt

fic l^inauä unb Betoo^nt bie fleinften ^flatiäeninfeln, bie mit i'^ren fümmerli(i)en 5tlpenfräuteru

f^)ärlic§ Betüac^fenen S3lö^en auf ber ©übfeite ber l^o'^en ^üpenf^i^en, mitten ^mifi^en ben ©cE)nee=

felbern , hjo bie toarmen ©onnenftra'^len oft faum ätoei 16i§ brei SJlonate lang bie hJöi^entlii^ fic^

erneuernben ©(^neebecfen üBerminben unb bie @rbe auf roenigc ©i^ritte f)in freilegen tonnen, ^n

biefer großartigen @eBirg§einfamfeit üerleBt fic aBcr nicl)t Bloß einen f(^önen, furjen 5llpenfommer,

fonbern, unter einer unöertt)üftlid§en ©i^neeberfe begraben, einen neun bi§ jelin 9Jlonate langen,

garten 2ll^enn)inter; benn fie toanbert nic^t, obtoolil fie fic^ im SBinter 9töl)ren unter bem S(f|nee

anlegt, um 5|3ftan3enn)uräeln p fui^en, toenn bie gefammelten 35orrätt)e nicl)t ausreichen. Äein

anbere§ ©äuget^ier begleitet bie ©(^neemau§ au§bauernb über bie SCÖelt be§ Sebenbigen l^inaug

bi§ äu biefen luftigen, ftarren 3llt)enl)öl^en; nur eiuäeln folgt borübergel)enb al§ unerbittlidier fjeinb

ein SBiefel ober .^ermelin il)ren 6^juren."

2)ie ©c^neemauS ift ben 9taturforfc^ern erft feit tüenig Staaten belannt gemorben. ^ItagcT

entberfte fieim2{al)rel841in Slnbermatt am ©t. ©otf^arb, 3!Jtartin§ fanb fie am i^a\iü)oxn, ^ugi
auf bem l^ödiften Äamme ber ©tra'^lecf, über 3000 SJteter !^oc^ , unb am gtnfteraar'^orn bei einer

5[lieere§l)ö^e bon 3600 SJieter mitten im äßinter in einer 3ll^l)ütte. „2Bir fud)ten", erjä^lt er, „bie

.^ütte ber (Stiereggal|) auf, melrfie enblicl) eine etma§ er'^öl^te ©d^neefteüe berriet^, unb arbeiteten in

bie Jiefe, ßängft mar e§ 9tac^t, al§ tüh ba§ S)ac^ fanben; nun aber ging eg an ber .^ütte fdinell

abmärtg. SBir machten bie Xpre frei, fel)rten ein mit l)o^er ^J'ceube unb erfd^lugen fieben 3llpen=

mäufe, toä^renb too'^l über ^manjig bie 3^lu(^t ergriffen unb nid§t geneigt fifiienen, i^ren unter=

irbifd^en 5palaft un§ ftreitig 3U machen." S3lafiu§ beobachtete bie ©i^neemauS auf benSSergen

öon ß^mber^, am 93bntblauc unb am Sernina bei 3600 5)teter §ö|e auf ber oberften, nur menige

(Seöiertfuß Dom ©c£)nee entblößten ©^i^e be§ ^ij Sanguarb im obern ß^t^al. „^n ben 9JUttel=

alpen", fagt er, „l)abe ic^ nur bie grob^oarige, graue ^oi^nx gefunben. 2)ie meicli'^aarige, meiß=

lid)e fenne icf) au§ ber Umgegenb bon i^nterlalen, unb bie fal^Igelbe bi§ je^t nur au§ ben norböftlic^en

^alfal^jen, bon ben ba^rif(^en ^oä)alptn an buri^ ha§ nörblit^e 2;irol bi§ an§ ©aljburgifc^e."

S)ag ßeben, melc£)e§ bie ©d^neemau§ in ilirer untoirtlictien, traurigarmen .g)eimat fül)rt, ift

bi§ je^t noc^ rät^fel^aft. 3Ran meiß, baß fie ^^fCanjen, ^au|)tfä(^lid[) SBurjeln unb Sllpenfräuter,

@ra§ unb .§eu frißt unb bon biefen ©toffen aud) SJorrätl^e im äöinter einfammelt; aber man

begreift !aum, baß fie on bielen Orten, Wo fie lebt, nocf) 9ta'^rung genug finbet. 2ln mand)cn

©teHen ift e§ bloß eine einjige ^Pftanjenart, toelc^e il^r ^e^i^ung bieten lann, an anberen Orten

bermag man nii^t einpfefien, mobon fie leben mag. i^m ©ommer freiließ leibet fie feine 9lot^. ©ie

befudit bann bie ©ennl)ütten ber ^u^= unb ©diafalpen unb nafc§t bon allem ßßbaren, toa§ fie

in ben ^ütten finbet, nur nic^t bom gleifc^e. ^^xt äBo^nung fd^lägt fie bann botb in ©rblöc^ern,

balb in ©erött unb @emäuer auf. ^n ber 9lä§e ifirer ^öt)le fie^t man fie auä) bei Xage uml^er=

laufen, unb fie ift fo !§armlo§, baß man fie bann leidet erfd^lagen ober menigftenS erfd^ießen lann.

©elbft hti fettem Xage ge'^t fie in bie Quallen. ßrfd^redEt, berfcf)minbet fie xa]ä) ämifc^en Q^elSblörfen;

hoä) bauert e§ feiten lange, bi§ fie toieber jum S5orfdt|eine fommt. ^n it)ren SSauen finbet man

jernagteS .^eu unb .^alme, oft audl) Söurjeln bon 33ibernett, ©euäian unb anberen 211^3enlräutern.

S)a§ ^teft entl)ält mal)rfd£)einlidt) jtoeimal im ©ommer bier big fieben S^unge: SSlafiug l^at

foli^e nodf) gegen @nbe ©eptemberg gefunben. Äommt nun ber äöinter l^eran, fo ^iel^t fie fid^

mol^l ein menig meiter an ben SÖergen l^erab; boc^ big in bie molinlid^c iliefe gelangt fie niä)t ©ic

je^rt je^t bon i^ren gefammelten 2}orrät^en, unb toenn biefe nid^t mel)r augreii^en, fd)ürft fie fid^

lange ©äuge in bem ©d£)nee bon ^Pftänjd^en ju ^Pfläuäd^en, bon äöurjel ju äöurjel, um fid^ mü^=

feiig genug i'^r täglid^eg SSrob p ertoerben.

SBre^m, Iljierlebcn. 2. aufläse. II. 25
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S){e 2öalbtüü:^lmäu|c (Hypudaeus) untexfc^eiben fid^ öon ben Söü'^txatten babui-d},

ha^ ber aloeite untere SacEenja'^n bxei get^eilte ©(^meläf^lingen, au^en brei unb innen atoet Sängg=

leiften i)at, unb ba§ba§3tt3if(^enjc^eitell6ein am-^intenanbe ftac^ afigerunbet, jeberfeitg abtx in eine

lange ©^ji^e berfcfimätert ift. 3lu(^ jc£)lie^t ft(^ bie in ber S^ugenb offene 3o^ntt)uräel mit 3une'£)=

menbeni Sllter foft gänälid§.

Unferc 2öaIbit)ül^lmou§ (Arvicola glareolus, Mus unb Hypudaeus glareolus,

Arvicola fulvus, riparia, pratensis, rufescens, Hypudaeus hercynicus unb Nageri), ein

3;^ier($en bon 10 ßentim. ßeil6e§= unb 4,5 ßentim. ©(^ttjauälänge, ift ärteifarbig, oben braunrot^,

nad^ ben Söeid^en '^in graulich, unten unb an ben iJü^en |c£)arf aögefe^t tt)ei§.

5£>ie 2öalbh)ü'f)lniau§ ftnbet fid) getuö'^nlid) in ßauBiüälbern unb. an Söalbränbern
, eBenfo

in ®ebüf(^en unb :parIäl^nU(^en ©arten. ''Man fennt fieau(^ au§ Ungarn, Kroatien, ber ^JDlolban unb

atu^lanb, unb toa'^rld^einlirf) ift fie noi^ öiel toeiter berBreitet, aU mau ie|t toei§. S^^re 9la't)rung

nimmt fie mtf)x au§ bem 2:^ier=, al§ au§ bem ^flanjenreid^e, berje'^rt t)or3ügIi(^ ^erBtf)iere unb

SBürmer, mag im fj^eien ein ober ba§ anbere S5ögel(^en toegne^^men, unb (ä^t fic^ im Ääfige i5leifdt)=

nol^rung Beilagen, berfd^mäl^t jebo(^ aud) betreibe, (Sämereien unb fnottige Söuräeln nid^t, unb

geilt im Söinter mit S5orIieBe bie 0tinbe junger 33äumc on. äöenn fie in einem äßalbe '^äufig

auftritt, fann fie burd§ SSenagen ber 9iinbe bon ^ftänätingen unfäglictien ©i^aben anrichten unb

gro^c ©trecfen junger Schonungen öoUftänbig beriüüften. S5omäöalbe au§ ge^t fiesmar feiten toeit,

öefuciit aBerboc^ mani^mal Benat^Öarte gelber unb ric£)tet "^ier bann eBenfoöiel ©diabenanmie anbere

i^rer gamilie. ©iuäeln fie'^t man fie in ben Söälbem auä) Bei Stage umherlaufen, bie .^au^tmaffc

erfd)eint jebod) erft gegen 5lBenb. SBeniger Be'^enb al§ anbere SJiäufe, läuft fie bann mit i^ren 5lrt=

genoffen umlier, fpielt unb Balgt \i<S) toolil ein tocnig ober flettert mit ®efd)i(fli(i)!eit an 35aum=

flammen Bi§ ä" äienilic^cn ^ö^en l)inauf, baBei ber ^lal^rung nod^ge'^enb. S)rei= Bi§ biermal im

^ai)xt toirft ba§ SöeiBc^en Bier Bi§ acf)t nadte unb Blinbe 3funge, meli^e in ungefälir fe(^§ 3ßod)en

fcf)on bie ©rö^e ber 5llten erreitfit :§aBen. S)a§ 9left fte^t in ben meiften ^^ällen üBer bem SSoben,

in bi(i)ten S3üf(^en, ift toenig lunftfertig, jeboc^ immerhin nodj bict)t geBaut unb Befielet äu^erlii^

au§ gröBeren <^ol3fafern, ©ra§l)almen unb bergleic^en ©toffen, innerli(^ au§ benfelBen 33eftanb=

tl)eilen, nur ba^ biefe l^ier forgfältiger getoälilt, feiner unb mei(^er finb.

S)cr ^auptfeinb ber äöalbloül^lmauS ift ber Sßaumlau^ ; au^erbem fteüen i^r ^^nä)^ , ^Iti^

unb Hermelin, SSuffarb, 9iaBe unb ^rälie nact). S)0(^ entgel^t fie burd^ il^ren 9lufentf)alt im

©eftrüp^e öielen^einben, toeld^e anbere i'^rer ©i^):|)f(^aft gefä^rben.

6ine gefangene SBalbmü^lmauS ift ein ntebli(^e§ ©efc^ö^f. ©ie bauert leicl)t im Käfige au§,

toirb Balb recfit jalim, lä^t fidt) in bie .^anb ue'^men unb Berühren, Bei^t aBer bo(^ aB unb ju z\n=

mal i^ren äBärter in bie O^inger. 9Jiit anberen il§rer Slrt ober mit SJerloanbten Berträgt fie fid^

bortrefflid§.
*

3ll§ SBertreter einer anbern ©ru^^jc, ber 9ldfermäufe (Agricola), gilt bie @rbmou§
(Arvicola agresti s

, Agricola agrestis, Mus agrestis unb gregarius, Arvicola Baillonii,

neglecta, britannica, Lemmus insularis). S)er erfte untere SBadfenjal^n l)ot auf ber ^au=

flädE)c neun ©c^meläfd)lingen, au^en fünf, innen fed§§ ßäng§leiften, ber jroeite fünf ©d^melä=

fdt)lingen unb au^en unb innen brei Säng§leiften, ber erfte unb ^toeitc oBere SSadenja^n fünf

einfache ©d^meljfdilingen unb au^en unb innen brei 2äng§leiften, ber britte enblid^ fed)§ ©(^melä=

fd)lingen unb au^en unb innen Bier Tanten; ba§ SttJifc^enfd^eitelBein ift an ben ©eiten

äiemlid) rec^ttoinllig aBgefd^nitten; ba§ D^r tritt menig au§ bem ^^elje ^erBor unb erreicht tixoa^

üBer ein S)rittel ber ÄoBflänge. ^n ber i^ürBung erinnert bie @rbmau§ an bie 2öalbmü^lmau§.
S)er ^peläift jtoeifarBig, oBen bunlelfc^märjlid£)Braungrau , nad^ ben äBeid^en etmaS l^etter, unten

unb an ben grüben grauh)ei|, ber ©d^manj eBenfo, oBen bunlelBraun unb unten grautt)ei|.
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S)ie @rbmau§ Betoo'^nt ben^florben ber 5lIteTi2Gßelt : <5!anbinaöien, 2)änemarf, SSritannien, ^toxb*

beutj($lanb imb Sranhetd), lebt getüö^uüc^ im ©ebüjc^, in SBälbetn, an aßolbränbern, ©röBen,

auf S)ämmen ic, aber nuv in toaffevreidien (Segenben, mant^mat mit ifiren SSertoanbten äujammen.

S3Iafiu§ traf fie autoetlen auä) in ©efettfcfiaft bet 3Bafferfpi^mau§ in ben 5ieftern be§ gxo|en

SCßaffer^ul^nS angefiebelt. 9llt um f)el6t fjeröor, ba§ man it)rc Ueben-efte Befonbet§ in ben ©etoölten

ber Söalbol^reule unb be§ Söalbfau3e§ finbet, fie atfo in Hinteren jüngeren Söalbtl^eiten mit freien

^lä^en unb biiiiten (Seöüfc^en, nit^t aber auf Slecfern unb freien äöiefen ju fud^en l^at. ^1)u ^a1)=

rung nimmt fie öoräugStoeife au§ bem ^flanjenreic^e. ©ie berjetirt SCßurjeln, Dtinben, ^^rüditc,

aber aud§ Äerbt^ierc unb SIeifd§. ^n if)ren SSetoegungcn ift fie fo unbefjolfen, ba§ man fie ol^ne

gro^e 9)lül^e mit ber ^anb fangen fann. 2>abei ift fie gar nic^t fi^eu unb erfc^eint aud| meiftenä

am Iietten Sage bor bem Eingänge iljrer 6rbl§öl^Ien. S)a§ runbe 3fieft fielet bic£)t unter ber Dber=

fläche ber @rbe, toirb aber burc^ biegte @ra§büf(^el unb bergleic^en bon obenl^er fel^r gefd^ü^t.

3)rei= bi§ öiermal im ^al^re finbet man in fotc^en ^fleftern bier bi§ fieben S^unge, meiere batb gro^
tt)erben unb öon 3lnfang an ben Sitten ätineln. Snber (Sefangenfc^aft fann man fie leicht er^lten.

©ie lebt auc^ !§ier fricblii^ mit anberen Slrtbertoanbten äufammen. „^ä) ^ielt", fagt S3lafiu§,

„eine @rbmau§ in bemfelben S5et)ätter mit einer äöalbtoü'^tmauä unb einer gelbmauS äufammcn.

iSebe grub fid^ in ber ßrbe be§ S3et)öltcr§ eine befonbere 9lö]§re au§, öeränberte biefelbe aber tag=

tägli($. ^n biefe 9iöl§ren legten \iä) bie 5!Jläufe jum (Schlafen ober flüchteten ba'^inein, toenn fie

erfd^retft tourben. Um ju freffen unb fict) ju :bu|en, fa^en fie brausen unb liebten e§ auc^ , ganj

befc^oulic^ hk toarme ©onne p genießen. 5lm meiften mä)iliä)tx ^atnx festen bie ^Jelbmau^ ju

fein, ©ie trieb fid^ noc^ betoeglid^ um^er, tüenn bie anberen lange rul^ten. S)o(^ famen aud^

biefe in ber ^^lad^t bon 3eit au 3eit toieber jum S5orfd^eine. ©inen mel^r al§ etlid^e ©tunben langen,

ununterbrodCjenen ©d^laf liabc ic^ bei feiner beobad£)tet."

*

S)ic fjelbmäufe (Arvicola) cnblit^, toeld^e eBenfaIl§ eine ©i^pc ober Unterfi^pe bilben,

ä'^neln ben SlcEermäufen barin, ba^ ber erfte untere 33acfenäa!§n ebenfoES neun ©(^meljleiften

auf ber Äaufläd^e unb au^en fünf, innen fed^§ 2äng§leiften f)at, tüie aud£| ber ätoeitc untere S3adEen=

^üf)n feine mefentlic^e Slbloeid^ung jeigt, unterfd)eiben fid^ aber burc^ bie 35efd^affenl)eit bc§ ä^ieiten

obern S3adfenjal^n§ , toeldier nur öier ©dl)mel3fdE)lingen unb au^en brei, innen ^loei ßänggleiften

tjat S)a§ 3toifd§enfdC)eitelbein ift am .g)interranbe erl)oben abgerunbct, an hm ©eiten öerfd^mätert

unb fi^arf abgefi^nitten mit einer furjen, fd^räg naä) liinten unb au§en gcrid^teten ©^)i|e.

S)a§ für un§ Joi(^tigfte ÜJtitglieb ber Unterfippe iftbief5elbmau§ (Arvicola arvalis,
Mus arvalis, Arvicola vulgaris, fulvus, arenicola, duodecim-costatus, Hypudaeus rufo-

fuscus), ein 2;i)ierd)en bon 14 dentim. ®efammt= ober 11 ßentim. Seibe§= unb 3 dentim. ©c^toauj»

länge. S)er ^^^elj ift unbeutlid§ jraeifarbig, auf ber Dberfeitc gelblid^grau , an ben ©eiten l^eHer,

auf ber Unterfeite fd^mu^ig rofttoei^lid^ ;
bie fjü^e finb reiner toei§.

©anj 9Jlittel= unb ein S^eil bon ^iorbeuropa foloie ber toefttid^e J^eil bon3Jlittel= unb 3florb=

afien finb bie ^eimat biefeS fleinen unb für ben menf(^li(^en .^au§^lt fo überouS bebeutfamen

®efc§ö|)fe§. Su ßuro^ja xeidt)t bie gelbmau§ bi§ in bie nörblid^en ^ßrobinjen 9tu^lanb§, in Slfien

füblid^ bi§ nad^ ^ßerfien, toeftlid^ bi§ jenfeit§ be§ Ob. ^n Sfrlanb, auf Sfälanb, ßorfica, ©arbinien

unb ©icilien fel)lt fie gänjUd^. ©ie gel)ört ebenfotool^l ber ßbene toie bem ©ebirgc an, obgleid^

fie im f^ladtilanbe l)äufiger auftritt, ^n ben Sllpen fteigt fie bi§ 2000 9)leter über ba§ 2Jleer

embor. SSaumleere ©egenben, f^elber unb äöiefen, feltener Söalbränber unb Söalbblö^en finb i^rc

beborjugten SCßo^nblä^e, unb nld§t altein ba§ trocCene, bebaute ßanb, fonbern aud^ bie
fendeten

©umbfnieberungen muffen i^r Verberge geben, ^ier legt fie \i<S) in ben trodfenen 33ülten i^rc

@änge unb ^flefter an
,
bort baut fie fid) feidl)te ®ange mit bier bi§ fed^§ berfc^iebencn ©ingangS«

25*
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löd^ern, ttetdjc au^en biircf) lüebergetretene, üertiefte Söege ücrBunben toerben. ^m ^erbfte jic'^t

fie ftd^ unter ®etreibe()aufen juilicE ober fommt in bie SBo'^nungen, in ©dieuern, ©tdtte unb Heller.

^n ben «Käufern leöt fie t)oräug§n)eife in ben Vettern, nic^t au[ bem 93oben toie bie eigentüd)eu

^Jiöufe. äni 2Binter gräbt fie lange ®änge unter bem ©d)nee. ©ie fammelt, too fie !ann, SJorrätt)e

ein, namentlict) ©etreibe unb anbere ©äinereien; bei eintretenbem 5)langel aber wanbert fie gefellig

au§, getüö^nlic^ Ho^ nad) einem 16enad)Barten Selbe, jutoeilen aber au(^ fi^arentoeifc au§ einer

©egenb in bie onbere, unb fe^t babei über SSergrüden ober fi^njimmenb über breite S^üffe. ©ic löuft

gut, fd^Wimmt öortrefflic^, ftettert ober wenig unb unbeholfen. S)a§ ©raben berfte^t fie meifter^aft.

^ ^ A
'^\.:/-^

S^'i^ClM .1

1
I':

/

gftlbmauS (Arvlcola arvalis). »/a noliirl. OtBfee.

©ie tt)ül)lt f($nelter al§ irgenb eine anbere 2)tau§ unb fd^eint im .^ö^lenbauen unermüblii^ ju fein,

;S^rer Sebengmeife nad) ift fie faft ebenfofel^r 2;ag= al§ 5lad)ttljier. 5Jian fiel)t fie aud^ U)äl)renb

be§ ^ei^eften ©ounenbranbe§ au^er^alb il)rev S3oue, obfdion fie bie 5)lorgen= unb Slbeubseit bem

l^ei^en 5IHttage öor^uäie'^en ft^eint. Söärme unb Sroden^eit finb für fie Sebengbebingungen; \i<t\

an'^altenber f5eu(^tig!eit ge'^t fie 311 ©runbe.

%)xt 9k!^ritng befte'^t au§ ollen möglii^en ^Pftaujenftoffen. Söenn fie Sämereien l^ot,' Ujäl)lt

fie nur biefe, fonft begnügt fie fic^ oud) mit frifdjcn ©räfern unb Kräutern, mit SBurjeln unb

aSlöttern, mit ^lec, Srüdjten unb SSeeren. S3u(^edern unb 9^üffe, ©etreibeförner, Ütüben unb ^or^

toffeln merben org öon i^r l^eimgefui^t. SBenn ba§ ©etreibe ju reifen beginnt, fammelt fie fid)

in ©dioren ouf ben S^elbern, bei^t bie <!^olme unten ob, bi§ fie umftürjeu, nogt fie bann oben

burc^ unb fd§le:ppt bie 9lel^ren in i^re SSoue. Söä^renb ber @rnte folgt fie ben ©dinittern auf bem

i^u^e tion ben äöinter= ju ben ©ommerfelbern uod^, fri^t bie ouggefoEcnen i?örner jttjifi^en ben

©to)3peln auf, trägt bie beim 58inben ber ©orben öerlorenen 3lel)ren pfammeu unb finbet fic§ jule^t

nod) ouf ben .^agefelbern ein, au(^ bort nod§ 35orrätl§e für ben Söinter einfommelnb. Sn ben

SCßölbern f(^lep^t fie bie abgefallenen .^ogebutten unb Söac^l)olbcrbeeren, S3ud)edern, @i($eln unb

Stüffe naif^ i'^rem SSaue. äöä^renb ber raufteften :3al)re§äeit berfäClt fie in einen unterbro^enen



i5elbmau§: fficvbveltimg imb ?ütfentr}art. D^a'^nmg unb goi-tpfTanjung. 389

SStnterycE)Iaf ;
bei gelinber SBitterung ertüad)t fie toieber unb je^ii bann öon i^ren SJorräf^en. (Sie

ift ungtauBlic^ öefuä^ig unb bebarf fe^r öiel, um fic^ ju fättigen, fann aucf) ba§ SBaffernitiit entbehren.

Sm 'i)oi)tn (Srabe gefeUig, lebt bie fjetbmau§ ^iemlii^ einträ(i)tig mit i^re§ ©teilten, min=

beftenä ^laatmeife pfammen, häufiger abtx in großen 6(^Qren, unb beä^alb fie'fit man S5au an

SSau gereift. ^i)xt S5erme'^rung ift au^erorbentlii^ ftarf. ©(i)on im Stpril finbet man in i^ren

Carmen 9ieftern, melcfie 40 bi§ 60 gentim. tief unter bem SSoben liegen unb mit äerbiffenem @iafe,

fein jermalmten ^atmen ober au(^mit5Jloo§ toeic^ au§ge!teibet finb, bier bi§ ac^t ^unge, unb im

3}erlaufe ber marmen Sa^reSjeit toirft ein äöeibi^en noci) bier bi§ fed§§ 3Jlal. <^öc£)ft n}a'§rf(i)einli(^

finb bie jungen be§ erften Sßurfe§ im ^erbfte fc^on loieber fOjrtbftanaungSfä'^ig, unb fomit lä^ ficf)

bie äutoeilen ftattfinbenbe erftaunlidie S5erme^rung erflären.

,,Unter günftigenUmftänben", fagt 35 1 af iu § , „berme^ren fic^ bie^elbmäufe in unglaublidier

2Beife. @§ finb biete SSeifbiele befannt, ha^ burc^ il^re übermäßige Sßerme'^rung auf toeite 2änber=

ftrecfen l^in ein großer Streit ber @rnte berni;^tet tourbe, unb me^r al» taufenb 5[Rorgen junge

S3u(i)enfc^onungen burd) 5lbnagen ber 9linbe jerftört toorben finb. Sßer foli^e mäufereict)e ^ai)U

ni(i)t erlebt f)at, bermag ficf) fditoerlic^ eine SJorfteltung bon bem faft unt;eimli(^en, buntbeioegtirfien

^treiben ber 5Räufe in S^elb unb Söalb ju machen. Oft erfc^einen fie in einer beftimmten ©egenb,

o'^ne baß man einen attmä^ti($en 3wtDa(i)§ ^ätte toa"§rnet)men tonnen, toie plöpid) au§ ber @rbe

gezaubert. @§ ift mögli($ , baß fie au(^ fteHenmeife blö|li(^ einmanbern. 5lbcr getoö^nlid^ ift

i^re fe:§r große SSerme'firnng an ber ^una'^me ber 9Jläufebuffarbe fc^on moc^entang borau§ ju ber=

mutzen, ^n ben ätoanjiger Sa"^ren trat am 9lieberrt)eine mieber^ott biefe ßanbblage ein. S)er

SSoben in ben S^etbern mar ftettentoeife fo burdilöc^ert, baß man faum einen f^uß auf bie ßrbefteüen

tonnte, o'^ne eine SDläuferö^re ju berühren, unb ätoifc^en biefen Oeffnungen toaren ^al^ltofe äöege

tief auggetreten. 2tu(^ am fetten Sage mimmelte e§ bon ^[Raufen, toel(i)e frei unb ungeftört um'^er=

liefen. 9lä^erte man fi(f| itinen, fo famen fie p fecf)§ bi§ ä^^n auf einmal öor einem unb bemfelben

Sodie an, um ^^ineinjufi^Iübfen, unb berrammetten einanber unfreiloiHig i^re Zugänge. @§ mar

ni(i)t fct)n)er, bei biefem 3ufammenbrängen an ben 9iöt)ren ein !^albe§ SDu^enb mit einem ©todfc^lage

ju. erlegen. 5lEe fctiienen !räftig unb gefunb, borf) meiften§ atemlic^ ttein, inbem e§ großent^eilä

^unge fein mod)ten. S)rei äöoc^en fpäter befud)te ic^ biefelben 5pun!te. Sie Slnja'^l ber 3Jtäufe

t)atte no(^ jugenommen, aber bie Siliere maren offenbar in trantfiaftem ^uftß^i'e- Stiele t)atten

fc^orfige ©teilen ober ©eft^müre, oft über ben ganzen ^ör^er, unb aucf) bei gauj unberfe|rten toar

bie $aut fo locEer unb jerreißbar, ha^ man fie nirf)t berb anfaffen burfte, ol^ne fie ju jerftören.

3({§ ict) bier SBoc^en fbäter jum brittenmal biefe ©egenben befucf)te, toar jebe ©bu^-' bon 9JMufen

öerf(i)tounben. SDod^ erregten bie leeren @änge unb Söol)nungen einen no(^ biet un|etmli(^eren

Ginbrud al§ bie früher fo lebenbig betregten. 3!)tan fagte, blö^ti<i) fei ba§ ganje @efd)lec^t, toie

burc^ einen Räuber öon ber @rbe berfc^tounben getoefen. SSiele moditen an einer ber^eerenben

©euc£)e umgetommen fein, biete einanber gegenfeitig aufgefreffen '^aben, toie fie e§ au(^ in ber

6efangenf(^aft t^un; aber man fbrac^ aud) öon unjätilbaren S(^aren, bie am gelten ^^age an öer=

fc^iebenen ^^unften über ben üt^ein gefc^toommen feien. 2)o(^ '^atte man nirgenbS in ber loeiten

llmgegenb einen ungeh3ö^nlid)en 3utDad)§ gefe'^en; fie fd)ienen im ©egent^eile überall gleic^jeitig

berfd^munben ju fein, o'^ne irgeubtoo toieber aufjutauc^en. £)ie 9Zatur mußte in i^rer übermäßigen

(introidCelung aud) gleidiäeitig ein äöerläeug ju i^rer SSerni^tung gefdiaffen ^oben. 2)ie Sßitterung,

ein f(^öner toarmer ©bätfommer, fi^ien fie bi§ jum legten Slugenblide begünftigt p l;aben."

Um für bie53laffenber 5)Mufe, toelc^e mand)mal in getoiffen (Segenben auftreten, 3^^^^!^ ä^

geben, toiK id) bemerfen, baß in bem einzigen SSejirle bon Soi>^^^ ^^t ^ol;re 1822 binnen i^ierje^n

Sagen 1,570,000, im Sanbrat^gamte 5libba 590,327 unb im Sanbrat^gamte ^u^bad) 271,941 ©tüd

gelbmäufe gefangen toorben finb. „Sm Jperbfte be§ Sa'^reg 1856", fagt Senj, „gab e§ fo tjiele

SJläufe, ba% in einem Umfreife bon bier ©tunben jmifc^en Erfurt unb @ot^a ettoa atuölf=

taufenb 5(der ßanb umgepflügt merben mußten. S)ie SluSfaat bon jebem 5lder §atte naä) bama=
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Itgcm $ptctfe einen SBertt) bon 2 ST^alern; ba§ Umaifern fel&ft toax anf einen l^alBen Sl'^atet anju^

f(plagen, unb fo Betrug ber SJerluft miubeftenS 20 16i§ 30,000 Später, aber toal^rfd^einlici) toett

mti)x. 5luf einem großen ®ute Bei SSteSlau tüuvben Binnen fieBen Sßod^en 200,000 ©türf gefangen

unb an bie 33re§lauer S)üngerfaBri! aBgetiefett, toetdie bamal§ für§ 2)u^enb einen Pfennig Bejatilte.

ßinjelne ^Räujefänger fonnten bet ^abxit täglid^ 1400 Bi§ 1500 ©tüd liefern." ^m ©ommer

be§ Sa'§re§ 1861 tourben in ber ©egenb Bon Sllä^eim in Si^ein^effen 409,523 «Hläufe unb 4707

.g)amfter eingefangen unb aBgeliefert. Sie ©emeinbefaffe ^at bafür 2593 ©ulben berau§gaBt.

93lan(f)e O^amitien'^aBen Beibiefer 5!Jläiifeberfolgung 50, 60 unb me^r ©utben burd) bie2;^ätig!eit i^rer

Äinber erh^orBen; ja, einem Befonber§ glüdlidien SSater l^aBen feine toacferen 35uBen 142 ©ulben

IieimgeBrad^t. 6r faufte für biefe§ @elb ein fteineS ßJrunbftüd, toelc^eS ben 3^amen „^Jläufeäderi^en"

für aHe Seiten tragen foll. ^n ben S^aliren 1872 unb 73 toar e§ nit^t anber§. i^aft au§ aüen

St'^eilen unfere§ S5aterlanbe§ erfd^attten klagen üBer 3Jtäufenotl^. 6§ toar eine Page, ber

Belannten egt)Btifc^en öergteic^Bar. ©elBft in bem bürren ©anbe ber ^axt jäfilte man auf einzelnen

gelbftürfen taufenbe Bon iJelbmäufen; in bem fetten 9ldertanbe 5^teberfad)fen§, 2:t)üringcn§, $effen§

liauften fie furditBar. .^alBe ©rnten tourben berniditet, l^unberttaufenbe Bon SJlorgen umgepflügt,

Biete taufenbe bon SJlar! unb Sl'^alern für S5ertilgung§mittel au§gegeBen. ^n Ianbn)irtfd)aft=

lid^en S^ereinen toie in SJlinifterien ertoog man Witkl unb äöege, ber 5piage ju fteuern.

3utoeiIen üBerfällt bie gelbmou§ auc^ Söalbungen. ^n ben S^aliren 1813 unb 14 riditete

fie in ©ngtanb unter ber ein= Bi§ ätoeijöl^rigen Sßaumfaat fo gro^e S5ermüftungen an, ba^

ernftlitiie SSeforgniffe baburd) rege tourben. 3luf meitc ©treden ^in "Ratten bie Spiere nid)t allein

bon atten ©epingen bie 9iinbe oBgefreffen, fonbern oud) bie äöurjeln bieter fc^on großen ©id^en

unb .^aftanien aBgefd^ält unb bie S3äume baburd^ ju @runbe gerii^tet. S5on ©eiten ber Stegierungen

mußten bie umfaffenbften S5orric^tungen getroffen toerben, um bem unge'^euren ©c^aben ^u fteuern.

Seiber ift ber 9Jlenfd) biefen 3!)Mufen gegenüBer gerabeju o'finmäi^tig. Sitte SJertilgungSmittel,

toelc^e manBi§^er erfonnen l§at, erfi^einenungenügenb, ber moffenliaften S^erme'^rung jener gefräst*

gen ©d^aren gegenüBer : nur ber ^immel unb bie ben 9Jlenfdt)en fo Befreunbeten unb gleic^too'^l

bon ilim fo Befeinbeten 9iauBt§iere bermögen ju l^elfen. SJlan geBraudf)t mit gutem ßrfolge 5}täufe=

Bolirer, mit benen man ba, too e§ ber SSoben erlouBt, Södtier bon 12 Bi§ 18 gentim. S)urdt)meffer

ütoa 60 ßentim. tief in bie 6rbe gräBt, unb erjielt bamit, ba§ bie l^ineinfaHenben 5Jiäufe, o^ne baran

äu beulen, fic§ gludf)trö|ren ju graBen, einanber auffreffen unb fid) gegenfeitig berni(^ten; man

lö^t Beim Umadern ber fjelber ^inber mit ©töden hinter bem 5j3ftuge :^erge'§en unb fo biele SOtäufe

al§ möglid^ erfc^lagen; man treiBt Olaud^ ini£)re .^öl)ten, toirft bergiftete Körner l)inein, üBergie^t

fogar gan^e gelber mit einem 5lBfub bon 33red^nu§ ober äöolf§mil(^, lurj toenbet atte§ an, um

biefe greulid^e 5piage lo§ ju toerben: aBer getoö^nlid^ finb fömmtli(^e 3Jtittel fo gut toie bergeBli(^,

eiujelne bon i'^nen, namentlich ba§i SSergiften, anä) l>öd^ft gefäl)rlid§. ©elBft ba§ toirlfamfte @ift

bertiigt nid^t alle gelbmäufe eine§ 3lder§, toolil aBer regelmäßig bereu ärgfte f^einbe, alfo unfere

i^reunbe: güdife, ^Itiffe, -Hermeline, Sßiefel, SSuffarbe, ßulen, Ärä^en unb eBenfo 9teBp:^ner,

§afen unb ^ouSf^ierc, bon ber SLauBe an Bi§ jum 9tinbe ober bem ^ferbe l)inauf : @runb genug,

ba§ 2lu§ftreuen bon ©ift gönälidi ju bertoerfen. ^yür jeben 2;^ier!unbigen ober SL^ierfreunb toor

e§ ein ©reuel ju fe^^en, toie im 3fal)re 1872 bie ^Ulöufefeinbe anftatt gefc^ü^t unb gehegt, bergiftet

unb berniditet tourben. ^uräfidf)tige , mel)r für .^afenjagb Begeifterte al§ auf bottfte 3lu§nu|ung

be§ S5oben§ Bebai^tc Sanbtoirte freuten fid^, baß ueBen tobten 3[Räufen aiiii} l)unberte bon berenbeten

Ärä'^en, bergiftete S3uffarbe unb ßulen* 5üd)fe, ^Itiffe unb Hermeline gefunben tourben, Bebai^ten

aBer ni(^t, toel(^en ©d^aben fie hmä) i\)xt finnlofc 9Jiäufebertilgung§tout^ fid) felBft jugefügt l)atten.

5Jlid)t bie ßei(^name ber nü|li(^en, aBer mi§ad)teten 9Jläufejöger, fonbern erft bie ueBenBei bergif=

teten .g)afen, 9{eBl)ül)ner unb <^au§t^iere Brad^ten fie jum 9ladf)ben!en unb Betoogen fie enblid), bem

©iftftreuen 6inl)alt ju tt)un. S)ie toarnenben Söorte einfid£)t§boller S3eruf8genoffen toaren Bi§

bal)in fburloS berl)attt; bie bon il^nen burd) ©c^rift unb Söort berlünbete 3Ba:^r:^eit, baß baS
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©iftlegen auf ben fjetbern tt)ot)l ben ©iff^änblern, nic^t oBer ben Sanbtoirten ?iu^en Bringt, tüutbe

erft ]pättx aner!amit. hieben bem ®ift toonbte man in fettem ©oben mit ßrfolg aui^ ba§ 5lu§=

Täu(f)cm ber S^elbmäufe an, inbem man alle ßödEier äufcf)lug unb in bie bon 2Räufen mieber eröff=

neten giftige S)äin^fe (^o^ten= unb (Sc^mefelbäm^fe) einftrömen lie^; aBer aud^ biefe an unb für

fid) treffli(f)e 35erni(^tungäart lie^ fid) ni(^t üBeratt au§fü^ren unb üerurfad^te neBenBei ert)eBüd^c

Soften. 5Jlan tuar ratl^to§, toeil man berfäumt tjatte, ben Zuläufen red^tjeitig ju Begegnen.

©äuätic^ oBäutDenben öermag man bie SJläufeplage gemi^ eBenfotoenig tote eine bie ^enfi^'^eit

!^eimfu(^enbe ©eud)e, aBer mitbern, oBfi^toädjen !ann man fie tüof)!. 9Jtan Breche enblic^ mit

SBorurtl^eilen unb gemöl^re ben natürlid^en DJiäufebertilgern freie§ (SeBiet, ©c§u| unb ^ege, unb

man toirb fi(i)erlic^ früher ober 'ipäkx eine SlBna'^me ber 5Jtäufe:t)eft toa'^rne'^men. 2öer fid^

genjö^nt, 5lu^en unb ©i^aben ber 2:tjiere gegeneinanber aBäutoägen, geBerbet fic^, toenn ber ^Judig

einen §afen fängt ober ein <^au§t)u'fin babonträgt, nid^t me^r, al§ oB baburcE) aüeS ßeBenbe ber=

nid^tet mürbe, fonbern erinnert fid^ ber unjä'^ligen 9Jläufe, meiere berfetBe f^ud^S bertitgte, unb mer

ben SSuffarb Bei feiner 5Jlöufejagb BeoBai^tete, ftempett e§ nid^t jum unfü'^nBaren 3)erBre(^en,

menn bem StauBbogel bie 2Jagb auf ein 9leB'§u'^n einmal gtüdfte. dlai^ ben gegenmörtig gettenben

2tnfic^ten merben bie i^etber nid^t ber ^afen t)aIBer Befteltt, fonbern biefe finb l^öd)ften§ gebulbetc

(Säfte be§ ßanbtoirtS, benen er meit mel)r nad)fiel)t, at§ er, ftreng genommen, berantmorten fann.

S5on einem totrüid^en ©dEiaben, meldten bie 9iauBti)iere bur(^ SBegfangen Befagter ©äfte ber Sanb»

toirtfd£)aft zufügen foKten, fann im @mfte nid^t gef^jroc^en toerben
; mof)! aBer lä^t fid^ bereu nu^en=

Bringenbe Xptigfeit leitet Bemeifen. ^yüd^fe unb S5uffarbe muffen al§ bie auSgejeic^netften aller

SJläufebertilger Bejeic^net toerben, toeil fte ni(^t allein al§ gefd^icfte, fonbern aud^ at§ bielBebürfenbe

fjänger fic^ Betoä^ren, toöl^renb bie üBrigen, alfo Slti§, Hermelin, Söiefel, ^gel, ©^i^mäufe, Söei^en,

SL^urmfalfen, bie berfc^iebenen @ulen= unb OtaBenarten, fo tüd^tig fie aud^ fein mögen, bod^ mit

toenig SSeute ^ufriebengefteltt finb. 2Ber alfo ber 3[Räufe)jlage fteuern toitt, forge äunöd^ft bafür,

ba^ bie genannten 5iauBt^iere ungeftört t!§ätig fein !önnen. ^cm f5udf)fe toie bem Süiffe ober bem

Hermeline unb Söiefel Beiaffe man i^re ©(^lu|)ftoin!el ober richte i'^nen folc^e "^er, fc^one unb l^ege

fie üBer:^au|)t; für ben S3uffarb unb feine gefieberten 9iauBgenoffen ftetle man l^o^e ©taugen mit

einem Duer'^olje al§ SBarten ober 2öa(^tprmc in ben gelbern auf. 3)tan toirb bafür reic^lic^

Beloljut toerben unb bieEeidit einige -^afen, ni($t aBer bie "^alBe (Srnte berlieren. SDa^ man au§er=

bem felBft mit eingreift unb jumal im x^xut}\ai)xe ber SJläufejagb nadf) SJlöglid^feit oBliegen lä^t,

erad^te td§ al§ felBftberftänbli(^. 3e Be^rrtidEier man ber 5!}läufeplage borjuBeugen fud^t, um fo

feltener toirb man unter {"^r ju leiben l)oBen. 3fft fie einmal ba, fo fommt bie 2lBtoe^r in ben

meiften gälten ju f|)ät.

2)ie§ finb 2lnftdf)ten, toeld^e man biel me'^r Be^erjigen folCte ,
al§ Bi§ je^t gefd^iel^t. Seiben=

fc^aftlidtie unb rücEfid)t§lofe S^äger toerben fie einfttoeilen noc^ Belämpfen, einfiditäboüe 2anb= unb

gorfttoirte bagegen früt)er ober fpäter ju ben i'^rigen machen. 9Jtan toirb aud§ bann nod^ .^afen

unb SfieB^ü'^ner jagen fönnen, biefem aud§ bon mir eifrig BetrieBenen S5ergnügen jeboi^ nid^t fo

Bebeutenbe £):pfer toie Bi§l)er ju Bringen ^aBen.

3fn ©iBirien, unb jtoar bom OB Bi§ jum Onon, tritt neBen unb jtoifd^en S5ertoanbten eine

3Bü'^lmau§ auf, toeld^e eBenfatti, oBfd^on aug anberen @rünben al§ bie gelbmauS, SSead^tung ber=

bient: bie Söur^elmau^ (Arvicola oeconomus, Mus unb Hypodaeus oeconomus).
©ie ift ettoaS größer al§ unfere gelbmauS, 18 ßentim. lang, toobon 5 ßentim. auf ben ©d^toauj

fommen, oBen l^eltgelBlid^grau, unten grau, ber ©d^toan^ oBen Braun, unten toei^. S3on ber

gelbmang unterfd^eibet fie fidf) hnxä) ben fürjem Äopf ,
hit Heineren klugen unb bie furzen, im

^pelje faft berfterften Citren.

5palla§ unb ©teilet l^aBen unö aujiel^enbc ©d^ilberungen bonbemßcBen biefeS Stieres

^interlaffen. S)ie 2öuräelmou§ finbet fi^ in ©Benen, oft in großer 9Jlenge, unb toirb bon ben
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armen (Jintoo'^ttern jener traurig =öben ©egenben gerabeju aU 3Öot)ltt)ätertn Betrad)tet; benn fie

arbeitet r)ier jum Ibeften beä 9)tenj(^en, anftatt it)m ju fd)aben. Unter bem 9ta|en mac^t fiefid) lange

©änge, metdie 3U einem in geringer 2:iefe liegenben, großen, runben, mit einigen je^r geräumigen

2}orrat!^§fammern in SJerBinbuug ftetienben 9te[te Uon 30 ßentim. S)urcf)meffer füt)ren. S)iefe§ ift

mit allerl^anb ^flanjenftoffen meid) aufgefüttert unb bient ber 9Jlau§ jum Säger mie jum 2ßo(^en=

Bette; bie 35orrat§§fammern aber füttt fie mit attertjanb äöurietn an.

„5)ian öermag faum äu Begreifen", fagt ^IJallaS, „toie ein '^aax fo üeiner 2;()iere eine fo

gro|e 9JZenge SÖurjeln au§ bem 3ät)en 9{afen f)ertiorgraBen unb äufammentragen fönnen. Dft

finbet man a6)t Bi§ je^n ^funb in einer Kammer unb mandimal beren brei Bis Bier in einem

S3aue. 5Die 9Jläufe t)oIen fiii) i^re S5orrät()e oft au» tüeiten Entfernungen, fdiarven @rüB(i)en in

hm ütafen, reiben bie SBurjelu t)erou§, reinigen fie auf ber ©teile unb jiel^en fie auf fet)r au§getre=

tenen, förmlich geBa^nten SBegen rücfling§ nad) bem ^^iefte. ®emöt)nlid) netjmen fie ben gemeinen

.3öiefen!no)3f, ben ÄnoIten!nöteri(^, ben BetäuBenben ilälBerfro)}f unb ben (Sturml)ut. Se^terer

gilt itinen, toie bie Slungufen fagen, aU f5eftgevid)t; fie Beraufc^en \iä) bamit. Stile äöuräeln

toerben forgfältig gereinigt, in brei QoU lange ©tücfe äerBtffen unb aufge'^äuft. 9lirgenb§ toirb

ha^ ^etoerBe biefer St^iere bem 9}tenfcl)en fo nü^licl) al§ in S)atourien unb in anberen (Segenben

be§ öftlic^en ©iBirien§. S)ie l^eibnifdien S5öl!er, toeldie feinen SlcterBau liaBen, berfa^ren bort mit

{^nen toie unBittige ßbelleute mit i^ren SBauern. ©ie ^cBen bie ©c^ä^e im .g)erBfte, lomn bie 9}or=

ratt)§Iammern gefüttt finb, mit einer ©diaufel au§, lefen bie BetäuBenben toei^en äöurjeln au§ unb

Bel)alten bie f(^toarjen be§ 3Biefenfnobfe§, toeldie fie ni(i)t BIo^ als ©:peife, fonbern auc^ at§ Xijzt

geBrauc^en. Sie armfeligen Sanbfaffen l)aBen an biefen Sßorrät^en, toeld^e fie ben 9Jiäufen oBnet)men,

oft ben ganzen SBinter ju effen; toagüBrig BleiBt, toül)len bie toilben ©c^toeine au§, unb toenn

i'^nen baBei eine 2Rau§ in bie Ouere fommt, toirb biefe natürlich aud^ mit öer^elirt."

SJlerftoürbig ift bie gro^e Söanbeiiuft biefer uub anberer öertoanbter äöül^Imäufe. 3um
Kummer ber ©ingeBornen mad)en fie fi(^ in manchen t5i^üt)ja|ren auf unb jie'^en '^eerroeife uac^

Söeften, immer geraben äßege§ fort, üBer bie S^lüffe unb aud) üBer bie 23erge toeg. Saufenbe ertrinten

unb toetben Bon 5if<^en unb fönten öerfc^tungen, anbere taufenbe Bon 3oBeln unb iJüc^fen gefreffen,

toeld)e biefe 3üge Begleiten, ''Mä) ber 3lnfunft am anbern Ufer eine§ Sluffeä, ben fie bur^=

fd)toammen, liegen fie oft ju großen Raufen ermattet am ©tranbe, um ausäuru^en. S)ann fe^eu

fie i|re Jfteife mit frifd^en Gräften fort, ©in 3ug toä'^rt mant^mal jtoei ©tunben in einem fort.

©0 toanbern fie Bi§ in bie ©egenb Bon ^enfd)ina, toenben fid) bann füblii^ uub fommen in ber

9Jtitte 3fuli^ on: Dd)ota an. 9lac^ ^amtfi^atfa fommen fie getoöl)nlid) im DftoBer jurüd, unb

nun l)oBen fie für i^re @rö^e eine toal^r^aft ungeljeure äÖanberung boUBradit. 2)ie Äamt»

fd}abalen iprob^ejeien, toenn bie 9Jtäufe toanbern, ein naffe§ ^a^x unb fe^en fie ungern fdieiben, Be=

grüben fie aud) Bei ber 9iücffef)r mit i^^reuben.

©tue ou(^ in 5Deulf(^lanb borfommenbe Sßuräelmaug gilt al§ S3ertreterin einer befonbern

Unterfibbe, ber Äurjol^rmäuf e (Microtus), toeilfie fi(^ öon ben O^elbmäufen, beren ^Q^nbau

fie befi^t, burc^ bie furjen, im ^el^e berftedten Dfiren, nur Bier, anftatt ad)t 3i^en unb toeniger

Söülfte auf ben {Ju^fo'^Ien (fünf anftatt fed)§) einigermaßen unterfd)eibet.

S)ie<^ö^lenmau§(Arvicola sub terr an eus, Microtus subtcrraneus,Arvicolapyre-
naicus unb Selysii, Lemmus pratensis), ift 11 Gentim., ber ©c^toanj 3 Sentim. lang, ber ^elj

oben roftgrau, unten toeißlid), ber ©diroanj eBenfo, bie eine fyarBe fdiarf öon ber anbern getrennt.

© elt) § entbedte biefe ^3kug im ^a^xe 1831 in ^^ranfreic^ auf feud)ten Söiefen unb in ß)emüfe=

gärten in ber 9^ä§e ber bluffe, Slafiu§ fanb fie aud) auf gelbem unb 33ergtoiefen am 9lieberr^eine

unb in SSraunfd)toeig auf, anbere 9taturforfd)er lernten fie als 33etool)ner ©od)fen§ unb beg 33ogt=
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Ianbe§ feniien. 6ic UM paartoeife, tiie^t unterirbifc^ aU itjxt @ottung§beriüQubten, unb e§ fc^eint

faft, ba^ i^re fc^r fleinen O^ren itnb Stugen auf biefe 2el6en§tüeife :§inbeuten. 2f^te ^öl^Ien ftnb

weit öevstoeigter unb äo'^lreidier aU bie onberer 3öüt)Imäuyc. ^n ben S5on-at:^§Iammem fanb

Seltne im 2)eccmöer 18 Hnjen Söuväeln, jebe Stvt gefonbert unb gereinigt, ©ie Be[tanben in

Sönjenja'fin , Duede, .g)ainanemone , ©aueram^fer, in bem ÄnöE^en bei* gemeinen 33utterBlume,

einigen 3^1^^^^^^» Wö^xtn unb ber 2}ogeImiX(^. S)ie 5flieberlagen maren etwa 30 ßentim. tief

unter bem 9tajen ber niebrigen SCßiejen be§ ßö^ni^er @runbe§ angeBrad^t unb Ratten 16 bi§ 21

ßentim. im Surc^meffer. 5!Jle^rere ^icfiaiiförmige, ganj flad) unter bem Stajen fortlaufenbe @ängc

führten ju if)nen unb öeröanben fie.

©elten öerme'^rt \\ä) biefe 9Jlau§ eBenfo ftar! Wie i'^re SJerWanbten. i^n i'^ren Weic^ üu§=

ge^olfterten ^leftern finbet man atterbing§ fünf= &i§ fe(^§mal im S^a'^re brei big fünf Sunge, aBer

toon biefen gef)en, weil bie Dlieberungen oft üBerfc^Wemmt Werben, regelmäßig biele ju ©runbe.

^])lan !ann bie jungen mit 9tnnfelrüBen
, 2Jlöl)ren, ^paftinafen, Kartoffeln, 5te:pfetn unb Äür6i5=

förnern leitet großsieljen unb lange erhalten; bei Srob imb ®etreibe!örnem öerl)ungern fie aber

in wenigen Sagen. S) e^ n e l^atte ein 3^unge§ fo geää'^mt, baß er e§ in bie .^anb ne'^men unb mit

fic^ herumtragen fonnte, obgleich er i^m nic§t ganj trauen burfte. Weil e§ äuWeiten, fcEieinbar un=

Wiffentlic^, ju beißen öerfud)te. 5Jtit anberen SBü^lmäufen öerträgt \iä) bie äöuräelmauS nid^t.

SBenn man fie mit jenen äufammenfteift, entfielt ein wüt§enber Kampf, imb bie fc^Wäi^ere muß,

wenn fie nic^t bolbigft abgetrennt wirb, ber ftärleren regelmäßig unterliegen.

S)ie Semminge (Myodes) ftnb unter ben Söü'^lmäufen in (Seftalt unb SSefen ba§felbe,

wa§ bie ^anifter unter ben eigentlid^en 5[)täufen: befonber§ gebrungen gebaute, ftu^fd^wäuäige 9Jtit=

glieber ber ®efammtf)eit. S)er öer^ältni§mäßig große ^op] ift bici)t be'^aart, bie Oberlippe tief

gefpalten, ba§ runblid)eD§r Hein unb gan^ im ^elje öerftecft, ba« 5luge ebenfalls flein; bie fünf=

5e§igen, aud) auf htn ©o^ten bid)t behaarten fjüße tragen, jumal öorne, große ©cfiorrlrallen. Ser

le^te untere SBarfeuja'^n beftel)t Wie ber le^te obere au§ öier ^riSmen imb jeigt auf ber Kanfläci)e

fünf (Sd)meläfct)lingen ;
ber ©djäbel ift fel)r breit, ha^ 3io<^bein auffaltenb f^oä).

S)a§ Urbilb ber ©ippe, ber Semming (Myodes Lemmus, Mus Lemmus unb

norwagicus, Lemmus norwegicus), erreii^t eine ©efammtlänge öon 15 ßentim., Wobon l^öc^ftenS

2 ßentim. auf ba» ©tulfi^Wänji^en lommen. S)er reiche unb lange ^Pelj ift fe§r anfpred^enb

gejeic^net. S5on ber braungelben, im 9tadEen gewäfferten @runbfärbung lieben fid) bunfle Rieden

ob
;
öon ben Singen laufen jwei gelbe Streifen nod) bem ^interfopfe. S)er ©d^Wanj unb bie ^^foten

finb gelb, bie Untertt)eile einfad) gelb, faft fanbfarbig.

S)erSemming ift unbebingt ba§ rät^fel^aftefte St^ier ganj ©!anbinat)ien§. 9lo(^ l^eute glauben

bie SSauern ber ©ebirgSgegenben, baß er öon bem^immel '^erabgeregnet werbe unb beä^lb in fo

ungel^eurer 3Jtenge auftrete, fpäter aber Wegen feiner S^-'^ßgier fic^ ben 3Jlagen öerberbe unb ju

örunbe gelten muffe. Diana 3Jlagnu§ erjätilt, baß er im ^af}Xi 1518 in einem SBalbe fel^r öiele

.g)ermeline gefef)en unb ben ganjen 2öalb mit i§rem ©eftanle erfüllt gefunben l^abe. hieran wären

fleine üierfüßige Sljiere mit Giemen ßemar ©d^ulb gewefen, weld)e juWeilen bei plö^lid^em

©ewitter unb Otegen öom .g)immel fielen, man wiffe nid^t, ob au» entfernten ©teEen t)ergetrieben

ober in ben Söotfen erzeugt. „2)iefe Spiere, weld^e wie bie ^eufc^reden mit ungeheueren (S(^wär=

men auftreten, jerftören alle§ @rüne, unb wa§ fie einmal angebiffen l)aben, ftirbt ab wie öergiftet.

©ie leben, folange fie nic^t frif(^gewacf)fene§ @ro§ ju freffen befommen. 2öenn fie abjiel^en WoKen,

fammeln fie fid^ wie bie ©d)walben; manchmal aber fterben fie l^aufenweife unb oerpeften bie 2uft,

Woüon bie 3[Renfd)en ©c^winbel ober @elbfud£)t befommen, ober werben bon ben -Hermelinen auf=

gefreffen, Weld^e le^tere fic^ förmlidli mit it)nen mäften."
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9lnbctc S3ctt(^terftatter fdjreiBen bie ©vjä'^limg beä 33tf(^of§ einfad) nod^, DIau§ 3Borniu§

Ql6er gibt im ^ai)xz 1633 ein ganje^ S5ud) !§crau§, in tuelc^em er fid) ju erflären Bemü'^t, ba§

%^kxt in bcn Söotfen entfielen unb l^erunterfallen fönnen, fügt auä) ^inju, ba^ man öergeHid)

beifu(^t t)abt, bie Semminge burdi aSefd^toörungen ju bertreiben. @rft Sinne fdjilberte in ben

fi^tocbifd^en 3lb!§anblungen öom ^aijxt 1740 ben ßemming ber 5^atur gemä| nnb fo auSfü^rlidi,

ba| man feiner SSefd^reibung nid^t biet tiinäufügen fann. ^ä) felbft 'ijobe. ßemminge im S^atire

1860 nomentlid^ auf bem S)obrefjelb ju meiner greube in großer SJtenge angetroffen unb mid§

hmäj eigene 2lnfc£)auung über fie unterric£)ten fönnen. 3Bie \^ in ^lormegen erfuf)r, finben fie fic^

Stmminfl (Myodes Lemmns>. '/i notütl. ®c56t.

ouf atfen l^ö'^eren ©ebirgcn be§ Sanbe§ unb aurf) auf ben benai^barten Sfnfetn, fatt§ btefe bergig

finb. Sßeiter oben im ^florben ge^en fie bi§ in bie Xunbra l§erab. ^n ben ungetreueren 9Roräften

3lotfd§en bem 2lItenfjorb unb bem 2;anafluffe fanb ic^ i^re Sofung auf allen trodfenen ©tetten in

ungtaublid^er SJlenge, fa^^ aber nid)t einen einaigen Semming me^r. 9luf bem S)obrefie(b toaren

fie im 9Jlai überatt fcl^r gemein, am ^äufigften im l^öc^ften ©ürtel ^mifc^en 1000 bi§ 2000 SJleter

über bem 2Reere, ober bon ber ©renje ber ^^ii^tentoälber on bi§ jur ©reuäc be§ etoigen ©d^neeS

hinauf, ©inigc fanb id^ aud^ in @ulbranb§balen
, faum 100 5Reler über bem 9Jteere, unb gtoar in

tt)afferrei(^en ©egenben in ber '^äX)t be§ Saugen. 3luf bem S)obrefjeIb tüo^nte einer neben bem

anbeten, unb man fa^^ unb l^örte oft il^rcr aä)t bi§ jel^n ju gteidfier 3eit.

S)ic ^^ierc finb ganj atterliebft. ©ie fe^en au§ mie üeine ^CRurmelf^iere ober mie .^amfter

unb äfineln namentlid^ ben le^teren bielfadf) in i!E)rem SBefen. 3(^ve 3lufent^It§orte finb bie ber«

^ättni§mä^ig trotfenen ©tetten be§ 5[Rorafte§, toelä^tx einen fo großen Jl^eil bon ^^lortoegen bebedft.

©ie belüol)nen t)ier fleine ^ö^tungen unter ©teinen ober im 5Jloofe; boi^ trifft man fie aud^ oft

um'rerf(i)h)eifenb ätoifd^en ben üeinen .^ügeln an, meldie fid) au§ bem ©umt)fe erl^eben. ©elten

Bemcrft man ausgetretene Söege, meldte bon einer ^'6^t ju ber anberen fül^ren; größere ©änge
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fd^ürfen fte ft($ nur im ©c^nee. ©ie ftnb Bei Sage unb Bei '^a^t munter unb in SSetüegung. ^^x

©ang ifi tri|)pe(nb, aÖer xafcf), toenn auc^ bet ^enfd^ fie leidit einjul^olen öetmag. 2luf ber f^Iuc^t

jeigen fie jtc§ ü6erau§ gef(i)icft, inbem fie, felöft in bem ärgften ©umpfe, jebe ttorfene ©teile l^erauS»

äufuc^en unb aU 33rücEe 311 Benu^en toiffen. 2)a§ Söaffer meiben fie mit einet getoiffen <Bä)Zü, unb

toenn man fie in ein größeres äßafferBeden ober in ein f^Iü^dien tüirft, quielen unb fnurren

fie fe^r ärgerlich, fudfien auc^ fo fc^nett alä möglich ba§ trocfene Sanb tüieber ju getüinnen.

@eh)öl^nli(^ berrat^en fie fic^ felbft. ©ie fi^en oft ru!)ig unb tt)of)ttterftecEt in i'^ren ßöd^ern

unb würben fic^erli(^ nii^t bon ben SSorüBergel^enben Bemerlt tuerben; aBer bie ßrfd^einung eine§

5IRenfdt)en erregt fie biel ju fef)r, aU ba^ fie fc^ujeigen fönnten. Wd lautem ©runjen unb Duie!eu

natf) 5!Jleerfd§tüeind)enart Begrüben fie ben ßinbringting in il^r ®et)ege, gteidifam, aU Sollten fie

il§m ba§ 35etreten i^re§ (SeBieteS öerföel^ren. ?lur ujätjrenb fie um'^erlaufen, nel^men fie, luenn

man auf fie juge^t, bie Studit, eilen nad) irgenb einem ber unjä'^tigen 2öc£)er unb fe^en fi(^ bort

feft. S)ann ge'^en fie nic^t me^r äurücE, fonbern taffen e§ barauf anfommen, tobtgef(plagen ober

hjeggenommen ju loerben, 5)lir machten bie mut^igen ©efeEen unglauBIic^en ©b^B; ic£) !onnte

nie untertaffen, fie pm Kampfe ;§erau§äuforbern. ©oBalb man in näcfifte^lä^e if)rer ^ö'^le gelangt,

fpringen fie ou§ berfelBen ^erbor, quielen, grunzen, richten fic^ auf, Beugen ben Äopf jurücf, fo

ba^ er faft auf bem 9iüc£en ^u liegen lommt
,
unb fc^auen nun mit ben fteinen Singen fo grimmig

auf bm (Segner, ha% man toirllii^ unfd^lüffig toirb, oB man fie aufne'^men fott ober nic^t. Söenn

fie einmal gefteKt ftnb, beulen fie gar nic^t baran, toieber jurüdjumeii^en. ^ält man i^nen ben

©tiefet bor, fo Beiden fie in benfelBen, eBenfo in ben ©tod ober in bie ©etoe'^rläufe, toenn fie au(^

merlen, ba^ fie l)ier nid£)t§ auSrid^ten lönnen. 5!Jland)e Biffen fid^ fo feft in meine SSeinlteiber ein,

ba| i<S) fie laum toieber aBfd)ütteIn lonnte. Sei folt^en kämpfen gerat|en fie in gro^e Söutl^

unb äl^netn bann ganj ben Bösartigen .^amftern. Söenn man i^nen rec^t rafc^ auf ben ßeiB lommt,

laufen fie rüdtoärtä mit aufgerichtetem .^opfe, fo lange ber Sßeg glatt ift, unb quielen unb grunzen

baBei nac^ 2eiBe§!räften; fto^en fie aBer auf ein $inberni§, fo galten fie toieber tapfer unb muffig

©taub unb laffen fic§ lieBer fangen, al§ ba^ fie burd^ einen Iteinen Umtoeg fic^ freizumachen fuc^ten.

3utoeilen fpringen fie mit lleinen ©ö|en auf i§ren ©egner lo§, fcCjeinen fid§ üBerl^aupt bor feinem

Slliiere p fünften, toeil fie fogar tollbreift jebem ©efd^öpfe entgegentreten, ^n ben ©trafen

toerben biele üBerfa^ren, toeil fie fic^ tro^ig in ben 2öeg fteHen unb nic^t toeidien tooKen. S)ie

.^unbc auf ben ^öfen Beiden eine 9Jlenge tobt, unb bie Äa^en berjeliren toa'^rfdl)einlid§ fo biele, ba^

fie immer fatt finb ; toenigftenS fönnte icf) mir fonft nid^t erllären, ba^ bie Äa^en ber 5pofttoed^fel=

ftette i^ogStuen auf bem ®obre ganj ru'^ig neben ben Semmingen borüBerge^en, o'^ne fiel) um fie

äu Belümmern. ^m äöinter fd)ürfen fie fic^, toie Bemerlt, lange ©äuge in ben ©d^nee, unb in

biefen l^inein Bauen fie fiel) auc^, toie iä) Bei ber ©d^neefdimelje Bemerlte, gro§e bidtoanbige ^^lefter

au§ jerBiffenem ©rafe. S)ie 9Zefter ftel)en ettoa 20 Bi§ 30 ßenttm. üBer bem S5oben, unb bon i^^nen

au§ führen lange ©äuge naä) mel)reren ©eiten l^in bnxä) ben ©dE)nee, bon benen bie meiften Balb

Bi§ auf bie 5)lo§bede fic^ ^eraBfenfen unb bann, toie bie ©äuge unferer äöü^lmäufe, l^alB ^toifd^en

bem 5}tofe unb l^alB im ©dfinee toeiter gefül)rt toerben. 2lBer bie ßemminge laufen oud) auf bem

©dCinee um'^er ober fe^en toenigften§ üBer bie großen ©d^neefelber in ber |)ö'^e be§ ©eBirgeS.

3i^rc jungen toerben nac^ 35erfid§erung mcine§ alten 3fägev§ in ben 5Jleftern getoorfen, toelt^e

fie Betool)nen. 9Jlir felBft glüdte e§ nidC)t, ein 9^eft mit jungen aufjufinben, unb faft tooKtc e§ mir

fdfieinen, al§ göBe e§ jur ^eit meine» 2lufentt)alte§ auf bem ©obrefjelb noc^ gar feine fold^e.

ßinne fagt, ha^ bie Spiere meiften§ fünf Bi§ fed)§ S^unge l^ätten, unb ©d§ef f er fügt "^inju, ba^

fie met)rere ^aU im 3al)re toerfen. Söeitere» ift mir üBer it)re ^^ortpflanäung nid)t Befannt.

2)ie Hauptnahrung ber ßemminge Befielt au§ ben toenigen 2llpenpflanäen, toelc^e in i'^rer

armen ^eimat gebeil^en, namentlidl) au§ ©räfern, aienf^ierfted^ten, ben Ää^c^en ber 3tt'eTg=

Birfe unb toal)rf(^einlic^ auc^ au§ allerlei Söurjeln. Semminge finben fid^ eBenfo !§od), al§ bie

f5le(^tenbede reidfit, unb nirgenbS ba, too fie fe^lt: bie§ beutet barauf f)in, ba| biefe ^Pftanjen too'^l
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beu |Jau)3tt:^eit i^rer ^Jla'Eitäeiten Bilben bürften. ©obiel iä) erfu'^v, trogen fie flcf) ni(f)t für bcn

SGßinter ein, fonbern leBen auc^ bann bon bem, n)Q§ fie unter ber bicfen ©(iineebetie finben, äunml
bon ben Änofpen ber Bebedften ®efträud)e. ©ro^en ©(^oben Bringen fie nicf)t; benn ba, too fie

tt)o^nen, gibt e§ leine fjelber, unb in bie .Käufer fommen fie aud) nid^t l^erein. äöenn fie fid)

tt)ir!ü(^ einmal in ben ^öfen feigen taffen, ift ba§ tool^t nur 3ufalt: fie 'i)abm ficf) bei einer itirer

ßufttoanbiungen öerirrt. S)o($ fagte mir ein 33en)o{)ner ber Sofoten, ba§ bie Äartoffelfetber in

mandien Sahiren bon ben ßemmingen gebranbfc^a^t toürben. Sie Stl^iere toüfilen fic£) lange ®änge
in ben gelbern unb bauen fid^ i'^re ^ö^len unmittelbar ätoifd^en bic äöurjelfnoEen, bon benen fie

bann in aller @emäd)licl)'£eit leben. S^re .^eimat ift übrigens , fo arm fie au(^ fc^einen mag , reicl)

genug für i^re ^Infprüdie unb bietet i'^nen oÜeg
,
toa§ fie bebürfen. 5tur in mancl)en 3^al)ren fd)eint

bieg nidjt ber x^aü ju fein; bann fe'^en fiif) bie Semminge genötl)igt, Söanberungen aujuftellen.

^(i) mu§ Bei (Jvtuä'^nung biefer aEbefannten 5L^atfact)e l)erborl)eben, ha'^ bie 2eute auf

bem S)obrefielb nic^t ba§ geringfte bon ben äöanberungen tonnten, unb ba^ bie SSemo^^ner 2app=

lanbs mir ebenfolüenig barüber fagen !onnten. %nä) ginnlänber, toeli^e iä) fragte, teuften

nichts, unb tuäre nid^t ßinne ber ®etoa§r§mann für bie Beäüglii^en eingaben: i<i} hJürbe fie

faum ber ©rmäl^nung Wtxif) Italien. 2lu§ bem Sinne'fdien Seritf)te fi^eint übrigenä l)erbor=

äugel)en, ba^ ber gro^e 9laturforf(i)er bie ßemminge felbft auä) niäjt auf ber Söanberfd^aft gefelien,

fonbern nur ba§ ©e'^örte toieber erjöfilt l)at. dienere 9{eifenbe l)aBen ber toanbernben ßemminge

@rtoä!§nung get^an unb babei gefagt, ba^ ber 3ug ber 2;^iere einem tüogenben SJteere glicl)e; aber

i^re eingaben finb !eine§meg§ fo auSfü'^rlic^ unb beftimmt, ha^ mir über bie 2Banberung felbft

ein flareä 33ilb befommen follten, 9Jl ortinS, einer ber legten S5erict)terftatter, toelc^er über bie

äöanberungen f^rid^t, erjä'^lt, ha^ er in einem f^id^tentcalbe am Ufer be§ SJluonio Semminge äa!^l=

rei(^er auffanb al§ irgenbtoo jubor, unb ba^ e§ i'^m unmöglich getcefen märe, aEe biejenigen ju

jä^len, toeldfjc er in einem ^ugenblicfe gefc^en l^abe. 3?e meiter er unb fein 33egteiter im SBalbe

borbrangen, befto me|r bergrö^erte fid^ forttoä^renb bie Slnja'^l ber 2;^iere, unb al§ man ju

einer lid^ten ©teile ge!ommen toar, erlannte man, ha^ fie aEe in berfelben 9ti(f)tung liefen, inbem

fie bie beg 3^lü^dE)en§ einhielten. Oft begegneten fie ben SSeobad^tern , inbem fie auf beiben Ufern

be§ 5!Jluonio an§ Sanb ftiegen. @inc Urfad^e ber Sßanberung bermod^te 9)lartin§ ebenfomenig

äu erlennen mie Sinne.

„2)a§ aEermer!mürbigfte bei biefen Spieren", fagt ber le|tgenannte g^orfc^er, „ift i"^re

Söanberung; benn ju getoiffen Reiten, gemij^nlid) binnen jel^n unb ätoanjig Sa'^ren, jie'^en fie in

foldl)er ^Jtenge fort, ba| man barüber erftaunen mu^, bei taufenben l^intereinonber. ©ie graben

äule^t förmliche ^fabe in ben SSoben ein, ein ^aar iJinger tief unb einen l^alben breit. S)iefe

5Pfabe liegen mehrere ©d^ritte bon einanber entfernt unb ge'^en fämmtli(^ fd^nurgerabe fort.

Untertoegä freffen bie Semminge ba§ ®ra§ unb bie Söurseln ab, toelc^e ^erborragen; mie man

fagt, toerfen fie oft untertoegS unb tragen ein S^ungeS im 3!Jlaule unb i>a§ anbere auf bem 9tücEen

fort. 5luf unferer ©eite (auf ber fd^tt)ebif(i)en alfo) jie^en fie bom (Sebirge l^erunter nad^ bem

botnifdf)en 5!Jleerbufen, gelangen aber feiten fo toeit, fonbern tberben jerftreut unb geljen untertoegS

äu ©runbe. ^ommt i^nen ein 5Uienfd^ in ben ©tri(^, fo tbeid^en fie ni(f|t, fonbern fud^en i'^ni

^mifiiien ben SSeinen burd£)äu!ommen ober fe|en fid) auf bie ^interfü^e unb beiden in ben ©tocf,

menn er il^nen benfelben borl)ält. Um einen .gieufd^ober gel)en fie nic^t l)erum, fonbern graben

unb freffen \iä) huxä) ;
um einen großen ©tein loufen fie im ßreifc unb ge'^en bann toicbex in

geraber Sinie fort, ©ie fdimimmen über bie größten Steidie , unb meun fie an einen 9lad^en fommen,

f))ringen fie hinein unb merfen fic^ auf ber anbern©eite loieber in ba§ Söaffer. SJor einem braufenben

©trome fd)euen fie fid§ nid)t, fonbern ftürjen fid§ l^inein unb toenn auä) oEe babei i^r Seben jufe^en

foEten." ©dlieff er ermähnt in feiner 33efdf)reibung bon Sapplanb bie alte ßräö'^lung be§ S3if(^of§

^^onto|):piban, nadt) meld)er bieSemminge, fotool^l toeftlii^ ol§ öftlid^ gegen ba§ 5Jlorbmeer ober

ben botnifd)en 3!Jleerbufen l)in, in fold^en >g)aufen bom ©ebirge l^erunterrücEen, „ba^ bie gifd^er oft
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toon bicfcn Xfjieren umringt iinb i|re 35oote 16i§ jum Unterfin!en mit i'^ncn gefüllt mcrben. S)a§

5)ker f(f)tDimmt öon erfoffetten, uub lange ©trerfen ber Äüften finb öon it)nen bebeiit."

5J]einer Slnfic^t naä) mu^ bie Urfactie jolc^er Söanbeuingen eBenfo toic öei anbeten 2öü^l=

mäufen in jeitmeilig fic^ fü'^löar mad^enbem ^Jtanget an 9laf)rung öexu'^en. Dbtool^t biefe Semmtngc
mie oöen Bemer!t, äutneilen in bie 9lieberung l^eraBfommen, muffen fie hoä) al§ ©ebivgettiiere

16eäeid)net werben; benn and) bie Stunbra im l^oljen 9loiben öon Sfanbinaöien trägt burc^au§ ba§

@e|)räge ber Breiten, aBgeflai^ten iÄücEen füblic^erer ©eBirge. 3Benn nun ouf einen milben Söinter

ein gute§ i^rü^ja'^r unb ein trodfener ©ommer folgen , finb bamit alle SSebingungen ju einer 33er=

me^rung gegeBen, toelc^e, tnie Bei anberen SBü^Imäufen auc^, al§ eine grcnjenlofe Bejcirfinet merben

barf. S)ie SlrocEen^eit Bett)ir!t aBer gteid)jeitig eBenfo ein S5erborren ober hod) S5erfümmern ber Beöor=

äugten 5^a^rung§|)flan5en, ba§ au§gebet}nte Söeibelanb reid^t für bie 9Jtenge ber mie alle ^flager fre^=

gierigen ®efd)ö^fe nic^t mel^r au§, unb fie feigen fid) nunnief)r geätoungen, anberämo 9la'§rung p
fud)en. Unter folc^en Umftänben rotten fid) Be!anntlid) nid)t allein ^Jiagetfjiere, fonbern audt) anbete

^^Jflanjenfreffer, Beifpieletoeife 2lntiIo|)en, in ©diaaren jufammen, tüanbern, ne'^men untermegg i'^re

'^Irtgenoffen mit fid) unb äie'fjen fi^Iie^Iic^ gleic^fam finnIo§ i'fireä 3öege§ fort, ha fie toeber eine

Beftimmte 9ii(^tung ein'^alten, no($ aud^ foId)en ©egenben fid) jutnenben, mo e§ mirflid^ etma§ für

fie 3u freffen gibt. 6rft na(^bem {)unberttaufenbe bur^ 5JlangeI, Äranffieiten, 9ieifemü§en unb

9leifegefa§ren i^ren Untergang gefunben tjobm, berfud^en bie üBerleBenben ioieber bie ^ö|en ju

getoinnen, Wddjt ii)x eigentlid)e§ SBo^ngeBiet Bilben, unb baBet !ann e§ alterbingg t)or!ommen,

ba^ fie, niie ^oegftxoem BeoBad^tete, mieberum in geraber Sinie fort3ief)en. ©omit erfc^einen

mir bie SBanberungen ber ßemminge bnrd)au§ nid^t munberBarer ober minber erflärlid^ aU bie

anberer 2ßanberfäugetf)iere, inSBefonbere anberer Söü'^Imäufe.

'^a^ allen 5Zac^rid£)ten, toelc^e iä) er'^ielt, ift e§ fidf)er, ba§ bie ßemminge äuioeilen Berfud^en,

öon einer ^nfet jur anbern gu fi^toimmen; bod^ '^ot man audt) biefe SCßanberungen fe^r üBertrieBen.

Oft öcrge'^en biele i^a^re, ti)t fi(^ einmol Semminge in großen .giaufen seigen: fo toaren fie auf bem

Sobrefjelb feit funfje'^n So'^i'en ni^t fo f)äufig getüefen al§ im Sommer beä ^al)re§ 1860. S)iefe§

:plö^lid^e ßrfi^einen gibt bem SlBergtauBen unb ber fyaBelei öielen 3lnla^. 9Jtan fann fid^ niAt

erf lären, ba^ auf einer einfamen ^nfel mit einem 9Jtale taufenbe öon Xtjmm , meldte frü'^er nii^t

gefe^en mürben, erf(^einen unb fid^ ^ebermann§33tiden aufbrängen, öergi^t oBerbaBei bie einjelnen

menigen, meldte fid^erlid^ jat^rauS, jat)rein i^r äöefen treiben unb unter günftigen Umftänben fid^,

banf it)rer auBerorbentlid)en ^yrud^tBarleit, in ba§ Unglaubliche öermel^ren fönnen.

©in ©lud ift e§ immerhin, ba^ bie Semminge fo öiele ^^einbe ^aBen; benn fonft mürben fie

Bei il)rer ungeheuren ^äufigfeit ba§ ganje 2anb überf(^memmen unb aKeg (Senie^are auffreffen.

^ebenfalls ift ba§ ^lima felBft ber Befte S5crtilger ber %^\txt. @in naffer ©ommer, ein falter,

frühzeitiger, fd)neelofer ^erBft tobtet fie mittionenmeife, unb bann Beborf c§, tote erftärlid),

längerer Saläre, Bi§ bie 3}erme'^rung ein foli^e§ )3eftartige§ ^infterBen mieber einigermaßen au§=

gleid^t. 5lußerbem üerfolgt bie Seniminge eine Unäal)l öon leBenben f^einben. 9Jlan barf mo'^l fagcn,

ba^ ftc^ alte SiauBtl^iere ganj ©fanbinaötenS öon i^nen mäften. Söijlfe unb gi'K^fe folgen i:^nen

meilenlueit unb freffen, menn e§ ßemminge gibt, ni(^t§ anbere§; ber SJielfraß ftellt, mie id§ felbft

BeoBod)tete, unferen 3;^ieren eifrig nad^; 3Jlarber, Sltiffe unb Hermeline jagen jur 2emming§3eit nnr

fie, bie ^unbe berßo^^en fel)en in einem 2emming§ja^rei5efttagc, mie fold^e i^nen, ben emig ^ung=

rigen, nur feiten mieber lommen; bie ßiilen folgen ben 3ügen; bie ©d^neeeule finbet \\6) faft au§=

fdC)ließlid) an Drten, mo eg ßemminge gibt; bie 35uffarbe, namentlidl) ber 9iaudf)fuBBuffarb, finb ol)ne

Unterlaß Bemül^t, hk armen ©d^elme ju öertilgen; 9iaBen füttern mit i^nen i^re S^ungen groß,

unb Äräl^en unb Elftem fud^en W Biffigen ©efd^öBfe, fo gut eg ge^en miü, aud^ ju öerni^ten;

felBft bie 9ient^iere foHcn, mie öiclfad§ Bel^aulitet mirb, äumeilen Semminge freffen ober ftc

menigfteng, toal)rfi^einlid) erjürnt bur(^ bie Äampfluft ber fleinen Äerle, mit ben SJorberl^ufcn

tobtfdalagen.
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$öd§ft flJapaft fie^t e§ au§, tüenn eine Äräl^e fid^ an ein Semming§männ(i)en toagt, tt)et($e§

fid) ni(^t gutoiltig feiner iJeinbin überliefern h)ill. St«^ l^atte ba§ @(ü(i, einen fol(^en 3ft'ei=

fampf mit an^ufefien. @ine ^leBelfrätje, toelt^e longe ernftl^aft auf einem x^-d^Uoät gefeffen, ftie|

))Iö^tid§ auf ba§ 5yioo§ l^erab unb berfuci)te bort etwas aufjunel^men; bod^ Ujar bie ©ac^e nid^t fo

leidit, bennbiefeä Qfma^, einßemming, toe^^rte fid§ nac^ Beften Gräften, faud[)te, !nurrte, grunzte,

quieftc, Warf fi^ in ^ampfftettung, madite ©ä^e gegen ben 3)ogel unb Bebrofite biefen fo ernftfiaft,

ba§ er mel^rmat§ äurücff^irang, gteidCifam al§ oö er fic^ fürchte. Slber ber mutl^ige Stabe gab feine

2fagb nid^t auf, fonbern ging immer unb immer mieber auf ben Semming lo§, 16i§ biefer fct)tie|Iid^

ermattet e§ t)erfo|, unb nun einen tDo^lge^ielten ©c^naBel^ieB em|)fing, toeld^er il^m ba§ junge
SeBen raubte.

S)er SJtenfd^ Joirb nur, toenn er felbft in größter ^lot^ ftc§ befinbct, jum geinbe ber Scmminge.

^n aCen l^od^gelegenen ©egenben ©fanbinaöienS lä^t er bie Siliere fdEialten unb malten, toie fic

moHen. 6r mei^ fie audt) nid^t ju 16enu|en; ba§ ^ett ift nid^t öiel mert:^, unb öor bem ^^teifd^e '^egt

ber ^florman, mie leidet Begreiflich, ungefähr benfelBen 5lBfd§eu, meieren mir bor bem Oiottenfteifc^e

]§aBen. S)ie ßap:pen aBer, gegen bereu SeBen ha^ mancher ^unbe nod^ Beneiben§mertt) erfd£)einett

muB, toerben oft burd^ ben «junger getrieBen, Semminge ju berfolgen. SBenn i^en atle§ 2öilb=

^ret mangelt unb bie Bon il^nen fo fi(^er getianb^aBte SSüc^fe nid^t§ me'^r Bringen mitt, muffen fie

äum .^irtenftotfe greifen unb ßemminge erft^lagen unb Braten, um i^r SeBen ju friften.

S)ic fjamittc ber Söurfmöufe (Cunicularia) Befiehlt au§ miSgeftalteten , !^ä^li(^en, unter=

trbifd^ leBenben 9iagern. ©etoifferma^en bie S^ertreter ber 9Jiaultoürfe innerlCialB i!§rer Drbnung,

Befi^en fte alle unangenetimen 6igenfd§aften biefer Söü'^ter, o'^ne bereu 51u^en 3U Bringen. 2)er

SeiB ift ^)Ium^3 unb maläenförmig, berßo|)f bicf. Breit, flac^ftirnig unb ftumpffdE)näuäig; bie3lugen

finb au^erorbentIi($ Hein ober liegen gänjüdf) unter ber äußern ^aut öerBorgen; bie fetir Iteinen

OI)ren entBel^ren äu^erüd^ fid£)tBarer SJlufd^eln; ber ©d^manj fet)lt ober ift im ^etje öerftedEt.

Um fo mzi)x treten bie faft gleiii)mä§ig enttoidelten fünfäef)igen ^ü^e l^erbor; benn mie Bei ben

9JtauImürfen finb bie borberen ftärler aU bie l^interen unb alle mit fe^r Iräftigen ©raBefrallen

Betoel^rt. 5ln bem Ifiinten fefir Breiten, born aBfd£)üffigen ©d^äbel fällt BefonberS ber in ^toei

ungleid^c 5lefte getl^eilte 3fodt)fortfa^ auf. ^n ber SöirBelfäule 3öl)lt man ou^er ben ^algtoirBeln

12 Big 14 ri))^entrogenbe, 5 Bi§ 6 rippenlofe, 2 Bt§ 5 Äreuä= unb 5 Bi§ 13 ©ctimauämirBel. SDa§

©dllüffelBein ift fel^r Iräftig, ber DBerarm Breit unb ftarl. Sie ©dfineibejäline finb Breit unb

flad^, bie brei, bier ober ]tä)§ Sadfenjä^ne in jebem tiefer gefaltet unb mit SBurjeln berfe^en ober

murjellog.

Me Söurfmäufe gel)ören ber alten Söelt an. ©ie Betoo'^nen meift trocfene , fanbige @Benen

unb burdE)ioül§len nad^ ^rt ber SRaultbürfe ben SSoben auf meite ©tredfen l)'m. ^eine 3lrt leBt

gefellig; jebe too^nt einzeln in il^rem 33aue unb ^eigt aud^ ba§ murrtf(i)e, einfteblerifd£)e äBefen be§

5Jlaulmurfe§. Sii^tfc^eu unb unempfinblidE) gegen bie ^^reuben ber OBermelt, berlaffen bie 2öurf=

möufe nur f)'öä)]t feiten i|re unterirbifd)en (Sänge, arBeiten meiftens auä) 1)m nl(i)t einnml mälireub

be§ SageS , fonbern ^au^ifäd^lidE) jur ^Hadit^eit. SJlit au§erorbentli(i)er ©d^neltigleit groben fie,

mel^rere fogar fenlreifit tief in ben S3oben l^inein. 9luf ber 6rbe ungemein ^lum|) unb unBe^olfen,

Belegen fie ft(^ in i^ren unterirbifd^en ^aläften bor= unb rücfmärt§ mit faft gleirfier ©etoonbtl^eit.

Sl)re 3flol)rung Beftel)t nur in ^Pflauäen, meiften§ in SBuraeln, ^noüen unb ^tbieBeln, meld£)e fie

ou§ ber drbe mü^^len; auSna'^mStoeife freffen einige aud^ (Sra§, Stinbe, ©amen unb 9lüffe. ^ie

in falten ©egenben mol^nenben fammeln fid^ ^toai 9ial)rung»borrüt^e ein, berfallen aBer nid^t in

einen äöinterfdt)laf, fonbern arBeiten rüftig meiter äum 5lad^t^eite ber gelber, ©arten unb SBiefen.
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©lücEIic^ertreife öerme^ren fie ft(^ nic^t fe'^r ftarf, fonbern »erfen blo^ jtnci Öi§ öier S^ungc, für

toeld;e manche Sitten ein 5teft f)txxid)kn.

Die Betanntefte Slrt biefer f^amilie ift bie 33Iinbmau§ (Spalax Typhlus, Mus nnb

Marmota Typhlus, Spalax microphthalmos, Pallassii unb xanthodon, Marmota podolica,

Cuniculus subterraneus). S)er ^o^f ift ftumpffc^näuäig unb ftärfer aU ber 9iumt)f, bei furje,

unbetoe9ltd)e §al§ fo bicE rt)ie ber fd^tuanälofc Seib; bie lutjen Seine aeigen Breite Pfoten mit

ftarfen Qti)tn unb Ärallen. 2)ie 2lugen f)a6en !aum bie ©rö^e eine§ 2Rof)n!orne§ unb liegen unter

ber ^üüt öerborgen, fönnen alfo jum (Selben nic£)t benu^t werben. S)ie Äörperlänge Beträgt

17 ßentim. 2(n bem bidfen Äopfe ift ber <Bä)ä.htl a]6ge|)tattet, bie ©tirne flaci), bie ©cfinauje

ftum^jf gerunbet, bie ^kfe bicf, breit unb fnorpelig, mit runben, toeit auäeinanber ftel)enben Söc^ern.

©ettjaltige, biete unb gleiii) breite, born mei^elartig obgefdtiliffene 9lageääl)ne ragen toeit au§ bem

TlauU l^eröor; bie brei SocEenja^e in jebem tiefer jeigen feine ©dimeläbucfiten, unb i^re Äau=

fläctien änbern \iä), fobalb bie 3at)nIi'onen fid) abpfdileifen beginnen, ununterbrochen. 2ln ben

Sü^en finb aUt Qt^m ftar! unb mit tüd)tigen (2(i)arrIraEen Berfetien; an ben S3orberfü§en fielen

fie meit bon einanber ab unb finb nur im (Srunbe burci^ eine furje (S|)annl^aut öerbunben. S)er

©c^ttjauj mirb burrf) eine fditrac^ '^eröorragenbe SSar^e angebeutet. @in bid^ter, glatt antiegenber,

meic^er 5]]elä, meldier auf ber obern (Seite etma§ länger aU auf ber untern ift, beüeibet ben

^ör))er; ftarre, borftenäf)nti(^e .^aare bebecfen bie Äopffeiten bon ben 5iofenIöcE)ern an bi§ jur

Slugengegeub unb bilben eine bürftenartige ^aarfante. 2)ie 3ef)en finb nid^t mit ^oaren beüeibet,

bie ©ot)len aber ringsum mit ftavren, langen, nad§ abn)ärt§ gerichteten paaren eingefaßt. 3nx

allgemeinen ift bie Färbung gelbbräunlid), afciigraulid) überflogen, ber ^opf lichter, nad) i)inten

t)in bräunlicE), bie Unterfeite bunfelafc^grau mit toei^en SängSftreifen an ber ^interfeite be§

S5aurf)e§ unb meinen ^Uää)m ätuifdien ben |)iuterbeinen, bie ^JJlunbgegenb toie ba§ Äinn unb bie

^Pfoten fdimu^igmei^.

S)ie S3linbmau§ fiubet fi(^ im füböftüc^en ßuro^ja unb im toefttii^en 9lfien, äumal im

fübtic^en 9iu^Ianb an ber äöolga unb am S)on, in ber 3}ioIbau unb in einem Steile bon Ungarn

unb ©alijien, lommt aud) in ber Stürfei unb (Sriet^cnlanb bor; gegen 5lfien begrenzen Äaufafu§

unb Ural i^re .g>eimat. 33efonber§ l^äufig ift fie in ber Ufraine. ^m 5lltaigebirge bertritt fie eine

merilid) größere Slrt ber ^aniilie, ber 3oIor (Spalax
—

Siphneus
—

aspalax), beffen 2eben§=

toeife bur(^au§ mit ber irrigen übereinftimmen unb t§ rechtfertigen bürfte, menn id^ über jenen

gewonnene Beobachtungen auf fie bejie^e.

2Bic faft alle 2Burfmäufe mot)nt fie in fruchtbaren ©egenben unb l^auft in unterirbifd^en,

Weit ber^weigteu S3aueu, bereu S5or!^anbenfein man an ja'^llofen .g)aufen erlennt. Sediere finb fel^i

gro|, biel größer al§ bie be§ 5CRauln)urf§, dbn nid)t Ijol^e, fonbern auffaHenb ftad^e .g)ügel. 2)er

ungemein toinlelige (Sang berläuft in geringer SEiefe unter ber Cberftäd^e, burd)fdE)neibet feud^te,

mitSSaffer förmlid) geföttigte 2;i)äter, überfd)reitet SBäd^e unb Keltert an ben @el)ängen berS3erg=

Wänbe empor. .£)ier unb ba jmeigt fid) ein ^ebengang ab, münbet wol)l aud^ auf ber Cberfläd^e.

3Bät)renb be§ 2öinter§ werben bie (Sänge fo bidt)t unter ber ©ragnarbe angelegt, ba^ i|re erbige

Ueberwölbung l)ödt)ften§ jwei Zentimeter bid ju fein pflegt unb ber barüber liegenbe ©d^nee bie

eigwittic^e S)erfe bilbet. 5Die 33linbmaul t)ält feinen Söinterfi^laf, arbeitet ba^er fortwäl)renb,

nai^ S5erfi(^erung ber Äirgifen, am eifrigften in ben 2Jtittag§ftunben unb bei ©onnenfi^ein, am

trägften be§ ^orgen§ unb bei Stegen. Seim ©raben fott fie bie ftarlen ©(^neibeäät)ne benu^en,

um ba§ äBuräetwer! ju burd^nagen, be^ie^entlid^ bie ßrbe, weldl)e jwifdtien ben äöurjeln liegt, ju

äerfleinern. Sie lo§gefdl)airte 6rbe wirft fie mit bem Äopfe in bie ^ö^t unb fd^leubert fie bonn

mit ben Sorber = unb Hinterbeinen jurüd. ©ie lebt ebenfowenig gefeEig Wie ber 5!Jtaulwurf, biet
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l^äuftgcr oBer in größerer 9iä^e mit anbeten if;rer 3lrt äufaminen. Um bie 3eit i>er ^Paarung lomint

fte mand^mal, um fiii) 3U jonnen, and) bei Zao^t auf bie Dberfläc^e, eilt jebod) Bei bro'^enbet ©efa'Eit

jdlleunigft toieber il^rem 35aue ju ober gräbt fi(^, toenn fie ni($t augenblidlic^ bie ^[Rünbung finbet,

mit üBerrafdienber ©dinelligfeit in bie @rbe ein, im ^In ben Sßlicfen fid) ent^ie'^enb. -häufiger no(^

aU in ben ^ittaggftunben joE fic am frühen 3Jtorgen unb in ber ^iad^tjeit au§ it)ren ©äugen

l^eröorlommeu.

©0 ungefd)icEt unb tä|)^ifd§, toie man getoö'^utic^ angiBt, finb bie SBetoegungen ber S3linb=

mau§ nid)t. @in 3ofoi^/ toel^en ic^ laufen fa^, l§uf(i)te mit ber ©c^neltigfeit einer ^fiatte üBer ben

SBoben ba'^in, eilte einem S3ac^e 3U, ftürstc fid) fopfüBer in§ Söaffer, fcfitoamm rafd) ein ©tüd in

aSIinbmauS (Spalax Typhlus). i/a natiitl- ©töüe.

il^m fort unb öerfd)loanb eilfertig in einem ^ier au§münbenben Sodie. S)aB trenigftenS biefe 5lrt

ein trefflicher Säufer unb (5d)tt)immer ift, öerfic^erten einftimmig alle öon mir befragten ,<?irgifen,

unb ba§felBe tnirb man h)ol)l aud) öon ber $8linbmau§ fagen fönnen. 3Bie biefe unterirbifc^ fid)

Benimmt, wei^ man nid§t. Unter ben «Sinnen, njelc^e fämmtlic^ tnenig enttoidelt fein bürfteu,

fdieint ba^ (ätijöx eine ^eröorragenbe 0iolte ju f^jielen. ^lan l^at BeoBa{^tet, ba§ bie 35linbmau§

gegen ©eräufc^ fe^^r em|}finblid) ift unb l)au|3tfäc§lid) burc^ ben ©eljörfinn geleitet mirb. äöenn fic

im i^reien fid) Befinbet, fi^t fie mit em^jorgeric^tetem Äo^fe rul^ig bor ber ?}lünbung il)rer Sänge

unb laufd)t l)öd)ft aufmerlfam nod) aKen (Seiten l§in. 33ei bem geringften @eräufd)e l^eBt fie ben

^o|)f nod) 'ijb^n unb nimmt eine brot)enbe Stellung an ober gräbt fid) fentrec^t in ben S3oben ein

unb öerf(^tDinbet. 3Ba^rf(^einlic^ trägt and) ber @erud) bei, ben fel)lenben ©efic^tefinn bi§ ju

einem getoiffen ®rabe ju erfe^en. ^^x äöefen fd)eint mit bem anberer fleinen Kläger überein=

äuftimmen. 5Jlan beäeic^net fie al§ ein mutl)igeg unb biffigeg @efd)ö|)f, meldjeS im ^iot^faüe feine

fräftigen 3äl)ne in em^finblii^er äBeife ju gebraud)en mei^, ergriffen, l)cftig fdjuaubt unb fnirfdjt

unb müf^enb um fid^ Bei^t. (Jin öon un§ gefangener Sotox Benahm fid) rul^iger, öerfud^te nic^t,

fic^ äu Befreien, jappelte auc^ nur menig, al§ mir it)n im ©enide gepadt l)atten unb feft^ielten.

3n bem il)m angetuiefenen ©efängniffe lie^ er ein fc^mac^eg Quiefcn öernel)men; anbere ßaute

l)örtcn toir nid)t.
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S>ie S3linbniau8 nä'^xt ft(f), tüenn ni(^t au§jd)Ue§ti(f), fo boc^ bortotcgenb bon :pfl(ni3ti($ert

©toffen, in§befonbere öon allerlei SöurjettDei-f, im 9tot^|atIe aud) üon SSaumrinbe. ginben \\<i) in

intern aCßol^ngeöiete ^ftanjen mit tiefge^enben SBurjeln, fo feu!t fie il^rc Sänge im SBinter Bi§

unter bie hartgefrorene Prüfte be§ S3oben§, meiin ni(i)t, f($ürft fie jene flocken SäJege bid)t unter

bem ©c§nee. SBinterborrät^e 1)at man in il^ren ©äugen noi^ nidfit aufgefunben, too'^l aber 5^efter,

n)el(^e au§ ben feinften Söurjeln aufammengebaut finb. ^n einem folc^en 9Zefte toirft ba§ Sßeibd^en

im ©omni er feine jUiei bi§ bier 3fuugen.

S)a§ J^ter fügt bem 5Jtenf(^en im ganzen geringen ©diaben ju, oBgtei(^ il^m biet Böfe§

nad^gefagt toirb, ebenfotoenig aber bringt e§ irgeub n)el(i)en 9lii§en. S)ie Dtuffen glouben, ha^ ei

bem 9Jteuf(^en befonbere .g)eitfräfte berlci'^en lönne, inbem berjenige, toeldfjer 5Jtut^ genug "^at, e§

auf feine bto^c ^anh ju fe^en, ficE) beiden ju laffen uub e§ l^ievauf burc^ (Jrbrürfen langfam

umjuBringen, fpäter befähigt märe, burd) bto^eä 3luflegen ber §anb S)rüfengefc^mülfte alter 2lrt

ju l^eilen. hierauf Öejie^t fic^ anä) einer ber 2anbe»namen, toelc^er fobiet at§ „2)rüfenarjt"

bebeutet. Sie 9luffen nennen unfere 2öurfmau§ übrigens „'Blapn\d)" ober bic SStinbe; in

©alijien l^ei^t fie „3tcnini=bifa!" unb in Ungarn „i5ölbi=!ölö!".

S)erafrifamf($e33ertreterber2öurfmäufe,ber©tranbgräber(Bathyergus maritimus,
Mus suillus unb maritimus, Bathyergus suillus, Orycterus maritimus), ift ebenfo unfd^ön toic

bie übrigen l^ier^ergel^örigen Spiere, ^lumb gebaut, mit maläigem stumpfe, breitem, ftuinpfem^opfe,

o^ne £)§rmufc§elu, mit fe^r Üeinen 5lugen unb breiter, fnorpetiger 5iafenfbi|e, furzen 33einen unb

fünfzehigen, burcf) riefige ©i^arrnägel bemefirten ^Pfoten. 5Der ^pelj ift bict)t, au^erorbentlid) meic^

unb fein; lange, ganj fteife Sctinurren umgeben ben .^opf; ber ftummelf)afte (Sct)manä trägt einen

(£trat)lenbüfd)el. Sluffaüenb lang finb bie meit borragenben, fcl^road) gebogenen, föei^en ^lagejä^ne,

bereu oberes ^aar huxä) eine tiefe üiinne förmlich getf)eitt ift. Unter ben bier ^iagejä^nen in jebem

tiefer ift ber f)interfte ber größte. S)ie allgemeine Färbung be§ ^eljeg ift meiB, o6en gelblid), unten

grau überlaufen. S>ie ßängc beträgt einft^lie^tic^ be§ 5 ßentim. langen ©c^maujeä 30 (Sentim.

S)er ©tranbgräber ift über einen ber!^ä{tni§mä|ig fleinen 2^eil Sübafri!a§ berbreitet; am

f)äufigften finbet er fic^ am SSorgebirge ber ®uten Hoffnung, ©anbige Äüftengegenbcn bilben

feinen 3lufent^olt, unb forgfättig bermeibet er jeben fefteren uub ^ftanjenreic^eren Soben. ^n ben

S)üuen ober (Sanbt)ügeln Iäng§ ber .Küfte toirb er ^äufig getroffen, ©ein ßeben ift unterirbifc§.

(5r gräbt fid) tief im «Sanbe lange, berätoeigte, rö^renartige @änge, meldte bon mehreren ^tittel=

punüen au§ftraf)ten unb unter einanber bielfad^ berBunben finb. 9?eitjennjeife aufgemorfene .Raufen

beäeid^nen i^ren SSeiiauf.

2)ie @änge finb meit größer at§ bie be§ 5P^autn)urfe§, ba ba§ faft "^aniftergro^c X^ier fclbft=

berftänbUd) üiö^ren bon größerem S)urd)nieffer graben mu§ atä ber fteinere 5Jiutt. SCßie e§ fd^eint,

ift ber ©tranbgräber emfig bemüt)t, überatt bem ©inbringen ber äußeren 2uft ju toe^ren, toie er

benn über'^aupt ein im ^öc^ften @rabe nd)tfd§eueS @efd)ijpf ift. ^ommt er bnrd^ irgeub einen

S\i\aU auf bie @rbe, fo !ann er faum entflielien. @r berfnd^t bann, fid^ auf f)ödf)ft unbeholfene 5lrt

fortjufi^ieben unb jeigt fid^ ängfttid^ bemüfjt, mieber in bie 2iefe ju gelangen, ©reift man i^n an,

fo fd)teubert er ^eftig ben S3orberleib umt)er unb beißt müt!^eub um fid). £>ic Sauern l^affen i'§n

auBerorbentIi(^, meil er ben SSoben fo untertoü^tt, ba^ f)äuftg bie 5ßferbe bon oben burc^treten

unb ©efa^r laufen, bie SBeine ju bred)en, ja, ba^ felbft 5[Reufd^en fid) fct)äbigen. ©emötjnlid^ wirft

er morgens um fed)§ U^r ober na(^t§ um ämölf Uf)r feine Raufen auf. S)ieS benu|ien bie S3auerit,

um i^n JU bertitgen. ©ie räumen einen Raufen toeg, öffnen eine§ feiner ßöt^er, legen in baSfelBe

eine gelbe ^üht ober anbere Söurjel unb befeftigen biefe an einer ©d§nur, meldf)e ben 2)rüder einer

t^Untc abäictit, bereu Sauf nad^ bem ßod^c gerichtet ift. ©obalb ber ©tranbgräber an ber ^üte

jerrt, entlabet er bic f^tinte unb tobtet fic^ felbft burd§ iitn ©^u^. 3ludt) leitet man SSaffer in

SBte^m, il^ieclebtn. 2. Muflage. il. 26
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feine S3aue, um i^n ju erfäufen. 3öeitere§ üBer t^n unb feine 2eBen§toeife ji^eint no(^ ni(i|t Bc!annt

3U fein. SJott ber ^Paarung unb gortpflauäung tüei^ man ui(^t§.

S^ielteidit barf man ben äöurfmäufen eine 3'lorb= unb SJtittelamerifo ange'^örige Unterorbnung,

bie ber 2; o f d) e n n a g e r (Saccomyida) , anreihen. @§ enthält biefe 2lBtl^eiIung fe^r berfd)ieben

geftaltete, tfieiltoeife jierUc^e unb l)ü6fc^e, tt)eittüeife unfi^öne, in intern Söefen, i"^xen ©itten unb

©ehjol^nl^eiten tüenig Befannte 9toger, lt)etc£)e \iä) öou allen übrigen baburc^ unterfdieiben, ba§ fic

öerfciiieben lange ober tiefe, toon au^enfid^ öffnenbe, innen mit futjen .^aaven au§ge!teibetc

S3acCentafd)en befi^en. 2)iefe§ eine 9JZerfmal genügt, umbie^iert)erjuääf)lenben?li-tenber Drbnung

3;aid)eni>)rtnger (Dipodnmys rhiHppii). 1/2 natütl. (Sröfee.

bon alten SJertnaubten ju unterfd^eiben. S)a§ @ebi^ ftimmt ber ^Injat)! ber S'd^m na^ mit bem

ber 6i(i)t)ornnager toie ber ©ta(i)elf(f)tt)eine üBerein unb Befte'^t au^er ben ^age^ä'^nen in jebem

tiefer au§ toier SSacfen^ä'^nen mit gefc^loffenen unb ungefditoffenen SBurseln, 9lm (bc^äbel, beffen

Umril mit bem ^o(^16ogen faft bieredig erfd^eint, finb bie ©ctiläfenBeine ou^erorbentlict) entlnicfelt,

unb reid)t ba§ ;3oc£)Bein born !6i§ ju bem StfiränenBeine; ©(i)ien= unb SSabenBein finb bertoac^fen,'

bie fünfzehigen ^ü^e fämmtlic^ mit Tratten
,
unb gtoar bie borbcren mit ftär!eren al§ bie l^intereu

Betoe^rt. S)er ^pelj Befielet au§ ftraffen ober fteifen ©raunen o"^ue @runbl^aar.

Slafc^enmäufe (Saccomyina) nennt man bie SJlitglieber ber erften S^amilie mit fc^lanlem,

äierli(^em SeiBe, berlängerten -Hinterfüßen, langem ©t^toanse unb fbi^iger ©c^nauje, Stafc^cn»

f:|)ringmäufe (Dipodomys) bie S5ertreter ber l^erborragenbften ©i|)|)e. ^n i^rer ©eftalt ähneln

le^tere ben ©pringmäufen; ber .^o^f ift groß. Breit unb :|)tatt, ba§ £)^r aBgeruubet, bie innere

3et)e an aKen Süßen ber!ümmert, aBer mit einer Tratte Beloe'^rt, ber ©ditoanj fo lang ober lönger

aU ber ^ör:|3er, ganj, an ber ©^i|e ^jinfelartig Be'^aort; bie S5orberfüße äeic^nen fid§ burd^ i§re

Sänge au§; ba§ @eBiß eutl^ält tourjellofe 33atfenää'^ne.

Unter ben hjenigen Bi§ je^t unterfdEiiebenen Strien biefer ©i^^e ift ber 5taf (^enf:|)ringcr

(Dipodomys Philippii) bie Be!anntefte 3Irt. S)ie ©efammtlönge Beträgt ungefähr 30 ßentim.,

mobou 17 ßentim. auf ben ©d^toanj {ommen; ba§ SGßeiBdf)en ift um etn^a 2 ßentim. fürjer

at§ ha^ Wännä)tn. S)ie ^örBung erinnert an bie ber eigentlii^en ©^ringmäufe: ber ^op] mit bzn

Dfiren, ber SfiüdEen unb bie §interfd§en!el finb liditBraun, bie ©eiten, bie Unterfeite, ein ©treifen,

toel(i)er üBer ben ©(^enteln na^ bem ©d^toauäc ju berläuft, ein jtoeiter, toeld^er fid§ bon ben Dl^ren
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t)txab nai^ ben ©diultern äiet)t, unb enblic^ bie ©(^toanjf^ile finb toei^; an ben 2ei6e§feiten ge^l

leitete gärBung in ©ilBIicE) ubtx.

©obtel man big je^t toei^, Bef(^rän!t ]iä) bie ^eimat biefe§ eBenfo l^üBfdf) gefdrBten h)ie Ieöen=

bigen 2:|ier(i)en§ auf Kalifornien, ^ier leBt e§ in ben öbeften unb ärmften ©egenben, auf ©teilen,

toelc^e ein UJüften^afteS @et)räge feigen unb nur fpärli(^ mit riefen^aften, tounberÖar geformten

^a!tu§arten Befe^t finb. 5lu§ ber furjen 2eBen§fd)ilberung, tüeli^e SCubuBon gibt, gef)t l^crtjor, ba^
cä in feinem äßefen unb Setrogen bietfac^ mit ben Söüftenfpringmöufen übereinftimmt. @§ erfc^eint

«rftmit ber Sommerung au^er^IB feiner ^ö{)le unb tri|}^elt bann regelmäßig ätoifdien ben «Steinen

uml^er, ben 9}lenfc£)en toeber fennenb nodfi fürifitenb. ^n feinem Jlöol)ngeBiete Bemerft man außer

ben öielen 6ibe(i)fen unb ©(^langen faum ein lebenbeS äöefen toeiter, fragt fi(^ ba!^er mit 9{ecl)t,

ioie e§ möglich ift, ha^ ein ©duget^ier fi(^ ernä'^ren fann. <^öc|ft ma^rfc^ einlief lebt ber Xafdien»

f|)ringer eBenfaE§ bon ©amen, äöurjeln unb ©räfem unb !ann, toie bie meiften 2Büftenf|)ringmäufe,

bo§ Söaffer längere 3ett bottftänbig entöel^ren ober begnügt fid) mit ben 2;f)autrö<3fd)en, toelct)e fic^

be§ 5'ia(^t§ auf einzelnen ^Pflanjen nieberfc^tagen. Ueber fyort^flanjung unb ©efangenleben fehlen

^ur Qtit no(^ S8eobod)tungen.

SBä^renb bie 5tafc^enft)ringmäufe ben ^ierlii^ften ^lagern gleichen ,
erinnern bie bcrtoanbten

2:af c^enratten (G-eorayina) an bie :|3lum|)eften ©lieber ber Orbnung. S)er £eib ift maffig unb

unbe'^olfen, ber Äo|)f fe'^rgroß, ber .^al§ bicf, ber ©dimanj furj; bie niebrigen Seine l^abenfünfjeljigc

fyüße, bie Sorberfüße außerorbentlici) entWicEelte KraEen; ber ^di befielt au§ ftraffen, fteifen

©rannen o'^ne ©runbl^aar. 3toai^äig3Ä^ne, einmäd^tiger ©c^neibejalinunb bier tüurjellofe, längli(^=

runbe Sacfenjä'^ne mit einfocfier Kauflä(^e in jebem Kiefer bilben ba§ (Sebiß. S)er breite unb !räftige,

^toifi^en ben 5lugen~§öl)len eingejogene ©d^äbel l§at große i^odibögen unb außerorbentlit^ enttüirfelte

©d^läfenbeine; bie äöirbelfäule toirb außer ben ^alstcirbeln au§ 12 rip:pentragenben, 7 ri^pen=

lofen, 5 Kreu3= unb 17 ©(^tcanätoirbeln 3ufammengefe|t; ©(i)ien= unb Söabenbein finb bertoadifen.

Sei ben SLaf c^enratten im engern ©inne (Geomys) geigen bie oberen ©(fineibejä^nc

eine f^urc^e in ber 3DUtte, unb finb bie Clären ber!ümmert. Son ben bielen 3lrten, toeldie man.

neuerbingS unterfd)ieben 'i)at, mag un§ bie om beften befannte ein Silb ber ^^amilie geben.

S)ie 2:af(^enratte ober ber „@offer", toie er im ßanbe felbft l^eißt (Geomys bur-

sarius, Mus, Cricetus, Saccophorus, Pseudostoma unb Ascomys bursarius, Mus sac-

catus, Ascomys unb Geomys canadensis) ift ettaa§ fleiner alg unfer .^amfter, fommt bem

6,5 ßentim. langen 'Bäj'man^t 35 ßentim. lang, unb ftel)t l)infid)tli{^ feiner ©eftalt ettoa steiferen

.§amfter unb 53]aultt)urf mitten inne. S)er ^^elj ift ungemein bid^t , Uieii^ unb fein. 2)ie <^aarc

finb an if)rer Söurjel tief graublau, an i^ren ©|»i^en röt^lid) auf ber Dberfeite unb gelbgrau auf

ber Unterfeite; ber ©diiüana unb bie f^ärlic^ bel)aarten O^üße l^aben meißlic^e g^ärbung.

2)ie2:^ier!unbigen,n)elc^eüberben@offeräuerftberi(^teten, erljielten i^n öonSfubianera, meldte

fi(^ ba§ Vergnügen gemad)t l)atten, beibe Sacfentaf(f)en mit @rbe öolt3U|)fro|)fen unb baburc^ fo

ungebü'^rlii^ auSjube^nen, baß bie Stafdien beim @el)en be§ 2:t)iere§ auf ber @rbe gefi^lep^jt ^a'btn

iüürben. S)ie fünftli(^ auSgebe^nten %a\ä)tn berfdiafften bem (Soffer feine Flamen; bie Slugftobfer

bemühten fid) nad) Kräften, ben ©(^erj ber Snbianer nac^äualjmen, unb bie ^eif^iter enblid^ hielten

fid) nur ju treu an bie il^nen zugänglichen Vorlagen. 5E)iefen Umftänben :^aben toir e§ äUäu=

fi^reiben, baß noc^ l^eutigen Stageg bie Slbbilbungen im§ tea'^re ©d^eufale bon Silieren borfü^ren,

toenn fie un§ mit bem ©offer befannt madjen moHen.

S)er ©offer öerbreitet fi(^ über ba§ öftlic^ öon bem gelfengebirge imb meftlic^ bom aJliffiffippi

unb ätüifdien bem 34. unb 52. ©rab nörblidier Sreite gelegene Sanb. 6r füt)rt ein unterirbifd^eS
26*
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SeBen, gatt^ toie bcr ^Jlauttüurf, gtäBt äa^treirfie unb tütit berjtoeigte ©önge in ben berfifitebcnfien

Dtid^tungen irnb toirft .Raufen auf, n)el(^e benen unfereö 3JiauItüurfe§ öottftänbig ähneln. SJtanc^mal

geben feine Sßü^lereien ber DBerfläc^e öema'^e ba§ 5lu5fel)en gepflügter i^elber, p anberen 3eiten,

pmal im Sötnter, Bemer!t man feine 2;^tig!eit !aum. S3lo^ toö'^i'enb ber toarmen iSa'^teSäeit

!ommt er aB unb jn einmal auf bie Döerfläclie ber (Srbe; bie falte 3eit fiiieint er ju berfdilafen.

@rft in ber ^leujeit VBen tüchtige ^faturforfc^er fäiärfere S5eoltact)tungen üBer bie ßeBenStoeife

be§ Bereits feit ßnbe be§ borigen ^a'^rliunbertS Belannten 2;i)iere§ gemad)t; namentlii^ SlubuBon,.

SBadimonn unb @e§ner Befi^reiBen fein unterirbif(i)e§ ßeBen äiemlic^ genau, „^n einem ©arten,,

in toelc^em toir me'^rerc frifi^ aufgetoorfenc ^ügel Bemerken", erjälilen bie erftgenannten,,

„gruBen toir einer Stafc£)enratte nad) unb legten baburc§ melirere i'^rer unterirbif(i)en @änge in ben

©off er (Geomya bursarins). 1/4 nntört. ®t56e.

öerfd^iebenftcn Sliditungen l§in Blo^. ©iner bon ben .^au^jtgängen öerlief ungefä'^r 30 ßcntim.

tief unter ber @rbe, au^er tocnn er bie ©artengänge Ireu^te, too er bann tiefer fan!. 3Bir berfolgten

ben ganzen @ang, ioeli^er bur(^ ein Breitet ©artenBeet unb unter gtoei äöegen l^intoeg nod^ in ein

anbereä 33eet berlief, unb fanben, ba^ biele ber Beften ^Pflan^en burd) biefe X^txt berni(i)tet Sorben

toaren, inbem fie bie SBurjeln gerabe an ber DBerf(ä(^e ber @rbe aBgeBiffen unb aufgefreffen Ratten.

®ie .^ö'^le enbete in ber '^'af)t ber ^Pflanjung unter einem 3fJofcnBuf(^e. hierauf berfolgten lt)ir

einen anberen ^au^tgang, toeli^er Bi§ in ba§ ©etourjel eine§ großen S3ucf)enBaume§ lief; ^ier Tratte

bie 9lotte bie 3iinben aBgenagt. Sßeiter unb toeiter unterfudienb, fonben toir, ha^ biele ^ö^len

bor'^anben toaren, unb einige bon il^nen au§ bem ©arten l^inauS in ba§ fyelb unb in ben na^en Söalb

fülirten, tüo toir bann unfere Sfogb aufgeBen mußten. S)ie .^oufen, toelc^e biefe 9lrt auftoirft, finb

ungefä'^r 30 Bi§ 40 ßentim. ^oä) unb fielen gan^ unregelmäßig, manct)mal na'^e Bei einanbeiv

gelegentlich auc^ äe'^n=, 3toan5ig=, ja fogar breißigmal toeiter entfernt, ©etoöl^nlic^ oBer finb

fie naä) oBen, nal^e an ber öBerfläc^c, geöffnet, too'^lBebecit mit ©ra§ ober anberen ^flanjen."

3lcltere ©äuge finb innen feftgef(plagen, hk neueren nidit. .^ier unb ba jto eigen fic^ 5'leBen=

gänge aB. S)ie Kammer toirb unter Saumtouräeln in einer 5tiefe bon etloa Vh Tlekx angelegt;

bie .g)öl)le fenlt fid) fc^rauBenförmig ju i^r l^inoB. ©ie ift groß, gän^lic^ mit toeid)em ©rafe

auSgelleibet, einem @i(^'§ornnefte nid)t unä^nlid), unb bient bem 2:i)iere jum ^tu'^en unb (Sd^lafen.

S)a§ 9left, in toeldiem ba§ SöeiBc^en ju @nbe be§ Tläx^ ober im Slnfange be§ 3l)3ril feine

fünf Bi§ fieBen i^unge Bringt, ift ber Kammer ä^nli(^, jebod) innen noi^ mit ben .paaren ber

^Jlutter au§ge!teibet. SCßie ha^ 5teft be§ 5)taultourfe§ umgeBen e§ ^tunbgönge, bon benen

au§ bie Stö^ren fid) aBatoeigen. ©eäner fanb, baß bom tiefte au§ ein ©ang au einer größeren
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.^b^Iung, bei- SJorraf^Sfammer, fü^it. Sie ift gefüllt mit Söutjeln, 6ibfrüd)ten (Kartoffeln),

IJlüffen unb ©äniereien.

^n ben 3[Rorgen[timbeu bon biet 16i§ je'^n U^r arteitet bic Stnfcfienratte am cifrigften am
SGßeitev= ober 3lu3l6au i^rer 2öo~^nung, unätoeifel^oft in ber 3lBfi(^t, \xä) mit (Steife ^u berforgen.

üöenn ber Ort reic^ an 9taf)rung ift, toerben in biefer Qdt brei Bi§ fünf 5!Jleter .g)öf)tung gebaut
iinb 3toei Bi§ fünf |)ügel aufgetoorfen; im entgegengefe^en x^aU^ bur(^tt>ü^It ba§ 2;^ier größere

©trcrfen unb arbeitet länger, ^^ili^eiten unter6ri(^t e§ bie SlrBeit hjoc^enlang; e§ f(f)eint bann

bon ben aufgef^eidfierten 33orrät§en gu je'Eiren. ^eim Slufloerfen ber @rbe, föeliiieS ber ©offer ganj

nac^ 3lrt be§ 5JtanIU)urf§ 16en)er!ftettigt, lä^t er feinen SeiB fo toenig al§ mögU(^ fid^tbar toerben

itnb jie^t fic^ augenl6licfti(^ toieber in bie fiebere Siefe äurüdf. STuf bem 35oben erfrf)eint er, um

fä) bürreg @ra§ für feinen Söo^nraum ober ba§ 5^eft 3U fammeln unb, nad) 5lububon, um fic^

äu fonnen. ©ein b ortrefflieber @eru(^ unb ba§ auSge^eidEinete ©e'^ör ficf)ern il^n l^icr bor Ueöer=

xafcfiungen; bei bermeinter ©efa^^r ftürjt er fic^ augenblidlic^ in bie Siefe, aud^ loenn er ficf) erfl

t)ur(^ 9leugroben eine§ ©d)ac{)te§ ben ©ingang er^toingen mü^te.

Sm Saufen über ber Srbe lium^elt ber @offer f(i)n)erfällig ba'^in, niemals fprungtoeife, oft

mit nad^ unterföärtä eingefdilagenen ^^lögeln ber 3}orberfü^e, ben©i$n)anä auf ber Srbe f(^leifenb.

€r fann faft ebenfo fc^nett rüdftbärtS al§ bortoärtS laufen, über bem S3oben aber nid^t fd^netter,

al§ ein SOtann ge'^t, bal)inrennen. Su feinen §öl§len foU er fii^ mit ber ^urtigfeit be§ ^aultt)urf§

16ett)egen. Sleu^erft unbel)ülflidt) erfctieint er, toenn man i§n auf ben 9?ürfen legt; e§ bebarf n)ol^l einer

DDIinute, e'^e e§ il^m gelingt, fii^ burc^ 3lrbeiten unb ©tam|)fen mit ben Seinen lüieber umautoeuben.

33eim ^^reffen fe|t er fid; oft auf bie Hinterbeine nieber unb gebrau(^t bie borberen nad^ ®ic£)^örn(^enort.

©c^lafenb rollt er fid^ ^ufammen unb birgt ben Ko^f ätoif(i)en ben 5lrmen an ber Sruft.

©eine ungeheuren 23acfentaf(i)en füÜt er beim äßeiben mit ber QunQ,t an unb entleert fie

)bieber mit hen SJorberfü^en. ©ie treten, toie bei anberen 9Zagern aud), mel)r unb mel^r nad^ au^en

^erbor, je botter fie toerben, unb gen)innen bann eine längli(^ eiförmige ©eftalt, l^ängen aber niemals

facfartig jn beiben ©eiten ber ©d^nauje l^erab unb erfd)h)eren bem 2:^iere Mne feiner Setoegungen.

^ie gefammelten ^la'^runggborrätl^e fdfiüttet eä ^utoeilen gleich bon au^en l§er burc^ einen fenf=

reiften, f^äter 5U berfto^^fenben ©c^ac^t in feinen <Bptiä)tx. ©äujlid^ au§ ber ßuft gegriffen ift i)k

^e^au^tung, ba| er feine SSacEentafd^en Benu^e, um bie lo§gen)üt)lte @rbe au§ feinen Sauen ^erau§=

^ufd^affen. Sie ßaune be§ ^nbianerS, toeld^er ben erften @offer einem S^laturforfd^er braute, erllärt

htn Urf^3rung jener Eingabe, toiberlegt fie aber aud) jugleic^.

5Der ©dCiaben, toeld^en ber ©offer anrichtet, !ann fe^r bebeutenb toerben. @r bernid£)tet äu=

toeilen burd) 2lbnagen ber äöurjeln '^unberte bon h^ert^boUen SSäumen in wenigen 2agen unb ber=

tüüftet oft ganje ^^elber burd) Slnfreffen ber bon if)m fe^r gefud)ten Änolteufrüdt)te. S)e§^alb toirb

htx SJtenfc^ au(^ i'^m , toeld^er fonft nur bom SBaffcr ober bon ©d^langen ju leiben l^at, jum

gefä'^rlid^ften g-einbe. 3[Ran fe^t i^^m ^[RautourfSfalten aKer 9lrt, namentlich Heine 5teKereifen.

©ro^ ift bie Slnftrengung gefangener, \iä) ju befreien, unb gar ni(^t feiten , 'freilid^ aber nur nad^

SSerluft be§ eingcflemmten Seinem, gelingt fol(^e§ bem erboften Siliere jum Slerger be§ ganger»,

^egen l)erbei!ommenbe ^^einbe toe^rt ftd^ ber ©offer mit ibüt^^enben Siffen.

5lububon l^at meljrere Stafc^enratten tooi^enlang gefangen get)alten imb mit 5?notten=

getDäd)fen ernät)rt. ©ie geigten fid§ überrafi^enb gefräßig, berfc^mäljten bagegen 3U trinlen, obgleich

i'^nen nic^t blo^ Söaffer, fonbern aud^ 3Jlild^ geboten tourbe. 2ln i^rer Befreiung arbeiteten fie

oljne Unterlaß, inbem fie Giften unb 2;f)üren äu burd)nagen berfud^ten. Äteibung§ftücEe unb 3eug

aüer 9trt fct)let)^ten fie aufammen, um ]iä) ein Sager babon ju bilben, unb jernagten e5 natürlidt).

^uä) Seberjeug berfcfjonten fie nid)t. Einmal l)atte fict) eine bon Slububon'g gefangenen Slafd^en»

ratten in einen ©tiefet berirrt: anftatt uuijule^^ren, fra^ fie fid) an ber ©^li^e einfad) buri^. Siegen.

biefe§ 9iagen§ unb be§ baburc§ :^erborgebrac^ten ©eräufd^eg tburben bic Spiere felbft unferem.

entfagunggftarfen gorfi^cr unertröglid^.
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6)crii3l3 be§ Stad)c(id)»oein?. (9lu5 bcm 58ertincr nnatomUc^n 5Jlu[cum.)

6me anbertoeitige Untcroi-bnung (Hystrichida) , luelc^e tüit al§ bie ber ^lunH^nagcr

16eäeic^nen fönnen, üeveinigt metirere fe^r beaiiitenötoert^e ©ruppen. Sie Familie ber (Stoc^eI=

f(^ to eine (Aculeata), mä) tüelc^er bie gefammte &xüppt tüiffenfcEiaftlii^ benannt tourbe, bebavf feiner

longen SBefdireibung l^infid^tüdf) bex äußerlichen Äennjeidien il^rer 9Jlitglieber. S)a§ ©tad)elf(cib

läßt jämmtlid^e ^ierl^er gel^örige 3:'^iere jofort al§ 35ern)anbte erfcfieinen, fo tjerfc^ieben e§ auä) aus=

geBilbet fein mag. 2)er ßeib ift gebrungen, ber ^al§ !ura, ber ^opf bicf, bie ©cfinauje lurj, ftum|)f

iinb an ber DBerlip^je gef)3atten, ber ©rf)h)anä !ura ober fe^r öerlöngert unb bann greiffä§ig; bie

33eine finb äiemü(^ gleich lang, bie S^üße öier= ober fünfje^ig, Breitfo'fitig ,
bie Stf)tn mit ftavt

gefrümmten 9MgeIn Betoetjrt, bie Df)ren unb ?tugen flein. Sie l^infic^tlid) if)rer Sänge unb

©tärle fe'Eir üerfd^iebenen ©tackeln ftel^en in geraben Siei'^en jtoifdien einem jpärli(i)en Unterhaare

ober umgefe'Cirt einem längeren ©rannen'^aarc , loetdieS fo übertoiegenb merben !ann, baß e§ bie

©tatfieln gänslii^ öebedft. S3eäei(^nenb für te^tere ift eine öer'^ättniämäßig leB^afte ^äröung.

S)ie Stagejäl^ne finb auf ber SJorberfeite glatt ober gerinnelt, bie bier Sarfenjä^ne in jeber

ffitii)t mit ober o^^ne Söurjetn, faft gleid) groß unb fc^metjfaltig. Sie SBirBetfäuIe jä'^It

außer ben ^alämirBetn 12 !6i§ 13 rip|3entragenbe ,
5 rt^penlofe, 3 16i§ 4 Äreuä= unb 16i§ 12

ober 13 ©ditoanätoirBet.

Mc (5tac£)etfc£)n)eine Beiootjnen gemäßigte unb loarme Önnber ber alten unb neuen Söelt.

©ort finben fi(^ bie luräfd^toänjigen, l^ier bie tangfi^mänäigen 5lrten. Sie altn)eltli(^en finb

an ben S3oben geBunben, bie neutoeltlicf)eu finb 33aumt^iere. Sem entf|)re(^enb leten fie in bünn

Beftanbenen Söälbern unb ©te^j^en ober in großen 2Balbungen, bie erfteren Bei 2;age in fetbft

gcgraBenen ©ängen unb .^öl^Ien berBorgen, bie legieren jufammengefnäuelt auf einer SlftgaBel

bic^ter SSaumtoi^jfel ober in einer SSaum^ö^Iung fi^enb. Ungefettig ntie fie finb, bereinigen fie fid)

nur toä'^renb ber gort)3fIan3ung§äeit ju Üeinen 3;ru^p§, tueldie me'^rere Xage miteinonber bev=

Bringen fönnen; außerbem teBt jebe§ einfam für fid). S|re 33en)egungen finb langfam, gemeffen,

träge; jumat bie Itetternben Slrten leiften @rftaunlid)e§ in ber geloiß fc^toeren ßnnft, ftiinben= unb

tagelang BetoegungSloS auf einer unb berfelBen ©teile ju ber'^arren. i^ebod) mürbe man irren,

mtnn man Behaupten tooHte, baß bie ©tad^elfi^meine rafdier unb gefd)itfter S3en)egungen unfäl^ig

mären. SBenn einmal bie Sfladit eingetreten ift, unb fie orbentlic^ munter getoorben finb, laufen

bie einen tri^pelnben ®ange§ fel^r rafd) auf bem 35oben ^in, unb bie anberen flettern, menn aud>

nid)t mit ber S5el)enbig!eit be§ @id)l)orn§, fo bo(^ immer gemanbt genug, in bem ©e^toeige auf unb

nieber. Sie SSobenBemo'^ner berfte^^en ba§ ©raBen meifter^aft unb miffen allen ©c^mierigleiten^

mel(^e il^nen "parier SSoben entgegenfe^t, ju Begegnen. Unter ben ©innen fc^eint au§na'§m§lo§ ber

©erud) oBenan ju ftel^en. Bei ben ^letterftac^elf(^toeinen auc^ noi^ ber Saftfinn einigermaßen au§=

geBilbet ju fein, ©efid^t unb ©el^ör bagegen finb Bei alten fdimad^. S^re geifttgen 5ä{)ig!eiten ftei^en

auf einer tiefen ©tufe. ©ie finb bumm, bergeßlid), menig evftnberift^, Bog^ft, iä^jornig, ängftlic^,.

fdicu unb furc^tfam, oBglei(^ fie Bei bro^enber ©efaljr burd^ ©träuBen itjre§ ©tad)elfleibet

unb ein eigent^ümlid^eg 9iaffeln mit ben ©d^toanäftad^eln i^nxä)i einsuflößen fud^en. 9Jlit anberen
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(SJefd^öpfen l^atten fte eBenfo toenig f^reiinbi(f)aft Juie mit t^re§ @(cic^en : ein BelieBter SBiffeii fonn

fetbft unter ben ©atten eine§ 5paareä ernft^aften ©tteit ^erborrufen. 9tiemal§ fielet man jtüei

<5ta{^elf(^tDeine miteinanber f^ielen ober aud) nur freunbf(^Qftlirfj äufammen öerfe^ren. ;3ebeg

ge^t feinen eigenen 2Beg unb Befümmert fid) fo toenig al§ mögti(^ um ba§ anbere
, unb ^i3d)ften§

um äu fcfilafen, legen fic§ {:^rer ätoei na:^e ueBeneinanber nieber. 33Kt bem 5RenfcE)en, rteldfier fie

gefangen f)ält unb |)ftegt, Befreunben fie fi(^ nie, lernen auc^ i^ren äöärter öon anberen ^erfonen

nic^t unterf($eiben. ;3^re «Stimme Befte^t in grnnjenben, bum|)fen Sauten, in ©cEinauBen, leifem

Stöl^nen unb einem fc^mer ju Befd^reiBenben Ouiefen, toelc^e§ toa^rfc^einlicf) ju bem im üBrigen

gänalit^ un^affenben 9iamen „©rfitt) ein" SJeranlaffung gegeBen ^at.

SlHerlei ^Pflan^enttjetle, Bon ber Söuräel an Bis jur Srn(^t, Bitben bie ^Rafjrung ber ^taä)iU

fc^ioeine, ^laä) anberer 5Zager 5trt führen fie ba§ ^^^utter mit ben SSorberpfoten jum 5)]unbe ober

'galten e§, toö'^renb fie freffen, bamit am SSoben feft. S)a§ SBaffer fc^einen faft alle töngere Qäi

entBel^ren ju !önueu; n)a"^rfc^einlicf) genügt i^nen ber3:^auauf ben SStättent, toetc^efie öerje^ren.

UeBer bie f^fortpftan^ung finb erft in ber ^teujeit ^eoBac£)tungen gefammelt morben. S)ie

Begattung toirb in eigentl)ümlid)er äöeife öottjogen, bie jungen, bereu Slnjal^l ätoifc^en cin§ unb

bier f(^man!t, fommen ungefä'^r fieBen Bi§ neun äöoi^en fpiiter jur äBelt.

i^ür ben^enf(^en finb bie(5tact)elf($tueineäiemtii^Bebeutung§tofe2Befen. S)ie erbBetüo^nenben

Strien toerben äutoeilen bur(^ ba§ ©raBen i^rer §ö^(eu in gel^tücfen unb ©arten läftig, uü^en

aBer bafür burd^ i^r ^in\ä) unb burc^ i^r ©tai^elfteib, beffeu fdjön gejei(^nete, glatte .^orngeBitbe

äu mam^erlei ^tüeden SSenu^ung finben. 5Die ftetternben Strien rillten al§ arge SSaumbermüfter

nur Unfug an imb nü^en gar nichts, ^n ben reichen ©egenben jn^ifc^en ben äöenbefreifen !önnen

bie bort leBenben Strien eBenfo toenig fdjaben toie nü^en.

S)ie Ätetterftai^clf (^meine (Cercolabina), eine Befonbere Unterfamilie Bitbenb,

unterfc^eiben fic^ jumeift huxä) fditanfen S3au, me§r ober minber taugen, in ber Siegel ju einem

©reifmerfjeuge auSgeBilbeten Sc^mauä, marjigeSo'^leu, furje(5tad)elnunb bie 33acfen3ä^ue, tuetd^e

furje, getljeilte SBurjeln IjaBen, bon ben üBrigen 9Jlitgliebern ber ^yamilie. Sitte f)iertjer gef^örtgeu

Strien Betoo^nen Slmerifa.

Unter @reifftad^lern (Cercolabes) Berftel)t man bie Strien mit Ätetterfd^njauj unb,

aBgefe'^en bon einer uageltofen äBarje an Stelle ber Snnenje^e ber ^interfü^e, bierjei^igeu ^ü^en.

lleBertoudiert ha^ ^aarfleib bie ©tai^eln berartig, ha^ biefe nur fteUentoeife tjerborragen unb auf

Äefile, Sruft unb SSauc^ gänslii^ fet)len, fo rechnet man bie Strien ju ber Unterfi|)be ber S5aum =

ftod^tcr (Sphingurus), treten bie SSorften äurüd, fo ^at man e§ mit ber Unterfib^e ber

©reifftad^ter ober duanbuS (Synetheres) p t^un.

Sic Dftlüfte^JlejifoSBeböltert ber 35 aumft addier (Cercolabes novae hispaniae,

Hystrix novae hispaniae, mexicana unb Libmanni, Sphingurus novae hispaniae), ein

2;!^ier bon 95 ßentim. ©efammtlänge, mobon ber ©c^njauj ungefähr ein drittel toegnimml. S)ie

gtäuäenben ^aare finb fe|r bid^t unb meic^ , leict)t geträufelt unb fo laug , ba^ biete ©tackeln bon

it)nen boltftänbig Bebedt toerben. Sediere festen auc^ ber Unterfeite, mit Slu§na^me be§ Unter=

l)alfe§, ber ^nneufeite ber 33eine, ber ©(^nau^e unb ber ©d^mauäfbi^enl^älfte, meiere oBen nadt,

unten mit fctiföavjen, feittidt) mit gelBen Sorften Befehl ift. 2)ag ^aarfleib erfd^eint fc^toarj, toeit

bie einjelnen ^aare, )x)dd)e an i^rer SCßurjel in§ a3räunlii^e unb ßii^tgraue fpieten, an ber ^pi^t

gläuäenb fd^raarje gärBung §aBen. (5ef)r lange ©i^nurren flehen im ©efic^t, einzelne lange, fteifc

<^aare auf ben DBerft^enfeln unb DBerarmen. 2)ie im atigemeinen ft^toefelgelB gefärBten, fc^iDarä=

fpi^igen ©tod^etn finb an ber äöurjel fe^r berbünnt, l)ierauf gleidtimä^ig ftart unb fobann plö^tid^
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^ugefpi^t, in ber SHüte gtatt unb an hex nabelfd)orfcn ©^i^e mit abtoöttg gerid^teten SDßibcrl^Qfen

tjerje^en. ^n bcr Slugen» unb Dl^igegcnb fte{)en fic |o bid^t, ba^ bie S3eljaarung nic^t jum S5or=

fi^eine fommt unb auc^ ba§ Cljr öoltftönbig bon ifinen öerbedft toirb. ©ie finb l^ier toeit tüx^n

unb lid^ter gefär&t aU am übrigen Äör^jer, jumal auf bem dtüätn bie längften unb bunlelften

[teilen. S)a§ 2luge ift auffattenb gett)öI6t, bie Sti§ Ii(f)tbraun, ber ©tern nicE)t größer ol§ ber Änopf
einer feinen ^fJabel, aber länglidf) geftaltet; ba§ ganje Singe tritt toie eine ®(a§^erte au§ bem ^op'\t

I)eröor. ©olange ber S3aumftacf)Ier rut)ig ift, getoa'Eirt man öon ber S9eftaci)elnng mit 5lugnaf)me

ber ©tcKc um Singe unb €^t fe^r ujenig; ba§ i^tU erfc^eint berlocEenb tüdä) unb glatt, unb nur,

loenn bo§ Stifter fid^ erzürnt, toeifen toerf(^iebene 9iont)igfeiten ouf hit öerBorgcnen ©pi^en unter

Jauinftaftler (Cercolabes norao hispaniae). Vs natiirl. ©röfee.

bcn paaren. 3m 3orne fträuBt e§ alle ©tadieln, fo ba^ fie heuj unb quer bom 2eil6e aBflel)en, unb

hjenn man bann mit ber ^anb über ha^ ^eU gleitet, 'ipnxt man fie allfeitig. ©ie ftecEen fo lofe in

ber .^aut, ha^ fie Bei ber geringften S3erüt)rung ausfallen; toenn man mit ber .^anb einmal über

ba§ Seil ftreidit, rei§t man S)u|enbe au§, bon benen regelmäßig einige in ber ^anb fterfen bleiben.

Heber ba§ ^reiteben ber S5aumftad)ler unb alter übrigen Äletterftac£)elf(^n)eine finb bie ^a6)=

ri(f)teu fel)r bürftig. S)a§ meifte n}iffen toir nod) über eine nal)e bertoanbte 5trt, ben ßuit)

(C. villosus), über toel(fien2l3ara, 9iengger, ^^rinj bonSBiebunb 33urmeifter5[Rittt)eilungen

gemaiiit ^aben. 6r ift über ganj S5rafilien unb bie füblid) babon gelegenen Sönber bi§ ^^araguat)

berbreitet, aller Drten be!annt, jebodt) nirgenb§ gemein, ©einen Slnfentl^alt toälilt er fid^ borjugS^

toeifc in Ijo'^en Söalbungen; bod^ trifft man i^n auÖ) in ©egenben an, toeldie mit ®eftrüp|) be=

h)ad)fen finb. 3)en größten 2:^eil be§ ^Q'^reS lebt er aEein unb jtoar in einem beftimmten ©ebiete,

immer auf ^Bäumen, in bereu ©ejnjeige er fiel) gefdt)i(!t behiegt. Sßä^renb be§ 2age^ rul)t er in

äufammengelugelter ©teüung, in einer 3lftgabel fi^enb, na(i)t§ fciimeift er um'^er, inbem er langfam

unb bebädt)tig, aber fici)er !lettert. ^enfel tjtbt l)erbor, baß er in ©eftalt unb fjärbung ebenfalls

mit feiner Umgebung übercinftimmt. „5Die 3tatnr", fagt er, „fdieint biefe§ ©tad^elfdimein ganj

befonberS ju beborjugen, benn fie l^at fidt) nid)t bamit begnügt, baäfelbe gegen i^einbe au§ feiner

eigenen ST^ierllaffe ju fct)ü^en, fie no^m e§ nocl) in befonbereDb{)ut gegen Otaubbögel. 33rafilien aö^lt

man(^e Stauboögel, mel(i)eficC)befonber§ bon ben fletternben ©äugett)ieren bes Urn^albeS näl^ren : gegen
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fie n'i}kXt ba§ ©tai^etfcfitoein eine f^ü^enbe 5(e^nli(i)feit, toelc^e Bisher md)t öeatfitet toorben ift.

^etn ©tocEielfleib toirb nämlicE) überragt bon langen, feinen paaren bon eiägrouer gärbung.

SDiefe öerlei^en bem2f)iere, toenn e§ ^atb äufammengeroUt unb rn'^ig auf ben 3töeigen be§ S3aume§

fi^t, eine täufc^enbe 5le'§nH(^Ieit mit einem ^tum^en grauen ^artmoofe§, unb felbft ein f(^arf=

fic^tiger ^äger ge^t Ieic£)t borüber, getäufi^t burc^ bie int Söinbe toe'^enben ^aare be§ unbetoeg=

Iict)en Z'i)uxt^, ober f(i)ieBt U)o^l aui^ ein anbereg 3!)^al in jene ©(^maro^er)}ftanäen l^inein, otjue

feiner Xf)at fid) rühmen 5U !önnen." S)ie Stellung be§ Metterftac^elfc^toeineg auf SSäumen ift

eigentümlich: e§ fi^t, toie ii^ an meinen befangenen fa'^, auf ben .g)interfü|en, l^ält bie S5orber=

fü^e bit^t neben biefc, man(^mal umgebogen, fo ba^ e§ mit ben .^anbrücfen fii^ ftü^t; ber Äo^f
tüirb babei fen!red)t nac^ abU)ärt§ gerici)tet, ber ©dittjauä gerabe auggeftredt unb nac^ oben ^alig

umgebogen, ©etoö^nlic^ berfic^ert e§ fid) burcE) ben ©reiffc^rtianä, tuet(i)en e§ um einen Slft fc^Iingt,

in feiner Sage. @§ fi^t aber auc§ ol)nebie§ fe^r feft auf ben bünnften 3weigen, meil bie breiten,

iiacf) innen gemölbten .^änbe einen fiebern ^In'^alt getoäfiren. Siit klettern brücft e§ bie breiten

fleifc^igen ©o'^Ien feft an bie 5tefte unb umüammert fie mit bem .^anbbalten. SBei Sage betoegt

e§ fid§ l^öciift ungern, ungeftört tootil niemals; bringt man e§ aber in§ S^reie, fo läuft e§

-fi^manlenben ®ange§ bem erften beften S5aume ju, flettert an biefem rafi^ in bie ^ö^t unb toäljlt

]iä) im ©eätoeige eine fd^attige ©teEe au§, um bort fid) 3U berbergen, beginnt auä) tool^l ju freffen.

ilöenn e§ bon einem 5tfte ^u einem älueiten, entfernter fte^enben gelangen toitl, l^ält e§ \iä) mit

beiben Hinterfüßen unb bem ©(^manje feft , ftredt ben Körper loagerei^t bor fid^ unb berfuc^t, mit

ben 35orber^änben ben in§ 3luge gefaßten ^ioeig ju ergreifen, ^n biefer ©tettung, meldte eine

^roße Äraft erforbert, fann e§ minutenlang bertoeilen, auc§ mit äiemlii^er Sei(^tigfeit feitlic^ l§in

oinb ^er i\ä) betoegen. ©obalb c» ben 3lft mit ben 35orber^änben gefaßt l^at, läßt e§ ^uerft bie

beiben Hinterbeine unb fobann ben ©rfitoanä lo§, fi^mingt fti^, burcf) ha§i eigene @ett>id)t bemegt,

M^ unter ben 3*üeig, faßt biefen mit bem ©(^mauäe unb l^ierauf mit ben Hinterbeinen unb Jlettert

-nunme'^r gemäc^litf) nad^ oben unb bann auf bem 3toe{ge meiter. 9iengger behauptet, ha^ e§

ben ©dfitoanä nur bei htm Hei'unterflettern benu^e; biefe Eingabe ift jebod), toie idt) nad^ eigenen

SSeobac^tungen berfidiern barf, nirfit begrünbet.

©eine 9Za^rimg beftel)t i^auptfädilicE) au§ 33aumfrückten, ^no§beu, SSlättern, SStüten unb

Sßuräeln, toel(^e eg mit htn Hauben jum 5)lunbe fü^rt. 5D]eine befangenen berje'^rten fe'^r gern

au(^ bie Otinbe junger ©d^ößlinge, jeboc^ nur bann, toenn fie le^tere felbft ftd§ auStoä^len lonnten.

^m Käfige fütterte iä) fie mit 5D^ö^ren, Kartoffeln unb 9tei§, aud§ nahmen fie 5Md^brob an. ^n
^Imerifa ernährt man fie mit SSananen.

S)er ©d^ilberung be§ ©efangenlebenS iüill id^ Sljara'g S5eobad§tungen borauSf^icfen.

„6inen alt eingefangenen ließ iä) in meinem 3in:mer frei unb ein ^a^x o^ne Söaffer; benn er trinlt

nii^t. äÖenn er erfd^redt mürbe, lief er mit großer ßeid^tigfeit; bod^ erreidf)te iä) i^n immer nod^,

menn i(^ gemäd)li(^ neben'^er ging. %uä) toenn er laufen milt, beugt er ba§ @elenl ^tüifd^en

(Sct)ienbeiu unb Knödjet nid^t, gerabe al§ ob er leinen <Bpidxaum ^abe. %Ut feine 33emegungen

finb tölbel^aft; bo(^ llettert er mit 2eid^tig!eit an irgenb meld^em ©tode auf unb uieber unb

Hämmert fid§ fo feft, baß eine jiemlid^e Kraft erforberlidf) ift, um ii)n megaubringen. ßine ©tul§l=

le'^ne, bie ©b^^e eine§ fenlred^t eingerammten ^^fa^le§ genügen il)m, um fidler p fd^lafen unb

nud) toirllid^ au83urul§en. @r ift ftumpffinnig unb fo ru'^ig ober träge, baß äuloeilen bierunb=

.^manjig bi§ aditunbbierjig ©tunben berge'^en fijnnen, el)e er feinen Ort beränbert ober feine

©teHung im geringften medfifelt. 2)er meinige betoegte fid) nur, menn er freffen moUte, unb bie§

gefd£)al| in ber Siegel um neun U1)x bormittag§ unb bier Ul)r nad^mittag§. Q:in einjigeä 9!Jlal

.beobac£)tete id§, baß er aud^ in ber 5ta(^t umherlief; bemungeadt)tet l)alte id^ i^n für ein nää)U

lid)e§ Silier. 5E)er meinige fe|te fid§ in ben erften 5tagen feiner (Sefangenfd^oft auf eine ©tu^e^ue,

niemalg auf etma§ ©beneS; al§ er aber eine§ Stageg am genfter emborgeftiegen mar, unb bort bie

Kante beg ^enfterlabenä aufgefunben l)atte, fud)te er fpäier leinen anbeten Ort. O'bm auf bem
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ßabent)erfivac£)te er feine 3eit imb fa§ l^ier, o'^ne bte geviiigfte 23etiiegung, einer S5ilbfäule gtcicC) ,
in

einer au^ergetoii^nlidjen ©tellung. 6r l^ielt fic^, o'fine \iä) mit ber .^anb ober bem ©(^toanje ju

toerfii^ern, einzig nnb altein mit ben S^ü^en feft, legte bie ^änbe übereinonber nnb ätoifd^en fic

l^inein feine ©dtmauje, aU ob er bie ^änbe lüffen iüottte. <Bo fa§ er, o'^ne ficf) ju Öen^egen, ja

ol^ne nmljerjubUcIen, 16i§ jur ©tunbe feiner 3Jta"^l3eit. @ine§ 2age§ legte irf) unter fein g^ntter

eine tobte statte. 2n§ er biefe entbedft '^atte, entfette er fi($ berart, ba§ er üfier .§at§ nnb ^o^jf

ju feinem S'fu'^efi^e emporftieg; baä gleiche t()at er, loenn einer bon meinen gefangenen, frei int

^tmmer ^ernmfliegenben SJögetn itjm fic^ näherte, mö'^renb er fro§. @r na'^m öon bem i^m bor=

gefegten SBrobe, 9Jlaife, ben9!Jlaniofn:)ur3etn,Äräntern,33tättern nnb S5tumen auBerorbentUcf) toenig,

liebte e§ oBer, mit ber berfd)iebenen ^oft aBjnioetfifeln. SJielmal \a1) iä), ba§ er, bie ermäljnten

S)inge berfc§mä!)enb, ft(^ üBer bünne .^üljftengel tjermad^te, ja felBft, ba^ er gebiegene§ ^adß
anging. @r !6i§ ober traute nie nnb fügte auä) 9^iemanbem Schaben ju. ©eine 3flot!)bnrft öer=

richtete er toöl^renb beg gra^e§, nnb ba&ei ad^tete er nic§t barauf, oö fein ^otlj unb §arn auf

bie S'la'firnng fiel.

„®er @ernc^ ift ber auggeBilbetfte «Sinn. 2f(^ BeoBoc^tete, toenn ic^ g^ocotabe trau! ober

mit S3Iumen in ba§ ^imirtei-" t^'^t/ ^^B wein 23aumftad)ter feine 6d)nau3e er'^oB, unb bnrfte mit

©icfierfjeit folgern, ba§ er ben £iuft auf jiemlicEie Entfernungen mo'^rna'^m. ©eine ©c^man5=

fpi^e ift fo empftnblic^, ba^ er fid^ fogleic^ aufrafft unb äufammcnfcf)recft, toenn man il}n bort

gauj leife 16erül)rt. Snt üBrigen nimmt man Bto§ SÜräg'^eit unb ©umm'^eit Bon i^m 'mai)x; man

barf ujol^l fagen, ba§ er !aum jn freffen unb ju leBen berfte'^t, 3^iemat§ konnte id) Bei i'^m g^reube

ober 2;rauer unb niemals äöo'fjIBe'^agen Bemerfen. 5!Jlanc^mal ttienbete er fein ^ou^t, inenn er

Bei feinem Flamen genannt tourbe. gür gemöfinlid^ fa'^ er ficCi nic^t um, fonbern tljat gerabe, aU

oB er ni(i)t fetjen !i3nne unb lie^ fic^ Berü'^ren, at§ oB er Bon (Stein hjöre; !ant man i'^m aBer ju

berB, fo fträuBte er feine ©tackeln, o'^ne fid) im üBrigen ju Belegen.

„'^Ran erää'^lt, ba^ er bie ©tadietn fortfd)Ieubert, unb ha^ biefe, falls fie bie .^aut treffen,

tociter unb meiter fid) Bohren, fo gering anä) bie Söunben finb, toetc^e fie öerurfad)ten, Bis fie auf

ber entgegengefe^ten ©eite mieber jum S!Jorf($eine fommen. 5lu(^ er^ä^lt man bon i|m, ha^ er

bie f?rüd;te ber SSäume aBfc^üttelt unb bann auf i^nen fic^ :§erumtoäIät, fie aufbiegt unb mit \\ä)

fortträgt. 5£)a§ finb Wai)x^m; Wai)X iftBto^, bo^ einige feiner ©tad)eln, menn er fie jur S5er=

t^eibigung er'^eBt, n^egen il^rer loderen Einfügung in ba§ f^ett augfotten; and) !ommt e§ mot)t

öor, ha^ bie ©tackeln, meldte in ber ©dinauje unBorfid)tiger ipunbe fteden BlieBen, fpöter tiefer

in ha§> ^Ui\d) eingebrungcn 3U fein fd)einen, einfai^ begtiatB, toeil bie Sönube injUjifdien gefc^lootten

ift. 2fm ^ot^e be§ i^aguar liaBe ii^ me'^rmatg biefe ©tadieln gefunben."

^d) I)aBe biefem SBeric^te be§ alten, gebiegenen 5Zaturforfd|er§ ujenig liinjuäufügen. 9)leine

S3eoBa(^tungen ftimmen mefentli(^ mit ben feinigen unb eBenfo mit ber Bon SSurmeiftcr ge=^

geBenen ©i^ilberung üBerein. 5}leine gefangenen SSaumftai^ler fa^en loä'^renb be§ ganzen 2:age§, in

ber angegeBenen Söeife äufammengefauert, ru^ig in i^ren haften unb Begannen erft nad) ©onnen=

Untergang langfam uml)eräu!tettern. Sßenn man fie Berü'^rte, liefen fie auc^ i^re ©timme t)er=

ne'^men , ein aiemlid) leife§ Duie!en, toeldjeS bem SGßinfein eineg inngen ^unbeg fel)r äl^nlic^ mar. Eine

S3erül)rung mar il)nen entfc^ieben unangene'^m, bocl) mai^ten fie, mie bieg aud^ 33urmeifter fe|r

ric^itig fagt, „niemals einen S^erfud^ jurglud^t, fonbern liefen ben geinb ru^ig ]§eran!ommen^

mo er auc^ mar, budten \iä) nieber, fträuBten bie ©tad)eln unb minfelten, menn fie Berü^^rt

mürben." SDie Bon mir geBftegten 33aumftad)ler mai^ten leine SSerfudEie, fic^ aug il^rer J^ifte ju Be=

freien, 33urmeifter'g (befangener bagegen arBeitete, inenn man feinen haften nachts mit bem

S)edel Berfd)lo^, fic^ fc^nell unb Ijeftig eine Deffnuug , inbem er bag .^ol^ in großen ge^en aBuagte.

^luffaHenb erfdieint eg, bo^ Sljara'g SSaumftac^ler lein SBaffer tranf
;
benn biejenigen, toel($e id)

BeoBaditete, Verlangten fot(^eg regelmäßig. ©oBalb fie gefreffen "Ratten, na'^eten fie fic^ i^rem ©ouf=

na^fe unb fd^ö^ften l)ier mit ber Breiten §anb einige Sro^fen, meld)e fie bann Be'^aglic^ oBledten.
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<Se^r unangene'^m unb ganj eigentpmtic^ ift ber ©eruc^, toetc^en fie berBreiten. 93 urm elfter

glmiBt, ba$ biefer (3txnä) me^r auf ötecfinung ber faulen 91a^rung in ber ^tfte unb beg Unratf)&

al§ auf eine StBfonberung ber SLl^iere gefd^oBcn tüerben muffe, ic^ mu§ i|m jebod^ ^lierin ent=

fc^ieben totberfprecfien, toeit ic^ mii^ burc§ tüieber'^oCte 35erfud§e üBerjeugt l^aBe, ba^ ber @eftan!

an i^nen felBft l^aftet.

Söa^rl^aft entfe^lic^ tourben meine befangenen bon Keinen, Braunen Saufen ober lau§=

ä^nlii^en 2:§ieren geklagt. S)iefe ©(^maro^er fa^en BiStoeiien ^u ^unberten an einer unb ber=

felBen ©teile , am bicEften in ber ©c^naujengegenb unb tiefen fid) toeber bur(^ Äraren öertreiBen,

noc^ buri^ iperfifc^eS ;3nfeften|3ulber, ju toeldiem toir unfere 3»ftuc£)t nal^men, entfernen.

Otengger Berii^tet, ba^ fid) Beibe ©ei'tiilet^ter ber fonft einfam leBenben 2;^iere tuä'^renb

be§ Söinterg auffud)en unb bann eine Zeitlang :t3aartüeife leBen. i^m 3lnfange be§ 2Binter§ i^rer

.^eimat, b. f). gegen Slnfang be§ £)!toBer, toirft ba§ SöeiBi^en ein Bi§ ätoei S^unge. Sljara,

tüel(^er ein trächtiges SBeiB(^en unterfucfite, fanb nur ein Sunge§, lrelct)e§ tüie feine 5Jtutter

Bereits mit ©tac{)eln Bebedt toar. @enauere§ üBer bie gort^iftanäungigefc^ic^te bermag ic^ nirf)t

mit^ut^eilen.

Sa ba§ 3tcu^ere be§ (Sreiffta(^ter§ loenig SintabenbeS '^at, toirb er bon ben ©iniüo'^nern

5Poraguat)§ nur feiten eingefangen unb aufgewogen; bemungeaditet entgeht er ben 5tad)ftettungen

nid§t. S)ie ^Silben ber^e^^ren fein Steifi^, meli^eS be§ unangene'^men @eru(^e§ toegen bon ben

@urot)äern berfd^mä'^t toirb. ©leit^tüo'^l ftelten aud) biefe i'^m eifrig nac^. Surmeifter erl^ielt

Balb na(^ feiner 9lnfunft in 9tio be i^aneiro einen leBenbigen (Sreifftac^ler, toeld)er nac^ bortiger

©etoo'^n'^eit ber Sänge nai^ an einen ^nittel geBunben unb jämmerlid) jerfc^tagen toar, fo ha^
er bie erfte 3eit nac^ bem 2lBlöfen faum gelten fonnte, unb fanb f^äter einen jltieiten tobt neBen

bem 2Bege liegen, tüeld^er ber ungere(^tfertigten ^Jiorbluft eBeufaltS jum £):pfer gefallen toar.

2)urd) ^enfel erfa'^ren toir hen ®runb be§ un§ unberftänblidien 3ingrimm§ ber @inl)eimif(^en.

„2)a§ un'^eimlic^fte ©äugetl^ier be§ Brafilianifi^en UrtoalbeS ift ba§ ßletterftac^elfc^toein. S)ie

9tatur toar no(^ nid)t gufrieben, e§ mit ©tai^eln, toie ettoa ben ^gel, gegen ^^einbe gefc^ütit

ju '^oBen, fonbern biefe füllten für i^ren Singriff auf§ furd^tBarfte geftraft toerben. S)ie ©tad^elu

finbnämlii^ oni^rer Sönväel fo fein unb fteden fo lofe in ber §aut, ba^ fie Bei einem ganj un=

Bebentenben S^W t)erau§fallen : fie BleiBen baljer in bem fremben Äör^er ^aften, fo Balb fie nur

mit einer ©))i^e in benfelBen eingebrungen finb. (ärgreift nun ein ^^unb ba§ rn'^ig am 33oben

licgenbe llletterftadielfd^toein, toelc^eS, feiner ^^uri^tBai-feit fid^ Betou^t, nid^t baran ben!t, ju ent=

fliegen, fo Bo'^ren fic^ i^m nid)t nur utijäl)lige ©tad)eln in bie Söeic^f^eile be§ Stac^enS unb BleiBen

barin fi|en, fonbern bringen anä), bcrmöge i^rer 2Biberlja!en unb buri^ bie SBetoegungen be§

.§unbe§, immer tiefer ein. S)a§ unglüdli(^e ST^ier !ann ben 9tac^en ni(^t fd^lie^en unb mu^,
tüenn nidit Balb .^ülfe !ommt, nac^ qualbotten ßeiben burt^ Slnfcliloeltung ber 9fta(^enl^ö|le unb

be§ ^ei)itop'\z^ erftiden ober berl^ungern. ^ft man gleid) jur .^anb ,* fo !ann man anfangs hk

Stacheln l)erau§rei^en, inbem man fie jtoifdien ben S)aumen unb bie 6(^neibe beS SJtefferS nimmt;

aEein f|)äter ift ami) biefeS nic^t me'^r möglii^, benn fie reiben e^er entjtoei. 5£)a^er ge'^en mandie

^äger nur mit einer S^^^W berfe'^en in ben Söalb. Unter foldienUmftänben ift e» tool)l erflärlid»,

toenn ber ^äger beS Urtoalbe» !ein @efd)ö:pf, felBft nii^t bie (Siftfc^langen , fo i)a^t unb füri^tet

toie baS ©tad§elf(^toein. (5§ toirb baf)er aud^ jebeä berjelBen o§ne (Snabe gelobtet, oBgIei(^ baS

S^ier fonft ganj unf($äblid)'ift unb feinerlei 9iu|en getoä^rt. 5Jter!toürbigertoeife finbet man Beim

Ozelot oft einjelne ©tackeln unter ber .g)aut , toeldie fjier'^er too^l nur bon ben ©ingetoeiben auS

gebrungen fein fönnen, fo ba^ man annel)nien mn^, biefe Äa^e tooge eS, baS ©tadielfd^toein an=

zugreifen
— mit toeli^em Erfolge, lä^t fidl) natürli^ mit ©ic£)er§eit nidt)t feftfteEen. Sßeldlie 9}er=

tounbungen bie eingebrungenen ©tat^eln l)erBeifü§ren fönnen, \ai) id) Bei einem nteiner .^unbe,

bem id^ ben größten 2:^eil ber ©tai^eln l^erauSri^. ^dj Befühlte ben §unb jeben S^ag melirere

9Jlale unb fa^te bie :§erborge!ommenen ©pi^en mit ber ©reifjange, mittels toeli^er fie fi(^ fe^r
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Uiä)i l^evauSäietien liefen, ben legten ©tacket 30g iti) nacf) ferf)§ Söot^en au ber ©eite be§

<^alje§ f)erau§."

S)er ®retfftad)ler ober 6uanbu(Cercolabesprehensilis, Hystrix unb Synetheres

prehensilis), S5ertreter ber oBenerlüäiinten Unterft:|3pe, l^at im attgemeinen bie ©eftalt be§ S3aumfta(^=

ler§, tft jebo(^ merütc^ größer unb erf($eiut Iräftiger gebaut aU biefer. ©eine ßänge Beträgt l,i SJleter,

too^on 45 6entim. auf ben ©(^n)au3 lommeu, Sie ©tackeln Beginnen gleich am ©efic^t, fe|en fid)

über ben ganjen Oberleib fort, befleiben bie Seine bi§ jum SBuräelgetenf l^inab, bie obere ©d)manä=

I^älfte unb anä) ben ganjen Unterleib, liegen jeboc^ feineStoegä glatt am Körper an. ©inäelne .^aare,

©reifflorier (Cercolabes prehensills). '/a natürt. ®r56e.

njetc^e ätoifc^en il)nen Iierbortreten, toerben grö^tent^eil§ bon i^uen überbecEt unb erft fic^tbar, toenn

man bie ©tadieln ouSeinanber nimmt. Se^tere fteäen ebenfalls fe'^r lofe in ber ^aut, finb alle bon

gleirfier ©eftalt, '^ort unb ftar!, faft runb, glatt unb gläujenb, anberäöur5elf(i)n)ad),im übrigen gteic^=

mii^tg bijJ, nabeiförmig unb gegen bie fe^r feine ©:|3i|e t)in ^jlö^lii^ ftar! berbünnt, errei(i)en auf bem

^interrücfen eine Sänge Don ungefä'^r 12 ßentim., berfüräen fi(^ gegen ben Unterleib aHmälilic^ unb

get)en auf bem 33aud)e nad^ unb nai^ in loa^reSSorften über, toeti^e auf ber Unterfeite be§ ©c|manäe8

mieber ftai^elartig, b. ^. fteif unb fted§enb ioerben. S^re^^^arbe ift ein ti(^te§ ®elbH(^mei§, unter'^olb

ber ©pitje aber tritt eine buntelbraune SBinbe lebl^aft l^erbor. S)a§ .^aar auf 9lafe unb ©cfinauae

ift röttyiitf), ba§ be§ übrigen 2eibe§ rotbraun, bajföifi^en finb einjelne mei§li(i)e SSorften einge=

ftreut. S)ie fel)r ftar!en unb langen ©i^nurren, ioeIci)e fic^ in £äng§reit)en orbnen, fef)en fdinjarj au§.

• Ueber ba§ f^reileben be§ ®reifftaci)Ier§ ift menig begannt. S)a§ I^'^ier betoo'^nt einen jiemlii^

großen %f)zH bon ©üb= unb SJlittelamerüa unb ift an manchen Orten lEeineSioegS feiten. 9lod}

2lrt feiner S5ermanbten berfc^Iäft e§ ben 5tog, in ber oben angegebenen ©teHung in einem S3aum=

nn))fel fi|cnb ; nac^t§ läuft e§ langfam, aber gefd)icftim@eätoeigeuml^er. ©eine9la|rungbefte^tin

SSlättern aKer Irt. S)a§ f^Ieifd) mirb bon ben (Eingeborenen gef($äp, unb aud) bie ©ta(^eln finben

bielfadie SSermenbuug. Unter ben ^nbianern laufen über ben ßuanbu ät)nli(^e ©agen um, toie

bei un§ über ba§ ©tactjelfc^n^ein. S3ei maudien i^nbianerftämmen toerben bie ©tackeln in ber
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^eittoiffenyrfinft 16enu|t, toeil man glauBt, ba^ fie tuie Stuteget toit!en, tocnn tnan ftc in bie .^aut

be§ Traufen einBol^rt.

^ä) :^abe ätoifi^en einem bon mir gepflegten ßuonbu unb bem SBaumftat^ter l^inftd^tHd^ be^

53etragen§ !etne njefentlic^en Unterfd)iebe 16emer!en !önnen, (Stellungen unb SSeloegungen finb

biefetben toie bei biefem, unb ha§ ©innige, tt)a§ iä) Wa^xnatjm , ift, ba^ bev ßuanbu nui; ]§öd§ft

feiten ouf ben SSaumämeigen feine§ Ääftg§ feine 9lad§t= ober richtiger Sagru^e l^ält, fonbern immer

auf bem i^m Bereiteten <§eu(ager fi^ nieberfe^t, jo förmlich in i^m fi(^ berbirgt, inbem er fitf)

unter ba^ <^eu einmü^lt. S)ie «Stimme ift etföaä ftär!er aU 16eimS3aumftact)Ier, berbe§ legieren aber

ganj äl^nüc^. SSerü^rungen ieber 2lrt f(feinen i^m fel^r unangene'^m ju fein, unb er lö^t fid^

biefetben au(^ nid^t fo xu^ig gefatten, mie feine iöermanbten
, fonbern berfud)t, ben \\ä) ii)m.

5^ä§ernben bnrc^ ^jlö^li(^e§ S5ormärt§Ben)egen ^n ft^recfen; mögli(^ ift, ba§ er boBei beabfii^tigt,

bon feinem ©tac^el^anäer ©ebraui^ ju ma^en. 2ßenn er einmal am ©(^toanjc ge^acJt ift, Id^t er

fid) Berühren, ofine fid^ ju bertl)eibigen: fo !ann man i'fin auf btn Strm fe^en unb ^in= unb ^er=

tragen, o^ne ba^ er baran ben!t, nac^ anberer 5lager SCrt um fii^ ju BeiBen. ^m 3orne fträuBt

er feine «Stacheln nad) alten (Seiten {)in unb erfdieint nun faft nodl) einmal fo bid
, al§ er mirllii^

ift. ©eine Färbung toirb bann, toeil ba§ @elB ber Stad^elmitte jur Geltung !ommt, eine anbere.

3fnbernörbti(^en^älfte5lmerifa§merben bie ^Ietterfta($elfi$meincburd^ ben Urfon (Er ethi-

zon dorsatum, Hystrix dorsata, pilosa, hudsonia) bertreten. ^^n unb feinen einjigen

Be!annten SSermanbten unterf(Reiben ber gebrnngenc SeiB unb ber furjc, aBgeflad)te ober Breite

gebrücEte, oBerfeit§ mit (Stad^eln, imterfeitS mit 23orften Befe|te Si^toanj bon ben fübamerifanifc^en

Äletterftad)elf(f)meinen. S>er Urfon erveid)t eine Sänge bon 80 ßentim., mobon ber Scljmanä 19

ßentim. toegnimmt, 3)er ^o:t3f ift turj, bicl unb ftum|)f, bie (Stfinauje aBgeftu^t, bie f leinen 5'lafeu=

löd^er finb burc§ eine l^albmonbartige ßlapbe me'^r ober toeniger berft^liePar. ®ie SJorberfü^c

finb bier^eliig unb baumenlo§, bie l^interen fünfäe'^ig, bie Ärallen lang unb ftarf, bie (Sollten nadft,

mit ne^förmig geriefter <^aut Be!leibet. ©in bicEer ^pelj, meli^er auf bem Fladen Bi§ 11 ßentim.

lang mirb unb an ber Unterfeite unb S^manäfpi^e in fi^arfe Sorften ]\ä) bertoanbelt, Bebedt ben

SeiB. 3h^if<$eii ^^^ paaren unb Sorften ftet)en auf ber ganzen OBerfeite Bi§ 8 ßentim. lange

©tadf)eln, meldie grö^tent^eilä bon hm paaren üBerbedt njerben. ®ie gärBung ift ein @emifd>

bon SBraun, (Sdlimarä unb 2öei§; bie §aare ber DBerli^f e f^nb gelBlic^Braun, bie ber äöange unb

(Stirn leberBraun, fc^marj unb tt)ei§ gemif(^t, bie langen 9tum^)f§aare ganj fc^marj ober ganj mei^,

ober fd)tt)ar3 an ber Söurjel, mei^ an ber (S^ji^e, bie be§ Unterleiber Braun, bie be§ ©c^mauäe^

gegen bie S^)i|e l^in f(^mu|ig=mei^.

6artmrigl)t, SlubuBon, SSad^monn unb ^rinj 9Jtaj bon 3ßicb l^aBenunS bagSeBen

unb StreiBen be§ Urfon§ augfül)rli(^ gefdliilbert. S)a§ Silier Beluo^t bie 303albungen 5iorbamerifa§,

bom 67. ©rab nörbl. SSreite an Bi§ SJirginien unb Äentud^, unb bon SaBrabor Bi§ ju ben f5elg=

geBirgen. ^n ben Söalbgegenben toeftlid) bom 5Jliffouri ift e» nic^t gerabe feiten, in ben öftlic§en

ßäubern bagegen foft ausgerottet.

„S)er Urfon," fagt ßartmrigP, „ift ein fertiger Kletterer unb fommt im 2Binter toa'§r=

fc^einli(^ nid)t jum 33oben l^eraB, Bebor er ben Söi^fel eines SSaumeS entrinbet l^at. ©emöl^nlid^

Bemegt er fid§ im äöalbe in einer geraben ßinie, unb feiten ge^t er an einem Saume borüBer, e§

fei benn, ha^ berfelBe ju alt fei. S)ie jüngften 5Bäume lieBt er am meiften: ein einjiger Urfon

rid)tet mälirenb be§ äöinterg too^l Ijunberte ju ©runbe. S)er mit hen ©itten biefer Spiere S3er=

traute toirb feiten bergeBlit^ naä) ii)m fud^en; benn bie aBgefd^älte 9tinbe meift i^m fidler ben

Söeg." 3liibuBon berfid)ert, ba^ er burdl) Söälber gelommen fei, in mldjtm alle Säume bout

Urfon entrinbet morben toaren, fo ba^ ber Seftanb auSfa'^, al§ oB ba§ treuer in i^m gen)üt|et

l^aBe. 9lamentlid^ Ulmen, ^pap^eln unb 2:annen maren arg mitgenommen morben. 5Jlit feinen
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Braunen, gtftnaenben 3ä^nen fc^ält er bie 9tinbe fo glatt bon ben B^Jeigen aB, al§ f)ättc er bie

9h-Beit mit einem SJieffer Beforgt. 9Jkn fagt, ba^ er regelmäßig auf bem Söipfel ber SBäume Beginne

unb niebermörtg l^eraBfteige, um bie S^^eige unb äule^t aud^ ben ©tamm aBjufd^älen. 9Jlan borf mit

3iemlii$er©ic^erl)eit red^nen, i^n monatelang atltäglid) in berfelBen S3auml§öf)Iung äufinben, lueli^c

er fi(^ einmal jum 8cl)la||)la|e erträ^lt l^at. ©inen äöinterfÄlaf l^ält er nic^t; bo(f) ift e§ ioalir»

jdieinlidl), ba| er fic^ n)ät)renb ber fälteften SCßtntertage in gebadete ©ct)lu|)ftt)inM äurücfäielit.

Sn fo((^en S3annilö^ern ober in Selfenljöl^len finbet man auc§ ba§ 5left unb in ilim im Sl^jril

ober 5Plai bie jungen, gemö^nlii^ jmei an ber 3^^!» feltener brei ober Bier. SSie un§ ^rinj Bon

Urfon (Erethizon dorsatum). Ve natütl. ©töße.

SBieb mittl)eilt, glauBen bie ^nbianer, baß bie ^;)Mter leine 3i^en l^aBe, alfo i^re jungen nidit

langen !önne unb infolge beffen genötl^igt fei, fie fofort nac^ i'^rer ©eBurt bon fic^ ^u treiBen unb

jomit äu ätoingen, bom erften Stage i^re§ 2eBen§ an bie l^arte, nagenbe SlrBeit ju Beginnen.

S)ic jungen, melcfie au§ bem tiefte genommen unb in ©efangenfcfiaft gel)alten merben, geh)öl§=

neu fitf) Balb an i^ren .^errn unb an bie UmgeBung. 9)ian ernäl)rt fie mit aEerlianb ^ftanäcn=

ftoffen, auc^ berjeliren fie SSrob fel)r gern. SBenn man fie im ©arten frei umlierlaufen läßt, Befteigen

fie bie 33äume unb freffen l)ier ©ci)ale unb SBlätter. 5lubuBon erjä'^lt, ha^ ein Bon il)m gepflegter

Hrfon nur bann fic^ eräürnt I)aBe, menn man il^n Bon einem SSoumc be§ @arten§, htn er regel=

mäßig Beftieg, entfernen mollte. Unfer ©efangener mar nac§ unb nac^ fel^r ja^m gemorben unb

maci)te feiten bon feinen ©Bi|en ©eBraui^, fonnte be§l§alB aucl) gelegentlidj aui feinem Käfige

Befreit unb ber äßo'^lt'^at eine§ freien ©böäiergange§ im ©arten t^eil^aftig gemociit merben. (5r

fannte un§; menn mir i§n riefen unb il)m eine fuße Kartoffel ober einen Slpfel borl^ielten, brel^te

er fein .^auBt langfam gegen un§, Blidfte un§ milb unb freunblid^ an, ftolBertc bann langfam

]§erBei, nal§m bie fji-'ui^t au§ unferer .^anb, richtete fic^ auf unb fül^rte biefe ^tal^rnng mit feinen

Pfoten äum 5Hunbe. Dft !am er, menn er bie Xifüx geöffnet fanb, in unfer 3i^nter, näl)erte fic^

un§, rieB fic^ an unferen 23einen unb Blirfte un§ Bittenb an, in ber 2lBfic§t, irgenb eine feiner

Sedereien ju emBfangen. SJergeBlid) Bemül)tcn mir unl, i^n ju eraümen: er geBraud^te feine

©tackeln niemals gegen un§. 2Inber§ toar e§, toenn ein .g)unb fi(^ näl^erte. S)ann l^atte er fid^
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cugenBIidEIii^ in SSevtljeibtgungSjuftanb öe|e|t. S)ie D^afe iüeberh)ärt§ gebogen, aUt ©tat^etn auf=

gerichtet unb ben (5cf)tt)an5 '^in unb f)er Beiüegenb, geigte er ftc^ bollfommen fertig 3um Äam^fe.

„@in großer, toüt^enber, im I)öc^[ten @rabe ftreitluftiger ^BuEenBei^er au§ ber ^ladiBorii^aft

fiatte bie ©etüo'^neit, fic^ unter ber Uinjäunung unfere§ @arten§ burc^jugroBen unb ^ier öon 3eit

3U 3e;t ieine unertoünft^ten S5efud)e ju mac£)en. 6ine§ 5Rorgens faf)cn toir if)n in ber (Bdt beS

@arten§ einem ©egenftanbe jutaufen, tcelc^er ficf) aU unfer Urjon ertüieg. S)iefer l^atte iüä^renb

ber ^aä)i einen 2Iu§ftug au§ feinem Ääfige gemad^t unb trollte nocf) gemüt^Iic^ umt)er, oI§ ber

.Spunb fi(^ geigte, ©eine getüö^nlic^e ©ro^ung f(i)ien ben S3uttenbei^er ni(i)t a'bju^atten; bieKeici)t

Qlaufite er auä), c§ mit einem SLl^iere ^u tl^un ju l^aBen, lt)el(i|e§ nic^t [tarier al§ eine Äo^e fein

lönne: lurj, er f^rang |3löljtid) mit offenem 9JlauIe auf ben @ett)a^|)neten Io§. S)er Urfon festen

in bemfelben StugenBIitfe auf ba§ bo^^elte feiner ©rö^e an^ufcfitoelten, BeoBaditete ben anlommenben

I5fcinb fc^arf unb ftieiüe if|m redit^eitig mit feinem ©t^manje einen fo too'^lgejielten (Si^Iag ^u, ba§

berSSuIIenBei^er augenBIitftid^ feinen 9}lut^ berlor unb fc^mer^ge^einigtlaut aufi(i)rie. (5ein531unb,

bie 3"rtSe unb 9tafe toaren Bebeiit mit ben ©tad^eln feine§ ®egner§. Unfähig bie ^innlaben

3U fc£)(ie^en, floT^ er mit offenem 9)1aule unaufmtfam üBer bie (Srunbftütie. SGöie e§ fiä)ien, t)atte

er eine Se^re für feine SeBenSjeit erhalten ;
benn ni(^t§ lonnte i'^n fpäter ju bem ^pia^e äurüdf=

Bringen, auf meld)em i|m ein fo ungaftlii^er ßmpfang Bereitet morben toar. DBgteid; bie Seute i'^m

fofort bie©ta(^eln au§ bem 9Jtunbe jogen, BlieB ber ^o:pf bod) mel^rere 3Bo(^en lang gefd)moIien,

unb 9Jtonate bergingen, Bebor ber 5Jlunb ge'tieilt toar."

^rinj 5Jtajt)onS®ieb fing einen Urfon am oBeren 501iffouri. „9ll§ toir il§m äuna'^e famen",

fagt er, „fträuBte ha§ 2:i§ier bie langen ^aare tJortt)ärt§, Bog feinen ^o|)f unterit)ärt§, um i^n ju

berfteden, unb breite fid) baBei immer im Greife. SSoIIte man e§ angreifen, fo !ugelte e§ fi(^ mit

bem 35orberIeiBe jufammen unb mar al§bann toegen feiner äiißerft fi^arfen, ganj loder in ber .^aut

Befeftigten ©tatfieln ni(^t ^u Berühren. Äam man i'^m fe'^r na^e, fo rüttelte e§ mit bem ^ä)ioan^t

^inunb ^er unb roltte ft(^ jufammen. 5Die <^aut ift fe'^r meic^, bünn unb äerBret^Iic^ ,
unb bie

©tai^eln finb in i^r fo lofe einge^jftauät, ba^man fie Bei ber geringften SSerü^rung in ben .^änbtn

fc^mer5t)aft Befeftigt finbet."

S3on ber 3öal§r'E)eit borfte^enber 5IngaBen 5lubuBon§ unb be§ ^rinjcn bon 2Bieb Bele'^rtc

mt(^ eBenfo empfinblii^ al§ üBerjeugenb ein Urfon, toeliiien S«unb iJinfd) für mict) in ^loib»

omerifa angefauft unb mir üBerBrac^t '^atte. S)erfelBc toor ber^ältni§mä§ig gejö'^mt unb gut=

muffig, h)ie oHe S5ermanbte aBer reijBar im l^o'^en ®rabe unb bann jeberjeit geneigt, au(^ S3efann=

ten einen ©i^tag ju berfe|en. Sßä'^renb er fonft äufammenge!auert mit glatt angelegten ©tadieln

unb .paaren auf feinem 5pia^e fo^ , fträuBte er Bei irgenbtoelc^er Erregung fofort bie ^aut ber

^an^en OBerfeite, fo ba§ alle ©tat^eln ft(^ aufrichteten unb ftiiitBar mürben, legte aud) gleichzeitig

ben Breiten aBgepIatteten S^toan^ jum Schlage äuret^t. S^ ©unften ber Sefer biefe§ 3Ber!e§

joEtc er bon ^errn 5!Jt ü ^ e l gejeit^net merben unb tourbe ju bem ßnbc au§ feinem Käfige l§erau§=

genommen unb auf einen Saumftamm gefegt, um i'^m ©elegen'^eit ju geBen, ungejtoungene ©tel=

lungen anjunel^men. ^aä) einigem ©träuBen fa§ er ganj ru'fiig. ^c§ ftrei(i)ette il^n mitber<^anb am

^ojjfc; er Inurrtc ^mar, er^oB iebod) bie ©tackeln be§ 9tücfen§ ni(^t. ^i) ging meiter, unterfu(i)te

bie SCßeic^^eit feincg moltigen Sette§ auc^ l^ier unb lam fo nad) unb nac^ mit ber <§anb Bi§ an bie

(Sd)man3fpi|e; faum aBer Berührte i<S) biefe, fo fc^tug er fd)nelt ben Breiten 5piattfc£)tt)an3 bon unten

uac^ oBen, unb ein fted^enber ©i^merj in meinen iyingerfpi|en Belefirte mi(^, ba^ feine SIBmetjr

nur äu gut geglüdt toar. 9l(^tjef)n ©tai^etn tuaren fo tief in meine S^ingerf^i^en eingebrungen,

ha^ i(^ felBft nii^t im (Staube mar, fie l^eraugjuäie'^en, bielmel^r ^errn Mü^tl Bitten mu^te,

mir äu <^ütfe ^u !ommen. SUon nun an mürben fernere 9}erfu(^e nur mittele eine§ (Stödd)en§

auSgefül^rt unb baBei Bemer!t, ba| ber (Sd)tog mit bem ©d^man^e l^eftig genug mar, um bie ©taciieln

üuä) in i>a§ i)axk ^olj be§ SJerfuc^ftäBd^eng eiuäutreiBen. S3eben!t man, ba^ ber ganjc Unter»

tüdeii mit eBenfo feinen ©tad^eln toie ber ©d^bpanj Bebedt ift unb le^terer gegen ben Unterrürfen
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gefd^Iogen lütrb, fo iüirb man ju ber UeBeväeugung !ommen tnüffen, ha^ e§ niciit Teilet eine fur(i)t=

Barere S5etoapimg geBen !ann, aU ber Urfon folcfie Befi^t. 2öe^e bem unglüdticlen ^tauBfEiiere,

iüeld^eä mit feiner ©rfinauje ober anä) mir mit einer feiner ^ranlen ähjifcEien bicfe Beiben natür=

liä)tn, im rechten 5(ugenBIicfe gegeneinonber fta^^enben ^ec^eln geräf^: e§ ift, mie ber Bon

SlubuBon ermöl^nte ^nnb, Beftraft für immer!

3lBgefe^enüon biefenSc^tüanjfd^netten Bermoc^te ber Urfon mir toenig S^r^eilna'^mc einzuflößen,

©tili unb langmeitig faß er üBer 2ag§ auf ein nnb berfelBen ©teEe, ein birfer ÄugelBatten o^ne

SSeioegung unb SeBen. Srft nad) (Sonnenuntergang gefiel er firf), ein toenig im .Käfige uml§er5U=

ffettern. DBmo^I l)ierin feine§U)eg§ ungefc^irft, Beluegte er fid) boi^ loeber mit ©i(^er^eit, noi^

auc^ mit ber ©etoanbtfjeit ber ®reifftad§ter, Bemie§ Bietme'^r eine ä^nlid)e ^aft, mie bie 35oben=

ftac^elfi^tüeine Beim Saufen fie zeigen. @in^öc£)ft unangenel^mer @eru(^, toel(^er bem Bon @reif=

ftac^lern au§gef)enben entf(^ieben aifuliÖ) wax, Berftän!erte ben Ääfig unb motzte ba§ S^ier aut^

benen mibertoittig , lüetc^e e§ mit X^eitna'^me Betrachteten. 9In bie ^^lal^rung ftellt ber Urfon feine

9(nfBrüc^e, nnb feine .^altung berurfad^t be§l)olB feine ©c^Joierigfeiten; boct) Berträgt er größere

.^i^e ni(i)t. „3U§ ber ?5rüf)ting Borft^ritt", Berichtet 51 üb uB on
, „üBerjengten toir un§, baß unfer

arme§ ©tac^elfdfimein nic£)t für morme ßänber gefc^affen lüar. ^^nn e§ fjeiß tnurbc, Utt e§ fo,

baß toir e§ immer in feine fanabifd^en Söälber zurüdroünfd^ten. @§ lag ben ganzen Sag üBer

fcui^enb in feinem Käfige, fd)ien Bemegung§Io§ unb etenb, Berlor feine ^^reßtuft unb Berfc^mäfiete alle

^ta'^rung. ©cf)ließli(^ Brad)ten Wix e§ nai^ feinem gelieBten 33aume, unb f)ier Begann e§ auc^

fofort, 9linbe aBäunagen. 2Bir Betrachteten bie§ aU ein günftigeg 3eid|en ;
aBer am anberen ^Dlorgcn

mar e§ Berenbet." Sind) mein gefangener Urfon, toetc^er toä'^renb be§ SßinterS fi(^ mo^lBefunben ju

t)aBen f(i)ien, ertrug bie Söürme be§ ^yrü^IingS nic^t. D^ne eigentlich Beftimmte ^ran!^eit§=

erf(Meinungen p Befunben, tag er eine§ Sageg tobt in feinem Käfige, uuBetrauert Bon feinem

äöärter unb, etjrlic^ geftauben, auc^ unBeüagt Bon mir.

S)er Urfon mirb Bon ^a'^r ju ^a^r feltener. „Snt tnefUii^en ^Connecticut", fo erzä'^Ite 3öiIIiam

Sofe unferem SlubuBon, „toar ba§ 2;:§ier noci) Bor einigen ;3at)ren fo "^äufig , baß ein Säger

gelegeutUc^ ber ©ic^l^ornjagb fieBen ober ac^t im Saufe eineä 9kc^mittag§ erlegen lonnte, unb atoar

in einer Entfernung Bon brei ober bier Anteilen Bon ber ©tabt, mä^renb man je^t Bielleic^t nici^t

ein einziges bort finben mürbe, ©ie merben mit erftaunlic^er ©cimeHigfeit ausgerottet, ^auBt=

fäci)li(i) au§ dtaä^t öon ben Jägern megen ber S5erle^ungen, melcJ^e fie ben Sagbt)unben BeiBringen.

Slußer bem 5Jlenfci)en bürften nur toenige geinbe bem tt)ol)lgeh)offneten 2;|iere gefä^rlic^ merben.

5tubuB on erl)ielt einen lanabifc^en 2uci)§, melc^er ben Singriff auf ein ©taciielfd^mein fd)roer l)atte

Büßen muffen. S)a§ ütauBt^ier toar bem 3;obc nalie, fein ^opf ^eftig entzünbet unb ber 3!)tunb öoE

Bon ben fciiarfen ©tad^eln. SerfelBe 5Jlaturforfd)er ^örte mieber^olt, baß .^unbe, äöölfe, ja felBft

Kuguare an ä^nlic^en S5erle|ungen zu ©runbe gegangen finb.

S)en erlegten Urfon tuiffen nur bie ;3nbianer entfBrec^enb ju Benu|en. S)a§ f^leifc^ beSSl^iereS

mirb Bon i^nen felir gern gegeffen unb foK aui^ ben äöeißen munben. S)a§ i^tU ift, nac^bem bie

©taci)eln entfernt finb, feiner angene'^men 3Beicf)e ^alBer Braud)Bar; bie ©tact)eln merben Bon ben

Söilben BorzugStoeife zum ©c^muci i^rer i^agbtafi^e, ©tiefein jc. Bermenbet.

S)ic zweite, faum minber artenreiche Unterfamilie umfaßt bie ©tac^elfc^tüeine (Hystri-

china) unb enthält bie. 9lrten, toelcfie auf htn 33obeu geBannt finb. ©ie unterfd^eiben fic^

bon ben BiSi^er genannten burt^ ben 5Jkngel be§ @reiffd§manze§, bie lungeren unb ftärleren

©tacfieln unb bie fräftigen (SraBflauen, fomie baburc^, baß il^re S3a(fenzä|ne erft fBäter SBurzeln

-^Bilben, meiere lönger ungetl)eitt BleiBen unb in tiefen Sa§nl)ö^len ftel^en. S)ie Berf(^iebenen2lrten

BelDo'^nen bie toärmeren Sänber ber alten 23)elt.
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SSietteic^t barf man bie Cuaftenfta(f)Ier (Atherura) aU bie üotlfommenften @rbftac^et=

fcf)tt)eine bdxaäjtm. Sie finb öer^ältnismäBig flein, ^aöen fur^e, nacfte Dfiren, öieräe^ige ißorber«

fuße mit fteinerer S)aumentt)aTäe, fünf^e^iöe Hinterfüße unb einen langen 'Bäjtoawi, meldier t:^eil=

Weife mit ©c^up^en Befteibet ift unb am Snbe eine ^infelförmige Cuafte au§ ^orngebilben trägt,

bie ineber Stacheln nod) .^aare noc^ SSorften finb, fonbern et)er ^ergameutftreifen ähneln, toelctje

öon einem taunent)aften 5Jtenfc^en auegefc^nitten mürben. 5Diefe ©ebilbe finb balb gleici) breit,

lanjettartig, balb metirfact) eingefc^nüxt unb mieber erweitert, fielen bic^t neben einanber unb

ragen äiemtic^ meit über ba§ 6nbe be§ ©i^manjeS l^inau». Sie Stadietn, roelct)e Ütürfen unb Seiten

bebecfen, finb furj, aber fel^r fc^arffpi^ig, beaditensmertt) aud) raegen einer tiefen Ütinne, toeld)e

läng§ ber 9Jtitte öerläuft. ^^ifc^e» i^nen treten furje, fc^arfe 55orften ^eröor. Sie Unterfeite be§

ßeibe§ ift mit paaren befleibet.

Cuaftcn[tad[)Ier (Atliemra africana). Vt natürl. ©rÖBe-

Ser Ouaftenft achter (Atherura africana), in ber legten 3eit oftlebenb nai^ @uro|)a

gebracht unb gegenroörtig in ben X^tergärten feine Seltenheit, ift ein beri^öltniämöfeig f(^Ionfe§

2:^ier öon I^öc^ften» 60 ßentim. Sänge, iDObon ein 2)rittf)eil auf ben oc^manj gered^net werben

mu§. Sie Staiiieln finb flad^, längSgefuri^t, fe^r fdiarffpi^ig unb an ber ©pi^e miberl^afig.

f(i)mu^ig=tDei^ an ber Söurjet, graubraun im übrigen gefärbt, einzelne feitlid}e mei^f|)i^ig. ©ie

nehmen öon born na(f) hinten an Sänge ju: bie auf ben ©(^ultern ftetjcnben Werben etwa 4 ßentim.,

bie auf bem ^interrürfen fi|enben faft 11 Gentim. lang. Sie ^ornblätti^en ber ©c^luanäquaftc

finb getblicf)mei§. @in bräunlid)mci§e§, jiemlict) bic^teä unb toei(^eS ^zSi beüeibet bie Unterfeite;

fet)r lange, braune ©(^nurren mit Weimer ^Burjel fielen ju beiben ©eiten ber ©d)uauäe.

Ueber ba§ tJreiteben be§ Cuaftenftai^terS ift noc^ nict)t ba§ geringfte be!annt; bod) barf man

öon bem betragen ber ©efangenen fc^lie^en, ba§ bie ©itten benen anberer S5obenfta(^elf(^löeine

ähneln. ^(^ l^abe baS Stiier wicberl^olt lebenb gefe^en unb au(^ längere ^vX beobadjten tonnen.

@§ mad)t einen toeit günftigern 6inbrud a(§ ba§ gemeine ©ta(^etfd)mein. 2öie biefe§ Hegt e§

bei 2:age mögtidift berborgen in bem i^m ^ergeridjteten ©d)lupftt)infe(, am liebften in fein Heu=

lager eingewühlt; mit Sonnenuntergang wirb e» lebenbig unb läuft bann mit großer ^Be^enbigfeit,

aber tribpetnben @ange§ in feinem ©e^ege um^er. ©eine SSeWegungen finb gteid)mä|ig, rafc^

ißreöm, J^ierleben. 2. ^Juflafle. II. 27



418 ®ed)fte Orbnung: 9?ager; geinte gamilie: ©tad)el[d)Uieine.

unb biir(f)au§ gefd^irft. lieber ©teintrümmer unb anbete erl^afeene @egenftänbe ftetteit e§ mit

2eid)tig!eit l^intoeg, unb auf bem SSoben I)ujc^t e§ ge|cf)tt)inb ba^in. S)er <Bä)Wani toitb gen)ö^nlicf)

aufrect)t getragen, ba§ ©tac^elfletb gefträuBt. 2e^tere§ gef(i)ief)t namentli($, tüenn ba§ Zi)m

erzürnt ift: bann raffelt e§ auc^ mit ber Ouafte, bocf) meit meniger geräufcfiöoll al§ bie übrigen

(5ta(i)elf(i)meine.

®egen ben ^Pfleger Beloeifen fid) bie Duaftenftad^ter toett jutrautic^er oI§ it)re Sßermanbten,

fommen, menn man if)nen 5lat)rung üorf)äIt, o^ne 33ebenfen I)erbei unb nehmen biefelbe ^ierlicl)

weg, laffen ]xä) überl^au^jt Ibe'^anbeln, ol^ne fofort in finnlofe SSut^ ju geratt)en. 9tuc£) unter \\ä)

leöen fie t)ert)ältni§mä^ig frieblid^, S)ie ©atten eine§ 5paare§ fd)einen fid) fe^r ju lieben, liegen

bei Stoge bid)t neben einanber, laufen abenb§ jufammen uml^er unb pu^en, fragen unb leden fid;

gegenfeitig, aud) ätoifdien ben ©tad)eln, toeldje ba§ eine bann fo Weit auleinanberfträubt, bafe ba§

anbere mit ber ^laue ober ^unge ^mifd^en i^nen l^inbur(^fommen fonn. £iod) t)abe id| freiließ

ebenfo erfal)ren, ba^ eine beiben öorgemorfene Sederei ben trieben ftören unb ©treit erregen !ann,

ja, iä) ^abt infolge eine§ folc^en ©treite§ ben ©atten eine§ 5paare§ öerloren: ber anbere t)attc

ilim im 3orne einen 33i§ in ben Äo^f berfe^t, Welcher feinen Sob !^erbeifüt)rte.

6§ fc^eint, al§ ob bie Duaftenftad)ter nid)t fo Iid)tfd)eu mären mie bie übrigen ©tad) elfd)m eine.

S3ei 5tage freiließ toenben fie fi(^ immer bom £id)te ab, unb i^r gro^eä, lebhaftes 3luge fc^eint bie

.^el(e fdjmerälid) gu em|)flnben; fie erfdieinen aber bereits bor ber Sommerung, toä^renb anbere

Slrten regelmäßig bie bunüe 9iad)t abwarten, bebor fie fid) jeigen.

S)ie ©tad^elfd)Weine (Hystrix) enblid^ laffen fic^ an i^rem lurjen, gebrungenen 2tibe,

bem biden, ftumbffd)näu3igen, auf ftarfem ^ai]i fi^enben Äopfe, bem furjen, mit l^o^^len, feberipul=

ortigen ©tackeln befehlen ©c^Wanje, ben bert)ältni§mäßig lio'^en Seinen, ben fünfteiligen S)orber=

fußen unb bem außer aUem 3}erl)ältniffe entwidelten ©tai^elfleibe leitet erfennen. SSeäeic^nenb

für fie finb außorbem bie tieinen, runblic^en D^ren, bie breiten Dberlipb^n unb bie gefbalteneu

^flafenlöc^er. S)a§ ©tat^ellleib bebedt l)aubtfä(^lid) bie legten jwei 5Dritt^etle ober bie Jpinterl)älfte

be§ Seibe§, wät)renb ber SJorbert^eil mit paaren ober SSorften, meift mä£)nig, beüeibet ift. S)ie

©tadjeln finb bie größten, Weld)e übeil)aubt üorlommen; eine genaue 5Befd)reibung berfelben erfd^eint

mir aber unnöt:§ig, weil fie fo öielfac^e SDerwenbung finben, baß fie Woljl beii meiften meiner Sefer

au§ eigener 9Infd)auung be!annt fein bürften.

S)a§ ©tad)elfc^wein (Hystrix cristata) übertrifft unfern SDac^S anöröße, nic^t ober

on Sänge unb erfc^eint wegen feine§ ©tad)et!leibe§ Diel bider unb umfangreid)er, aU e§ wirflic^

ift. ©eine Sänge beträgt 65 ßentim., bie be§ ©diWanjeS 11 ßentim. unb bie .^öl^e am äöiberrift

24 ßentim.; ba§ ©ewid^t fc^wanft jwifdtien 15 f)i^ 20 Kilogramm. 23loß an ber furzen, ftumbfen

©dinauje unb an ber 9kfe fi^en einige .g)aare; bie bide Oberlippe ift mit mehreren Steiljen glän»

jenber fdjWar^er ©djnurren hzhtdt, unb fold)e SBorften ftel)eu auc^ auf SBarjen über unb l^intev

bem 3(uge. Säng§ be§ ^alfes erl^ebt fid) eine ^JJläl^ne, Weld^e au§ ftarfen, nad) rüdwärt§ gerid)teten,

fe^r langen, gebogenen SBorften gebitbet Wirb unb wittfürlid) aufgericl)tet unb jurüdgelegt werben

faun. S)iefe SSorften finb anfe^nlid; lang, bünn unb biegfam, tt)eil» weiß, tf)eil§ grau gefärbt unb

enbigen meiftenS mit weißen ©bi^en. 3)ie übrige Oberfeite be§ SeibeS bebeden nebcneinanber

gefteüte, longe unb Inrje, glatte unb fd)arf gefpi^te, abwcc^felnb bunfel= ober fdimarsbraun unb

weiß gefärbte, (ofe im 5eüe feftfi^enbe unb begt)olb leicht au§fattenbe ©tackeln, äroifc^en benen

überatt borftige ^aare fid) einmengen. 3tn ben ©eiten be§ Seibe§, auf ben ©c^ultern unb in ber

^reujgegenb finb bie ©tad)etn fürjer unb ftumpfer al§ auf ber ^Jlitte bc§ Dtüdeng, wo fie aui^ in

fdiarfe ©)}i^en enbeu. S)ie bünnen, biegfamen erreid)en eine Sänge bon 40 ßentim., bie furjen unb

ftarlen bagegen werben nur 15 bi§ 30 ßentim. lang, ober 5 •JJiiüim. bid. 9IIte finb im Innern
'
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'^o'^t ober mit fc^toamniigem 5Jlarfe angefüllt, Söurjel unb ^pi^e vegetmäf3ig tDei§ gefärbt. S)ic

füvjeren ©tacfieln finb fd^ttjarjbraun unb geringelt, a6er an ber SSur^el unb 'Bpi^t ebenfalls rt)ei^.

%n ber ©c^njanäfpi^e ftetjen öerfdjieben gebilbete ©tac£)eln öon etnja 5 gentim. Sänge, ober faft

7 9Jtittim. SicEe. Sie beftcfjcn au§ abgeftu^ten, bünntoanbigen, am @nbe offenen Sjögren unb gleichen

angef(i)nittenen ^^eberfieten, i^re äöurjetn bagegen langen, bünnen unb biegfamen Stielen. ?lllc

©tackeln fönneu mittel» eineg großen, fräftigen ^Jtu§fel§, loelc^er fid) unter ber ,^aut be§ 2:f)iere§

ausbreitet unb einer ftar!en 3ufömmenjie:^ung fät)ig ift, toiHfürlid^ aufgeri(f)tet unb äurüdgelegt

toerben. S)ie Uuterfeite beS 2tibt^ ift mit buntetbrauneu, röt^lic^ gefpi^ten .paaren bebedt; um
bie ^e{)Ie jie^t fic^ ein meines SBanb. S)ie Äratlen finb bunfel I)ornfarbig, bie Slugen fd)Warj.

S)ie in Europa f)aufcnben ©tai^etfctjUieine foÜen au§ D^orbafrita ftammen unb erft burd) bie

Stömer übergefütjrt toorbeu fein, ©egentuärtig finbet man ba» 2;t)ier läng-o ber 5?üfte be§ ^Jlittel»

meereS, jumal in Sllgerien, 2;ri:poti§, 5:uni§, bi§ ©euegambieu unb ©uban. ^n Europa lebt e§

^äufig in ber ßam^Jogna bon 9iom, in ©icitien, Äalabrien unb in ©riei^entaub. ^n Untereg^pten,

tt)o e§ borfommen foll, ^abe id) feine ©puren nie gefef)en.

2)ie bitten fannten baS ©tac^elfc^meiu red)t gut, berbunfeln aber feine 9'laturgefd)i(^te burd)

Säbeln. 9triftoteIe§ gibt an, ba^ e§ SBintevfi^laf tjatte, 5]BUniu§, ba^ e» feine ©tackeln burd)

eine ©pannung ber -paut fortfd)teubern fönne, unb Oppian fü^rt biefe 33c!^auptung au§, tüie

folgt: „S)ie ©tad)elfd)meine fet)en erfd)red(ic^ au§ unb finb bie aHevgefäf)rIid)ften Spiere. SBerbcn

fie berfolgt, fo ftiet)en fie mit 3ßinbe§fd)ueIIe, ui(^t aber, o'^ne ju fämpfen; benu [ie fd)ie^en i^re

tobbringenben ©tackeln gerabe f)inter fid) gegen beu i^einb. 2)er Säger barf ba^ev feinen -Ipunb

gegen fie loSlaffen, fonbern mu^ fie mit ßift fangen." dlaubiau enblid) njibmet bem 3;^iere ein

©ebic^t, in U)eld)em er alleS it)m befanute pfonimenftellt.

S)a§ ©tad)elfd)raein fü^rt ein trauriges, einfameS Seben. 33ei jtage rut)t e§ in langen,

niebrigen ©äugen, U)eld)e e§ fii^ fetbft in beu SBoben toü^lt; nad)tS fommt eS ^erauS unb ftreift

nac^ feiner 5la^rung um^er. S)iefe befielt in ^flanjenftoffen atter 2Irt, S)iftetn unb anberen

Kräutern, Söuräeln unb fjrüc^ten, ber Siiinbe berf(^iebener 53äume unb mandjerlei 23tättern. 6S

bei^t bie 5flal)rung ob, fofet fie mit beu 3>orberää^nen unb I)ält fie mit htn 3}orberpfoten feft, fo

lange e§ fri^t. 3ltte SSemegungen finb langfam unb unbe'^olfeu; ber (Sang ift träge, beböc^tig, ber

ßauf nur toenig rafd). SBIo§ im (Sraben befi^t baS plumpe 3:tjier einige ^^ertigfeit, ober feine§n)egS

genug, um einem gcmonbten unb belienben geiube ju entfliegen. 3m SBinter fott eS mel^r olS

gett)öf)nlic^ im 33oue bertüeilen unb mondimol tagelang bort f(^lafenb jubringen, ©inen toirflic^en

äöinterfd)laf ^ält eS nid)t.

Ueberrofc^t man ein ©to(i)elfd)Wein au^ert)alb feines S3aueS, fo ritztet eS Äopf unb 5^aden

brol^enb auf, ftväubt aUe ©tat^eln feines ^örperS unb flappert in eigentf)ümlic^er SCÖeife mit i^nen,

jumal mit htn t)ol)len ©tad^elu beS ©(^UjanjeS, tt)elc5^e eS burd) feitlic^e SBetoegungen fo aneinanber

reibt, ba§ ein abfonberlid)eS ©eraffet entfielet, burd^auS geeignet, einen unfunbigen ober ettoaS

furd)tfameu 5!}lenfd)en in 3lngft ju jagen. 33ei l)o^er Erregung ftampft eS mit bm Hinterfüßen auf

ben 33obeu, unb menn man eS erfaßt, läßt eS ein bumpfeS,.bem beS ©ditoeineS ä^nli(^eS ©runden

öernel)mfn. S5ei biefen SSeloegungen fallen oft einzelne ©tad)eln auS, unb ba^cr rü|rt bie ^Jabel.

2:ro^ beS furd)tbaren i?(appernS unb 9{affelnS ift baS 2:f)ier ein PoHfornmen ungefäl^rlid^eS, ^arm=

lofeS ©efc^öpf, fteldjeS leid)t erfd)ridt, jebem auS bem QBege ge^t unb faum baran benft, bon

feinen fd)arfen 3ä^nen ©ebraud) ju mad^en. 3lud§ bie ©tackeln finb feineSmegS Slngriptoaffen,

fonbern nur baS einzige 33ertt)eibigungSmittel, n)eld)eS ber arme ©efett befiel, äöer i|m unbor=

fid)tig na^t, fann burd) fie bertouubet toerben; ber gemaubte Säger ergreift baS Xt)ux an ber

9ladenmäf)ne unb trägt eS mit 2eid)tigfeit fort, ^^i^eitid) biegt eS fic^, menn man l^eranfommt, mit

bem Äopfe jurüd, f)ebt bie ©tad)elu beS OtüdenS üormärtS unb läuft einige ©i^ritte auf ben

©egner loS; aEein ein Oorgc^altener ©tod U^e^rt bie öanjen ab, unb ein großes %ü<i) genügt, um
baS jt^ier ju entroaffnen. 3n ber äußerften 9?otf) roüt eS fid) mie ein Sgel jufammen, unb bann
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ift e§ aUcrbingS fd^toterig, e§ aufjul^eben. 3^m aHgemeinen aber fann man fagen, ba| e§, fo furcf)tbar

betoe^rt e§ aud^ jii)eint, jebein gefcfiicCten ^einbe erliegt. 2)er ßeoparb 3. 5B. tobtet ben armen

©tat^etl^elben burd§ einen einjigen Xa^enftiilag auf ben Äo|}f, ot)ne fic^ ©d)aben äujuiügen.

2)ie getftigen @igenjd)aften unfere§ ©tai^elfrfitoeineg finb ebenfo gering iuie bie feiner Söer«

loanbten; manfann faum bon 35erftanb reben, obgteid) eine gemiffe Begabung fic^ ni^t öerfennen

lä^t. Unter ben ©innen bürfte ber @erud£) ber enttoitfeltfte fein; @efi(i)t unb ©el^ör finb ftum^f.

^aä) bem berfc^iebenen .^lima ber <g>eimat§orte änbert fict) oui^ bie 3eit ber Paarung. 93kn

fann annetimen, ba| fie uberaE in ben 5lnfang be§ 5rüf)ling§ fällt, in 9iorbafrifa in ben Januar,

in ©übeuropa in ben Sl^ril. Um biefe 3eit fuctien bie ^Jtännd^en il^re 2öeib(ä)en auf, unb beibe

leben mef)rere 2:age ^ufammen. ©ec^äig biö fiebrig 3;age nad) ber ^Begattung ttjirft ba§ 2öeib($en

in feiner .^ö^Ie auf ein äiemlii^ toei(^e§ unb mit blättern, SSurjetn unb Kräutern auSge^olfterteä

^Jieft jtoei big bier 3^unge. S)ie St^ierc^en !ommen mit offenen Singen unb furzen, tüei(^en, eng an

bem Äör^jer antiegenben ©tacEieln jur Söett, biefe aber erhärten fe^r balb unb toatiifen au^erorbent=

li^ xa\ä), obfc^on fie i^re öoEe ßänge erft mit bem Rotieren 9ltter erreii^en. <Sobalb bie jungen

fö^ig finb, itire 5^a'£)rung fi($ ju crtoerben, berlaffen fie bie 9Jlutter.

Sluc^ gefangene ©taciielfdimeine Ijflanjen ftc^ nic^t feiten fort; i^ felbft f)abt jeboc^ eigene

S5eoba(^tungen l)ierüber nicl)t angefteltt unb gebe be§l§alb anberer 53eric£)te mieber, „S)er immer

mel^r pne'^menbe Umfang be§ aöeibc^enS unfereS 5paare§", fo fc^reibt mir 33obinu§, „ertoerfte

bei mir bie Hoffnung auf 5ßermef)rung, unb eineä J^ageg marb ju meiner fyreube ein junge§, foeben

geborenes Silierdjen im .Käfige gefunben. S)a§fetbe l)atte etma bie ©rö^c eine§ ftar!en 9Jiaul=

tt)urfe§, toar mit fparfamen, fefir lurjen ©tadieln bebedt unb frod) mit einiger 9M§e, obtool^t nod^

na§ unb an ber 9iabelfd)nur l)ängenb, im Käfige uml)er. 9Jleine ©orge, ba^ ber S5ater fid)

unnatürlid) beftieifen motzte, mar unnöt^ig; er betrad)tete ben jungen ©t)rö^ling 3toar neugierig,

befümmerte fid) bann aber nid)t befonber§ um itju, mä^renb bie ^llutter unberbroffen junäi^ft ben

3[Rutterfu(^en unb bie 5labelfd)nur ju berje^ren begann, ^ä) ftörte fie nii^t im (Senuffe biefer

toibrigen ^talirung unb bad)te, ba^ fie n)ol)l i^rem 9laturtriebe folgen mürbe, unb fo oerjeljvte fie

benn bie ganje 5lac^gcburt unb bie 9labetfd)nur bi§ auf bte Sänge bon l'/2 ßentim. S)amit l^attc

ber ©d)mau§ ein @nbe, unb nunmel)r tedte fie i§r 3^unge§, meld^eS fogleid) bie ^Brufttoarjen fu(^te.

33e!anntlid) liegen biefe born an ber ©eite beg ©d)ulterblatte§; bie fie umgebenben ©tad)eln finb-

aber burd)au§ lein |)inberni§ für ha§> ©auggefd)äft. 2)a§ ^unge faugte nod^, al§ e§ über bie

.^älfte ber ©rö^e feiner Altern erreid)t §atte, mäl^renb \iä} bie ßltern bereits toieber begattet l)atten.

5lud) bafür finb bie ©tad)etn fein .IpinberniS, mie man mol^l bermut^en fottte: ba§ 2Beib(^en fd)lägt

ben ©dimeif mit ben @efc^led)t§tl)eiten aufmäitä, fo ba^ bie ©dimeifftac^eln faft auf bem Etüden

liegen, unb nunmel)r üolläiel)t ba§ SJiänndien bie Paarung."

„S)ie 2llte", fo berichtet mir 9}M|el, melc^er bie bon i^m bilblid) bargefteHte ©tad^el=

fc^meinfamilie einge'^enb beobai^tete, „ift eine au§gejei(^nete ^Jlutter; benn fie nä^rt nii^t allein,

fonbern fd)ü^t anä) i^re Äinber nad) Gräften, ©obalb man il)r fid) nat)t, jagt fie bie kleinen in

ben .^intergrunb be§ ÄäfigS, ftellt fid) quer bor fie ^in unb gel)t, nac^bem fie ben S3efd)auer

einige 3eitIa^S ongeglo^t, nad) 2lrt ber ©tranbfrabben feittid^ borfc^reitenb, ^omm unb ©tackeln

fträubenb, faud)enb, mit bem ©djmanje raffelnb, ab unb ju aud) mol)l mit einem Hinterbeine auf»

ftambfenb, l^erauSforbernb auf ben ©törenfrieb loa. S5er§ält man fid) ruf)ig, fo lä^t bie ©rregung

nac§; Äamm unb ©tai^eln legen fid) jurüd, ^^audien, ütaffeln unb ©tampfen enben, unb alte

5urd)t ober 25eforgni§ fd)eint bergeffen ju fein: eine einzige SSemegimg aber, unb ba§ alte ©biel

beginnt bon neuem. S:a bringt ber Söärter i^utkx, 33rob ober 9tüben. ©ie ergreift ein ^tM
35rob mit ben Söhnen, trägt e§ it)ren :3ungen ju, meiere bi§l)er, bumm in bie Söeite gto^enb, ben

©reigniffen äugefd)aut unb l)öd)ften§ bei ber i5lud)t nac^ hinten i^re ftummel^ften ©tadjeln 3U

fträuben berfud)t 'Ratten, legt e§ bor jenen auf ben Soben unb t)ält e§ mit beibcn SSorberfü^en feft.

5Die S^ungen laffen fid^ nic^t lange nötl)igen, fonbern beginnen fofort Inabbernb ii^r 9Jlal)l; eine§
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abn iinterBrt(i)t biefe^, nüä) ber 5)hittermil(^ üertangenb, nä^^ert e§ fi(^ ber erBfengro^en 33ruft=

;\i^e, trel($e bon ungefähr ^wei Zentimeter langen, ftraf)tenförmig beni SeiBe anliegenben, geIB=

braun unb fc^tüarj gefärbten ©tadeln umgeben ift, unb jaugt mit fräftigen 3ügen. 3loä) immer

traut bie forgenbe Stlte bem SSeid)auer nid)t unb befunbet bieg bei jebcr 35ert)egung begfelben in

ber gef(f)i(berten SCßeife; enbU(^ aber gelangt fie bod) ju ber Ueberjeugung, ba§ if)rcn ©^jroffen

feinerlei ©eja'^r brot)e, unb nun bringt fie biefe in ben SSorbergrunb be§ Sef)ätter§. ^n jeber

Seite ber Iangftad)eligen 5Jtutter I)ängt eine§ ber fur^beftacfielten S'ungen, o'^ne bie einmal gefaxte

3i^e loSäuIaffen; benn bie kleinen geben fid) mit ganzer «Seele bem ©enuffe Ijin, unb nur bie

5)Mter jeigt aud^ je^t nod^ einige Unrul)e. ©nblid) löfen fid) bie 2^ungen, öerfudien fd)üd)tern

auä) i^rerfeitg S5efanntfd)aft mit bem f^remblinge an3u!nü:pfen, erfd)reden über irgenb meiere

Setoegung begfelben, eilen, buxä) eigenartige ^lobfbemegungen, burd) Si^nauben unb 9iaffeln

ber 9llten gemarnt, im öoEen Saufe ber Jiefe be§ ÄäfigS ju unb geminnen glüdlid) ba§ bort für fie

gebettete Strohlager; bie 5Hte folgt raffelnb, fd)naubenb unb ftampfenb nac^, bedt fie mit i^rem

eigenen Seibe unb belunbet fortan für geraume 3eit ein tiefereg 3)ti^trauen al§ je."

9)kn fann eigentlid) nid^t fagen, ba§ bai Stad)elf(^mein bem 3)tenfc^en Sdiaben bringt;

benn e§ ift ntrgenb§ ^äufig, unb bie SSermüftungen, meiere e§ zeitweilig in ben feiner ^ö^le na^e=

gelegenen ©arten anrid)tet, !ommen faum in S3etrai^t. S)a, tt)o e» lebt, ^ält e§ fid) in ©inbben

auf unb tüirb beS'^alb feiten läftig. ©leidimol^l berfolgt man e§ eifrig. S)ie ©tat^cln finben biel=

fad)e Slnroenbung, unb aud) bag 3^leif(^ mirb i)kx unb ba benu^t. 93lan fängt ben ungef(^idten

2Banberer entmeber in Sc^lagfallen, toeld)e man bor feiner Jpöt)le auffteÜt, ober lä^t i^n burd) ein=

geübte .^unbc M feinen näd)tlid)en Sluggöngen feft mad^en unb nimmt i^n einfach bom Soben

auf ober tobtet ii)n bor^er mit einem Schlage auf bie ^iafe. ^n ber römifd)en dam^agna gilt feine

3agb alg ein befonberes 35ergnügen; e§ lä^t fii^ aud) gar nid)t leugnen, ha^ bie 9lrt unb SBeife,

loie mon bem 2;i^iere l^ier nad)fte£(t, etioag abfonberlidt)e§ unb anjie'^enbeg ^at. S)a§ Stad)el=

fc^mein legt feine .^ö^len om Hebften in ben tiefen @räben an, toelc^e bie ßampagna burd^furd)en,

unb ftreift, n^enn es jur ^^acfitjeit augge^t, feiten toeit um!^er. ^n bunfter 9lad)t nun jie^t man
mit gut abgeri loteten ^unben pr SEogb l^inaug, bringt biefe auf bie gäl)rte beg Söilbeg unb lä|t

fie fud)en. 6in lauteg, jornigeä SBetten berfünbet, ba^ fie einem ber Stad§elf)elben auf ben Seib

gerüdt ftnb unb jetgt jugleid) bie ©egenb an, in iüeld£)er ber Ifompf ätoifc^en beiben ftattfinbet
—

faÜg

man überhaupt bon ßam^f reben lann. ^t^t jünben alle Säger bereit gel)altene 9^acfeln an unb

•näl)ern fid) bamit bem Sd)aubla^e. Sobalb bie .^unbe bie 2ln!unft i^rer <^erren bemer!en, l)eulen

fie lout bor gi^eube unb gelten müt^enb auf il)ren SBiber^art log. £)ag Stad)elfd)toein feinerfeitg

fud)t fie jurüdjutreiben, inbem e§ in atten SEonarten roffelt, grunzt unb fnurrt unb fid^ fobiel mie

mögtid) burd^ feine nad) allen Seiten abftel^enben S:beere ^u fd[)ü^en fud)t. SdE)lie§lid^ bilbet bie

3agbgenoffenfc£)aft einen Äreig um bag Xi)ux unb feine ißerfolger, unb bei ber grellen Seleud^tung

ber x^üddw toirb e§ leidt)t, eg in ber bor^er angegebenen SBeife ju beioältigen unb entujeber ju

tobten ober lebenb mit nad) .^aufe ^u ne'^men.

Italiener äiel)en mit folc^en gejä^mten X^ieren bon S)orf ju S)orf, toie bie Sabotjarben mit

ben 5Jturmelt^ieren, unb jeigen bag auffallenbe @efd)öpf bort für GJelb. 58ei nur einiger Pflege ift

eg leid)t, bag Stad)elfcl)n)ein aäjt big je^n 3of)re lang in ber @efangenfcl)aft ju erl^alten. 9Jian

Jann fogar ein SSeifpiel aufführen, ba^ eg ad)t3el)n Sa'^re lang augl)ielt. SBenn man eg gut be^an=

bell, mirb eg auct) leicht jalim. 3^ung eingefangene lernen i^re Pfleger lennen unb folgen i^nen nad§

toie ein ^unb. £)ie bem X^iere angeborene fyurd)tfamfeit unb Sd)eu fann eg jebo;^ niemalg

ablegen, unb oft befunbet eg über bie unfd)äblid)ften 2)inge 5lngft unb Sd^rerfen unb raffelt nad^

Gräften mit bem ^4^an3er. 53^i^^anblungcn erträgt eg nict)t, wie eg überl)aupt leicf)t in ^orn

gerötl). 5Jlö^ren, Kartoffeln, Salat, Ko^l unb anbere ^flanienftoffe bilben feine 9ia^runj in ber

©efangenfc^aft; am liebften frißt e» Obft. Söaffer fann eg, toenn eg faftige (^rüdt)te ober 23lätter

l)at, ganä entbel)ren; bei trodfener Dtal^rung trinft eg, toenn aud£) nid§t oft. 9Jian fann eben nid£)t
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Ul}a\ipkn, ba§ ba§ X^in ein gemüt^Hc^er ©efellfdiofter bcä 3!)lenfd)en toäre. ^n ber ©tubc ift

e§ !aum ju lialten. @§ läuft ot)ne S5ei[tanb uml^ev unb berieft einen tüo'^l au(f) ab unb ju mit

ben ©tad^eln, benagt Jifc^beine, Streuten unb anbere§ ^otjtuerl, unb bleibt immex ein tang=

tneiliger ©efeH. 5lm ^übfdieften mad)t e§ fid), n^enn man i^m einen eigenen ©tatt au§ Steinen

erviditet, mie e§ gegenmärtig in ben 2:!§iergärten gefd)iet)t. ^ier baut man it)m eine fünftlictie

^yeljenl^ö^le, unb öor beifelben legt man einen gepflaftevten, mit ©ittein umhegten ^^ta^ an. @inen

genjöt)nlid)en Ääfig burd^nagt e§ fe^r balb, felbft toenn er innen mit S3Ied) au§gefd)Iagen fein follte;

benn feine 3'it)ne finb fo fväftig, ba^ eä mit itjnen felbft ftarfe 2)ra^tftäbe äerbrid)t, 33ei Xagc

fd)läft e§ im Innern feiner SCßo'^nung, abenb§ lommt e§ l§erau§, !nurrenb, raffelnb, 9ia§rnng

bcge'^renb. S)a gertJÖfjnt e§ fid) balö baran, au§ ber ^anb ber Sefuc^enben ju freffen unb bilbet

beä^alb einen ©egenftanb ber Slnjie^^nng für biete Seute, meldie fic^ gern mit i^m bef(^äftigen, ^ier

fann man aud) beobad)ten, ba^ e§ nic^tin alten ©tücCen fo ^lum^ unb ungefd)idt ift, tuie e§ au§ftel)t.

@§ ^adt aüe ^a"^rung l)übfd) mit ben SJorberfüBen, berfte^t e§ ganj gut, eingemidelte ©toffe ju

ent^ülfen unb ju bermertl^en, fnadt nieblid) 9lüffe auf, nimmt artig ein ©türfd)en 3» der 2c.

^n olter 3eit fl^ielte eine bom ©tac^eljc^mein ftammenbe S3ejoar!ugel in ber 5träneimiffen=

f(^aft eine toid)tige fRoHe. ©ie galt al§ ein untrüglid)e§ Heilmittel für mandierlei liartüädige Äran!=

l^eiten unb tourbe oft toegen i^rer ©eltenl^eit mit l)unbert fronen bejalilt. 5Diefe Äugeln, unter

ben 9iamen „Piedra del Porco'' befannt, lamen au§ Oftinbien bon bem borttebenben <Btaä)tU

f(^njeine, maren fd)mierig anäufüljten unb l^atten einen au^erorbentlid) bitteren ©efd^mad, toeld^er

hu bamaligen Slerjte linlänglid) ju beredjtigen fd)ien, bon it)nen gro^e§ ^u ermarten.

31I§ äu§erli($e ^enn^eidien ber 5fl'"tlie ber Jpuftifötler ober f^erlell^afen (Caviina)

gelten ein mel)r obeftoeniger geftredter, auf I^o'^en Steinen ru'^enber Seib, bierje^ige 35orber= unb

brei big fünfteilige, mit großen, t)ufartigen, oben gelielten 5^ägeln befleibete, nadtfo^lige lyü^e, ein

ftummell^after ©c^mauä, me^r ober minber gro^e D^ren unb grobe SSe^aarung. S5ier ^Badenjä^ne

in jeber9teit)e bon ungefähr glei(^er®rö^e unb gro^e, breite, bom gemö^nltd§ mei^gefärbte5tage=

jätine bilben ba§ @ebi^. S)ie äöirbelfäule jäl^lt in ber Siegel 19 rip|3entragenbe, 4 Äreu3= unb

G bi§ 10 ©d)n)anän)irbel. S)a§ ganje ®erip^ ift fräftig, jnmellen plump gebaut.

Sitte f^erfel^afen betoo^nen auSfc^liepid) ©üb= unb 5)Kttelamerifa, l)ier aber bie berfd)iebenften

©egenben: bie einen Ebenen, bie anberen Söälber unb trodene ©treden, ©ümpfe, g^elfenmönbe

unb felbft ba§ Sßoffer. 2)iefe berbergcu fic^ in bie Södier l)ol^ler ©tämme, ^^elfenri^en, in .(peden

unb @ebüfc^en, jene in fetbftgegrabenen ober berlaffenen .§öl)len anberer St^iere. ^^aft alle leben

gefeüig unb finb imf)x be§ 9tacl)t§ al§ bei Sage rege. ^i)xt ^lal^rung beftel)t au§ ^Pflanjenftoffen

aller SIrt: au§ @räfern, i?räutern, iBlüten unb 3Slättern, äöurjeln, ^o{)l, ©amen, 9^rüd)ten unb

SSaumrinbe. SSeim ^reffen fi^en fie in aufrei^ter ©teEung auf bem -giintert^eile unb l)alten bie

9ta§rung jmifc^en ben 35orberpfoten feft. 3^§re SSetoegungen finb gemanbt, menn aui^ ber gemö^n=

li(^e (Sang äiemlid^ langfam ift. ©in^elne ge^en in ba§ 3öaffer unb f(^mimmen mit großer @efd)id=

lid)feit imb 3luöbauer. Sitte finb frieblid) unb ^rmlo§, fc^eu, bie fleinen fe'^r fd)üd)tern, ängftlid^

unb fanft, bie größeren ettuaS mulmiger; boc^ flüd)ten fie aud) bei t)erannol)enber ©efa'^r fo fdinett

fie fönnen. Unter i^^ren ©innen finb @erud) unb @e§i)r am beften auSgebilbet, i^re geiftigen

^ä^igteiten gering, ©ie laffen fid) leid)t jälimen, getoö^nen fic^ an ben 3)ienfd)en unb lernen it)n

aud) motilfennen, o'^ne fi(^ jeboc^ inniger mit il)m ju bcfreunben. ^^xt 33ermel)rung ift fefir

gro§; bie 3^1§I ^er jungen fc^manJt awifc^en @in§ unb 5ld)t, unb mand)e Strien bjerfen me'^r=

mal§ im Satire.

SJlan tlieitt bie gamilie neuerbingS naä) ber SSilbung ber SSadenjäl^ue in ^mei Unterfamilien

ein. ^n ber einen ©ruppe finb bief 3ä^ne tourjelloä unb bie oberen 9teit)en laufen born beinal)e
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©cripD be§ ^Iguli. (?ht? bcni Sßevlinet anatomifdfieu OTuicum.)

äufammen, in ber anbern ))abtn fie !§all6e 3Buxäeln unb bitben gleirf)taufeiibe Steigen. 3^ bet

erften Untcxfamilie ge'fiören bie ^laxa, bie ^eex= unb 2ßaffetf(^tDeme, ^ur ätoeitcit bie 5lguti§ unb

bic ^afa. äöir fe^en öon ben angegebenen Untexf(^eibunggnieifmalen ab unb öereinigen alle

^ufpföttet in einer Familie.

Unfer aH6efanntc§ 5(JteeTf(^to einigen (Cavia cobaya) f^eitt ba§ ©c^idfat öieler

.^au§t^iere: mon öermag feine ©tammeltem mit Si(^ev§eit nic^t ju öeftimmen. @o öiel tt)ir

tüiffen, ift ba§ Stt^ierc^en Balb nad^ ber @ntbetfung 3lmeri!a§, im fe(^§3el)nten ^a^r^unbert alfo,

unb 3toar burcf) bie ^oMnber 3U un§ geörac^t Sorben. Seiner !ennt e§ Bereite, „S)a§ Sn=

bianif(^ Äänele (Äaninc^en) ober «Seutole", jagt fein UeBerfe^er in bem im ^a^re 1583 erfd^ienenen

%t)kxbüä)t, „ift Bet) furzen jaren au^ bem neümerfunbnen lanb in bnfern teil be§ erbtrei(^§ geBrai^t

morben, je^ gant^ gemein: bann eg ift ein üBetau§ fruc^tBar tt)ier, bietoet)l e§ adit ober neun

^unge in einer Burt ^arfür geBiert ic." S5on jener ^eit an i)at man e§ fort unb fort gejüditet,

nod) heutigen Xageä aBer üBer ben ©tammüater ni{f)t ftcf) entfdieiben !önnen. ®ie englifcf)en

9Murforf(^er ne^imen äiemlid) altgemein bie Slperea (Cavia Aperea) al§ (Stammart an, unb

e§ ift beä^alB tool^t am Orte, toenn mir junäi^ft mit biefer un§ Befannt mad)tn. Släara fagt

golgenbe§ :

„S)ie Stperea ift l^äufig in ^paragua^ unb ebenfo in ben 5pampo§ Bon Sueno§ 2l^re§, ja tote

man fagt, in ganj Slmerifa. ©ie Bemot)nt bie ©räfer unb ©eBüfc^e an ben iJelbern, namentlich

folct)e, meli^e bie 50teiereien umgeBen, o^ne in bie äBälber einjubringen. ^ö^len gräbt fie ni(^t,

unb bon il)rem ©tanborte entfernt fie ft(^ niii)t gern meit. Sn ©arten rietet fie @ct)aben an,

toeil fie bie öerfc£)iebenften ^Pflanjen berje^rt. 33ei 3:age :§ä(t fie fid§ berborgen, mit @onnenunter=

gang tommt fie jum 3}orf(i)eine. 5Jtan fann fie nic^t fciieu nennen. Söenn man fic^ il^r näl^ert,

berftecft fie \iä) unter irgenb einem (Segenftanbe. ©efangen, fcöreit fie laut auf. ^^x Sauf iftäiemlid^

fifinett, fie felbft aber fo bumm, ba§ «He 9iaubt)ögel unb 9{aubtf)iere fie mit ßeicf)tigfeit megnel^men.

2)em ungea(i)tet ift fie l)äufig, ma^rfd^einlit^, meit ba§ Söeibcl)en mehrmals im ^a^re ^Junge toirft,

menn auct) gemö^nlit^ nur ein ober Ijöc^ften§ gloei ©tüd. £)a§ gleifc^ mirb bon hm Snbianern

gern gegeffen."

2)iefen SScrid^t berboEftänbigt Siengger. „2fc^ l)abe", fagt er, „bie Slperea in gan^ $Para=

guat) unb füblid) bon biefem ßanbe bi§ jum 35. (Srabe, bann aud^ in 23rafilien angetroffen, ^n
^araguat) fanb ic^ fie bor3Ügli(^ in feudl)ten ©egenben, too fid^ gemö'^nlic^ ^mölf Bi§ funfael^n ©tüd^

jufammen^ielten, melclie am ©aume ber SSälber unter niebrigen @efträuct)en unb Iäng§ ben Werfen

tüolinten. ^m Innern ber äöalbungen unb auf offenen gelbern fommt bie Slperea niä)t bor. ^an
ertennt i^ren Slufent^^alt an ben tleinen unb fclimalen, gefc^längelten äöegen, meldte fie fit^ ätoifd^en

ben SSromelien ba^nt, unb meldte gemöf)nti(^ einen ^Mtkx mit inä ^^reie l^inauälaufen. grül)

unb abenbg fommt fie au§ i^rem ©(^lupfminfel ]^erbor, um i^rer 9la§rung, toeld^e au§ ®raä
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Befte'^t, nadiäuge^en, entfenit fic£) aBer nie toeit, t)ö(^ftcn§ jed)§ Wtkx bon i()reni äßolinorte. Sic

ift fo toeniö fd)cu , bo^ man ficf) i^r leicljt auf f)alBe ©ct)ußlüeite nat)nn tann. 3I)vc ^etoegungen,

bie 5lrt ju treffen, bie Saute, toeläie fie öon fid^ gibt, finb bie nämlid)en toie Beim 9Jlcerf(^tt)ein(ä)en.

S)aä SöeiBd^en wirft nur einmal im ^at)re unb ^mar im 3^rüt)jat)re ein ober 3U)ei feijcnbe Sunge,

hjel^e gleid^ nai^ ber ©eBurt laufen unb i^rer 5}httter folgen fönnen. ®er ^k'Ij fann ju uict)tö

Benu^t toerben; bas S^Ieifd), tnelcfieg einen fü^en @ef(i)ma(i l^at, h^irb öon ben S^nbianern gegeffen.

^Jlan fängt biefe§ arglofe %^kx Ieid)t in Sd)tingen. 2lu^er ben 9Jlenfd)en l^at es noc^ atte 9lauB=

tl)iere, iuelc^e ^nm ^a^en= unb .&unbegefd)le(i)te ge'^ören, äu geinbeu, Befonber§ aBer bie größeren

(Schlangen, hjeld)e fid) getoötjulid) auc^ in ber 9tät)e ber35romeIienunbätt)ifd)enbenfeIBcn aufhalten."

OTccr|d)tt)eiu(5cn (Cavia cobaya). «/c nntiirt. (Stiiije.

„3luf ber 9ieife an ber 9}itta 9iica fat) id) Bei einem Sanbmannc bicrje"^n jo'^me 5Iperea§, n)eld)e

in ber fünften unb fei^ften ßinie Bon einem ^aare aBftammten, ba§ er fieBen ^üi)xt bort)er jung

eingefangen l^atte. ©ie toaren fe'^r ^a'^m, fannten it)ren .^errn, !amen auf feinen 9tuf au§ ifirem

(Sd)lupftt)in!el f)erbor, fragen au§ feiner $anb unb tiefen fid) bon it)m auf ben ?lrm nehmen.

@egen frembe ^erfonen geigten fie einige i^uri^t. Si^re SärBung ftimmte mit ber loilbleBenber

üBerein, eBenfo itjre SeBenSmeife, inbem fie, hjeun fie nic^t gerufen tourben, ben 2ag f)inburd) fi(^

Berftedt J)ielten unb nur morgen^ unb aBenb§ il^rc 5tat)rung auffud)ten. S)o§ 2öeiBd)en \üax\ nur

einmal im ^alEire unb nie me'^r al§ ätnei Sunge."

9Jlan !ann e§ 9tengger nid)t öerargen, hjenn er nad) biefen 33eoBa(^tungen üBer bas SeBen

bie ^^l:perea unb ba§ 9[Reerfc^tt)einci^en für öerfdjiebene Siliere erflört. ©eine 3[)ieinung getoinnt

aud) Bei S3ergleid)ung ber Beiben jtJ)iere ^infidjtlic^ i^rer ©eBiffe unb iJörBung x\.oä) an ©emid)t.

2)ie Sl^erea loirb 26 ßentim. lang unb 9 fientim. t)oä). S)er ^Pelj Befiehlt au§ geraben, f)arten,

glänjenben, Borftenartigen paaren, totlä)t ^iemlid) glatt auf ber ^aut liegen. Sie £)l)ren, ber

tRüden, bie Süfee finb nur mit einigen paaren Be!leibet; üBer bem 5Jlunbe Befiuben fid) auf jeber

<Seite einige fteife, lange SSorften. ^m 2Binter finb bie .^aare ber DBerfeite Braun unb gelB mit
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röt^Iic^en ©^i^en, bie ber Unterseite gelbtii^gvau, bic bei* ^yü^e Bräunltrfiroci^ ;
im Sommer toirb bte

Färbung bläffer, unb alle oberen unb äußeren 2:^ei(e erfi^einen graubraun mit einer röt^Iic^en

Sdjattirung. Sie 23orften im ©efic^te finb fc^toarj, bie ^fiägel braun. 23eibe ®ef(^(e(^ter ähneln
einanber in ber gärbung öoÜftänbig ,

unb bi§ jetit finb nod) niemals i^arbenabänberungen bemertt

morben. S)er 3at)nbau ber ^^^jerea ift fo jiemlic^ bei-fetbe ioie beim 5Jberfc£)n)einc£)en; bod) finb

bie Scfmeibejä^ne me^r gebogen unb bie SSaifenjö'^ne nid)t fo lang mie bei unferem .^ou§tt)iere.

3lud) ift bie f^ärbung ber ^kgejä^ne bei jener bräuntit^gelb, bei biefem getblidigrau. S)a§ 5Jteer=

fc^meinctienbagegenjeigt immer nur breiertei^yarben in bunter, unregelmäßiger 9Jlifc£)ung : ©c^marj,

Sbt^gelb unb SBeiß. S)iefe ^yarben finb balb in größere, balb in üeinere Rieden bert^eilt. @in=

farbige finb meit feltener aU bunte. .g)ieräu fommen nod^ innerlict)e Unterfd^icbe. S!er <Bä)ähd
ber 3(pcrea läuft nac^ öorn fpi^er ju aU beim ^Jleerfdjtoeinctien , ift liinteu breiter unb on ber

.^irnfi^ale gemölbt. SSei jenem taufen bie 9lafenfno(^en nac^ oben in eine ©fi^e au§, bei biefem

finb fie quer abgefi^nitten ;
bei jenem ift ba§ .^inter'^au^ttoi^ !rei§förmig, bei biefem me'^r ^oä)

als breit. S)er @eficf)t§minfel ber Iperea beträgt 15^, ber be» 9}teerfd)mein(^en§ nur 11" ic.

Söater^oufe l)ält biefe öon Üiengger ^erborge'^obenen Unterfc^iebe nic^t für maßgebcnb,

<^enfel bagegen ftimmt Otengger bei unb bemerft auSbrücttid), baß fie um fo me'^r in§ ©etoic^t

fallen, al§ man babei nid)t an folgen ber 3ä^mung beuten fönne. ©o miffen mir alfo immer

nod) niä)t, ob tüir bie 3l^crea toirflic^ al§ ©tammbater be§ 9]leerf(^mein(^en§ anfeilen bürfen.

2!)iefe§ gel^ort ju ben beliebteften §au§tl)ieren au§ ber ganzen Grbnung ber 9tager, ebenfomo'^l

feiner ©enügfamfeit mie feiner .g)armlofigfeit unb ®utmütt)ig!eit falber. SBenn man i^m einen

luftigen unb trorfenen ©tall gibt, ift c§ überall leid}t ju erholten. @§ frißt bk berfd)iebenften

^flanjenftoffe , bon ber SBurjel an bi§ ju ben SSlättern, .Körner ebenfo gut wie frifdie, faftigc

^^fiauäen, unb berlangt nur etmaS 5lbmed)felung in ber 9la^rung. SBenn e§ faftigeg ^yutter l^at,

fann e§ ©eträn! ganj entbel^ren, obmol)l e§ namentli(^ 9)lild) red)t gern au ft(^ nimmt. ©§ lößt

fid) überaus biel gefallen unb berträgt felbft 5[)lißCjanblungen mit ©leidimuf^. See^alb ift e§ ein

^öt^ft angene'^meg ©^ieljeug für Äinber, meldte fi(^ uberl)au))t am eifrigften mit feiner 3ui^t

abgeben, ^n feinem 2öefen erinnert e§ in mani^er <^infid)t an bie Äanind)en, in onberer toieber an

bie 5Jtäufe. S)er ©ang ift eben nic^t rafc^ unb befte'^t mel^r aus ©))rungfd)ritten ; bo(^ ift bae

2^ier nic^t töl:pen)aft, fonbern jiemtii^ gemonbt. ^n ber 9Ju^e fi^t e« gemöt)nlid) auf alten bier

güßen, ben Seib ^latt auf ben SSoben gebrüdt; e§ fann fid) ober and) auf bem §intert§eile auf=

rid)ten. 5Beim ^y-reffen fü^rt e§ oft feine 9ta^rung mit ben SSorberfüßcn jum 9Jiunbe. @§ läuft

ol^ne Unterbred)ung in feinem ©taKe um^er, am liebften läng§ ber 5}lauern ^in, mo e§ fic^ balb

einen glatt getretenen 3ßeg ba'^nt. Utäjt pbfi^ fie'^t ei an§, toenn eine ganje Slnja^t beifammen

ift. 3)ann folgt eine§ bem anbern, unb bie ganje Otei'^e umlreift ben ©toll bielleid)t !^unbert=

mal ol)ne Unterbred)ung. 5)ie ©timme befielt auS einem ©runjen, melc^eg i^m lt)ol)l ben 9lamen

©d)mein berfd)afft ^at, unb au§ einem eigentt)ümlic^cn 5Jturmeln unb Duiefen. S)aä 3Jiurmeln

f(^eint 33e'^aglid)leit auSjubrüden, mö^renb ba§ Ouiefen immer Slufregung anzeigt.

^Dlännc^en unb SCÖeibd)en Italien fid) äufammen unb be^anbeln einanber ^ärtlic^. Oteinlid),

mie bie meiften ^tager ei finb, lerft einei bai onbere unb beuu^t and) mo^l bie 35orberfüße, um bem

hatten ba§ ^yett glatt ju fämmen. ©i^läft einei bon bem ^^aare, fo tvaä)t ba§ onbere für feine

©id)crt)eit; mäl)rt e§ i§m ober ju longe, fo fud)t e§ burd) Seden unb dämmen ben ©(^läfer ju

ermuntern, unb fobotb biefer bie Singen ouftl^ut, nidt e§ bofür ein unb läßt nun fi(^ bemac^en.

2)a§ ^Jtännc^en treibt fein 2Beibd)en oft bor fi(^ ^er unb fud)t i^m feine Siebe unb 2lnt)äng(ic^feit

auf jebe 2Beife an ben %aq ^u legen. 5lud) bie gleid)en @efd)led)ter bertragen fid) red)t gut, fo lange

bie i^reßfui^t nii^t in§ ©piel fommt, ober ei fid) nidjt borum tjonbelt, ben beften ^to^ beim fyreffen

ober 9tul)en ju erholten. Stvd berliebte ^Jlännt^en, me(d)e um eine ©attin ftreiten , gerotljen oft

in 3ovn, fnirfd)en mit ben 3'i^i^en, ftompfen auf ben 35oben unb treten fi(^ gegenfeitig mit ben

.!pinterfüßen, paden fid) ouc^ moljl on ben .^ooren; ja ei !ommt fogor ju kämpfen, bei benen bie
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:^af)nt tüi^tig geBraud^t tüerben iinb mand)mat ernfte SJerltiunbimgen borfommen. S)ev©tvett unb

jeber ^amp] enben erft banti, ttienn fid) ein ^IRänncüieu entfcf)ieben in ben Sefi^ eine§ 3Bei!6ct)en§

gefep f)at ober in bem Äam^jfe ©iegev geölieben ift.

Söenige ©äuget^ieve !ommcn beni 9Jteerfcf)toeiiid}en an ^^^rnd^tÖarfeit gtei(^. 33ei uns toirft

ba§ 9Beibii)en 3lt>ei= ober breimal im ^al^re jn^ei öi§ brei, oft aui^ öier Bi§ fünf S^unge, in l^ei^tn

Sänbern fogar bercn fediS Bi§ fielen. S)ie kleinen fommen öollftänbig entmicfett ^ur Söelt, werben

mit offenen 5lugen geboren unb finb f($on ttjenige ©tunben nad§ it)rer ©eburt im ©taube, mit i^rer

^JJlutter um'^eräulaujen. 5lm ^toeiten 2agc ifjre» ßel6en§ fi^en fie mand)mal öereitä mit bei ber

^Jla^Ijeit unb laffen fi(^ bie grünen ^flanjen, ja fogar bie ^i)rner, faft ebenfo gut fi^medfen toie jene.

@teic^Wo{)I fängt fie bie SJlutter bierjefin Sage taug unb geigt toä^renb biefer 3tit biel ßiebe unb

©orgfalt für fie, bert^eibigt fie, :^ä(t fie äufammen, leitet fie gum S^reffen an ic. ©oujie bie

kleinen berftänbiger luerben, erfaltet biefe Ijei^e Siebe, unb nacfi ungefähr brei äBod)en, gu tt3elct)er

3eit bie 5llte regelmäßig fdion mieber fii^ ge))aart ^at, belümmert fie fic^ gar nic^t me'^r um bie

früt)eren ©^rößlinge. 3)er Später geigt fic§ öon aKem Slnfang an fe^^r gleidigültig, fogar feinbfelig,

unb oft fommt e§ bor, baß er fie tobt beißt unb auffrißt. 5lac^ ungefäl^r fünf bi§ fed)g ^Jlonaten

finb bie S^ungen au§gemad}fen unb fortpftangungSfä^ig, nad) ad)t bi§ neun 5[Ronaten l)aben fie

i^re öolttommene ©röße erreid)t. S3ei guter SSeljanblung fönnen fie i§r ßeben auf fec^§ big ad)t

3fa|re bringen.

3Benn man fid) biel mit 5!Jleerf(^meind^en befc^äftigt, fann man fie ungemein ja'^m mad^en,

obtDO^l fie i^re ^yurc^tfamleit nie gänjlic^ ablegen, unb bei i^rer geringen geiftigen gät)ig!eit au(^

faum baljin gelangen, ben Söärter bon Slnberen gu unterfd)eiben. 9liemal§ berfud^en fie gu beißen

ober fonft bon il)ren natürlidienSöaffen ®ebrau(^ ju mact)en. S)o§ fteinfte Äinb fann unbeforgt mit

il)uen fpielen. Oft legen fie eine toatir'^aft merfraürbige @leid)gültigfeit gegen äußere ©egenftänbe

an ben Sag. ©o lieb unb angenehm ilinen au^ il^r <BtaU ju fein pflegt, fo Wenig fd^einen fie

nad) i^m gu tierlangen, Wenn fie too anberä l^ingebrad^t Werben; fie laffen fid) Warten unb pflegen,

auf ben ©i^oß nehmen, mit um^erfd)lep:|3en k., o^ne fid) begl)arb mißbergnügt gu jeigen.

2öenn man il)ncn ctwa§ ^n freffen gibt, finb fie überatt aufrieben. Slber bafür befunben fie auä) nie

wa'^re Slnl^änglid^feit, fonbern finb fo red^t alter äöelt greunb. @egen falte unb naffe SBitterung

fel)r empfinblid) , erfranfen fie , Wenn man fie raul)cm SSetter augfe^t unb ge^en bann leidt)t

]u ©runbe.

@igentlid)en ©c^aben fönnen bie SReerfdtjWeindlien nie bringen; e§ müßte benn fein, baß man

fie im ^iTnirier hielte, Wo fie öielleidjt mand^mal burd) 33enagen unangeneljm werben fünnen. 2)od)

fommt bie§ nid^t in 33etracf)t gegenüber i^ren guten ©igenfc^aften, burd) Weli^e fie biete ^reube unb

fomit üuä) 9tu^en gewähren. 6inen befonbern S^orfd)ub i)dbm fie, freilidE) gegen it)ren Söitten,

ber 2Biffenfd)aft geleiftet. SSifdt)off l§at fie gu Unterfud)ungen über bie t^ierifd;e ©ntwidelung

berWenbet unb il)nett baburd§ einen e^renbollcn 5pio^ in unferem wiffenfd)aftlid)en ©c^rifttl)ume

gefidiert.

6in l)öd}ft fonberbare§ Söüftent^^ier, bie 9Jlara (Dolichotis patagoaica, Cavia

patagonica), ift ber S5ertreter einer gweiten ©ibl^e ber .^ufpfötler. ^n mandjer ^iufid^t an bie

.^af en erinnemb, unterfd)eibet fie fid^ bon biefen Ijintänglic^ burd^ bie ^ol^en 33eine unb bie fürjeren

unb ftuniipferen O^ren. S)er Seib ift fd)wad^, geftredt unb born etwaä bünner al§ hinten, bie

Seine finb giemlid) lang, bie Hinteren länger al§ bie öorberen, bie .^interfüße brei=, bie Oorberen

l)ieräe[)ig, bie S^fjtn fjkx furg, bort jiemlic^ lang, an beiben ^üßeu aber frei unb mit langen,

ftarfen brauen bewel)rt. S)er etwa§ fdt)mäd)tige .g)al§ trägt einen äufammengebrürften, an ber

©c^nauje gugefpikten Äopf mit langen, giemlidt) fct)malen, abgerunbeten, aufred^tftel;enben D^rcn
unb mittelgroßen, lebboften Slugen. Ser ©(^wanj ift fuvj unb nad^ aufwärts gefrümmt. S)ie t)er=
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TjältniSniä^ig Keinen 33actenjä^ne aeigen eine ftar!e mittlere ©c^meljfalte. S>a§ S^ell ift föeid^, bic^t

nnb gldn^enb; bie .^aare finb fuv^ unb liegen glatt am Seibe an. £!ie görbnng ift auf bev Dbei-=

feite ein eigent^ümlicl)e§ iBraungrau mit njei^er, feiner ©|)renfelung. 3lu ben ©eiten unb auf ben

äußeren 2:l)eilen ber gü^e gel^t biefe Färbung in eine l^ett jimmetfarBene über. @in fd)marjer

(^Icrfen, n)eld)er \iä} über ber ©cfirtanägegenb befinbet, toirb burc^ ein toei|e§, oberf)alb be§

Sd)tt)an5e§ fic^ l)inäiel)enbe§ S3anb fc^arf abgegrenzt. 2)ie ganje Unterfeite ift niei^, gel)t aber auf ber

33rnft in ein ^eEe§ 3it^i^etbraun über, n)eld)e§ aud) bi§ jur Äe'^le fic^ erftrecEt, h)äl)renb bie ©urgel

mieber n)ei§ ausfielet, ©lönäenb fd^tt^aräe ^dinurren ftectjen lebtjaft toon ben übrigen -paaren ab.

S3ei ertoac^fenen Steteren beträgt bie Sänge be§ ßeibe§ 50 ßentim., tooöon ber ©tumnielfdjluanä

nur 4 big 5 ßentim. wegnimmt; bie |)ö^e am 3Biberrift aber fann bi§ 45 ßentim. errei(^en unb

lä^t ba§ Silier auf ben erften 3lnblicE el^er einem !leinen äöieberfäuer aU einem 9iager äl^nlid)

erfd)einen.

@ä barf nid)t Söunber nehmen, ba^ frül)ere ©eefal)rer, tt)ie 5Jiarborougl), Söoob,

S5t)ron unb anbere, rtjeldie bie 9Rara an ber unnjirtlic^en Äüfte ^^atagonienS antrafen, fie '§öd)ft

ungenau befc^rieben, fo ba^ man unmögli(^ föiffen fonntc, bon U)et(^em %1)mt fie f^bi'Qt^en. Sl^ara

mar ber erfte, meldier it)r bie rechte ©teile unter ben ^lagern anmie§. „©ie nennen ba§ Sttiier

^afe", fagte er, „obgleich e§ öou biefem hinlänglich fii^ unterfc^eibet. @§ ift größer unb berber,

läuft nic^t fo biel unb ermübet el§er al§ jener, fo ba^ c§ eiu gut berittener S^äger balb einl)üleu

unb entmeber mit ber ßanje ober burd) einen ©c^lag mit ben SSurffugeln erlegen fann. ^^aft

immer finbet man mel)rere beifammen ober menigftenS bie 3[Rännd)en in ber 3lai)t ber 2öeibd)en.

®etDöl^nli(^ cr'^eben ft(^ beibe jugleid^ unb laufen miteinanber toeg. Oft l^ah^ id) in ber

9lac§t bie unangenehme, fdjarfe ©timme bernommen, toetd)e ungefä'^r toie „Oobi" Hingt; menn

man e§ gefangen ^at unb in ber ^anb l)ält, fd)reit e§ ebenfo. S)ie SSarbaren unb unfere gemeinen

Seute effen fein toeid^eS i^leifc^, achten e§ aber öiel toemger al§ ba§ ber ©ürteltl)iere. 5lud) fott

e§ einen ganj berfc^iebenen ©efi^mad öon bem unfereS europäifdien ^afen l^aben. ^ä) ^abt öer=

nommen, ba^ es feine äöo^nungen in ben Söc^ern ber 35i§cad)a anlegt unb ba^ e§, loenn e§

bebro'^t mirb, in biefelben fid) flüchtet. ®od) aHe biefenigen, toelc^e \ä) berfolgte, fud)ten immer

tl)r ^eil in ben Süfeen, obgleit^ e§ in ber Üläl^e einige ßö(^er ber S3i§cac^a gab. 9liemal§ fanb id)

e§ in feinem Sager, fonbern immer aufrecht ftel^enb nai^ 2lrt ber <^irfd)e ober 9tel)e, unb getoöl^nlic^

ergriff e§ augenblidüd) bie f5tud)t unb lief ein gute§ ©türf fort, i^ung eingefangene toerben oft

jal^m gel^alten, üerlaffen ba§ .g>au§ unb feliren jurüd, ge^en auf bie 3Beibe unb freffen bon allem.

@in t^reunb fc^idte mir ätoei, toeldie er in feinem ^aufe großgezogen ^atte. ©ie maren außer=

orbentlic§ ^aijxn unb nett; teiber aber tourben fie mir, al§ fie mein ^au§ öerließen, bon ben

.^unben ber ©traße tobtgebtffen."

©^äter machte Sartüin genauere^ über ba§ merfmürbige ^L'^ier befannt. 35on il^m erfal^ren

mir, baß bie 9Jlara nad^ 9iorben nid^t über ben 37.'' fübl. S3r. l§inau§gel)t. S)ie fteinige unb maffer=

arme SBüfte ^atagonienS ift il^re .^einiat. S)ort, too bie ©terra Salpaqnen biefe Söüfte begrenzt,

ber SSoben feudaler unb ^ftanjenreidier äu toerben beginnt, berfdiminbet fie gän^lid). ^aä) SSeften

l^in reid)t fie bi§ in bie 9lä§e bon 5Jlenboja unb fomit fogar U^ ^um 33." fübl. S3r. 5Jtöglid^ ift e§

aud), baß fie no($ in ber Umgegenb bon ßorboba, im ^^^reiftaate Sirgentina, borlommt. 9lüd^

bor ein :baar Sal)rl)unberten mar fie biel gemeiner al§ gegenmärtig , iuo fie nur in ber mal)ren

äöüfte, in meld)er fie bie Unmirtbarleit unb ©inöbe be§ Sanbe§ am meiften fi^ü^t, nod) "^äufig ift.

O^ngcaditet biefer ^äufigfeit l^ält e§ nid^t gerabe leid)t, ba§ %i)kx ju erlangen, unb jtoar

au§ bem einfad)en ©runbe, meil man e§ äiemlid^ fditoer ju fe{)en be!ommt. ©ntmeber liegt e§ in

feiner ^ö^le berborgen ober l)at fid^ platt auf bie @rbe gebrüdt, unb tt)irb bann burd^ fein edjt

erbfarbigeS Äleib leidet ben SSliden entjogen. ©a^u fommt nod) feine ©d)eu unb 5urd£)tfamfeit.

S)ie ^Mxa ergreift bei ber geringften @efal)r fofort bie 5lucl)t. 2)abei folgt bie ©efettfdtiaft, meldte

fid^ gerabe bei einanber befinbet, einem Öcittljiere in furjen, aber ununterbrod^enen ©ä^en, unb
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o^ne bon bev gevabcn Sinie aBjuJueic^en. Sitte 9tei|eBefd)rei6ex- eijät)(en, ba^ bie ^^laxa aii§ii^lie§=

\iä) 2ö(^er BetDot)ne, toeldjt bie S}i§ca(i)a gegtaBeu, |aU§ ni(^t fc^oii ein anbetet @vbt!^ier ben ^au
in SSefc^lag genommen l^aBe; S)axtotn aBer gtanBt, ba^ fie ficf) eigene §öf)Ien grabe. 3ln biejen

ftiieint fie jebo(^ nicfit mit 3ö^i9feit 3U {)ängen. S)artt)in ]ai) fie mel)i-mnt§ in fi^enbev ©tettung

l3ov i^vem SSaue, crfuljr jebod), ba^ fie, gnnj gegen bie ©ewol^n^eit bev ^tnger nnb anberer ^üt)ten=

tl^iete, l^äufig öon iljveni Söol^notte fid) entferne unb in ©efellfd^aft mit anberen meilentoeit um^er»

ftreife, o'^ne gerabe regelmäßig nad) i^rem SSane juriidäufe^ren. ©ie ift ein öollfommene» 2;agt't)ier,

o'6n)ol§l fie loäfiTenb bcr 9)littQg§§i^eif)ren S3au aufjud^t. ^^xt ^f^a^rung Beftefjt in ^Pflanjen, beren

Söurjeln nnb 9{inben, jebenfallä in Stoffen, meldie anbere 6äugetf)iere öerfdimö'^en. ^n mandien

©egenben 5patagonien§, too onf bem üefigen SSoben nur menig bürre unb bornige SSüfd)e ein

erl6ärmlid)e§ £>afein friften !önnen, ift fie bog einjige tebenbe 2:^ier, iüelc§e§ man Öemeift. UeBer

bie f^^ortpftanjung hjeiß man nur, ba^ ba§ 3öei6(^en jhjeimal im ^ai)xt jttiei Siunge inirft.

3fn ber nädjften 5M§e bon ^Jlenboja fommt bie 5Jtara, laut ® dring, nur nod§ fe'^r feiten bor,

öfter Bemerlt man fie je'^n Bi§ fnnfje^n 9Jleilen füblid)er. 2lm l)äufigften finbet fie fic^ in

ßinbben, meldte nid^t boUfommene SBüften, fonbem Bufdireic^ finb. ^ier fie'^t man fie in ®efett=

fc^aften öon bier Bi§ ad)t, ^unjeilen oBer nud^ in -gerben bon breißig big bierjig ©türf. ©anj

biefelBen ©egenben Betnolint mit if)r ein fel§r fdE)öne§ .ipul)n, bie Eudromia elegans, bort

„^JJtartinette" genannt, unb man barf mit aller ©ii^er^^eit barauf rei^nen, baß man ba, mo ber

S^ogel gefunben luirb, aud) bie 5)tara Bemer!en !ann, unb umgefel^rt. ©öring fal) biefe niemals in

.g)ö^len, oBn)ol)l fie unätDeifel^aft fotd)e Belüolint, ba man bor allen .g)ö^len große Raufen bon ber

eigentpmli(^ geftalteten, länglii^runben ßofung finbet. Sie jäfilt ju ben menigen ©äuget^ieren,

tüdäjz fidt) gerabe im ©onnenfi^eine red)t Beljoglii^ füllen, äöenn fie fiel) ungeftört toeiß, legt fie fid)

enttoeber auf bie ©eite ober ^latt auf ben S3aud) unb fd)lägt baBei bie .^anbgelenfe ber SJorberfüße

nai^ innen um, toieJein anberer 9cager e§ t^ut. 3"h)ßilen reden unb be'^nen fidt) bie rn^euben rect)t

bergnüglii^; Beim geringften ©eräufdC)e aBer fe^en fie fii^ auf, ftemmen fid^ auf bie SDorberfüße unb

Ijinten auf bie ^^erfe, fo baß bie Pfoten in ber ßuft fi^meben, beriueiten, ftarr mie eine S3ilbfäule,

o^ne bie geringfte S3emegung in biefer ©tettnng unb äugen unb laufct)en fdf)arf nac^ ber ©egenb

l)in, bon toeldier ba§ ©cräufcf) tarn; h)ät)rt biefe§ fort, fo erl)eBen fie \iä) bottenb§. Bleiben eine

Zeitlang ftet)en unb falten enblid), menn e§ il^nen fct)eint, ha^ bie ©;;fat)r näf)er !ommt, in

einen eigentt)ümlid)en, fet)r oft unterBrod)enen @alo^)p. ©ie taufen Bloß toenige ©c^ritte meit

tt)eg, fe^en fiel) nieber, fielen auf, laufen toieber eine ©trerfe fort, je^en fid^ bon neuem, gelten

bann bielteid)t fünfzig Bi§l)unbert ©d)rttte breiter, fe^en fid) no(Smal§ unb ftüd}ten nun erft, aBer

immer nod) in gleid^en SlBfä^en tueiter. Sl)r Sauf förbert bennoc^ jiemlii^ rafdt); benn fie finb im

©tanbe, ©ä^e bon anbertl;atB Bi§ ^mi 9}leter p machen. @in gute§ SSinbf^siet mürbe fie tool^l

eint)oten lönnen, ein OJeiter aBer muß fie fd^on lange berfotgt unb ermübet l^aBen, toenn er il)nen

nadf)lommen mitl. ^i)xt 51al)rung Beftel)t au§ ben menigen ©räfern, toetdtje il^re orme .^eimat

erzeugt; fie lommen jeboc^ aui^ in bie Pflanzungen l^erein imb laffen e§ fid) in ben Treibern,

namentlid) in ben mit Älee Beftanbenen, bortrefflidf) fd)meden. ©ie Beißen bie ©räfer aB, rid^ten fi(^

bann auf unb freffen in fi^enber ©teltung, ot)ne baBei irgenb etmaS anbere§ at§ bie liefern ^u Be=

föegen. S)aBeil)ört man ein ^iemtidf) laute§ ©eräufd), unb e§ nimmt fid) l)öd)ft eigentt)ümlidt) au§, bie

langen ©ra§t)atme unb SSlätter fo nai^ unb nad) berfd)minben ju fe'^en, o^ne baß man eigenttid)

etroa§ bon ber ^auBemegung mat)rnimmt. ©aftige ©Reifen genügen bottfommen, um ben 2)urft

äu löfd)en. @inc mit ©rünjeug gefütterte ^^axa tx^klt mäf)renb it)rer ganzen ©efangenfd)aft

nid)t einen jlro^fen SBaffer.

Sn ^Jtenboja BeoBad)tete ©bring eine ei-rtjadt)fene ^ara längere 3eit iii ^ei-' ©efangenfd)aft.

©ie toar ein lieBenemürbige§, gutmüt^ige§, :^armtofe§ ©efd)öpf. ©leid) bom erften jLage an

äeigte fie fidt) fel)v jutrautid^ gegen il)ren .^errn , nal)m biefem ba§ borge^altene g-utter o^e
ttjeitcreS auä ber ^anb unb ließ fidt), ol^ne Unruhe ju berratt)en , Berül)ren unb ftveid)eln. ©egen
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ßtel6!ofungen jetgte fte [ic^ fefir enipfängticJ) ;
trenn man [ie frauete, fvümmte [ie ben 3tücfen, öog

ben ^o|)f 3UV «Seite, aU tooKe ^le bie it)t too^If^nenbe ^anb fe^en, imb lieB babei ein f)öä)it Beljag^

ti(^e§, abn unbefd^veibtic^eS Quielen ober ©i-unjen bernef)men. 3)ic ©timme l)atte bux(^au§

nid)t§ unangenehmes, fonbernim @egent^eite ettoas gemütt)Uii)e§ unb anf)}Ted)enbe§. S)ie gefangene

^axa frf)(ief nur be§ 5tac^t§, aBer Wenig unb War immer jogteic^ munter, tuenn fie @)eräufd)

öerna'^m. f^ür gelDö^nlii^ war fie an eine (Sd^nur angeöunben; eineg 2:ag§ ^atte fie fid^ aber bo(^

tüäflrenb ber 5(6tüefenl)eit i^rer ^fieger Io§geriffen, ba§ ganje ^i^ti^ei^ untcrfudit unb baBei greu=

lid§e S5ertt)ilftungen angerid)tet.

^^leuerbingS l^at man ba§ fi^mude ®efd)öt)f tüieber^olt teljcnb nad) Europa gebrai^t. 3Gßät)=

xenb id) biefe3eiten fc^reiBe, leBen ^wei ^aia§ im SSertiner S^'^iergarten ;
anbere fa'^ ic^ inSonbon

unb in ^öln. ^t)r 33etragen entfprid)t ber öon ööring gegebenen ©diilberung.

S)ie 5Jtara ift au^erorbentlii^ t)orftd)tig unb tuä^lt fid^ jum 9f{u^en ober jum iJreffen immer

bie Bufc^Iofen, tid)teren ©tetten au§, gleii^fam at§ toiffe fie e§, ba^ fie bon ben S5üfcf)en au§

befcf)tid)en toerben !önnte. 3)e§^al6 ift e§ gar nid^t leicht, i^r fd)u^re(^t auf ben ßeib ^u rüden.

^m ßager lä^t fie fic^ nie überrafc^en; it)re ©inne fiub fo fdiarf, ba§ fie fd^on auf großer ©nt=

fernung bie ?tnnä§crung eine§ i^einbeS toal^rnimmt. 3lm leic^teften erbeuten fie geübte Steuer

mittels ber SBurffngcln. SSei ant)altenbem Saufe ermübet fie boi^ unb mirb öon rafc^en

^ferben nad§ einiger 3cit eingeholt. Snbianer imb @aud£)o§ jagen fie mit 2eibenfd)aft, f)au^t=

fäd^tid^ be§ 3^eIIe§ fjalber, tuel(^e§ ju ebeufo "f)übfc^eu al§ loeidien S^ußtep^id^en unb S)edeu

öertoenbet toirb.

S)ie 9lguti§ ober @uti§ (Dasyprocta) erinnern burd§ i§re @eftalt auffaltenb an bie

ätoergmofdtiuSt^iere; benn fie fiub l§o(^beinige, unterfe^te 9tager mit langem, fpi^f(^näu5igem Äopfe,

f(einen runben £)^ven, einem nadten ©d^toauäftummel unb .Hinterbeinen, toeldfie merüic^ länger

a(§ bie borberen finb. S)iefe ^aben bier 3e^en unb eine fteine Saumentoar^e, mä()renb bie .!pinter=

fü^e b(o^ brei bollfommen getrennte, fe^r tauge Qzi)en befi^en. 5XIIe finb mit ftar!en, breiten,

menig gefrümmten, l^ufartigen, an ben .pinterfü^en befonberS entmidelten Tratten betoel^rt; nur

auf ber S)aumenmar5e filjt
ein fleiner :platter klaget, ^m ganzen fiaben bie 5tguti§ einen teid)ten,

feinen unb gefäEigen 93au, mac£)en ba'^er einen angenehmen ßinbrud. S)a§ @ebi^ ift ftarf; bie

flad)en, :platteu ^iage^ä^ne treten befonberS t)erbor, fd)on meil ba§ obere ^aar äiemlid^ lebhaft

rot§, ha§> untere gebti(^ gefärbt ift; bie runb(id)en ^adenjä^ne jeigeu eine einzige einfpringenbe

©c^meläfalte unb me'^rere ©dimetäinfeln.

^eutjutage finben fid^ bie 9lguti§ paartoeife ober in fleinen @efettfd)aften in walbigen

Sbenen, namentlid) in ben bidjteften SCßälbern ber tylu^nieberungeu, bod) get)en einige auc^ biä ^u

2000 5Jleter über ba§ 9Jteer im ©ebirge embor. 2öir (erneu ba§ ßeben aller !ennen, menn rtir

hu S3efd)reibungen über bie tiäufigfte 2Irt äufammenftetten.

S)er Stguti, ®uti ober, tt)ie er feineS pbfd^en ^^etleS toegen aud§ too'^t "^ei^t, ber @olb=

^afe (Dasyprocta Aguti), eine§ ber fd^mudften Mitglieber ber ganzen 5anii(ie, l^at bi(^te

unb glatt anliegenbe S3e|aaruug; ba§ rau^e, ^arte, faft borftenartige -§aar befip lebhaften

@tanä unb röt^(id)
=
citronen8erbe, mit ©(^marjbraun untermifi^te ^ä^-bung, ift brei = biä bier=

mal bun!el=fc^toaräbraun unb ebeufo oft rött)lid§=citroneugelb geringelt unb enbet balb mit

einem l^eHen, balb mit einem buntten Ütijtge, tooburd) d)m bie gemifi^te ^^ärbung l^erborgerufen

toirb. 2ln einigen SeibeSfteHen toattet ba§ @e{b bor, inbem ba^ ©c^marj entmeber gänjlii^ ber=

fdiminbet, ober nur einen fc^malen Oting bilbet. ©o fommt e§, ba^ bie ©efammtfärbung fic^

öeränbert, je nadt)bem ba§ 3:t)ier fid^ beloegt, je uadt)bem bie 33eleu(^tung eine berfd^iebene ünb

cnbli($, je nad)bem ba§ .g)aar l)ier länger unb bort fürjer ift. S)aä (Sefid^t unb bie (Sliebma|en
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beifen BIoB lurje <^aare, ba§ ^intert^eil längere unb ba§ .^reu^ toie bie ©c^en!el foli^e bon [ajl

8 ßentim. Sänge; bie ,^et)Ie ift na.ft. 2lm ^op^e, 9lacfen, S^orbenürfen unb an ber 3lu^enfeite

ber ©liebmn^en ^errfcCit bie rötI)Ud)e i^ärBung öov, iueil bie ©^renfetung l)ier fel)T bid)t exfdieint;

am .^inteiTÜrfen nnb in bet Äreujgegenb erfdjeint bag J^ier gelBlii^er, toeil "^iet bie ©prenMung

untergeorbnetex ift. 2fe nai^ ben ^a^re§äeiten änbert fiii) bie attgemeine Säi-'l&ung el6enfaE§; fie

er|cf)eint im ©ommer I)eIIer unb im Söinter bunfler. S)ie ßeifieölänge eine§ ertoaciifenen 9Jlännd)en§

Beträgt 40 ßentim., bie be§ ©dinjan^ftummelS Blo^ 1,5 ßentim.

®uiana, ©uxinam, S^rafilien unb ba§ nörblic^e ^eru bilben bie ^eimat be§ @uti. 2ln ben

meiften Orten ift er recE)t ^äuftg, Befonber§ an ben t5lu^nieberungen 33rafilien§. .^ier toie üBeroü

Slguti (Dasyprocta Agnti). Vi notUtl. ©rBfee.

fceiüo'fint er bie SKäXber, bie feudjten Urtoälber eBenfo tuie bie trotfeneren be§ innernSanbeS, treibt

ficf) aBer auc^ an ben angren^enben graSreidien ©Benen fierum unb öertritt bort bie ©teile ber .^afen,

^m freien ^yelbe fommt er nid)t bor. ®eU)öt)nlid) finbet man it)n üBer ber (^rbe, in t)ot)Ien 33äumen

naf)t am Soben, unb öfter allein aU in (Sefettfc^aft. 5Bei Sage liegt er ru^ig in feinem ßager, unb

nur ba, too er fic^ bottfommen fid)er glauBt, ftreift er um'^er. Wd ©onnenuntergang get)t er auf

IJla'^rung au§ unb berBringt Bei guter 3Bitterung bie gan^e ^Jtad)t auf feinen ©treifjügen. @r f)at,

toie 9iengger Berid)tet, bie @ett)o|nBeit, feinen Slufent^alt^ort mehrmals ju berloffen unb toieber

ba'^in äurüdäufe'^reu; l^ierburd) entftet)t ein fi^moler, oft f)unbert Tlekx langer ^u^meg, toelc^er

bie Sage be§ Söot)ngeBiete§ berrät^, SSriugt man einen ^unb auf biefe ^^öt^rte, fo gelingt e§, falt§

ba§ £ager fic^ nid)t im 2)idid)te Befiubet, faft regelmäßig, be§ 5tl^iere§ IjaB^aft ju merben. S)ie

.^punbe berBetten il)r 3Bilb, unb man fann e§ bann au§ feiner ^ö^le tjerborjielien ober auggraBen.

SBirb ber 5lguti aBer bie Slnfunft ber .^unbe zeitig gemaljr, fo entfernt er fic^ augeuBlidlidi, unb

feine ©etoanbt^eit, fein f(^neller Sauf Bringen il)n bann Balb au§ bem Sereic^e feiner S^erfolger.

2)a§ erfte Befte S)idid|t nimmt it)n auf unb fd)ü|t i^n fieser bor bem i^m nad)fe^enben ^Jeinbe.

2)er 5lguti ift ein ^armlofeS, ängftlic^e§ 2:t)ierd)en unb be§l)alB bielen ®efal)ren preisgegeben,

fo baß üjü eigentlich nur bie außerorbentlidie (Setüanbf^eit feiner 23eU)cgungen unb bie fi^orfen

©inne bor bem Untergange retten fönnen. 3m ©bringen erinnert er an fleine Stntiloben unb

tniof(^ust:^iere. ©ein ßauf Beftel)t au§ ©brungfdiritten, meldie aBer fo fd)nelC aufeinanber folgen,



l'tguti: SSefcii. Duir^ntiii'!. ^^-ort^jffanjuun. OefaiigeiileOen. 431

ba§ eg ausfielt, atS eile ba§ ifjicr im gcftvecfteu (Salo^^ ba'^in. S)et rut)lge ®ang ift ein jiem^

iid) langfamer ©djritt. Unter ben ©innen fcf)eint ber ©eruct) am |d}äx-i[ten enttüidelt, abtx auä)

hü§ (Seljör \ti)X auägeBilbet, ba§ ©efic^t bagegen jiemüd) Blöbe nnb ber @ef(i)macf !eine§tt)egö

befonber§ fein ^u fein. S)ie geiftigen fjä'^igfeiten finb fe'^r gering, 5iur ein gewiffer Drt§finn

inac£)t fic^ Benierf(id).

®ie 9ial)rnng lDeftc"^t in ben öerfd}iebenartigften Kräutern unb ^pflanjen, öon ben Söntjeln

an Big jnr ä3Iüte ober jum ^orn ^inouf. S)en fc^arfen S^agejä^nen lüiberfteljt fo Ieid)t fein

^flanjenftoff, fie 5er6red)cn felBft bie f)ärteften 5liiffe. ^n öeBauten (Segenben n^irb ber önti

burc^ feine 23efuc^e in ben .3ucferro'f)ron^flanjungen unb ©emüfegärten läftig; boc^ nur bo, wo er

fef)r Ijäufig ift, rid)tet er merüii^en ©d)aben an.

Ueber bie iJoi-'tPFl^ngung ber freiteöenben 5lguti§ fe'^Ieu nod) genaue 9la(^rid)ten. 5[Ran

iuet|, ha^ fic^ baS Zf)ux ^iemlii^ ftar! öerme'^rt, ba^ bie 2öei6d)en in atten 9Jlonaten be§ Sa^i-"^^

trächtig trerben unb gleidijeitig me!§rere ^unge jur SÖelt bringen Jönnen. ßin unb baSfelöe

2!lt)ier fott jVoeimal im Sa^re tuerfen, gett)ö^nti(^ im OftoBer, b. i). ju Slnfang ber Otegenjeit ober

be§ i^xvä)\üf)X§ ,
ba§ 3\t)eitcmal einige 5[Ronate fpäter, boc^ no(^ öor Eintritt ber S)llrre. S^ hk^tx

3eit fud)t ba§ 9Jlännc^en ein SBeibd^en auf unb jagt i{)m naä) unter ^Pfeifen unb ©runjen, &i§ e§

ba^ anfänglii^ ]ti)X fpröbeSßeibdien feinem Söillen geneigt gemacht |at. Snt entgegengefe^ten t5atte

öerfudit e§, ba§ S^i feiner 2öünf(^e mit ©ehjalt 5U erreichen; fo fd)lie^e td) loenigftcnS au§ einer

SSeobac^tung, n)eld)e id) an (befangenen mac'^te. @in SBeiBi^en, toelt^eS id) ju ^toei 5Jiännd§en

fe|te, mürbe tion biefen fo abgetrieben unb berart jufammengebiffen, ba§ id) e§ entfernen mu^te,

loeit e» fonft feinen ^Peinigern erlegen fein tüürbe. 6rft naä) 2öo(^en feilten bie äßunben, meli^c

bie uugeftiimen ßirb^aber il)m beigebradit Ratten. S3alb uad^ ber SSegattung lebt jebe§ (S)efcl)Ied)t

eiuäeln für fid). S)oö 3Beibd)en bejietit fein alteS Sager mieber unb rid)tet e§ jur Stufnatjme ber

:3ungen ein, b.
t). |;oIftert eä möglid)ft bic'^t mit SSlättern, SBurjeln unb -paaren au§

, bringt

auf biefem meid)en Sager bie jungen jur Söelt, fängt fie mei)rere 3öod)en mit großer 3äi-"ttii^^i^it

unb fü§rt fie fi^lie^lic^ nod) einige ^eit mit umf)er, um fie bei ben erften äöeibegängen ju unter=

iid)ten unb ju befd)ü^en. (gefangene 3lguti§ |iflanäen ft(^ nid)t fetten fort. <Sd^on Sfiengger

erjäljU, ba^ ein ^^ärc^en, U)eld)e§ ^^arlet befa§, nad) langem Söerben unb 33erfagen fidj

begattete, unb ba§ ba§ SBeibd)en na(^ fed)§wöd)enttid)er Sragjeit jutei, leiber tobte Sunge marf.

^n Sonbon unb 5lmfterbam unb Äöln Ijat man ebenfalls Sunge gejüditet. „3it)eimal", fagt

^obinu§, „t)aben mir fc^on Sunge öon unferen 5lguti§ gebogen, ba§ erftemal jmei, ba§ ätoeite^

mal nur ein§. ^d) l)atte babei (Gelegenheit, ju beobachten, ba^ ba§ 2Beibcl)en fein gro^eä

Zutrauen ju ber Äinberltebe bc8 S5ater§ t)at. S)ie fleinen 2^ierc§en liefen, obmo^l ettoaS fc^moc^

auf ben Sü^en, balb nai^ ber (Geburt um^er, ö^nlid) mie bie neugeborenen i^ungen öom 2Jieer=

fd)meind)en. 5^atjten fie fid) bem SSater, fo ftürjte bie ^Jcutter mit gefträubten -paaren auf fie ju,

ergriff fie mit bem SJtaule unb trug fie in eine (Sde — ein SSerfa'^ren, melc§e§ ba§ beforglic^e

3;'^ier mel)rere Stage fortfctjte, big bie .^inber bie 9Jlutter 3u fenuen fd)ienen unb bie gefä^rlid)e

5läl)e be§ .^errn ^^^a|ja bermieben. ^ad-j öier big fünf Sagen fd)ien ber Später an ben 2lnblid ber

^inber gemöl)nt unb bie ®efa§r befeitigt 3U fein, fyür gemijl)nlid) fui^ten fie fii^ in irgenb einem

©(^lupfföinfel auf5u:^alten unb famen, fobalb fid) ß^luft einftettte, mit quiefenben 2;önen l^eran,

mit äörtlidjem knurren begrübt öon ber 5Jlutter, n)eld)e, auf ben Hinterfüßen fi^enb, fie fangen

lie|. Unt)ermutf)eteg (Seräufd) öerjagte fie in i^ren ©(^lu|3froinfel, big fie, mel^r an bie Umgebung

getüöl^nt, fid) allmä^lid) frei ju bctocgen begannen unb ber ^Jlutter folgten. 2Benige 2;age nad) ber

Geburt benagten fie fd)on bag ^^utter ber Sitten unb toudjfen oljue irgenb bemerftic^e Umftänbe

aEmät)lid) l)eran. 93ei ber (Geburt tragen bie S^ieri^en gleid) bag Gepräge ber Sitten unb meieren

nur unbebeutenb in ben äußeren fyormeu ab.

SJon mir gepflegte Slgutig t)aben mot)l geboren, bie S^ungen aber fofort gelobtet, au§ toel(^er

Urfad)e, üermag id} nid)t ju fagen, 3)ie ©eburt erfolgte, of)ne baß ic^ ettoag a'^nte, am 2. iSrebruar
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bei ä{emli($ ftarfer ßätte iinb tDa'^ifcfieintid) irrt Innern ber fcl^r geräumigen .^ö^Ie, toetdje meine

befangenen nacf) eigenem 33elie'6en unb ßrmeffen innexf)at6 i^re§ (SefiegeS \id) auSgegraBen f)atten.

^d) fanb eineg 5Jtorgen§ bie getöbteten i^ungen mit jerbiffenem ^o^fe öor bem ©ingange ber ^i3{)te

liegen, nnb öermntl^ete, ba^ biefer 3[)torb öon anberen (Suti§, toet^e in bemfelben ©e^ege tDo'^nten,

begangen n^orben toar. !Ser ©rtoäfinung ftiertt) fdieint mir ju fdn, ha^ meine gefangeneu @uti§

alle £ei(^en au§ bem Innern be§ ^ane§ ^erau§f(i)Ieppten unb bor i^rer 9iö^re oblegten. SBie bie

jungen mar oudi ein alter (Suti, melrfier im Innern ber -öö^Ie öerenbet fein moi^te, öon ben

übrigen in§ lyxtk gebracht morben. 2)iefe§ S5erfa{)ren ber Xijim ftet)t mit i^rer großen 9teinli(^=

feitötiebe im innigften 3ufamnien{)onge.

ütengger erää^lt, ba^ ber @uti, jung eingefangen unb forgfam aufgewogen, faft 3um ^au§=

t^ier tüirb. „Sd) ^abe", fagt er, „mehrere Slgutiä gefe^en, meld)e man frei I)erumtaufen laffcn

fonnte, o'^ne ba^ fie entmidien teären; fogar mitten in großen 2BäIberu, if)rem 3lufent^alte im

freien ^uftanbe, enttDei(^en fie ui(^t, toenn fie einmal gejatimt finb. ©o fa^ ic^ in ben äßalbungen
be§ nörblid^en ^aragual^ in ben ^ütten einiger (äintt)ol)ner jmei jatime 2lguti§, meldie hm

SJlorgen unb 3lbenb im Söalbe, ben 9}tittag unb bie 9lad)t bei ben ^nbianern äubrad)ten. 6^ ift

nic^t fotoo'^l bie 2lnt)ängUd)feit an ben 5!)tenfc^en, fonbern bie 2lngen)ö|nung an itjren 5lufent£)alt§=

Ott, tneldie bei i'^nen ben ^ang jur ^yreitieit unterbrüdt. ©ie finb bem 9J^enf(^en nur menig ergeben,

unterfdjeibcn if)ren äöärter feine§meg§ bon anberen ^erfonen, ge^orc^en nur feiten feinem Otufe

unb fu(^en i|n nur bann auf, toenn fie ber -junger bröngt. 2lnc^ laffen fie fid) ungern bon i§m

berüt)ren; fie bulben feinen S^bang, leben ganj nad) il^rem eigenen äöillen unb tonnen t)ö(^ften§

bap abgerid)tet toerben, i'tire 9la^rung an einer beftimmten ©teEe aufjufuc^en. Uebrigeng ber=

änbern fie im l§äu§Iid)en 3uftanbe it)re SebenSart in fomeit, ba^ fie me^r bei 3:age l^erumlaufen

unb bei 9^a(^t au§ru^en. @etr)D^nIic§ mähten fie irgenb einen buuften Söinfel ^u i^rem Sager

unb ^olftern baSfelbe mit ©tro!^ unb 33lättern au§, aumeiten aber auc^ mit feibenen Q^rauenfi^ul^en,

©c^nu^ftüdiern, ©trumpfen ic, tt)eld)efie in Keine ©tüde jernagen, ©onft rid^ten fie mitit)ren

3ä§nen menig ©diaben an, au^er menn mon fie einfd)Iie^t, tuo fie bann au§ langer äöeite alle§

jerftören, tba§ für i^r (Sebi^ nid)t ju l^art ift. 3()re SScmegungen finb fefir Ieid)t. ©ie ge'^cn

entmeber in langfamen ©c^ritten, mobei fie bto§ mit ben ^etjen auftreten unb ben S^Jüden ftar!

toölben, ober fie laufen im geftredten ©alopp ober mad)en ©|)rünge, meldie an Söeite benen

unfere§ ^afen nid)t§ nachgeben, ßaute geben fie feiten bon fid), au^er tbenn fie gereift toerben;

bann laffen fie einen pfeifenben ©(^rei :^ören; boc^ fnurren fie äumeilen, aber nur ganj leife, menn

fie an einem berborgenen Grte irgenb etmaä zernagen. SBerben fie in 3orn ober in gro^e 5urd)t

gefegt, fo fträuben fie i"^re üiüden^aare, unb e§ fättt i'^ncn bann oft ein 2;^eil berfelben au«, ^an
ernälirt fie nüt allem, loa§ im ^aufe gegeffen mirb. ©ie lieben aber ba? S^leifd) lange nit^t fo,

mie Sl^ara angibt, fonbern freffen e§ blo^ in Ermangelung geeigneter ^lalirung. @ine 2iebling§=

fpeife finb bie 9iofen. ©otbie eine bon biefen SSlumen in i^re SBol^nung gebrai^t toirb, toittern

fie biefelbe auf ber ©teKe unb fuc^en fie auf. S)ie 9ta§rung ergreifen fie gemö^nlid) mit ben ©(^neibe=

Jahnen unb neljmen fie bann ätpifc^en beibe S^aumentüarjen ber SSorberfü^e, inbem fie fic§ mic

ba§ 6i(^prnd)en auf bie ^interfü^e fe^en. ^w^^iten freffen fie au($ in fauernber ©tellung,

getüö^nlid}, tüenn fie ganj fleine ober ju Heine 58iffen bor \iä) l)aben. ^d) \di) fie nie trinfen, jebo^

folten fie nad) Dr. ^^^arletg S3eobad)tungen ba§ 2Boffer lappernb ju fid) nehmen."
33obinu§ fagt mit9fted)t, baB bie ^ierlic^e ©eftalt, U§ fd)öne 3lu§fe§en unb bit Oteinlic^feit

bie 3lguti§ für alte ßieb'^aber fe'^r empfel)len§rt)ert:^ mad)en, unb ba^ nur i^re gro^e 5Jagefu(^t un=

angeneljmmerbenfann. ®ie, meld)e bon S5obinu§ gehalten mürben, maren fo äutraulit^ gemorben,

ba^ fie bargereic^te Sederbiffen au§ ber ^anb nat)men unb augenblidlid^ mit toa'^r^aft banfbarem

33lide auf ben (Beber beräel)rten.

Slnbere befangene ergoßen l)auptfäd)lid) burci) eine @igent^ümlid)feit, toeld)e id^ nod^ nirgenb§

ermälint gefunben ^be. ©ie tjflegen nämti(^ einen guten Jfjeil i^re» gutterS ju bergraben, um
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fiä) für ben 9btl§faH ju fic^^ern. ©oBalb i^nen Dk^rung gereii^t toirb, fallen fie gierig barüfier

l^er, nehmen einige S3iffen, toasten fi(^ bann ein ©türfc^en 9Jtö^re ober eine itjnen gereid^te ^ruc^t,

tragen fie im 2RauIe toeg, graben an irgenb einer 8teIIe ein fteine§ ßo(^, legen i^ren ©c^a^ ba=

l^inein, ftreic^en @rbe barüBer unb fd^Iagen unb brüten biefelbe mit ben SSorberpfoten feft. S)ieS

bett)erfftelligen fie fo rafd^, gefc^idEt unb orbentlid), ba| Sfebermann baran feine gteube :§aBen mu^.

Sofort nac^ fieenbigtem ©efiiiäft f|oIen fie neue B^ifu^i-" u^^^ öerfa'^ren, toie bor'^er. ^teu^erft

fomifc^ fiet)t e§ au§, toie forgfam fie baBei fic^ umfc^auen, unb toie forgfältig fie Bemüht finb, i^re

©c^apergerei ungefel^en ju berric^ten. '^ai)t fii^ i^nen ein anbere§ ^T^ier, fo ftröuben fie fofort

ha§ ^aax unb ge'^en äornig auf ben Störenfrieb lo§. S^utterneibifd^ fd^einen fie üBerl^au^t im

f)öcf|ften ©rabe 3U fein; il^re fditoäi^eren 5)litgefangenen muffen fic^ jeben S5iffen ftetjlen, toeti^en

fie genießen toollen, unb felBft ftärferen 2Bol§nung§genoffen, 5pafa§ unb SJlurmeltiiieren 3. 35.,

machen fie bie 9lal^rung ftreitig.

S)ie 9ieinli(^!eit§Iiel6e ber bon mir ge^jftegten ®uti§ seigtc firf) Bei jeber ©elegen'^eit. @ic

l^ielten fic§ felBft forttoä^renb in Drbnung unb fi^ienen ängfttid^ Beforgt, \iä) irgenbtoie ^u Bc=

f(i)mu^en. Sf^rc Saue toaren ftet§ bortrefftic^ im ©tonbe. ©ic berban!ten biefelBcn eigentlich

einem ^Jlurmelf^iere, toel(^e§ ii^ in il^r ®e!§ege fe^te. 35i§ ^ur 5lnfunft biefe§ 2öol^nung§genoffen

Ratten fie nidC)t baran gebai^t, fi(^ eigene <g)ö{)ten ^u graBen, fonbern mit ben für fie ^ergerid^tetcn

©c^lu|)ftoinfetn, toetc^e mit .^eu unb ©tro^ too|l au§ge^oIftert toaren, gern fürtieB genommen.
SoBalb ba§ 931urmelt^ier ju i^nen fam, änberte fic^ bie ©ac^e. S)er ©o'^n ber Sll^^en fanb Be=

fagten ©d^lupftoinlel burd§au§ nicf)t nad^ feinem ©efd^madfe unb ma(f)te bon feiner ^unftfertigfeit

fofort ©eBraud^. @r Begann 3unäd£)ft eine fd^tef nai^ unten fül^renbc 9lö^re ju graBen unb

arBeitete biefe im SJerlauf ber 3eit äu einem bielfad^ ber^toeigten S3aue au§. Sebod^ ^atte er fic^

berrec^net, toenn er glauBte, für \iö) allein gearBeitet ju l^aBen; benn bie @uti§ fanben ben Sau

nad^ i^rcm 33e^agen unb Befu^ren il^n gemeinfd^aftlid^ mit bem re(i)tmä§igen SSefi^er; ja e§

fd)ien, aU f)aBe biefer {"^nen erft ba§ (SraBen geleiert: benn fortan arBeiteten oud^ fie mit ?lu§=

bauer unb ©ifer an ber S^erbottfommnung ber unterirbifd£)en SBol^nung. S)a§ 2Jlurmelt§ier fe^te

feine 33ele^rungen fort, inbem e§ ^eu unb ©trol^ nad§ bem Sennern ber ^ö^U fd^Ieppte, bie ®uti§

al)mten aud£) biefeS nadf), unb Binnen fur^er ^eit ^atte \iä) bie ganje @efeIIfdE)aft Beftmögticf)ft ein=

gerirf)tet. ©nbe ©e^temBer berfd£)toanb ba§ SJlurmeltl^ier ben SStidfen, toafjrfd^einlidE) toeil e§

Bereite in Söinterfd^taf gefallen toar; e§ BUeB fomit toenigfteng ber größte 2;|eil be§ 33aue§ hm
@uti§ äu unumfi^ränlter SJcrfügung. S5on nun an fc§le^)3ten fie fe^^r biet ^eu unb ©trol^ in

ba§ innere, mifteten aBer bon 3eit 3U 3eit toieber orbentlid^ au§, toorauf fie neue SSorrätl^e ein=

trugen, ©ie BtieBen ben ganzen Söinter l^inburd^ in biefer angeeigneten ^erBerge, toeil e§ mir

unmöglich toar, fie ju fangen, 2ll§ ftarle ^ätte eintrat , geigten fie fidf) nur auf SlugenBIidfe, um ju

freffen unb jtoar Bei 2age eBenfogut toie be§ ^ad)t§; bie ^älte f($ien ilinen jtoar unangenehm, aBer

nid^t fdf)äblid^ ju fein, toenigften§ l^ielten fie Bebeutenbe ^öltegrabe ju meiner größten UeBer=

raf(^ung bortrefftidf) au§. 6rft ber faEenbe ©d^nee tourbe il^nen läftig unb einem bon i:§nen

berberBIid^.

Unter ben bieten ^einben, toeld^e ben Slguti Bebro'^en, ftel)en bie größeren Äa^en unb Brafi=

lianifd^en .^unbe oBenan; aber auc^ ber 5Jlenfd^ ift bem fd^mudfen 9lager £eine§toeg§ tool^lgefinnt,

unb ber Säger fie^t in ii)m näd^ft bem Äletterfta^elfd^toeine ba§ berl^a^tefte Silier, „^aum l^at

er", f(^ilbert .g) enf el, „fic§ angefd£)icft, mit feinen .^unben bie SSerge ju Befteigen, boE Hoffnung,

au§ einem Struppe 9lafenBären auf einige SLage fjleifc^borrat'^ fid^ ju Idolen ober ein 9iubel S3ifam=

f(^toeine in einer <!^ö^Ie feft p mad^en, im glürflidEiften gaüe fogar einen Zapix ^u erlegen, ba

finben fd^on bie <§unbe eine 5äf)rte unb jagen laut unb l^i^ig auf berfelBen bie Seltne entlang,

Bi§ in ber gerne i'^r ©tanblaut ^flad^iid^t giBt, ba§ fie ha^ SSJilb feftgemad)t l^aBen. 9Jiit Ingrimm

t)at ber Sfäger Bei bem erften ßaute ber ^unbe ernannt, toeld^em Söilbe bie ^agb gilt. Die ,§unbe

ju ertoarten toäre fru(i)tto§; fludf)enb folgt er ber ^a^h unb fielet enblid^ bor bem ©tanime eineä

Sßre^m, S^ierlebfn. 2. Sluflaae. IL 28
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tRiejen bc§ Urtoalbeg, toelc^er, im i^nneru au§gefault, auf bcm SSoben liegt uitb ber S^errteyung

Qnljeim füllt. 6ine neue Söelt öon unbuv(f)briuglid)en 9to^vgeluäcf)ien erl)ebt fid), öoii 2id)t imb

äöävme gelocft, über bem 2eici)imme be§ ^tiefen. <g)iev arbeiten bie .^unbe an allen 2öc£)ern unb

SfJiffen mit mtijx (Jifer aU ßrfolg. 5lorf) loiberftetjt bas i^olj be§ ©tamme§ if)ren 3ätjnen, unb

nur ou§ bem Innern ^eröor l^ört man bag knurren be» @uti. SJergeBenS jie'^t ber i^äger fein

Söalbmeffer, unb in o'^nmä($ttger SCßut^ bef(f)IieBt er, hjenigftenS ben fyeinb für immer unf(i)äblirf)

3U malten. Wd allen Prüften öerfeilt er bie Ceffnung be§ ©tammeg unb gibt fo ba§ l)armIofe

jtflierc^en einem qualöollen .^ungertobe 5pret§. 9ti(i)t oliue Tlnl)t finb enblid) bie ^unbe abgerufen,

unb ber ;3äger beginnt f)öl)tx ju fteigen, ba entmicEelt fii^ eine neue Sagb, unb öer^n^eifelnb öerlöBt

jener ba§ Stebier; benn bie beften ©tunben für bie 3agb finb fct)on üerftrirfien. ©elänge e§ aber

anä), ben @uti ju fangen, fo unterläßt e§ boci) ber Säger, umnidit bem ©ifer ber .^unbe neue

Sto'^rung ^u geben, ^n ben meiften x^äUen ift e§ ni(f)t möglidt) ,
ba§ '^uxä)e\\ feft ju machen.

5£)er @uti fennt alle i)ol§len ©tömme feine§ (Sebiete§ unb flüd)tet bor ben .^unben in ben näd)fteu

besfelben, um iljn augenblicftid) burd) eine Deffnung am entgegengefe^ten ßnbe loieber ju ber=

laffen. 33eöor bie ^unbe ben 5(u§gang finben, ift er fd)on löngft in einem anberen ©tamme, um

bagfelbe ©^ielfo lange äu toieber'Eioten, bi§ bie|)unbe, entmutijigt unb ermübet, bie^^agb aufgeben.

Sunge ^unbe aber laffen fid) immer bon neuem toieber anfüf)ren. 9Jtan h)irb nun ben |)a§ beö

3äger§ begreifen. @§ gibt (Segenben im Urioatbe, in benen toegen ber SJlengc ber @uti§ eine

orbenttic^e ^agb gar nid)t ju ©tanbe lommt. S)abei ift ba§ Steife^ biefer äöilbforte toenig gefc^ä^t

unb toirb l^ö(^ften§ au§ 3^otl; gegeffen."

2)ie 5Pa!a(CoelogenysPaca, Mus unb Cavia Paca, Coelogenys fulvus unb subniger)

fennäeid^net fid^ burc^ eigentt)ümlid^ biden ^opf, gro§e 5lugen unb fteine Ol^ren, ftummel^aften

©d)n}an3,^o^eS3eine, fünf3e|ige3>arber= unb .g)interfü^e, borftigeS, bünnanliegenbeS §aar!Ieib unb

befonberg burc^ ben merlmürbig au§gebe'^nten, nac| innen mit einer .^ö§Ie berfe^enen ^^odibogen.

^._^--~:53~--_j^^^ S)iefer au§get)ö'^lte Änod)en ift gleid)fam al§ eine ^^ortfe^nng

^^^j^^^^^^^^^^^^^ ber 5öadentaf(^eu ju betrad)ten. (Solche finb ^toar anä) borl§an=

jf^Aj^^^^lS^^SiM ^^"' ^^^^^" i^'^oä) eigentli(^ nur eine .^autfalte. SJoni^nen oug

\^^^^^^^^^^^^^af t^^'^^ ^^"^ ^"9^' ^^^^ ^"^^" i^^ öffnenbe ©|)alte in bie ^ö^lung

^ ^^S^^^?8l^^ ^^^ Sod)bogen§. S)iefe ift im Innern mit einer bünnen Jpaut

^^^_i^||fe^l^ auggelteibet unb aur ^älfte berfd)loffen, fo ba^ fie nur burd}

^^'5 ^j^^^^^'^''"^
^i"^ iitvxt Deffnung mit ber 5[llunb^öf)Ie in SUerbinbung ftel^t.

s<^äöeibc§^nfa. ^^" »eftimmung ift mit ©id^er^eit bi§ je^t nod^ nic^t er=

mittelt toorben. 51I§ beränberte 33adentafd)en l^at man biefe

^öl^lung nid^t ju betrachten; ^enf el l^at fie ftet§ leer gefunben. „^flur bei einem fe:§r fd^tocren

Stlliere unter ben bieten, n)eld)e§ fid^ in einer ^u fd£)tDad§en ©d^tinge gefangen unb ba'^er einen

langen unb :^eftigen SobeSfampf ge!ämpft t)atte, befanb fid^ in ben fogenannten Sadeutafd^en eine

geringe 50^enge jerlauter, grüner ^Pftanjent^eile, toelc^e toa^rfdieinlid^ erft mä^renb be§ 3:obe§=

fomt)fe§ :^ineingelangt toaren. @§ Iä§t fid^ aud^ gar nid^t erflären, toie ba§ 2;§ier bie gefügten

JBadentafd^en leeren toollte, 'bo. fie bon ftarren l^nod^enmaffen umgeben finb." S)urd^ bie 2lul-

bel^nung be§ 3fod^bogen§ toirbber ©d)äbel auffallenb %o^ unb edig. „®a§ 2tugfe!§en ber '^oX<x",

fagt 9(1 eng g er, „ift bem eine§ jungen ©(^n)eine§ nii^t unä^nlid^. S|i: ^opf ift breit, W
©d^nauäe ftumpf, bie Oberlippe gefpalten, bie 3iafenlöd^er finb längüdt), bie O^ren furj, oben

abgerunbet, ber .§at§ ift tura, ber 9ium^f bid, bie SSeine ftarf gebaut, bie 3e^en finb mitftum^fen,
getoölbten 91ägeln berfe'^en. S)er ©d^toauj jeigt fid§ bIo| al§ eine t)aarartigc .^erborragung." S)aö

5eE befielt aug furjen, eng am Körper liegenben .paaren, meldte oben unb m ben äußeren Streiten

gelbbraun, auf ber Unterfeite unb an ber Sfnnenfeite ber 93einegelblid)mei^finb. gfünf Steifien bon
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gclMtc^tüei^en fytecfen bon tunber ober eiförmiger ©eftatt taufen ju Beiben Seiten öon ber (Schulter

bi§ ä^m I)interen 9ianbe be§ Sd^enfeB. S)ie untere Steige üermifd)t fid) jum ^l^eil mit ber

fjarbe be§ ^örper§. Um ben 5!Jtuub unb üBer ben 2lugen fte'^en einige fteifc, rücfraärtg gerichtete

Sü'^tborften. S)a§ O^r ift lurj unb toenig Be'^anrt, bie ©of)Ien unb bie fyu^fpi^en finb narft.

2lu§gemad)fene 5)Mnn(^en u^erben BiB 70 (Sentim. lang unb etn^a 35 ßentim. Ijod).

S)ie ^ata ift üBer ben größten Streit öon ©übamerifa, bon Surinam unb bur(^ 5ßrafitien

Bi§ 5paraguot) hinauf öerBreitet, fommt aBer and) auf ben fübli(^en Sfntitten bor. ;3c einfamer

unb tüilber bie (Segenb, um fo l^äufiger finbet man fie; in ben Bebötfertcn Steilen ift fie üBeratt

feiten gemorben. S)er ©aum ber SCßälbex unb bie BeBuf(^ten Ufer bon bluffen ober fumpfige

Stellen Bilben i^ren 9Iufent^aIt§ort. .^ier gröBt fie fid) eine ^ijt)le bon ein Bi§ ämet 9)leter Sänge
in bie ©rbe unb Bringt in \f)X ben ganzen SLag fc^lafenb ^u. 5Rit ber S)ämmerung gel^t fie tt)rer

9la^rung nad) unb Befuc^t baBei ino'^I aud) bie 3ii'^ei'''-'o^T^= unb 5[Retonenpf(an3ungen, in benen fie

Bebeutenben Schaben anrichtet. Sonft näf)rt fie fi(^ bon S3(ättern, Slunien unb iyrüd)ten ber

öerfc^iebenften ^ftanjen. Sie leBt ))aarmeife unb einzeln, ift, laut 2:fd)ubi, ungemein fc^eu

unb flüchtig, fi^tüimmt aud) mit 2eid)tigfeit üBer Breite glüffe, M)rt aBer gern lieber auf

frühere Stanborte äurüd. S)a§ 2öeiBd)en toirft mitten im Sommer ein einziges, ^ö(^ften§ jlDei

3unge, ]^ält fie, toie bie Sßilben Be'^au^ten, toä^renb be§ ©äugen§ in ber^öt)Ie berftedt unb fü^rt

fie bann noi^ me't)rere 9Jlonatc mit fid) um^er.

„ßiner bon meinen 33e!annten", Berichtet ülengger , „meli^er mä^renb breier ^af)xt eine '!:ßata

in feinem .^aufc ge'^alten ^atte, erää^tt mir bon i^rem Setragen im I)äu§(id§en ^wftonbe folgen=

be§: ^Jleine befangene jeigte fid), oBmo'^l fie noc^ jung mar, fe^r fd)eu unb unBänbig imb Biß

um fi(^, rtenn man \iä) 'ii)X nöt)erte. S)en Sag üBer l^ielt fie fid) berftedt, Bei '>ilaä)t tief fie um'^er,

fuc^te ben S3oben aufjufra^en, gaB berfd)iebene grunjenbe Slöne bon fi(^ unb Berü^^rte laum bie

it;r borgefe^e 9^at)rung. '^aä) einigen 9Jtonaten berlor fid) biefe äöilb'^eit allmä^lii^, unb fie fing

an, fii^ an bie ®efangenf(^aft ju gemöTjnen. Später tourbe fie nod) ja'^mer, lie^ fid) Berü^^ren

unb lieBtofen unb nät)erte fii^ i^rem .^errn unb fremben ^^erfonen. gür ^iiemanb aBer geigte fie

5lnl§ängli(^leit. S)a i^r aud) bie ^inber im ^aufe menig 9tu|e liefen, beränberte fie attmäl^tii^

it)re Sage infofern , ba^ fie Bei Stacht ru'^ig mar unb 9la'f)rung ju fid) nüi)m. 9Jtan ernät)rte fie

mit altem, ma§ im §aufe gegeffen mürbe, nur nic^t mit i^teifc^. S)ie Speife ergriff fie mit ben

Si^neibejä'^nen , gtüffigfeiten na§m fie lap^ienb ^u fic§. ^^r <^crx berflt^erte mid), ba§ er if)r

öfters mit einem ginger in bie S5adentafd)en gegriffen unb bort Steife gefütjlt l^aBe. Sie mar

äu^eift teinU(^ unb entlebigte fi(^ i{)re§ Äot^eg unb ^arn§ immer in einiger Entfernung bon i^rem

Sager, melc^eg fie au§ Sappen, Stro^ unb Stüdc^en bon Seber in einem 3Bin!el fi(^ Bereitete.

St)r ®ang mar ein Schritt ober ein fd)neller Sauf in Sö|en. S)a§ f}t\U Sageätic^t ]ä)kn fie ju

Blenben; if)re klugen Ieu(^teten jeboc^ ni(^t in ber SunW^eit. DBgteii^ fie fic^ an ben 9Jlenf(^eu

unb feine 2Cßot)nung, mie e§ festen, gut getoö^nt l^atte, mar i^r .^ang jur fyreil^eit noc^ immer ber

nämliche. Sie entfto'f) nad) einer ©efangenfc^aft bon brei Sa^^en Bei ber erften Beften (Gelegenheit,

metd)e fic^ i^r barBot."

S)ie .^aut ber ^ala ift 3U bünn unb ba§ ^aar ju groB, al§ ba| ha§ gelt Benu^t merben

lönnte. ^n ben 5Jlonaten ^^eBruar unb Wäx^ ift fie au&erorbeutIi(^ fett, unb bann ift ba§ fyleifd)

fef)r f(^madt)aft unb BelieBt. 3n SBrafilien ift fie ueBft ben SIguti» unb berfd)iebenen Strien ber

©ürtetf^iere ba§ gemeine SBilbpret in ben SBatbungen. ^itinj bon Söieb fing fie in ben

Urmätbern '^äufig in Si^tagfatten. 9tud) jagt man fie mit §unben unb Bringt fie at§ „f önig=

Iid)e§ 2öilb" ju ^Jlartte. „Sn it;rcm iBaue", fagt .^enf et, „ift i^r nid)t Beijutommen; attein

menn man aufmertfam ten Saum ber ^ftanjungen aBfpürt, mirb man Balb unter ben bid)ten

9tot)rgra§t)eden ben äöec^fet be§ Spiere» Bemerfen. ^m nun ftettt ber ^äger feine Sd^linge, mit

einem ^laiefoIBen aU Äöber, unb mirb am näd)ften 5[Rorgen feine 5Jlüf)e reid) Betotjnt finben,

2)ie ^afa tiefert ba§ borjügtidifte äöitbpret 35rafitien§, tüetdjeS an gfinf)eit unb "S^ii-'t^eit bietteid)t

28*
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tjon feinem anberen üBertroffen toirb. <Bk I)at eine fo bünne unb jditoad^e |)out , bag man biefe

nic^t abjie'tit, fonbevn ba§ ganje S^ier Brü'E)t mie ein ©c^luein. ßin fo bereitetes ©titcf, bcm ^opf

unb güie aBgefd)nitten tcoiben finb , fie!)t einem jungen ©(i)hjeine jum S5evh}ed)feln ätinlicE)."

f8i§ je^t |at man bas 5lf)ier feiten leBenb nadj 6uro))a gebracht. 33uf fon 16cfo§ ein SBeiBificn

längere 3eit, tvdd)t§ gang 3a"^m tnar, fid) unter bem Ofen ein Sager machte, benXag über fd)lief, be§

9lad^t§ umf)erlief unb, menn e§ in einen Äaften eingefc^loffen würbe, ju nogen Begann. 93e!anntcn

^erfonen ledte e§ bie ^anb unb Ue^ öon itinen fic^ frauen; babei ftredte e§ ]iä} au§ unb gab fein

Söo^lgefaEen burd) einen fc^toad^en Saut ju erlennen. ^rembe ^perfonen, Äinber unb ^unbe

toerfud)te c§ ju betten. 3^m Sorne grunzte unb Inirfd)te e§ ganj eigentf)ümtid). ©egen ^ätte toar

5Pata (Coelogenys Paca). ^h natürJ. ®tö6e.

c§ fo toemg em^finblic^, ha^ S5uffon glaubte, man lönne e§ in @uro^a ein'^eimifc^ machen, ^ä)

]§obc bie ^^afa über ein i^ö^v lowg beobadjtet unb at§ ein tröge§, toenig anjiet)enbe§ ^^kx fennen

gelernt. S3ei 2:age erfd^eint fie feiten au^er^alb i^rer ^öl^Ien; gegen Sonnenuntergang !ommt fie

Ijerbor. ©ie lebt frieblid) ober ridjtiger gleid^gültig mit onberen 5ll)ieren jufammen, lä^t fi(^ nid)t§

gefatten, greift aber leinen il^rer (Senoffen on. SSegnügfam, mad)t fie toeber an befonberS gute

5^at)rung, nod) an einen mol^Ieingerid^teten ©tall 3lnf^rud). .^infid^tlii^ il^rer ^ä'^igfeit im Ertragen

ber Äälte mu^ id§ SSuffon beiftimmen; nur glaube i«^ nid)t, ba| eine Einbürgerung in ©urotia

erl^cblid^en 9iu^en l^aben toürbe. ^enfel ift anberer SJieinung unb glaubt, ba§ bie Einbürgerung

ber 5pa!a erfprie^lid) fein fönnte. ©ie lö^t fid), toie er l§erborI|ebt, leidjt in (Sefongenfc^aft Ijalten

unb p^an^i fi^ I)ier ouc^ fort. S^reilid) mürbe fie, i^rer tangfamen SJermel^rung Wegen, l^inter

bem ^anind)en fe'^r ^urüdbleiben; i:^r {5Ieif(^ bagegen mürbe ben f^einfd^meder bielmeljr befriebigen

al§ Äanin(^enfleif(^ unb fo bie Soften ber 3ud)t toicber aufwiegen, ^d) glaube nid)t, ba^ biefe

8d)Iu^foIgerungen rid)tig finb. Weil ic^ überzeugt bin, ba^ jeber 3^ager mel)r au Butter berbraud^t,

al§ fein fjteifc^ Wert!) ift. SSei einem fo großen, ber'^ättniämä^ig langfam wad)fenben 2:f)iere, Wie

bie^a!a eg ift, bürfte ba§ 9J]t§t)erpItni§ ^wifd^en 5lnIagefoften unb ©ewinn jebermann füljlbar

unb eine 3üd)tung in großartigem SJ^a^ftabe felir balb unterlaffen Werben.
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5Da§ SBaff er jd^toein (Hydrochoerus Capybara) batf in einev ^inftc^t al§ ber

merftüüvbiijfte aller Dkger angefe^en toerben: e§ tft ba§ größte unb ^lum^efte 9JHtgUeb
ber ganzen Drbnung. ©einen bentfc^en 9tamen trägt e§ mit ^ffei^t; benn e§ erinnert burd^

feine (Seftalt nnb bie BorftengIeid)e SSe'^aarung feine§ ^ör|)er§ entfd§ieben an ba§ «Sc^loein. (Seine

Äennjeic^en finb : fleineD^ren, gef)3alteneDberli|)pe, ^^e^ten be§ <S(^toanje§, Inrje <5(^h3immf)öutc

an ben S^^^^ "i^^ ^taxh Hufnägel fotüic ber fjbd^ft etgent^üniüc^e Sdi)xiban. S)ie riefen^oft

entn)i(felten ©(^neibejä'^ne '^aBen, Bei geringer ^Jiife, minbeftenä 2 Sentim, SSreite nnb auf ber

SJorberfeite ntel^rere flache Ütinnen; unter ben SSacfenjä^nen ift ber le^te eöenfo gro^ toie bie brei

öorberen. S)er 2ei6 ift auffaEenb :|3lump unb hid, ber §at§ furj, ber Äo^f tängli(^, ^o^ unb

breit, ftumpffd^näuäig unb öon eigent§ümti($em 3ln§brucfe. ^ienilic^ o^xo^t, runblictie ^ugen treten

tneit ]^eröor; bie D{)ren ftnb oBen aBgerunbet unb am öorberen staube umgeftülpt, leinten aB=

gefi^nitten. S)ie l^interen Seine finb beutlii^ länger al§ bie öorberen , bie SJorberfü^e öierjel^ig,

bie I^interen breije^ig. ©anj eigentt)ümlic^ ift ant^ eine öautfalte, toel(f)e ben Alfter unb bie

@ef(^te(i)t§t^eile einfi^lie^t, fo ba^ beibe äu^erlic^ ni^t gefe^en unb 5[Rännc^en unb 2BeiBd|en

nic^t unterfcf)ieben toerben fönnen. S5on einer Beftimmten i^ärBung beä bünnen, groBen ^peljei

fann man nit^t reben; ein ungetniffeS Sraun mit einem ?lnftric^e Don 'Statt} ober SSräunUc^gelb

öert^eilt ficf) üBer ben SeiB, o'^ne irgenbtoo f(f)arf ^erborjutreten. 9iur bie 33orften um ben 9Jlunb

Tjerum finb entfd)ieben f(^n)arä. ©in ern)a(^fene§ 2öafferfd§U)ein erreicht ungefäl^r bie ®rö§e eine»

jährigen «^ausfrfitoeineS unb ein @ett)i(f)t Bon Beina'^e einem gentner. 2)ie Äörperlänge Beträgt

üBer einen 3Jleter, bie >^ö()e am Söiberrift 50 ßentim. unb mel^r.

SCjara ift auc^ '^ier toieber ber erfte, n)el(f)er eine genaue 35efc^reiBung be§ 2öafferf(^tüeine§

giBt. „S)ie ®uerani§", fagt er, „nennen ha§i Zt)m „ßapügua"; ber 9lame Bebeutet ungefä'^r

fobiel, al§ Setüo'^ner ber ^io'^rloälber an i^tuBuferu; ber fpanifc^e 91ame „ßa^tjBara" ift eine

Slerbre^ung jener ^Benennung. S)ie SBilben nennen bie 3l(ten O t f c^ a g n unb bie jungen S a ! a i.

£)ie 6aBt)Baro Bettjo^nt 5]8aragua^ Bi§ jum 9tio be la ^tata, unb namentlid) bie Ufer atter ^lüffe,

Saiden unb ©een, o^e fic^ meiter aU l^unbert (Si^ritte baöon ju entfernen. SCßenn fie erfdtiredft

loirb, er^eBt fie einen lauten ©d^rei, toel(f)er ungefähr toie „Slp" !(ingt, unbtüirft fid) augeuBtidüd^

tn§ Söaffer, in meld^em fie leidet ba'^in fd^tüimmt, BIo^ bie 9tafenlö(^er üBer ben (Spiegel erl)eBenb.

^\i aBer bie ©efa'^r größer unb bo§ S^ier öertounbet, fo tauä)t e§ unter unb fdf)tüimmt auf ganj

gro^e Strecfen unter bem Söaffer toeg. ^ebe einäetne ^yamilic ertoä'^lt fid^ getoö'^nlid^ if)ren Be=

ftimmten ^la^, toeli^en man leidf)t an ben Sergen Bon ^ott} erlennen fann. ^ö^len gräBt bie

6a|it)Bara nic^t. ©ie ift frieblid^, rul)ig unb bnmm. Sänge 3eit fi^t fie auf i^rem Hinteren, ol^r.e

fid§ 3U rühren, ^^'^r gleifd^ ift fett unb tnirb üon ben SSilben gefdjä^t. ^iJIan glauBt, ba^ ba§

3BeiB(^en einmal im ^at)re bier Bi§ ac^t Sunge merfe, getoö^nlid^ auf etU)a§ jufammengetreteneä

©tro'^, unb fagt, ba^ biefe fBäter i^rer 3Jlutter folgen. Sie Sfungeu fönnen o^ne 9Jiü^e gejä^int

toerben. Sie laufen frei uml^er, gelten unb lommen, l)ören auf ben 9tnf unb freuen fic^, toenn

man fie frauet." 9Zeuere SeoBad^ter l^aBen ha§i %i)kx au§ful)rlid^er Befi^rieBen. £)te 6a))t)Bara ift

üBer ganä ©übamerüa öerBreitet unb finbet fid^ üom Orinofo Bi§ äum ßa ^^(ata ober öom

3lttantifd^en 5)leer Bi§ ju ben SJorBergen ber 5lnbe§. ^liebere, toalbige, fumpfige ©egenben, jumal

glüffe nnb bie JRänber bon Seen unb Süm))fen Bilben i^re Slufent^altgorte. 9lm lieBften leBt fie

an großen Strömen, berla^t biefe audf) niemals, unb toenn e§ gefc^ie^t, nur inbem fie bem Saufe

Keiner einmünbenber S9ä(^e ober ©raBen folgt, ^ier unb ba ift fie ungemein ^äufig, an Betoo^ntcn

Stellen Begreiflid^crtoeife feltener al§ in ber äöilbni§. 2)ort toirb fie nur aBenb§ unb morgens

gefe^en, in menfd)enleeren , toenig Befud^ten ^^In^tliälern bagegen Bemerkt man fie aud^ Bei 3;age

in 9Jlaffen, immer in näd^fter 9lä^e be§ fyluffe§, enttoeber toeibenb ober toie ein .^unb auf bm

jufammengejogenen ^interBeinen fi^enb. ^n biefer Stellung fd)einen bie fonberBaren 3toittergef(^öBfe

jtoif^en ^lagern unb S)icf§äutern am lieBften au§juru^en, toenigften§ fie^t man fie nur l)öd£)ft

feiten auf bem 58aud)e licgenb.
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2)cr @ang tft ein tangfamer ©i^rttt, ber Sauf nid)t an'^altenb; im 9tott)faIIe f^ringt ba§

%^in aber auc^ in ©ä^en. S)agegen fditoimmt e§ öovtreffticE) unb fe^ mit 2eiif)tigfeit üBer

@etDäffer, f^nt bie§ jeboc^ Uo% bann, toenn e§ öerfolgt ober menn ii)m bie 9lat)rung an ba* einen

Seite be§ Slu|fe§ tnap]) gettjorben i[t. <Sü fe[t e§ an einem Beftimmten ©eBicte t)ält , \o regct=

mö^ig beiiä^t eg baSfelbe, tüenn e§ SJerfolgungen erleibet. @tn eigentliches ßager t)at e§ nidit,

ohtüo))! e§ ftd) an Beüorängten ^lä^en be§ Ufer§ regelmäßig ouff)ätt. ©eine 5la(jrung Be[tet)t an§

Söaffer^flanäen unb au§ ber 9iinbe junger Sßäume, unb nur ba, tuo e§ naf)e an ^Pflanjungen

n)o:§nt, fättt e§ julyeilen über äöaffermelonen ober 5Jloi§, Stets unb 3ucferro'§r ^er unb rict)tet

bann unter Umftänben fe|r Bebeutenben <5(^aben an.

2)a§ 2ßafferfd)n)ein i[t ein [titte§ unb ruf)ige§ Z^kx. ©dtion auf ben erften ^Inblicf iüirb e§

Sebermann flar, ba§ man e§ mit einem '^ödjft ftumpffinnigen unb geifteSarmen ©efi^o^ife jn f^un

Ijat. 9Uemal§ fiet)t man e§ mit anberen feiner 5lrt f^ielen. ©ntmeber ge'^en bie 5Jtitglieber einer

-iperbe langfamen ©ct)ritte8 i^rer 9taljrung nad) ober rutjen in fi^enber (Stellung. 3}on 3eit p 3eit

!ef)ren fie ben .f^o^f um, um 3U fefien, ob fic^ ein g-einb jeigt. SSegegnen fie einem folc^en, fo eilen

fte nid)t, bie f5lud)t ju ergreifen, fonbern taufen langfam bem Sßaffer ju. @in ungeheurer ©djreden

ergreift fie aber, h)enn fic^ ^lö^lid^ ein f^einb in il)rer 9Jlitte jetgt. 5Dann ftürjen fie mit einem

(£(^rei in§ SSaffer unb tauigen unter. SBenn fie nid)t gemo'^nt finb, 5}lenf(^en ju felien, bctrad)ten

fie biefe oft lange, el^e fie entflte"^en. 5Jlan l^ört fie feinen anbern Saut bon fii^ geben al§ jene§

5lotl}gefd)rei , toelc^e§ Sljara burc^ „%p" augbrüdt. S)tefe§ ©efi^vei ift aber fo bur(i)bringenb,

hü^ man e§ üiertelftunbenlücit bernel^men !ann.

S)a§ äöeibc^en mirft nur einmal im Sa^re fünf bi§ fed)§ :3unge. Ob biefe§ in einem be=

fonberS bcj^u bereiteten ßager gefd)ie^t, 1)üt man nid)t ermitteln fi3nnen. SDie ^ci-'Mc^en folgen

i^rer 5Jlutter foglcicfi, belunben jeboc^ nur tüenig 2ln^änglic^!cit an fie. 'iRaä) Sl^araS S5eobad)=

tungen foE ein SOilännc^en äloet ober breiSöeibdien mit fic^ füljren. „3^d) l^abe", fagt Stengger, „in

^^aragua^ mel)rere 6a)5^bara§, meiere man jung eingefangen unb aufgesogen |atte, gefe'^en. ©ie

maren fe'^r ja^m, toie ein .g)au§tl)ier, gingen gleid) biefem au§ unb ein unb ließen fid) öon ^ebermann

berühren. S)od) geigten fie toeber golgfamleit noä) 2ln'^änglid)!eit an ben ^JJienfd)en. ©ie 'Ratten

fid) fo an t^ren 2lufent§alt§ort gelDöl)nt, baß fie fidj nie toeit babon entfernten. Man brautet fte

nid)t 5U füttern; fie fud)en felbft i!^re ?lal)rung auf, unb jmar bei 5lo(^t ober bei 2;age. 3i^re

Siebling§f|)eife blieben, h)ie in ber fjreifieit, ©umpf= unb äBafferpftauäen, meiere fie fid) and) täglid)

au§ ben na'^e gelegenen i^lüffen, Sachen unb ©üm|)fcn "polten; hoä) fraßen fie aud) ^IJloniofmuräeln

über ©d)alen öon Söaffermelonen, toeli^e man il^nen öorgefe^t :§atte. Unter il)ren ©innen fi^eint ber

©eruc^ am beften entttjidelt p fein ; (Se'^ör unb @efi(^t finb f(^le(^t. äßa§ il)nen an ©(^ärfe ber

©inne abge'^t, mirb an 9!Jlu§Mfraft erfe^t, fo baß ätoei 9)tänner faum im ©taube finb, eine

6abt)baro äu bänbigen."

Sn ber ^^eu^eit ift ba§ %^\n öfterä lebenb uac^ @uro|)a gefommen. ;3d| fjobt eine§ längere

3eit gepflegt. @§ mar mir in l^o^em ©rabe jugetl^an, fannte meine ©timme, fam Ijerbei, menn

ii^ e§ rief, freute fic^, toenn id) i§m fd)meid)elte unb folgte mir toie ein .§unb, ©0 freunblic^ mar

e§ nidjt gegen Sebermann: feinem SBärter, toeld^er e§ prüdtreiben toollte, f^rang e§ einmal

gegen bie SSruft unb biß babei fofort p, glüdtic^ertoeife mel§r in ben 9{od atg in ben Seib. f^olgfam

lonnte man e§ übertäubt nid)t nennen : e§ ge^^ord^te nur, toenn e§ eben tooKte. ©ein @)lei(^mut^

toar me^r ein f^einbarer al§ toirHic^ begrünbeter. ©obalb iä) e§ rief, f:prang e§ unter 9lu§=

ftoßen be§ bon ben genannten 5laturforfc^ern befc^riebenen ©c^reie§ in§ äßaffer, tauchte unter unb

fticg langfam am anberen Ufer in bie .g)ö^e , lam 5U mir ^eran unb murmelte ober üdjerte in

l)öc^ft eigent^ümlic^er JBeife bor fic^ l)in , unb ätoar burd^ bie 9lafc, toie id§ mic^ genau übcrjeugt

Ijabe. S)ie 2;öne, toelc^e e» auf biefe Söeife l)erborbringt, laffen fic^ nod) am eljcften mit bem

®eräuf(^ bergleic^en, toelc^eS entfteljt, toenn man bie 3äl)ne auf einanber reibt, ©ie finb ab=

gebrochen =äitternb, unnodia^mlii^, eigentlii^ aud) nii^t ju befc^reiben, unb ein 2tu§brud bes
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ciiti(i)iebenfteii 2ßo'f)l6e'^agen§, gcraifferma^en ein ©eltiftgefpiäd) be» X^kxc^, toelc^eg unterBrodien

toirb, tDeim irgenbinett^e Sluiregung feiner fic^ Bemäd)tigt.

3»c^ !ann bie 23en)egungen be« SBaffcrfiiittjeing nicfjt plum|) ober fc^ttierfdttig nennen. 6§

gc^t feiten xa\ä), fonbcrn gen)öl^nlid) geniä(i)ü(^ mit großen ©c^vitten ba"^in, f^vingt aber ot)nc

^i)lü^e über meter'f)of)c ©ittcr toeg. ^m äöaffer öetüegt e» fii^ nieifterfjaft. 6g fd}iDininit in gteid)=

ntä^igcm 3uge fc^nuvgerabe ü6er Brette @en)äffer, gerabe fo fc^neÜ, toie ein 5Jlann ge^t, taud)t

mit einem (Sprunge toie ein S3oge{, unb öertt)eilt minutenlang unter bein 2Baffer, fd)ittimmt anä)

in ber Stiefe fort, o^ne fii^ in ber fieabfidjtigten 9ii(^tung ^n irren.

Seine @rl|altung öerurfac^t gar feine 9Jlü^e. @g fri^t allerlei ^flanjenftoffc Uiie ein

Si^toein, Bebarf biel, aber burd)au§ !ein gute§ gutter. grifc§e§, faftigeä ®ra§ ift i^m ha^

lieBfte; SJlöljren, üJüben unb ^teienfutter fagen i^m eBenfallä fefir ju. Wd feinen Breiten

©djueibejä^nen toeibet e§ toie ein ^Pfeib, trin!t anc^, toie biefeg, fd)lürfenb, mit langen 3üö£"'
S)ie SBärme liebt e§

, otjne jebod) bie ^älte ju fürd)ten. 5iod) im ^toüemöer ftür^t e§ fid)

ungefd)eut unb nngefälirbet in ba§ eiäfalte äöaffer. S3ei großer ^i^e fud)t e§ unter bid§ten @e=

büfrf)en ©chatten , gräbt fic^ §ier too^l aüä) eine feilste S^erticfung au§. (Se^r gern toäljt e§ fid^

im ©d)lanune, ift übertjaupt unreinlid) unb liebertid) : feine §aare liegen freuj unb quer über unb

burc^ cinanber. @§ toürbe ein gan,^e§ ©c^toein fein, übernähme ha§i äöaffer ni(^t feine Üieinigung.

(Segen anbere Spiere jeigt e§ fid) tl)eitna^m§lo§. 6» fängt mit feinem «Streit an unb lä^t

fic^ Befd)nuppern, o'^ne fic^ nad) bem ^Neugierigen aud) nur uniäufc^auen. 5Dod^ ^toeifle iä) nid)t,

ba^ e§ \xä) äu üert^eibigen tociß; benn e§ ift nid)t fo bumm unb fanft al§ e§ au§fie§t.

3luffallenb toar mir ber äöec^fel ber DlJlili^nagcjä^ne meine» ©efangenen. Sie tourbenburd^

bie ätoeiten, toeld^e ungefähr nac^ 5lblauf be§ erften 2eben»iaf)re§ buri^brac^en, ganj allmä^li^

abgeflogen, fa§en eine 3eit lang tote eine Scheibe auf unb fielen ab, noc^ elje bie nai^fommenben

auSgebilbet toaren. 3)a§ @ebi§ toar eine Qdt lang äuBcrft unregelmäßig.

^enfet fprid)t bie 3lnfid)t au§, baß \iä) ba§ Söafferfc^toein toie bie 5)3afa für @infül)rung

unb 3ät)mnng eignen unb un§ fo bon 5Zu^en fein fönnte. 9)Ut bem Sd)toeinc toürbe ba§ 2:^ier

freiließ nid)t toetteifern fönnen, in ben (Sümpfen ©übeuropa§ aber fe^r gut \i<i) galten, unb fein

gteif(^gef(^mad burd) öeränberte 5ia^rung§toeife öieUeid)t öevbeffert totrben; möglii^ertoeife toürbe

e§ fid) aud) tiottftänbig in ein .g)au§tl)ier bertoanbeln laffen unb bann ^fiu^en getoä^ren, ba fein

Unter'^olt feine bebeutenben Soften öerurfac^en unb man c§ felbft bei un§ ^n Sanbe mit Erfolg

juchten fönnte, fatlä man if)m im Sommer einen %nä) jum SSaben gäbe, im SQBinter bagegen ei

in einem ©c^afftattc 'hielte, ^d) meine&t^eil§ l)ege fo toeit gel)enbe @rtoartungen nic^t. 9tad^

unferen in 2;l)iergärten gemad)ten (Srfal^rungen ift e§ feine§toeg§ fo einfa(^, bie ©lieber biefcr

i^amitie jur ^Jortpflauäung ju bringen ,
unb toenn fold)e§ toirfüd^ ber i^ail toäre, toürbe man bei

5lu§nu^ung ber geäüd)teten 2Bafferfd)toeine nod} immer mit allerlei SSornrttjeilen ju fämpfen

'^aben. ^n ben SSilbniffen nimmt man ouc^ mit toenig sufagenbem i^leifc^e fürlieb, Wi un§ ju

ßanbe berlangt man ba§ befte, unb ein fol(^e§ liefert ba§ 2öafferfd)toein unbebingt nid^t. 9iac^

ben S3erid)ten aller 3fieifenben genießen ba§ gleifd) bloß bie S^nbianer, toeil eg einen eigenen,

toiberlid^en, tt)ranigen SBeigefc^madf l)at, toel^er ben Europäer anefelt. S)iefen 2;§rangefd§madf

foll man nun jtoar entfernen fönnen, toenn man ba§ i^id\ii) bor^er mit äöaffer fod)t unb bei^t,

ja man beljauptet fogar, baß e§ bann fo fcl)mad^aft toäre toie ba§ jartefte J?atbfleif^; iä) glaube

jeboc^ , baß le^tere§ tool^l immer bem 2Safferfcl)toeinfleif(^c öorgejogen werben wirb. S)ie i>idt,

faft fal)le ^ant ift außerorbentlic^ fdlitoammig unb toeicl), läßt ba§ äöaffer leicht burc^fließen unb

toirb besljalb nur ju Ütiemen, iJußbeden unb üteitfätteln benu^t; für le^tere eignet fie fidt), laut

^enf cl, an§ bem ©runbe befonber§ gut, toeil fie auä) burd^ ben Sd^toeiß nid)t t)art toirb unb

auf ber .g)aarfeite, ber öielen unb raut)en 5larben toegen, nodl) rauher al§ Sd^toetn§leber ift.

iBotofubenmäbi^en reiben bie ^lagejäljne be§ 2:l)iereä aneinanber unb üerfertigen fid) barauä 2lrm=

unb .g)algbänber. Slnbertoeitigen ^flu^en getoät)rt haä Zi)kx nid§t.
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S)te toeiBen ©ingeBornen ©übamen!a§ jagen ba§ aöafferfd^lüein ju i'^rer 5BeIu[tigung, inbcm

fie e§ unbermut|et übexfaEen, itim ben äöeg obfc^neiben unb e§ miti'^renSöurffc^lingenau^Bobcn

reiben, «häufiger jagt man e§ bom ©trome au§. „^n einem jener leichten Äanoeä", jagt ^enf et,

„totläfi nur einen 9Jtenf(^en faffcn, ^irfc^t man o^m hörbaren 9iuberfc§Iag in ben ftitten Suchten

ber großen ©etoäffer, too bic 6a^t)bara f)äuftger ift. @d)on in einiger Entfernung t)ört man bai

^nirfcEienunbatallJelnber möd)tigen2Sacfen3äI)ne, meldte bieSöafjer^jflanaen berarbeitcn, unb !ann

man fid^ of)ne @eräufc£) nät)ern, fo getoatirt man balb ba§ ^)lum^e %f)kx, tüie e§, 1)atb imSöaffer

fte^enb, an ben ^ponteberien fi(^ gütlicf) tt)ut." äöirb ba§ Söafferfc^mein Blo^ angefdioffen, fo

ftütäteS fogtei(^ in§ 3Baffer, fuc^t aber balb toieber ha^ Sanb ju gewinnen, toenn e§ burc^ bie

SJermunbung fic^ nid^t entfräftet fü'^lt. ^m ^'lotl^faEe bertt)eibigt fic^ ba§ angcfcf) offene 2Gßaffer=

fditoein noct) fräftig mit ben S<^^^^^ unb Bringt feinem ©egner nid^t feiten fd^mere Söunben bei.

9Iuf ba§ im äöaffer fdiföimmenbe X^ier ju fd^ie^en, ift nii^t ratfifam, toeil e§, menn e§ rafd^

getöbtet tt^irb, unter = unb berloren ge'^t. Slu^er bem 9Jlenfd£)en bürfte ber Jaguar ber fd^timmfte

g^einb ber ßap^bara fein. 2:ag unb ^ad^t ift biefer fd^taue 9täuBer auf itirer Sö^tte, unb an

ben i^IuBnieberungen ift fie maf)rfd^einlid£) bie l^äufigfte SSeute, h)eldC)e ber Äa^e überhaupt äum

£)p]tx fällt.

Eine nid^t eben fe'Eir ^ai)lxziä)t, aber mannigfaltige unb eigent^itmlid^e f^amilie rattenö'§nli(^er

^ager beöölfert ©übamerüa imb 2lfri!a. S)ie SLrugtatten (Muriformes) erinnern in ©eftalt

unb f^ärbung einigermaßen an bie 9tatten. S)ie£)!§ren finb furj, breit unb fpörlid^ beljaart, bie iyn%t

öier= ober fünfjel^ig, ber ©d^loan^ ift berfdf)ieben lang unb oft ringelartig gefd^u^ipt, iüie bei ben

eisten Statten: l^iermit ift bie Stattenäl^nlid^feit unferer 2;i§iere aber erfd£|ö^ft. SDer toeid^e, feine

5pelä erfd£)eint 'bti einigen SCrugratten ftraff, borftig, ja fogar mit einzelnen ^slatten, ber ßänge nai^

geringelten ©tad^eln untermtfd^t, unb ber <Bd}'man^ toirb ni(^t nur l^aarig, fonbern fogar bufd)ig.

S)a§ ®ebi| ^ai)lt bier, ou§nal)m§lt)eife brei, getöurjelte ober tDursellofe SSadfenjäline in jeber 9tei!^e,

bereu Äaufläd^en brei bi§ bier ©d^meljfalten am 9f{anbe l)aben. S)ie Söirbelfäule beftel)t außer

ber geh)öt)nlidC)en Qü1)1 öon .g)al§mirbeln au§ 11 9tücEen=, 3 bi§ 4 Äreuä= unb au§ 24 big ju

44 ©d^toauätoirbeln; bie Qaijl ber Senbentuirbel f(^man!t bebeutenb.

£)ie Strugratten leben in SQBälbern ober in offenen (Segenben, bie einen in <!pedfen unb 35ufc^=

mer!, hk anberen an ben ©traßenanbflanaungen, ätt)ifd£)en Seifen, an ben Ufern bon bluffen unb

(Strömen, felbft on ber ^üfte be§ 3Jieere§. ®etoöf)nli(^ h)ol)nen fie gefeHfd)aftlid^ in felbft=

gegrabenen unterirbifd^en 23auen mit ja'^lreid^en SJiünbungen. Einige finb ed)te 2Bü"^ler, tüelc^e,

wie bie ^Diaultoürfe, .Raufen aufmcrfen unb faft beftönbig unter ber Erbe bermeilen, anbere ^Iten

fic^ in S)idCid£)ten auf unb Ilettern gefdC)icft auf SSäumen um'^er. S^re getoöl^nlid^e 3lrbeit§äeit ift bie

9lad^t; nur toenige finb aud^ bei 3;age tptig. ©ie finb im ganzen :blumb unb fd^toerfäüig ; bod^

muß man bagegen bei einigen gerabe bie große ©d^nettigleit betounbern, mit loelc^er fie fi(^ auf

ben SSäumen ober aud^ unter ber Erbe betoegen. Tlan^z ^ilrten finb toa^re SBaffertl^iere unb ber=

ftelien ba§ ©d^mimmen unb Sandten gan^ bortrefflii^. ©oöiel man bi§ je^t weiß, öerfallen fie

nid)t in einen 2Binterfd)laf ; gleid^too'^t tragen fid§ Eiuäelne 9flal)rung§borrät:^e ein. Unter i§ren

©innen ftelien ©el^ör unb (Serud^ obenan; ba§ @efidf)t jeigt fid^ bloß bei toenigen enttoidfelt, unb

bei ben unterirbifd) lebenben, toie fid^ faft öon felbft berftel^t, öerlümmert. ^^re geiftigen O^ä^ig»

leiten finb gering; bloß bie größten unb boEfommenften 3lrten geben bon i^rem 35erftanbe Äunbe.

S)ie @efangenfdl)aft ertragen fie äiemlid^ leidet, finb neugierig, bemegUd^, lernen i^re i^fleger fennen

unb i:§nen folgen unb erfreuen burd^ if)x äierlid^e§ äöefen. S^te 35erme:^rung ift aiemlid^ bebeutenb;

benn bie 3a'^l ilirer jungen fd^tüan!t ätoifdjen ätoei unb fieben; aber fie werfen, wie bie meiften

anberen 5tager,mel)rmal§ im Sa'^re, unb fönnen au ©d^aaren anwad^fen, Weld^e in ben g^flanjungen



5Dei3u; 5(ufentC)art. jfficfeu.
441

Qittip\> öe§ iBorflentertelä fAulacodus Swindoriaaus).

(^u? iem »etlincr anatomijdien 2JJuieum.)

unb i^elbevn bebeutenben ©d}aben anviditen. S)er geringe 5^u^en, ben fie burrf) i()r §Ieif& unb if)t

^ell leiften, fommt jenen S^emüftungen gegenüber ni(i)t in S3etrac^t.

SJlan '§at and) biefe gamilie in jtoei (Sru^^jen get^eilt unb te^teren fogar ben ütang Don

Samiüen jugef^rodien; bie 5Jler!mate beiber fc^einen mir jebod^ int toefentlic£)en fo übereinäuftim=

men, ba§ man '^öd^ftenä bon Unterfamiüen j^rec£)en barf. @inc fol(^e bilben bie ©cfirotmäufe

(Octodontina), meift !(eine 9[Ritgüeber bcr ©efammf^eit, mit burc^getienbS njeit^em ^aarKeibe,

ööHig gett)eitten ober nur mit einer x^aik jeberfeitg, bejie^entlic^ and) einfeitig gebu(i)teten

Sarfenjätjnen.

3n (It)ite, 5peru unb Sotiöia teBen bie ©trauc^ratten (Octodon), fo^ufagen 5P'littet=

güeber jtoifc^en @ic^^örnd)en unb Statten, obff^on fie erfteren me^r al§ te^teren ä^netn. S)er

Seib ift gebrungen unb lurj, ber ^al§ furj unb bid, ber ^o^f ber^ättniämä^ig gro^, ber ringel=

fc^u^pige <Bä)'man^ an ber ©^i^e ge^infelt; bie <g)interbeine finb merltid) länger al§ bie S5orber=

beine; alle Q^ü^e tiaben fünf freie, belratttc ^eljen. SJlittetgro^e, äiendid) breite unb aufrcd)t

ftelienbe, an ber ©pi^e abgerunbetc, bünnbe^aarte 0§ren, mittelgroße Slugen, geft)altene Ober=

üp)3en äeic^nen ben ^obf au§, glatte, ungefurdite unb fpi^e ^'lagejä'^ne , louräetlofe SSadenjä^ne,

beren ßaufläc^en faft einer arabifc^en 8 gteid)cn (basier ber ^Jlame Octodon), ba§ ®ebi§. S)ie

SSe'^aarung be§ ^örber§ ift reid^lid^, toenn aud) fur^, ba§ <^aar troden unb raul^.

S)er 2)egu (Octodon Cummingii, Sciurus unb Dendrobius degus, Octodon

pallidns) ift oben bräunlii^grau, ungleichmäßig geftedt, unten graubräunlii^, auf SSruft unb ?iaden

bunfler, an ber ©d^mauälouräel tid)ter, faft JDeiß. 2)ie O^ren finb außen bunfelgrau, innen toeiß,

bie (S^nurren jum 2;ljeil toeiß, jum S^eil fditoarj; ber ©(^njanj ift oben unb an ber (S^i^e

fd^marj, unten biä jum erften drittel feiner Sänge ^ettgrau. 2)ie ©efammtlänge beträgt gegen

26 ßentim., tooöon ettoaS über ein ©rittet auf ben ©i^föanä fommt.

„5Der 2)egu", fagt 5]3ö^biS/ //Ö^'^ört ju ben l)äufigften Steteren ber mittleren ^^roöinj bon

ß^ile. .^unberte beöölfern bie ^cäm unb SSüfc^e; fclbft in ber unmittelbaren 9lä^e belebter

©täbte laufen fie furd)tlo§ auf ben ^eerftraßen um^er unb breiten uugefc^eut in @ärten unb

gruc^tfelbern ein, tüo fie burCf) mutl)tt)inige§ Qtxna^m ben ^Pftanjen faft ebenfoöiel ©c^aben t^un,

n)ie burd) il)re ©efräßigfeit. ©elten entfernen fie fid) öom S3oben, um bie unteren Slefte ber Süfd^e

3U ertlettern, harten mit l^erau§forbernber Äü^n^eit bie 2lnnät)erung il^rer S^einbe ab, ftürjen aber

bann in buntem @ett)immel, ben ©diföanj aufreciit tragenb, in bie ^Jlünbungen i^rer öielöer=

jmeigten 33aue, um nac^ menigen Slugenbliden an einer anberen (Stelle toieber ^eröorjufommen.

3)a§ 2;^ier gleitet in feineu ©itten biet me'^r einem ©ii^^örnc^en al§ einer Otatte. (5§ fammelt,

ungea(^tet be§ milben Älima§, SJorrät^e ein, öerfäüt aber nid)t in einen 2öinterfd)laf."
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®te 3eit bcr ^Paarung, bie Stauer ber Xrag^cit foipie bie 5(n3al)( ber Sfnngeit fc^etnt, tvo^ ber

.^äuftgfeit be» Ztjiext^, big je^t no(^ nic^t befaimt 311 fein. 53lan tann eben Hoß fdjtie^en, ba^ ber

2)egn einei großen SSermet)rung fäf)tg ift. S)ie ©ejangenfc^aft erträgt er fef^r Ieict)t, njirb aurf) Balb

red)t äaf)m, ^d) ertiielt neuerbingg eine (Sefellfiiiaft öon fünf <BtM biefcr statten, Ijabt mid) aber

nid)t mit if)nen befrennben lönnen. ©tili unb regnngeloä fa^en bie 2^iere übertagS in 3ufainmen=

gefauerler <5tettung auf einem 5lfte be§ ^letterBnnmeä in i^rem 5?äfige, unb erft tvtnn bie ^laä)t

!f)ereinBrat^, begannen fie fid) ju rü'^ren, aber niid) bann nod) befunbeten fie feineimegS bie iReg=

famfeit unferer @ic§t)örnd)en ober SBilc^e. 5(n bie 9taf)rung fd^ienen [ie feine ^Infpiüc^e ju machen,

ICflU (Octodon Cumniingii). Va natütt fötÖBC-

t)ietme]§r mit bem geloö'^nlidiften 5lagexfutter jufrieben jn fein. 3tt)ren SBärter lernten fie ebenfo

wenig toie anbere Kläger gleidier ®rö^e fennen unb unterfcfieiben. SSiffig finb fie nid)t, jutraulid^

cbenfoftienig. S)ie 2Selt um fie ^er fd)ien fie einfad) gleichgültig ju taffen. ^m Sonboner 2;^ier=

garten l^aben \xä) einige ^ärd^en fortge^jflauät unb ^Sunge gebrad)t; bie bon mir gepflegten

©efangenen finb nad^ unb nac^ ba^ingeftorben, oT)ne jematg ^paarungSgelüftc ju geigen.

S5on ©übbrafilien bi§ jur 3JtageIl^aen[traBe ^inob be'^nen bie ^ammratten (Ctenomys)
if)re §eimat au§. ©ie ähneln nod) entfernt ben ©trauc^ratten; hk f(einen fingen unb bie noc^

oiel fleineren, faft im ^cl^e berftecEten C^ren aber beuten auf ein unterirbifd)e§ ßeben ^in. S)er

^örber ift gebrungen unb ttiatäenförmig, ber ^all furj unb bid, ber ^opf ebenfaÜä furj, ftumt)f=

fd)nauäig, ber ©dinjanj turj, bid unb ftumbffbitjig. 2;ie SSeine finb fnrj unb bie fünf 3et)en bcr

%ü%z mit tüchtigen ©d)arr!ratten betoe'firt. Saö ^aaiKeib liegt glatt an, ifüurj an bem ^opfe,

ettoaS länger an bem Äör)}er; feine @rannenf)aare treten einzeln au§ bem ^elje fierbor.
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@i9eut!)ümU(^ ift ba§ S5oi-!omnteii berarttget 5Jiäufe in einem ^ö^engürtel ber Äorbilleven,

teo ber ^^flanjentondiS gänjlic^ aufgetjürt ju ^übm jc^eint. 3;jdiubi 16erirf)tet, ba^ i^n in ben

Qänjücf) pflanjenlofen 2Bü[ten einzelner ^0(^eBenen ber ÄorbiUeren bie öielen taufenb ßö^er bon

Äammratten in ßrftaunen gefeilt f)aBen. „^äj ]dt)'\ fagt er, „nur öon ätceien biefer Söc^er flüd^tig

i^re 33en)o^ner unb fann baf)er bie 9ht nidit Beftimmen. SiBoöon mögen fid^ too^l biefe STjierc

i)kx näl^ren? 3;ro| langen ^ladjbenlens founte \ä) biefe S^roge nid)t genügenb beantoorten. ^ä)

glaube, fie l)alten einen äBintevfcl)(af, unb ber ©ommer ruft eine f^ärlid)e ^Pflanäeutoelt l^erbor,

n)elrf)e i^nen mä'^renb einiger DJtonate i^re 9iaf)rung liefert. 2lber biefer Slnfid^t ift entgegengefe^t,

ba| anbere 9teifenbe, namentlich $l)ilip|3i, bie SBüfte in «Sommermonaten bereift ^ben unb fie

UO\
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Sufotufo (Otennmys magellanicns). '/j natürl. ©rS^C.

an ©teilen, too bie drbc bon .^ammratten wie ein ©ieb burc^löd^ert tüar, ebenfo bürr, fanbig unb

of)nc ben geringften ^Pflauäentüuc^g fanben, mie ic^ fie im SBinter getroffen Ijabe. ©oÜte bielleid^t

Ijier ein unterirbifcl)er ^flanjentüudjS öortommen, U)eld)er fic^ bi§l)er bem 2Iuge be« ^orfd^erS entjogen

^at? 5Die l^unberttanfenbe biefer Kläger braud)en immer'^in eine erflecElidie 5Jienge öon ^^lalirung;

benn fie finb nid)t Hein unb tüo^rfi^einlic^, tüie alle ^ttglieber i^rer Drbnung, fe^r gefräßig. @ie

äie'^en and) nii^t auf gro^e Entfernungen auf bie 3lefung, tüie j. 33. ein Ütubel .^uanafo»; benn eine

fold)e, bei ^lagern ouffaüenbe Sebenöföeife, tnäve fii^erlld) öon ben loüftenfunbigen Snbianern

beobadjtetmorben, unb e§ hjöre aui^ nid)t cinjufeljen, warum fic^ biefe 2;^iere i^re ßöc^er nid)t auf

ben iJutterplä^en felbft ober in bereu unmittelbarer ^lai)^ graben foHten, wenn fie anbere Ratten

al§ bie, Welche fie eben beWotinen. ^i)xt 9Jerme^rung bürfte, wie überl)aupt bei ben ^Jiäufen, eine

fe^r gro^e fein, unb id) fenne feinen anberen ^einb bon il)nen in ber Söüfte aU etwa einen 9Jaub=

böget, weldier Ijin unb wieber eine§ biefer 5:l)iere fangen mag. 2)ie 2eben§weife ber Äammratten

alfo ift nod^ ein ungelöfteg 9?ät^fel, bereu e§ in ber SCßüfte fo mant^c gibt."

Ser üteifenbe, Weldjer jum erften ^Jiale jene Sauber betritt, bernimmt eigentpmltd)e, bon

einanber abgcfd)iebene, grnujenbe Saute, Weld)e in regelmäßigen 3h)if(^enriiumen nad) einanber

gleid)fam aus ber @rbe tierausfd^aHen unb ungefäl)r ben ©ilben Stufotufo cntfbred)en. Siefe 3;öne

rül^re-n bon einer na^ if)nen benonuten Äammratte, bem Sufotuto (Ctenomys magella-
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nicus),]^eT. S)a§ 2;i^ier fommt an @Tö^e ungefähr einem l§aI6tt)ü(f)i"tgen ^amfter gteti^ ;
ber

Seib mt§t 20 ßentim. , ber Sc^toanj 7 ßentim. S)ie tJätBung ber Dberfeite ift öräunlic^grau mit

gelbem 5lnfluge unb fd)n3a(^er jdiiüar^er ©|)ren!elung. S)ie einjelnen .g)aare ftnb Heifarben, gegen

bie SBuräcI unb an ben ©|}i|en gri3^tent^eil§ afc^grou, in§ Sräunlic^e jiel^enb. ©inige bünn gefteüte

©rannen'^aare enbigen mit fc^ttjarjen ©pi^en; auf ber Unterfeite feilten biefe (Srannentiaare, unb

bes^lb erfifieint bie Färbung ^ier öiel iiä)kx. Äinn unb 25orber^al§ finb bla^^fa'^tgelb, bie t^ü^c

unb ber ©i^toanä toei^. ße^terer ift geringelt unb gefc^u:ppt unb äiemlid^ bünn mit feinen

.^ärc^en befe|t.

äöir öerbanlen bie für un§ giltige Sntbedung unb bie erfte 35ef(^reibung be§ 2;u!otufo bem

um bie 9laturgefi^i(^te ber füblii^ften <Bpi^e 2lmeri!a§ l)od)berbienten ^flaturforfc^er 2)arn)in.

©eine «Sc^ilberung ber SebenStoeife be§ 5t:^iere§ ift bi§ je^t noc§ nii^t öerbollftänbigt morben. 3)er

2;ufotufo tourbe am öftlii^en Eingänge ber SJlagel^enftra^e entbectt unb bon bort au§ nai^ ^^torben

unb äöeften ^in in einem äiemlic^ großen St^eilc ^atagonien§ gefunben. 2lu§gebel§nte, trodene,

fanbige unb unfrud^tbare (Ebenen geben ii)m Verberge, .^ier burditoülilt er noc£) 9Jlaulnjurf§art

gro§e i^lää^m, jumal be§ ^^lac^tS; benn bei Stage fc^eint er ju rutjen, obmol)l man gerabe bann feine

©timme oft bernimmt. S)er (Sang auf ebenem iBoben ift felir plump unb unbe'^olfen; ba§ Z1)ux

öermag e§ nic^t, über ba§ geringfte ^inberni§ ^u fpringen, unb ift fo ungefi^icEt, ba§ man e§ au^er=

'^alb feine§ S5aue§ leidit ergreifen fann. Unter ben (Sinnen bürfte @eru(^ unb ®e!§ör am meiften

auSgebilbet fein; ba§ ©efii^t ift fe^r ftumpf. aBurjeln ber bort öorfommenben ©efträuc^e bitbeu

feine auSfdilie^lic^e ^fla^rung, unb bon biefen fpeirf)ert er au(^ ]§ier unb ha SJorräf^e auf, obmo'^l

er öiellei(^t feinen Söinterfi^laf l^ält. Ueber bie f^ortpflan^ung, bie 3eit ber ^Paarung unb bie

5lnja!§l ber 3iungen feitlen jur 3eit noc^ genaue 5fiacf)ricf)ten. (befangene, meldte 2) arm in l^ielt,

mürben balb ja^m, toaren aber ftumpffinnig. SSeim O^reffen na'^men fie bie 5^al)rung nac^ ?lagerart

^mifdien bie SJorberbeine unb führten fie fo jum 3}lunbe.

S)ie ^patagonier, toeldie in i'^rer armen ^eimat feine gro^e 2lu§toa'^l liaben, effen au(i| ba§

gteifc^ be§ Stufotufo unb ftellen il^m beS^alb naä). ^n mandien ©egenben fotten bie üteifeuben

toegen ber unterirbifdjen Sßü^lereien ju flagen ^aben, meil bie 5pferbe bei fcC)neltem ^ieiten oft burc^

bie bünnen 3)e(fett feiner Sänge brechen, hierauf befc^räntt \iä) gegenmärtig unfere Äenntni§.

Um ou(^ ein afrifanifc^e§9JtitgliebberUnterfamilieaufäufü'§ren, ermä'^neii^nod^ben @unbi
ber Slraber (Ctenodactylus Massoni). 2)a§ %^tt, SSertreter einer merfmürbig abmeieren»

ben ©ippe, ^at einen unterfe^ten, fc^merfälligen ßeib, biefen, ftumpffi^nauäigen ^opf mit furzen

runblidien D^ren, mäßigen 3lugen unb ungemein langen, fteifen, borftigen ©d^nurren, ftarfe ®lieb=

mo^en, bereu :§intere§ ^aar länger aU ba§ öorbere ift, unb üieräe'^ige, nacftfol)tige gü^e mit furzen,

llinten unter abfonberlidfien SSorften t§eiltt)eife berftecften Prallen. Unmittelbar über ben furzen,

gefrümmten l^interen S^^^^ nämlid) liegt eine smeite Steige bon ]§ornigen , fammartigen ©pi^en,

über il)nen eine ^meite Otei^e bon fteifen unb über biefen eine britte üiei^e bon langen unb biegfamen

SSorften. S)er ©(^manj ift ein fur^er ©tummel , aber ebenfattä mit langen SBorften befleibet. S)ie

^lagejä^ne finb fd)tt)a(^ unb ftarf gefrümmt, bie brei SBaifeujä'^ne jeber Otei^e oben länglich unb

fc^mal, au^en gebuchtet, innen gan^toanbig, bie unteren nac^ leinten an Sänge june^menb

unb Sförmig.

„3^n ben bon ben S5eni i^naf) betoo'^nten, milbromantifdien Üliälem beg S)iebel 2lure§", fd)ilbert

JBubrl), „unb ^um 2:§eil anä) in ben, bie öftlic^e unb toeftlit^e ©a'^ara begrenjenben füblic^en

^ölienjügen 5llgerien§ jeigt ftc^ in ben SBintermonaten äur ^JltttagS^eit auf borfpringenben i^tU=

blötfen, boc^ immer '^od^ genug, um nid^t überrafd^t ju merben, ein Heiner 9lager, meld^er, mit bem

Äopfe bem ST^ale jugemenbet, bic^t an tm Sel§ gebrückt, glei(^fam ein X^eil beefelben ju fein

fdfieint. 6§ ift ber ©unbi ber 3lraber, ein auf bem bejeidjueten ©ebirge fe^r berbreitete§ 2:^ier,
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rael(^e§ in 3^eI§Ii3i^evn unb übetlagernben ©teilten leBt unb fid) huxä) gro^e SSe'fienbigfelt unb

feines ©efic^t unb ©el^ör auSjeidCinet. SSei bem geringften öerbüi^tigen @eräu|(i)e jiefit fic^ ber

@unbi in ppfenbem ßaufe in feinen na'^en ©t^tupftoinM jurüdf, tt)el(^ei-gen)öf)ntid) atten 3tn*

ftrengungen begS^ägerSXro^ Bietet. S)ie geeignete e 3eit, biefe§ mertoürbige^Zagef^ier 3uT6eo!6ad)ten,

ift ber 5!J{orgen. ©oBalb bie ©onne i^re crften ertüärmenben ©tral^len auf bie l^ol^en ^elfentoänbe

fenbet, ertoadjt ber @unbi, unb öon allen ©eiten ^n Beginnt eine Söanbevung biefer 2:^iere in§

X^all^inaB, ben ^Jfelbern ju. 35e'^enbe xutfdjenb unb laufenb, eiTeictien fie Binnen furjeni ba§

betreibe, für fie ein lüitttommeneS gutter, nagen, auf ben |)interBeinen fi|enb, bie .^alme burd^

unb ber^e'^ren, mit ben SJorberfüBen nacEil^elfenb, ben oBeren X'ijdl ber ©d)öpinge. SDod) l^aüen

fie fic^ uic^t immer ftreng an grüne§ f^utter, gelten Bielme'^r nad) ed^ter 9lagerart auc§ Äörner an.

5Jiit bem ßrtoac^en be§ (Sefcf)äft§t)erfel^r§ auf ©trogen unb gelb feieren fie, uac^bem fie getrunfen,

ju i'^ren .^öl^len ^urücf. SBie oft im ^ai)xe fie Sunge hjerfen, !onnte i^ nid)t in grfa'^rung Bringen;

bod) berfi^affte mir bie Unterfuctiung einiger äöeiBd^en ©emi^l^eit, ba^ fie im Monat ^^eBruar unb

anf(^einenb regelmäßig brei Sunge erzeugen. Söä^renb ber S3runft fott e§ äUjifdien ben 5)lännd)en

3U Ääm|)fen auf ßeBen unb Stob fommen."

„Ungead^tetbe§ berftecttenSagerS be§ ©unbi gelingt c§ äiemlid^ leid)t, il)n ju exBeuten unb ^hjar

mit ^ülfe t)on .^aarftfiliugen, meltiie an 3(u§gang§lö(f)er Befeftigt Joerben, unb in benen ba§ 2:^ier

mit ben .^interfüßen fici) öertoicEelt. S)ie erloadifenen 3lraBer geBen fitfi nidit bie 9Jtü^e, ben ®unbi§

nacfijnftetten; i^ren ^inbern aBer mac^t ber ^an^ SJergnügen, unb Bietet ba§ garte, bem ^ü^ner=

fleifc^e menig nac^ftel^enbe äöilb|3ret einen h)itt!ommenen 23raten. Sind) Bermenbet man ben toeii^en

fammetartigen 5pelä ju ©äcEd^en, toelc^e al§ (SelbBörfen Sienfte leiften. aJlir gelanget, nac^ unb

nad§ fieBjelin ©tüd leBenb ju fongen; oBer fein einziger bon i^nen leBte, ungeact)tet ber größten

©orgfalt für i^ren Unter'^alt,.länger al§ bierjelin Stage. S)ie :plö^li(^e ©ntäie^ung ber i^rei^eit

fc^ien i^ren Stob l^erBeijufü^ren. S3emer!en§tt)ertl) toar e§
, baß fie alte auf eine mir unerllärlic^e

SBeife ftarBen, inbem fie jum Stroge gingen, fraßen unb o'^ne 3"dungen ober ein anbereS äußeres

3ei(^en in berfelBen ©teEung berenbcten."

^n ber ^toeiten Unterfamilie bereinigt man bie Strugratten im engeren ©innc (Echi-

myina), meift große ober mittelgroße 9lager, mit ftraffem, Borftig ftaciieligem .^aarfteibe,

fünfteiligen S5orber= unb Hinterfüßen unb auf ber einen ©eite mel^r=, auf ber anbeven ftet§ ein=

faltigen SSacCenää^nen.

.giemlict) Bebeutenbe ®röße, lurjer, bidfer 2eiB mit Iräftigem ^interf^eil, lurjer, birfer ^alS

unb äiemlic^ langer unb Breiter ^o^f mit geftrerfter, ftum^fjugefpi^ter ©c^nauäe, mittelgroßen.

Breiten, faft nadften D^ren unb äiemlit^ großen 5lugen fotoie gefpaltener DBerlippe, ftarle Beine,

-Hinterfüße mit fünf unb SSorberfüße mit bier 3el)en, toeldie fämmtlid^ mit langen, ftarfgefrümmten,

jugefpi^ten, fd^arfen ilraEen Bemel^rt finb , neBft einer Daumenmarje, bie nur einen ^piattnogel

trägt, mittellanger, Befc£)up)3ter unb f)3ärlid§ mit .paaren Befe^ter ©ctimauj, reidC)lid§e, fdilid^te,

äiemlid^ groBe, rau'^e unb glängenbe S3el)aarung enblid^ finb bie äußerlid^eu ßenuäeic^en ber

i^erf elratten (Capromys). S)ie S3ailenaäl)ne finb touräelloS, bie oBeren äeifien außen eine,

innen jtoei tiefe ©df)meläfalten.

6ine, unb ^mar bie für un§ ioic^tigfte 9lrt, <Hutia = 6onga genannt (Capromys
pilorides, Isodon unb Capromys Fournieri), toirb fc^on bon ben älteften ©d£)riftfteHern

ertt)ä§nt, ift aBer bod) erft in ber neueften Qät Be!annt gemorbcn. Cbiebo gebeult in feinem

im ^o^re 1525 erfdiienenen äBerle eine§ bem ^anindt)en ä^nlid^en Xf)itxz§, meldtieg auf ©an

SDomingo borlomme unb bie ^au^tna'^rung ber ßingeBorenen auSmad^e. S3ereit§ breißig
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^üijxt naä) ßntbedung bon 5tmetila foax ba§ 3:t)ier burd) bie S^agb bcr ©ingeBovenen Bebeuteub

üerminbert tnorben, unb gegentoärtig ift e§ au§fd)lie^li(f) auf ßuöa btfd)röntt, obgleicf) QU(i) I)ier

in ben betoo'finteren 2:^et(en ausgerottet.

S)ie 2eibe§Iänge ber .g)utta
= 6onga beträgt 45 bi§ 59 ßentim., bie Sc^tüanjlänge 15 ßentim.,

bie .^öl^e am Söiberrift 20 ßentim., baS ©eioic^t ^tüifcfien 6 bi§ 8 ^ilogr. S)ie gärftung be» 5pelje§

i[t gelbgrau unb braun, am Äreuje me'fjr rotbraun, an ber S3ruft unb am 33auc^e fd)mu^ig braun=

grau; hu Pfoten finb fc^tüorj, bie Dl^ren bunfel, bie SSruft unb ein Sängäftreifen in ber^Jiitte bes

S3aud§e§ grau. Oft ift bie Dberfeite fe^r bunfel; bann finb bie .^aare an ber SBurjel bla^grau, fiierauf

tief fc£)tt)ar3, fobann röt^lid) gelb unb an ber «Spi^e mieber fc^raarj. 3ln ben ©eiten, namentlid) in

ber©(^ultergegenb, treten einzelne treibe ^5aaret)eröor, toetdjeetnjaSftärferfinb. SSei jungen Spieren

Ipielt ba§ 33raun me'^r in ha§ ©rünlidie, unb bann tritt eine feine fdimarje ©prenMung ^eröor.

i&utia'6oniia (Capromys pilorides). ife natütl. ©rö^e-

2)te $utia = ®onga betpo'^nt bie biesteren unb größeren Söätber unb TeBt enttüeber auf S3äumen

ober im bid)teften ©ebüfd), nur bei ^Zad^t l^eröoilommenb, um na(^ 9tat)rung au§juge^en. i^^re

SSeföegungen im ©e^toeige finb nid)t eben gefc^minb, \thoä) gefd)idt, toütirenb fie auf ber @rbe n)egen

ber ftarfen ßntmidelung ber f)interen Äörperl^älfte fid) fc^mcrfälliger jeigt. S3eim klettern geBrand)t

fie ben ©ditoana, um fic^ feftäu'^alten ober um ba§ ©leidigemidit ju öermitteln. 2lm S3oben fe^t

fie fic^ oft aufre(^t nai^ ^afenart, um fid) umjufdiauen; jumeilen mad)t fie lurje ©prünge, toie

bie Äanind)en, ober läuft in einem plumpen (Salopp lt)ie ein gerfel ba'^in. Unter i^ren ©innen

ift ber @eruc^ am Beften entmidelt; bie ftumpfe ©c^naujenfpile unb bie mpjten, fd)ief geftellten,

mit einem er'^abenen Ütanbe umgebenen unb burd^ eine tiefe gn^'die getrennten 9iafenlöd)er finb

Beftänbig in SBetoegung, jumal menn irgenb ein neuer, unbe!annter ©egenftanb in bie 9iäf)e fommt.

2^l)re @eifte§fäl)ig!eiten finb gering, ©ie ift im allgemeinen furd)tfam unb gutmütl)ig, aud) gefellig

ünb freunblid) gegen anbere il)rer 2lrt, mit benen fie fpielt, o^ne jemals in ©treit ju gerat^en.

Söirb eine bon it)ren S5ermanbten getrennt, fo geigen beibe biel Unrul)e, rufen fic^ burd) f(^arf=

pfeifenbe Saute unb begrüben ]xäj bei ber SBieberüereinigung burc^ bumpfeS ®run,^en.

©elbft Beim fji-'effen bertragen fie fid) gut unb fpielen unb Balgen fid) unter einanber, ol)ne

jemals bie Ijeitere Saune ju berlieren, S3ei SJerfolgung jeigt \iä} bie Serfelratte mutt)iger, al§

man glauben möd)te unb, toie alle 9iager, bei^t fie ^eftig um \iä), menn fie ergriffen mirb.

UeBer bie ^aarungSjeit unb bie 2ln3at)l ber Sinißen mangeln 33eoBad)tungen.
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S)ie 5^Q'^rung be[te'E)t in 3fvü($ten, 23Iöttern unb Otinben. 6efangene geigten öefonbevc ^leigung

3U ftarfriecf)enbeii ^flan5en, tuie 5)tün3e, 5Jleliife, tceldje anbete 9tager meift öerfrfimä^en.

Sn mand)en ©egenben ßuBas öerfolgt man bie i5uita = 6onga be» f^teifdie» toegen; nament=

tid^ bie 9ceger finb Ieibenfd)aftlirf) biefer Säagb ergeben, ©ie judien \i)x 2BiIb enttoeber auf ben

Säumen auf unb miffeu eö bort auf ben tieften gefcf)i(ft ju fangen, ober fe^en nai^tä .^unbe auf

bie i^ai)xk, toetc^e e§ toegen feine» langfamen Saufe§ 16alb einholen unb Iei(^t übertüältigen. ^n

früheren ^titm foUen ftc^ bie (Sinlüof)ner äu biefer ^agb eingeborener Sßilbl^uube, 5. 53. be»

f(^afaläi)nlic^en Äarrafiffi (ögl. Sanb I, <B. 55;J), 'Bebient unb anftatt ber Laternen 2eucf)tfäfer

benu^t i)ü'btn, tretdje fie ben fie 16egleitenben ^yrauen in bas lodfige .^aar festen.

Sc^toeif biber (Myopotamus Coypu). Vi natütl. ©riJBe-

3u ben jtrugratten ge'fiört aut^ ber ©d)tDeif= ober ©um|)fötber (Myopotamus
Coypu, Mus, Hydromys, Guillinorays, Potamys, Mastonotus unb Myocastor coypus.

Mus castoroides, Myopotamus bonariensis unb Guilliomys chilensis). S)er Seib ift unter=

fe^t, ber ^al§ furj unb bid, ber Äo|)f bid, lang unb Breit, ftumpffc^näujig unb ^latt am ©d^eitel;

bie Singen firtb mittelgroß, runb unb öorfte'^enb, bie D^ren flein, runb unb ettoaä f)öt)er al§ Breit;

bie ©liebmaßen turj unb fräftig, bie I)interen ein toenig länger al§ bie öorberen, Beibe t^üße fünf=

äet)ig, bie 3el)en an ben <!pinterfüßen aT6er Bebeutenb länger al§ bie ber öorberen, burc^ eine breite

©dituimm'^aut öerbunben unb mit langen, ftarf gehümmten unb fpi^igeu Tratten, bie inneren

^efien ber SJorberfüße mit einem fladien 5taget betuaffnet. 2)er lange <Sd;tt)anä ift bre^runb,

trirbelartig gefd)u|)pt unb äiemlid) rei(^li(^ mit bic^t antiegenben, ftarfen Sorftenl^aaren Befe^t.

Sie übrige 33et)aarung ift bid)t, ^iemlid) lang unb meic^ unb beftetjt au§ einem im SQBaffer faft

unburd)bringlic^en, turjen, toeidien, fiaumortigen SBoE^oar unb längeren, meieren, fditoad;

gläuäenben ©rannen, toeldie bie ^yärbung beftimmen, meil fie bae SöoH^ar öoUftänbig bebcden.

5fm ©ebiß erinnern bie fe'^r großen, breiten ^^agcjä^ne an ben ^a^nbau be§ Ribera; bie Saden=

5ät)ne finb ^albgemuräelt unb oben burc^ ätoei ©dimeläfalten jeberfeitä auägeäeidinet.

S)er ©d)n)eif= ober (Sumpfbiber erreicht ungefähr bie (Sröße be§ gifdiottere: feine Seibeg=

länge beträgt 40 bis 45 Gentim. unb bie beS ©c^manäe» faft ebenfobiel; bod) finbet man äutoeiten

red)t alte 5!Jtännd)en, toeli^e einen boHen 9Jletcr lang iuerben. 2)ie Färbung ber .^aare ift im
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allgemeinen trüBgrau am ©runbe unb röt'^Hdibraun ober BraungelB an ber (S^iii^e; bie langen

©rannen'^oare finb bunfter. ©etuö^ntid) fielet ber 9lücEen !a[tantenBraun unb bie Unterfeite faft

fdjroaräbraun au§, bie ©eiten finb leB^aft rot^, S'^afenfpi^e unb ßippen faft immer toei^ ober

Iicf)tgrau. ßinjelne ©tüdfe finb graugelblid) unb !^eII6raun gefprenfelt, mani^e boüfommen roftrot^.

©in großer 5L{jeiI be§ gemäßigten Sübamerifa§ ift bie Heimat biefeg n)i(f)tigen ^etjtl)iere§.

5[Ran!enntben©d§tt)eif6il6er beinahe in aUtn Säubern, toeldje fübIid)bom2öeubefrei§ be§ ©teinbotfi

liegen, ^n beu ^piataftaateu, in SSuenoS 5lt)re§, ^Patagonieu unb 9JtitteId)ite ift er überall ^läufig,

©ein S3erl6reitung§Erei§ erftredt fid) öom Sttlantifi^en 16i§ jum ©tillen SBettmeere über ba§ §o(^=

gebirge l^intoeg unb bom 24. U§ pm 43." fübt. S3r. (Sr betoo^nt nad) 9t eng g er :|3iiarmeife bie Ufer

ber (Seen unb Slüffe, öoräügtic^ bie ftiüen Söaffer, ba lüo äBafferpflanjen in fold)er 3Jtenge öorl)anben

finb, baß fie eineSDede bilben, ftar! genug, i^u ju tragen. 2febe§5]}aar gräbt fid) om Ufer eine meter=

tiefe unb 45 bi§ 60 ßentim. toeite ^ö^le, in toeld^er e§ bie 9lad)t unb juiüeilen auc^ einen 3::^eil

beg 5tage§ jubringt. ^u biefer 2Bot)nung toirft ba§ äBeibd^en ]pättx öier bi§ fec^§ SfimQe, iueli^e,

ioie Stjara eräät)lt, fd)on fe'Ejr frül^jeitig it)rer 9Jlutter folgen. 2)er 6ot)pu ift ein üortrefflid)er

(£d)tt)immer, aber ein fd)led)ter Sondier. 2luf bem Saube betoegt er fic^ langfam; beun feine

Beine finb, toie Stja ra fagt, fo furj, ba^ ber Seib faft auf ber @rbe auffd)leift; er gel)t beä^alb

aud) nur über ßanb, n)enn er fic^ bon einem ©etoäffer äu bem anberen begeben toill. SJei (Sefaljr

ftür^t er fic^ augenblidlic^ in§ Söaffer unb taudit unter; toä'^rt bie S5erfolgung fort, fo jiclit er fii"^

f^lie§li(^ in feine ^ö^U jurüd, toelc^e er fonft nur toä'^reub ber 9kc^t auffud)t.

©eine geiftigen f5ät)igfeiten finb gering. 6r ift fd^eu unb furd^tfam unb be^^ält biefe @igeu=

fd)aften aud) in ber ®efangeufd)aft bei. ^lug !aun man il)n uid^t nennen, obglei(^ er feinen

^-Pfleger nad) unb nac^ fennen lernt. 5llt eingefangene 5tf)iere beißen toie rafenb um fic^, unb tier=

fd)mä^en getoö'^nlic^ bie 9iaTjrung, fo baß man fie feiten länger al§ einige Stage erhält, ^m 2on=

boner Sliiergarten ift er ein ftänbiger 33ett)ol§ner unb öon l^ier au§ neuerbing§ aucf) tu anbere

3:§iergärten gelangt. „S)er Sumpfbiber", fagt 2öo ob, „iftetufd^neKer unb lebenbiger 35urfd}e,

unb "^öc^ft unter'^altenb in feinem ©ebaren. Sd) 1)0.^ feinen fpaßl^aften ®au!eleien oft äugejc^en

unb mi(^ im ]§öd)ften (Srabe unter^lteu über bie 2lrt unb äöeifc, mit toelc^er er feine SSefi^ung

bur(^f(^tüimmt unb babei jebeS 2)ing, U)eld)e§ iljm al§ neu öorlommt, ouf§ genauefte prüft,

©obalb man ein <^äufdien ®ra§ in fein Secfen toirft, nimmt er e§ augenblidlid^ in feine 3)orber=

Pfoten, fd^üttelt e§ l)eftig, um bie Söuräelu bon aller @rbe au befreien, fd)afft e§ bann nac| bem

SSaffer unb ttiäfd^t e§ bort mit einer fo großen ©etoaubf^eit, baß eine 2Bäfd)erin bon ©eiocrbe

e§ laum beffer mad)eu toürbe."

©efangene ©c^ttjeifbiber, toelc^e ic^ pflegte, trieben fic£) mit toenig Unterbred)ungen ben gaujen

2:ag über im äöoffer unb auf beu Ufern uml^er, ruhten l^öd)ften§ in ben 9Jtittag§ftunben unb

toaren gegen 3lbenb befonber§ lebeubig. ©ie belunben f^ertigleiten, meldie man !aum bon i^nen

erbjarten möd^te. ^l)re SSertiegungen finb atterbingg bjeber ftürmifd) noc^ an!^altenb, aber bod)

fräftig unb getoanbt genug, ^l^ren ^^lamen SBiber tragen fie nic£)t ganj mit 9fiec^t; benn fie ähneln

in i^rem Söefen unb in ber 5lrt unb Söeife i!§re§ <Sc^tt)immm§ ben SBafferratten mel^r al§ bem

Biber, ©o lange fie uid)t Beunru'^igt Serben, pflegen fie gerabeauS äu fc^tnimmen, ben .^interleib

tief eingefenlt, ben ßopf bi§ ju 3tuei55nttel feiner ^'ö1)t über bem äBaffer er'^oben, ben ©d^manä

auägeftredt. S)abei ^aben bie Hinterfüße attein bie Slrbeit be§ 9iubern§ ju übernehmen, unb bie

Borberpfoten toerben ebenfomenig toie bei ben Bibern jur ^Dlif^ülfe gebraui^t. 3lber auc§ ber

©(^toanj fd^eint nid^t al§ etgentlid§e§ 9tuber ju bienen, toirb n)enigften§ feiten unb toot)l laum in

auffattenber Söeife betoegt. ^m S^auc^en finb bie ©i^toeifbiber ©tümper. ©ie fönnen jmar o'^ne

9}lül)e in bie Stiefe be§ SöafferS fid^ begeben unb in berfelben gegen eine Minute lang bertoeileu, t^un

bie§ jebod) feine§toeg§ fo l^äufig U)ie anbere fc£)tt)immenbe 9'lager unb aud^ nid^t in fo gelenfer unb

jierlidier Söeife. S)ie ©timmt ift ein flagenber ßaut, toeld^er gerabe nid}t unangenel^m flingt,

al§ Sodruf bieut unb bon anberen ertoibert, be§^al6 ouc^ oft auggeftoßen toirb. ©raürnt ober
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geftört, täfjt ba§ Xi)kx ein ärgevlicf)e§ SSnnnmen ober ^nuiTen öerne'^men. @ra§ ift bie IteBfte

6:peife be§ ©(^toeifbiBer», er öerid)mäf)t aber auc^ 2öurjcln, i?notIeufrürf)te, 33Iätter, Körner unb

in ber ©efangenfc^aft Srob nic^t, fri^t eBenfo red^t gern 5(eif(^, 5i|cC)e 3. 33,, ähnelt alfo auc^ in

biejer .öinfirfit ben hatten, nid)t beni 23iBer. .53aumrinbe fifieint i§m nirf)t jn Belagen. S)a§ @ra§

njirb Hon iijin gefcfiiift aBgemeibet, nicf)t jerftürfelt ober jerfdinitten, l^ingetoorfene 9lafjvung mit

ben .^änben erfaßt nnb jum 3)iautc geführt.

@egen ben Söinter I^in treffen gefangene (Sc^tteifBiBer S5or!e^rungen, inbem fie ba, Wo fie

tonnen, Beftönbig graBen, in ber 5IBfid)t, fic^ größere .g)öly(en ju erBauen. 2ä|t man fie getoäfjren,

fo Bringen fie in hirjer 3eit tiefe ©änge fertig , fdieinen au(^ bie Reffet berfelBen toeid^ au§=

ju^jolftern, toeil fie toon i^nen borgetoorfenen ^ntterftoffen, namenttiii) ©räfern, eintragen.

UeBer bie {yort^jflanjnng befangener '^aBe ii^ feine S3eoBa(^tungen gemad^t. S5ün ben frei=

leBenben toiffcn toir, ba^ ba§ ilöeiBd^en einmal im ^a^re in feiner ^ö^te Bier Bi§ fec§§ Sunge

wirft. 2)iefe toacfjfen rafd^ ^eran nnb folgen bann ber 3Hten längere .3eit Bei i^ren ^Insftügcn.

©in alter 9iaturforfcl)er crää^lt, ba§ man biefe jungen, menn man fidi biet mit i§nen Befdiäftige,

jum ^yifc^fange aBrict)ten fönne; bo(^ fc^eint biefe 3lngaBe auf einem ^rrt^ume äU Berul^en unb

cfjer für ben ^ifdiotter ju gelten, beffen Flamen „9tutria" aud) ber ©um^fBiBer Bei ben fpanifd)cn

Ginroo^nern 3lmerifa§ fül)rt.

<Seinc§ mert^bollen 3Salgc§ "^alBer berfolgt man ba§ 2:|ier fel^r eifrig. S)aä toeid^e

.Spaar be§ $elje§ mirb l§au:|)tfäd)lic^ ju feinen ^üten öermanbt unb treuer Beja^lt. 33ereit§ ju

Gnbe be§ borigen ^a^r^unbertö berfaufte man ju 33uenoy 3lt)ve§ einen ^alg mit jtüei 9tealen

ober einem (Bulben unfere§ @elbe§. ©eitbem ift aBer ber Sßert^ biefeg ^pelämerfeg nod) geftiegen,

üBgleid) man jä^rlid) taufcnbe bon x^eUm au§ ©übamerifa nad) Quxopa üBerfü^rt, meift unter

bem '!)Umen „9t a c n b a = 9t u t r i a" ober amerifanifdjer Otterfelle. 33i§ 5unt ^al^re 1823 mürben

iä^rlic^ ämifd)en 15 Bi§ 20,000 gfette auf ben euroBäifd)en 5Jtar!t geBrad)t. ^m ^a^re 1827

führte bie^rübin3@ntre=9tio§ nad) omtli(^en5lngaBen beä3ottl)aufe§S3ueno§5Ü)re§ 300,000 @tüd

auä, unb nod) fteigerte fid) bie 5lu§fu^r;,bcnn ju Einfang ber brei^iger i^ö'^i^e tourben nur au§

ben ©ümBfen bon S5ueno§ 3l^re§ unb 5Jtontebibeo gegen 50,000 x^tät allein nac^ ©nglanb gefanbt.

So erging e§ bem SumpfBiBer tüie feinem 9lamen§better. @r mürbe me^r unb me§r berminbert,

unb je^t f(^on foll man in 3Sueno§ 2lt)re§ gemiffermaßen iljn ^egen unb fel)r fc^onen, um feiner

gänjlic^en 3lu§rottung ju fteuern. 2)a§ toei^e, mo^lfc^medenbe x^idiä) mirb an bieten Orten bon

htn ©ingeBornen gegeffen, in anberen ©egenben aBer berfcf)mä!^t.

5)lan jagt bie Sum^fBiBer in 93ueno§ 3lt)re§ ^uBtjädyiid^ mit eigcng oBgcric^teten §unben,

meld)e jene im 2Baffer auffuc^en unb bem i^äger 3um <Sc^u^ treiBen ober aud) einen Äom)3f mit

i^nen aufnel)men , oBgleic^ ber gro^e 5iager fi(^ mut^ig unb tröftig ju meliren mei^. Stuf ben

feid)teren Stellen feiner SieBlingSorte unb bor ben ^ö^len ftellt man Si^lagfallen auf. ^n

'4>araguat) mirb nie anber§ Sagb auf i^n gemadit, al§ menn man i^n zufälliger äöeife antrifft.

6-§ ift nid)t leid)t, an i^n 3U fommen, meil er Bei bem geringften Coeräufdje flüd^tet unb fid) ber=

ftedt, unb eBenfomenig gelingt e§ bem Sc^ü^en, il)n mit einem einzigen S;^uffe ^u tobten, meil

ba§ glatte, bide gell bem (Einbringen ber ©d)rote me^rt unb ein nur bermunbeter ©uuipfbiBer fic^

nocl) ju retten Wei^. SSirb er aBer bur(^ ben ^oBf gefi^offen, fo ge§t er unter toie SSlei unb ift

bann, mcnn nii^t ein bortrefflicf)er .ipunb bem Säger ju 2;ienften fteljt, eBenfatl§ berloren.

6rft in ber ^leujeit ift man Befannter gettjorben mit ben ^itgliebevn einer Keinen S^omilic

amerifanifdjer 2;i)iere, bereu ^yelle fd)on feit alten 3eiten bon htn UreingeBornen ©übamerifaS

Benu^t unb au(^ feit @nbe borigen 3fal)r^unbert3 in großen 5)taffen nad) ßuropa üBergefü^rt

mürben. Sie ^afenmäufe ober 6l)in(^illen [fpric^ Stfi^intfi^iljen] (Chinchillina) f^einen
aSre^m, S^ierleben. 2. aufläge IL 29
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93titteTgtieber 311 fein 5tüiid)en beu 5Jläufen unb .§afen. Söenu man [ie ^aniucf)cn mit tan 9 cm

S3ufd;fc£)lt)an3e nennt, l^at man it)ve üirjcftc S3efd)i-eiBung öcgeBen. SDotf) unterfd)eibet fie

üon ben .^pafcn fc^axf unb Beftimmt bo§ @eBi§, toelc^eg mit bem ber übrigen ^pium^nager

üBereinftimmt. SDie SSodenjätinc ftnb tonrjeKoS, äeigen jmei 16i§ btei gleidjlaufenbe ©d)met3=

Blätter, unb bie Üiei^en nähern fic^ Born einanber. 5Dtc SöirBelfäuIe Bc[tcl)t an§ 12 9ii^))en=,

8 2enben =
,
2 ^reuä= unb 20 ©dimanärtirBeln. S)er feinfte ^etj, iuetc^en ©ängettjiere ü&er=

IjauBt tragen, bedt i^ren SeiB. ©eine ^^ärBung ift ein lid)te§ ®rau mit Söei^ unb ©i^morjBrann
über ©elB.

3Itte (J§ind)iKen Betüo'^nen ©übamerifa, unb jföar grö^tenf^eilS ba§ ©eBirge uoc^ in Be=

bentenber .^i)f)e jJüifd^en ben fal^Ien f^^elfen unter ber ©(^ncegrenge; nur eine 2trt finbet fic^ in

ber 6Bene. S^atürlic^e .^ö^Ien ober Bon ben J^iercn eigen§ gegraBene ®änge Bilben it)re Söotjn=

fi^e. seile finb gefettig, mandje Bertio'^nen famitienmeife eine unb biefelBe .^öf)le. Söie bie ^afcn

bem Sid;te aB()olb, .feigen fie fic^ am meiften in ber SDämmernng ober in ber 9lad}t. ©ie finb

fd^nelle, lebhafte, Be^cnbe, fd^eue unb fnr(^tfame Ziyitxz unb aud} in iT)ren SSemegungen TjalB

5!'anind)en, l^alB 9Jlönfe. 5Da§ ®el§ör fd)eint ber entlüideltfte ©iim ^u fein. ^f)x SJerftanb ift

gering. SBurjeln unb 3^ted}ten, ^^üieBetn unb SJinbe, auc!) \vo^ ^rüdite Bilben i§re ^'la'^rung.

^t)re 35ermeT)rung ift ungefiil^r eBenfogro^ it)ie bie ber .^afen. ©ie ertragen bie @efangenfd)aft

Ieid)t unb erfreuen burd^ 9teinli(^!eit unb ^fi^^m^eit. QJland^e Strien richten ©djabcn an, ober

loerbeu menigftenS bem 9}lenfdjen hmä) ba§ Unterkühlen be§ SSoben§ läftig, atte aber nü^en burd;

il;r Steifdj unb i^r it)al;rl^aft !oftBare§ ^^-ett.

S)ie61^inc^ir(a§ (Eriomys), toeldiebie erfte©iBpe Bilben, jeid^nen fic^ burc^ biden^oipf.

Breite, gerunbeteO^ren, fünf^e'^ige S}orber=, bierjeljige ^interfü^e unb ben langen, an^erorbentlidj

mcidien unb feibenliaarigen ^elj bor i^ren S5eriuanb.ten au§. S)ie SSadcnjäljue finb au§ brei

©d)mel3Blättern geBilbet. Wan lennt Blo^ gmei Slrten biefer ^iltjiere, bie 6!^in(^illa (Eriomys
Chinchilla, Lagostomiis laniger, Chinchilla brevicaudata) unb bie SöollmauS

(Eriomys lanigera, Mus, Cricetus unb Callomys laniger). @rfterc toirb 30 ßentini. lang

unb trägt einen 13 ßentim., mit ben ^aaxtn aBer 20 ßentim. langen ©^manj. S)er gleii^=

mäßige, feine, üBerau§ loeidje 5pelä ift auf bem 9tüden unb an ben ©eiten me'^r alä 2 ßentim.

laug; bie ^aare finb an ber Söurjel tief=Blougrau, fobann Breit loei^ geringelt unb an ber ©l^üje

bunfelgrau. .^ierburd) erfc^eint bie attgemeine f^-ürBung filBerfarBen, bnn!el angeflogen. S)ie

Unterfeite unb bie f^üfie finb reinlüei^; ber ©d)lt)an3 l;at oBen jmei bnnlte SSinbcn; bie

©d)nurren feigen an ilirer äönrjel fdimarjBvaun, an ber <Bpi^t graubraun au§. 2)ie großen

S(ugen finb fdimarj.

©d)on jur 3eit ber 2fnla§ öerarBeiteten bie ^Peruaner ba§ feine ©eiben^aar ber ß[)inc^itta

3U Studien . unb ät)nlid)en fe!§r gefuc^ten ©toffen, unb bie alten ©d)riftftetter, mie Slcofta unb

SJlolina, geben jiemlic^ au§fül)rlid)e, loenn aui^ uicfit eBen getreue ©djilberungen be§ mic^tigen

2;i^iere§. 3m borigen Sa'^r'^unbert erl)ielt man bie erften ^pelje al§ gro^e ©eltenl)eiten über

©panien; je^ finb fie 3U einem gemö!^nlid)en <^anbcl§artifel gelDorben. £>ie ^^el^ljänbler fannten

unb unterfc^ieben ireit frülier al§ bie 2::^ier!unbigen 5toei Strien Bon „©diengfc^etten"*, aber le^tere

itonnten anfangs nid)t§ fid)ere§ feftftelten, toeil alle^peläe, meiere lamen, unbollftönbig loaren

unb bie toiditigften Unterfc^eibungsmerlnmle be§ Sfiieres ,
ben ©d)äbel mit feinem ©ebi^ unb bie

f5ü|e mit i^ren Stt)cn, nid)t 5ur Slnfd^auung Brad^ten. ©0 öermodite erft int ^a^re 1829

SSennett Stu§fü|rlid)ere§ üBer baS St^ieu ju Beridjten, nad)bem er e§ fid) leBeub Oerfd)afft unb

e§ in ©nglanb längere ^eit BeoBad)tct l)atte. SlBer nod; immer ift bie ^Jlaturgefd;id)te ber 6l)in=

d)ina in fielen 5|>unften fel;r bunlel.
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S)er 9fJinfeube, luclc'^er öou her lüeftlic^eu ^üfte ©übamerifa§ bte ^orbtttcren em^jorlltmmt,

öetüal)it, toenn er einmal eine §ö^e bon ätüei= 16i§ breitaufenb Tldn erreidit 'i)üt, oft meitentüeit

cMt gelfen bon biefer ß^tndii'tta unb ätoei 5trten einer anberen <Bippi berjel!6en ^yamilie Beberft.

Sn 5peru, SSoliöia unb 6f)ile muffen biefe Z^txz üBeronS lC)öufig fein; benn toir erfal^ren bon

9kifenben, bo^ fie tüä^renb eine§ 2age§ an taufenben borüBer Gebogen finb. 9Iu(f) Bei l^ellen

Etagen fie'^t man bie 6t)inc^ilta§ bor it}ren §ö^ten fi|en, oBer nie auf ber ©onnenfeite ber

greifen, fonbern immer im tiefften Sdiatten. 9loct) l^äuftger gertiaTjrt man fie in ben f5rü'§= unb

S(Bcnbftunben. ©ie BeleBen bann ba§ ©eBirge unb jumal bie ©rate unfrud;tBarer, fteiniger unb

GI)illd)inn (Eriomys Chincliilla). 1/3 natüvt. ©tÖB«-

fctfiger ©egenben, ioo bie ^Pftauäenloett nur nod) tu bürftigfter 2Beife fid^ seigt. ©erabe an ben

fiiieiuBar ganj fa'^len ^^elgmänben treiBen fie fic^ umTjer, ungemein fi^nett unb leBBaft fic§ Be=

toegenb. 9Tcit üBerrafdienber 2eid)tigleit üettern fie an SSänbeu l^in unb l^er, meldte fdieinBar

gar leinen 5tnfa^ Bieten, ©ie fteigen fed)§ Bi§ jetjn Tlttfc fen!re(^t empor, mit einer ©eioanbtfjeit

unb (£d}nellig!eit, ba^ man itjuen mit bem 5luge fanm folgen fann. DBtoo^l ni(^t gerabe fd)en,

laffen fie fid) bod) nid)t na^e auf ben ßeiB rüden unb berfdiioinben augenBlidüd) , foBalb man
DJUene madjt, fie ju berfolgen. ©ine f^el^ifonb, meldje mit ^unberten Bebedt ift, erfc^eint nor^

in berfelBen 9Jiinute tobt unb leer, in tt)etd)er man einen ©d)u§ gegen fie aBfeuert. 3febe 6^incl)illa

l)at im 5^u eine ^yelfenfljalte Betreten unb ift in i^x berfdjmunben, al§ oB fie burd) ^fluBer bem

Wuge entrüdt märe. 3e 3er!Iüfteter bie SBänbe, um fo Ijäufiger merben fie bon ben ßf)ind)illa§

Betoo'^nt; benn gerabe bie 9Ji^en, ©|)alten unb Apöt)ten jmifrl^en bem ©eftein Bdbcn i^re ©d)Iupf=

minlet. 5Jtond}manommt e§ bor, ba^ ber 9ieifenbe, meldier, o§ne ben 2;t)ieren ctmo§ 3U 2eibe

3U ttjun, oBen in jenen .^öl^en 9Jaft ^ätt, gerabep umlagert mirb bon biefen gelfenBetoo^nern.

S)a§ ©eftein toirb nac^ unb nad) leBenbig; au§ jeber ^i|e, au§ jeber Spalte tugt ein ^opf I;erbor.

S)ie ueugierigften unb bertrauenbften 6|ind)ittag magen fid) luotyC au(^ nod) uäf)er ^eroei unb

laufen fd)lie|lid§ ungefd)eut unter ben 33eineu ber toeibenben 9Jtaultf}iere tierum. 3f^r Sauf ift

29*
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tne'^r eine 9Irt bon ©|3ringen aU ein ®ang, erinnert oBer an bie iöetüegungen nnferer 9)]änfe.

SSenn fie xut)en, fi^en fie auf bem .^interttieite , mit an bie Sruft gezogenen S^orberBeinen, ben

©(finjanä na<i) t)inten geftredt; fie lönnen ficf) jeboc^ and) ganj frei auf bcu JpinterBeinen er'^eöen

unb eine Zeitlang in bicfer ©tettung er§alten. SSeim klettern greifen fie mit aEen bier S^ü^en

in bie Stilen be§ 6eftein§ ein, unb bie geringfte UneBen'^eit genügt i^nen, um mit öottftäubiger

©id)er't)eit tyu§ ju faffen. Stile ^eoBadjter ftimmen in ber 5lngaBe üBerein, ha^ biefeg St^ier e&

meifter'^aft öerfte^^e, auc^ bie ijbefte unb traurigfte ß5eBirg§gegenb ju BeteBen, unb foiuit bem

93lenfd)en, tüeld)er einfam unb öerlaffen bort oBen ba^injiel^t, Unterhaltung unb ©rtjeiterung.

äu Bieten.

UeBer bie ^yortpflan^ung ber 6|ind)itta ift noc^ nid)t§ fidjcreä Befannt. ^lan fjat ju jeber

3eit be§ 3a"^re§ träd)tige SßeiBc^en gefuuben unb öon ben (fingeBornen erfa'^ren, ba^ l^ieSlnäat)!

ber Sungen jmifc^en öier unb fec§§ fd)man!e; genaueres tüei^ man nid)t. 3)ie Sungen merben

felBftänbig, foBalb fie bie f^-elfenri|en öerlaffen tonnen, in benen fie ba§ ßid)t ber äöelt erBIidten,

unb bie Sitte fd^eint fid) öon bem SlugeuBlide beg 5lu§laufen§ an nid)t me§r um it)re 5Zad)!ommen=

f(^aft äu lümmern.

^n it)rem 33aterlanbe tnirb bie S^ini^ilta oft ^a^m ge'^alten. 5Die Slnmutt) i^rerSSeVoegungen,

i^re Oteinlic^feit unb bie Seid)tig!eit, mit melc^er fie fic^ in i§r ©i^idfal finbet, ermerBen itjr Balb

bie ^reunbfd)aft be§ 9!Jlenfd)en. ©ie ^eigt fid) fo l)armlo§ unb jutraulii^, ba§ man fie frei im

,!^aufe unb in ben 3inimern nmljerlaufen laffen !ann. 3lnx burd) i§re ^leugier mirb fie läftig;

benn fie unterfu(^t aEe§, toag fie in il^rem ^ege finbet, unb felBft bie @erät^e, meiere l^öl^er gefteHt

finb, meil e§ i^r eine Äteinigfeit ift, an %i]ä) unb ©c^ränlen em|)oräu!limmen. 5^id}t feiten fl^ringt

fie ben Seuten ^lö^lic§ auf ^opf unb Sdiultern. S^re geiftigen 3^ät)ig!eiten ftelien ungefähr auf

gleidjer ©tufe mit benen unfere§ Äaninc^cn§ ober 9Jleerfd)n)eind)en§. Tian lann aud§ Bei i§r toeber

3ln^uglid)fcit an i^ren ^-^fteger nod) S)an!Bar!eit getoaljren. (Sie ift leB^aft , boc^ Bei toeitem

ni($t in bem @rabe ol§ im freien, unb niemals legt fie il)re ^^urc^tfamleit aB. 5Jlit trodenen

Kräutern ift fie leicht ju erl^alren. ^m f^reien frip fie ©räfer, Söur^eln unb 5Jloofe, fe^t

fid) baBei auf ba§ .^intert'^eil unb Bebient fic^ ber 35orber|)foten, um i^re ©^eife jum 93]unbe

5U führen.

Sn frül^eren Reiten foE bie (S^inc^itta Bis jum SJteere "^eraB auf alten SSergen eBenfo l)äufig

öorgeJommen fein al§ in ber .§öt)e; gegenwärtig finbet man fie Blo^ f)ier unb bo unb immer nur

fe^r einzeln in bem tieferen ©eBirge. 5Die unaBläffige 33erfolgung, toelc^er fie il)re§ ^elteg megen

ausgefegt ift, l)at fie in bie .§öl)e getricBen. 9)lan ^at fct)on bon 3llter§ §er il)r eifrig noc^geftellt

unb toenbet aud§ je|t nod) faft genau biefelBen i^agbmeifen an, als frül)er. ®ie @uro|)äer erlegen

fie ätoar aB unb 3U mit bem ^^•^utXQ,^tDt1)x^ ober mit ber SlrmBruft; boc^ BleiBt biefe ^^agb immer

eine mi§lic§e ©ac^e, benn toenn eine ß^indjilla nic^t fo getroffen mirb, ba| fie augeuBIidtid)

berenbet, f(^lü:t3ft fie regelmäßig nod) in eine i^rer Selfenritjen unb ift bann für ben Säger

berloren. 3Beit fii^erer ift bie ^agbart ber Subianer. S)iefe ftetten gut gearBeitete ©c^tingen

bor aäm fyelfenfBalten auf, ju benen fie gelangen tijnnen, unb löfen am anberen 9Jtorgen bie

6l)in(^illa§ au§, toeldie fit^ in biefen ©c^lingen gefangen l)aBen. 9lußerbem BetreiBt man leiben=

fd^aftlid) gern bie Sagb, melc'^e rt)ir eBenfaEs Bei ben .flanini^en anmenben. Sie Snbianer

berftcl)en e§ meifterl)aft, ba§ :|3eruanifd)e Söiefel (Mustela agilis) ju ^ä'^men unb gur

Sagb ber 6§ind)iEa§ aBjuric^ten; bann berfät)rt man genau fo toie unfere Srettdienjäger, ober

üBerläßt e§ aud^ beni Söiefel ,
baS bon i^ni im Suncrn ber ^di)k getöbtete 2;i)ier felBft ^erBei=

5ufc^le|)|)en.

^n feinen „9leifen burd) ©übamerüa" ertoäl)nt Slfc^ubi, ha^ ein einziger Kaufmann in

9Jtolino§, ber meftlidiften Ortfd)aft ber ^piataftaaten, frül)er aEiät)rli{^ 3n)ei= Bi§ breitaufenb

3)u^enb 6!^ind)illafeEe ausführte, fd)on im Sal)re 1857 aBer nur nod) fec^S^unbert Su^enb in

ben Jpanbel Bringen tonnte. „5[Rel)rere ber inbianifdjen Säger", fo Berid)tet er, „Besagten ]i^
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in memev (Segcniroii iibtx bie cjro^e S}erminberung biefer St^icre unb bie ftets benne'§i-te ©d)tt){eTig=

feit if)re§ S^angenS. «Sie finb ^yotgen ber unab(äf[igen, unnad)[itf)t(id)en 3}eriotgung bcvfelben.

S)cr 6:§tnci)iIIajägei-, foBalb er ben @rlö§ jeinei- S3eute bertiro^t ^at, lauft ait§ einem SJorfc^uffe

üuf fünftige ^agben einige 2eBen»mittel unb !6egi6t fic^ bamit in bie milbeften 6orbittera§. .^ier

Icöen biefe nieblirfien 2:f)ierii)en in faft un3ugängli(i)en S^elfenri^en ober am fyu^e ber ^^elfen in

felbft gegrnöenen $ö|len. ©ie finb ungemein f(^eu, unb jebe frembartige 6vfcf)einung ober ein

i^nen ungetüo'finteS ©eräuf^ treibt fie 16ti|f(^nett in if)re fieberen (5ci)(u^fn)infel, Jtienn fie in

geringer Entfernung baöon äfen ober, tüü^ fie 16efonber§ gern t^un, in ber ©onne f:|)ielen. SDer

6^in(^iIIafänger ftellt in ben il)m f($on Befannten ober öei feinen Befi^toerlirfien Sßanberungen

bnri^ feinen SIbterBtidf neuentbedten Siebelungen bor bie 6ingang§Iöd)er ©(^lingen aug ftarfem

9io^§aar ober einfache Sdilagfatten unb lüartet, in einiger Entfernung n)or)luerfte(it, auf ben Erfolg.

S'ie neugierigen 6f)in(^iIIa§ fahren, foBalb fie fii^ fid)er glauBen, f(^nett au§ i^ren SJerfterfen unb

BleiBen enttoeber in ben ©c£)lingen l^ängen ober toerben Bon ben Stallen tobtgefdilagen. S)er

^nbianer eilt fierju, löft fie auy unb richtet feine ^^angUjerfäeuge bon neuem. 9lun aBer bauert eg

länger, elje bie eingef(^üd)terten Spiere mieberum i'^ren ^au öertaffen. ©inb mehrere Bon i^nen

gefangen, fo BleiBen bie üBrigen auc^ tüo'^l einen Bi§ jnieiSage in i^ren .§öl)len, e^e fie Bon neuem

toagen, in§ greie ju ge^en, ein 33erfucf), ben fie gemö!)nlid) mit beni SeBen Be^a^Ien. E§ ift leicht

eiuäufefjen, ba^ ber jätje unb gebulbig au§!)arrenbe ^nbianer auf biefe 3Beife eine gan3e©iebelung

ausrotten fann; benn fi^tie^lic^ treiBt ber junger bie legten d^im^ittaä ber Sefellfi^aft in bie

(Bedungen, ©efifioffen merben bie 6f)inif)iIIa§ nid)t; benn erftens flüchten fic^ felBft bie fe^r fc^mer

berhmnbeten in i^re^ötjlen unb finb bann Bertoren, jtoeitenS aBer Befd)mu^tba§33{ut ber SBunben

bie au^erorbentlid) feinen §aare fo fel^r, ba§ folc^e fjette nur einen au^erorbentlicE) geringen SBertf)

TjaBen. ^laä) mel)rmöd)entlic^em 2lufent§atte in ben Eorbilleraä fe^rt ber E^inc^iKafänger mit

feiner SSeute nad) 3ltoIino§ jurüd unb empfängt für je ein S)u^enb fJeEe fünf Bi§ fed)§ ^efos

(^ttjonjig Bi§ Bierunbätoauäig Tlaxl unfereS ©elbeS)."

3n 9brb= unb 5)littetc^ite U)irb bie E[)ind)itta burd) bie SöoUmauS erfe|t. ^n ber 2eBen§=

lüeife ft^eint biefe 2lrt ganj ber bortgen ju ähneln, mie fie i^r aud) in ber äußeren ©eftaltung unb

ber f^ärBung be» ^^eljeg na^e ftel)t. ©ie ift aBer biet f(einer; benn i'^re gefammte Sänge Beträgt

Ijöd)ften§ 35 Big 40 Eentim., bpobon ber ©(^mauä ungefäl^r ein drittel tcegnimmt. £:a§ fyett ift

tjielleidjt noi^ fdjöner unb meidier aU ha§ i^rer SJertnanbten. 2)ie au^erorbentlic^ bi(^tfte§enben,

mei(^en 5ßel3"§aare merben auf bemOMden 2 Eentim., an bem ^intertfjeile unb ben ©eiten 3 Eentim.

lang. Sf)re ^ärBung ift ein Iid)te§ 2lfc§grau mit bunfter ©prenfelung; ber Untert^eit unb bie

l^ü^e finb matt graufidi ober gelBlid) angeflogen. Stuf ber DBerfeite be§ ©(fimauäeg finb bie

^aarc am ©runbe unb an ber ©|3i|e fdjmu^ig Upei|, in ber 9Jtitte Braunfi^marä, bie Unterfeite

be§ ©ditoanje» aBer ift Braun.

2luc^ bon ber äöoltmaug famen erft auf bielfadie SSitten ber ^liaturforfc^er einige ©^äbet

nnb fpäter leBenbige 3:§iere nad) Europa, oBmo'^t fd)on fe^r alte Oleifenbe fie ermähnen. ^ amf in§,

lüeli^er feine 9teifeBef(^reiBung 1622 I)erau§gaB, bergleic^t bie 2®oEmau§ mit bem Eic^^öruc^en,

unb Ob alle fagt, ba^ fic^ biefe Eid)f)örn(^en nur im ^t^ale @ua§co fänben unb rtegen i^rer

feinen ^pelje auBerorbenttit^ gefdlä^ unb berfolgt toürben. SDiotina mad)tc im§ um§ Enbc beg

borigen ^a^r'^nnbertg mitit)r Befannt. Er fagt, ba^ hk SSJoIte biefer 2lrt fo fein fei mie bie gäben,

lt)eld)e bie (Satterfpinnen machen, unb baBei fo lang, ha^ fie gefponnen merben fann. „S)ag Z^m
nto'^nt unter ber Erbe in ben nörbüi^eren @egenben bon E^ile unb i)ätt fic§ gern mit anberen

SJertoanbten ^ufammen. ©eine 9la^rung Beftetjt au§ ^^öieöetn unb :Q'muMg,z)xiää)'\m, ttietc^e

I)äufig in jenen ©egenben n)ad)fen. Es mirft äloeinml jäfirlid) fünf Biä fet^g Sunge. ©efangene

werben fo ja'^m, ba^ fie nid)t Beiden ober äu entf(iel)en fut^en, menn mon fie in bie ^anb nimmt
;

fie BleiBen fogar rul)ig fi^en, lüenn man fie in ben ©d)oog fe^t, alg toären fie in i^rem eigenen
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Säger, unb fc^einen e§ au^erorbenttic^ gern ju ^oBen, tüenn man irrten fdimeit^ett. S)a jtc fe'^t

reinlich finb, barf man nid)t füi'd}ten, ba§ fic bie 5lleibev Befi^mu^en ober i^^nen einen iiBIeu @evud>

mittf)eilen, benn fie t}aBen gar feinen @eftanf mie anbere 93Mnfe. 9!Jlan fönnte fte be§Ijatb in ben

Käufern :§alten o'^ne 23efd)n)erbe unb mit föenig Soften; [ie milrben atte 2lu§Iagen burc^ 3lBfc^eren

ber Söotte reidiUi^ erje^en. ®ie alten ^ernbianer, meiere meit erfinberifdicr tüaren al§ bie je^igen,.

öerftanben au§ biefer Söolte SSettbecEen unb anbere ©toffe ju fertigen.

©in anberer Üteifenber erjö'^It, ba§ junge Seute bie äöoltmaug mit .^unben fangen unb il^ren

33alg an bie .^anbelSleute öerlaufen, toel($e f^n nac^ ©an ^ago unb Söal^araifo Bringen, öon mo

er meiter au§gefül)rt toirb. S)er auggeBreitete Raubet brot)t eine ööttige ^ei'ftörung ber fdjönen

2;^iere I)erBei3ufü^ren.

a.Ö ütliuauä (Enomys lanigera). i,'4 nnlüil. Ötüäc.

%v^ Sa'^re 1829 gelangte eine leBenbe 2öollmau§ narf) Soubon unb mürbe bonSSennett

BefdirieBen. ©te toar ein fc^r fonfte§ ©efdiöpf, ioelci)e§ aBer boc^ BiStoeilen p Beiden berfuc^tc,

menn e§ nidit redit Bei Saune mar. ©elten mar fie fe^r luftig, unb nur äutoeilen fa^ man iljrc

fonberBaren ©|)rünge. ©ie fe^te fii^ gemö^nlii^ auf bie ©djenfel, tonnte fi;^ aBer au(^ auf bie

^interBeine ftelten unb erlialten; bie 91a^rung Bradite fie mit ben S5orber|)foten 5um 9Jlunbe. 2Sni

äßinter mu^te man fie in ein mä^ig ermärmte§ ^in^n^er Bringen unb il^re SBo^nung mit einem

©lüde gloneÜ^ austleiben. S)iefen jog fie oft Bon ber SBanb aB unb jerri^ i^n, inbem fie mit bem

^euge f^ielte. 58et ungemö^nlic^em Särm berrtetl§ fte gro^e Unrul^e; fonft toar fic ru^tg unb fanft.

Körner unb faftige ^Pflanjen f($ien fte mel^r 3U lieBen al3 trodene Kräuter, meiere bie 6'^inc^iHa

fe!§r gern fra§. W\i biefer burfte man bie 2BoIlmau§ nt(^t sufammenBringen; benn al§ man e§

einmal t!^at, entftanb ein l)eftiger Äam:pf, in toeld^em bie kleine 2lrt unfe^lBar gelobtet toorben fein

mürbe, menn man bie ©treiter nid^t mieber getrennt l^ätte. 5lu§ biefem @runbe gtauBt iBennett

ba§ gefeitige SeBen berfd)iebener 9lrten unb ©i^pen Beämeifeln jn muffen.

aSeoBac^tnngen, meld)e \^ felBft an einer gefangenen SöoHmaus machen !onnte, ftimmen im

mefentlic^en mit 35enuett'§ SlngaBen üBerein. S)oi^ BemieS meine ©efangene, ba^ fie mel^r

9Iac^t= al§ 2;ogtl|ier ift. ©ie geigte fii^ Bei 5tage jmar eBenfallS munter, jeboi^ nur, menn fie

gcftijrt mürbe. 2ll§ fie einmal i^rem Käfige entfd)lü|)ft mar unb fid) noc^ eigenem 5BelieBen \vx
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^aufc itml^ertreiBen fonnte, öerBavg [ie ftc^ "^artnäcfig Bei itnge, tvte6 e§ aBer bafüt na(^t§ um fo

leötjofter. 9}tan fanb i^te ©puren üBerall, in ber f^'öi)t \vk in bei- 3;iefe. (Sic ei-!Ietterte ©eftette

üon ein Big ätoei 9Jteter -gjötie mit 2eic^tig!eit, toa'fii-ic^einlicl fpriugenb, unb bur(i)fvo(^ Stilen unb

Oeftnnngcnöon|ünfSentim.S)urd)meffei*, S)rat)tgefle(i)te3.33., tuelifie föir ju i'^rer 5t6fpciTung al§

genügenb erac£|tet ^Ben würben. ^l]X @ang ift ein eigent£|ümUcf)e§ 5Jlittetbing ju^ifc^en beiu Saufe

cine§ Äamnc£)en§ unb bent fa^tneifen ©piingen be§ (§:iä)1)oxn^; ber ©(^toanj, tuelc^er in ber 9{ut)e

ftet§ nacE) oBen eingerollt getragen tüirb, ftrerft fic^, foBalb ba§ X^ier ben Sauf Befdileunigt. 3Seim

Si|en ober toenn fie aufred)t fte^t, ftü^t \\ä) bie 3ÖDlimau§ teictjt auf ben ©t^UJanj, au^erbeni

luirb biefer immer frei getragen. S)ie S5orberfü§e toerben im ©i^en eingebogen unb an bie S3ruft

gelegt. 5Die taugen ©i^nurren finb fortrt)ä§renb in reger SSeföegung; bie Dtjren, metdie in ber

dlnf)^ t^eitmeife eingeroKt Serben, richten fict), foBalb ein t)erbäd)ttge§ ©eräufdj bernounuen n:)irb,

ganj naä) born. £>em Sitzte entfliet)t bie 30i}olimau§ faft ängftlid), fuc^t auc§ intmer bie bunfelften

(Stellen. .g)ier fe^t fie fic^ mit äufammeugesogenem SeiBe feft, @ine ^ötilung" toirb fofort al^

3uf(uct)t§ort Benu^t. ;^:^re Stimme, ein fc^arfeä J^nurren nacC) 9lrt be§ llaninrf)en§, bernimmt

man nur, ineun man fie Berührt. Sie lö^t bieg ungern ju, Berfud)t au($, toenn fie ge|)acft toirb,

fii^ burd) |)tö^lic^e, fc^neÜenbe SSetoegungen ju Befreien, Bebient fi(^ aBer niemals i'^re§ ©eBiffeS

jur S3ertl)eibigung. ^eu unb @ra§ jie^t fie jeber üBrigen 9la'^rung bor. Äövner fd)eint fie ju

berfc^mäl)en, faftige Sönrjeln Berül)rt ft^ !aum. OB fie trinft, ift fragli^ ; faft fdjeinl eg, alg oB

fie jebeg ©etränl entBe^ren fönne. Snt Sonboner 3:f)iergarten , mofelBft biefe 5lrt ber ^yamilie

regelmäßig gehalten mirb, ^at fie fi(^ toieber'^olt fortgepftauät, bürfte beg^alB me^r al§ aubere

fremblänbifi^e 9tager jur ©iuBürgerung fti^ eignen.

Sie Sübamerifaner effen ba§ lyleifd) Beiber S^inc^illag fe'^r gern, unb and) euro^äifi^e

üteifenbe fc^einen mit t^m fic^ Befreunbet ju "^aBen, oBmo"^l fie fagcn, baß man e§ mit bem unfereS

^^afen nid)t bergleic^en fönne. UeBrigen§ Benu^t man aud) ha§ i^leifd) nur neBeuBei, ben .^au|)t=

nu^en ber ^agb Bringt bag fJeU- ^Zai^ Somer fü|rt man aud^ gegentüärtig noc^ iäl)rlii^ gegen

100,000 ©tüd biefer geEc im 2öertl)e bon etloa 250,000 3}^arf aug, bie meiften bon ber Söefttüfte

l)er. S)ie 6^in(^ittag ber l^o"^en ßorbiderag Werben, laut 2:fc£)ubi, Befonberg gefd)äljt, ba fie

längere, bid)tere unb feinere ^aare l^aBen unb nn toeit bauer^aftereä ^elätner! liefern alg bie ber

^üfte, bereu grelle faft toerf^log finb. Stiele i^etle Werben gefdjoren, unb bie fobann gcmonnene

SBoKe berfenbet man in Säden nad) ben $afeni)lä|en ber Söeftfüfte, mofelBft ber Sentncr 100 Big

120 fpanifdje Stl^aler gilt, ^^lac^ Somer gelangen gegenwärtig etwa :§unberttaufenb grelle auf

ben gtaudjWaarenmartt. ^n @uro|)a berWenbet man fie ju 5Jlü^en, l^lüffen unb S5erBrämungen

unb fdjä^t fie fel)r l)od|. 5£)ag 2)u^enb ber feinften unb fdjönften, b. l). bon ber SöoEmaug

l^errü'^renben, Wirb mit 40 unb 60 Waxt Befallt, Wä^renb bie gleiche ^Inja'^l ber großen unb

gröBeren feiten mel^r alg 12 Big 18 5Jtar! loftet. ^n 6l;)ile berfertigt man je^ nur noc^ .^üte aug

ber äßolte; benn bie ßnnftfertigfeit ber Ureinwohner ift mit il)nen auggeftorBen.

SSebeutcnb löngere G^ren, ber för)3erlange, auf ber ganjen OBerfeite Bufdiig Be'^aarteSc^Wanj,

bie bierje'^igen 3^iiße unb bie fel;r langen Schnurren unterid)eiben bie ^Tcitglieber ber jweitcn Si|3pe,

weldie man §af enmäufe (Lagidium) genannt ^at, bon ben eigentlidien SBoUmäufen. ^m
(SeBiß fte'^en \idj Beibe Sip|jen fe^r nal^e, in ber SeBengWeife ä'^neln fie fid) faft boUftänbig. W.an

lennt Big je^tmit Sic^er^eit Bloß jWei 5lrten, weldie Beibe auf ben ^oc^eBenen ber ^orbitteren unb

jwar bic^t unter ber ©ren^e beg ewigen Sdineeg, in einer §ö^€ bon 3 Big 5000 ^Jieter üBer betn

931eere, jWifdjen lallen greifen leBen. Sie finb eBenfo gefellig, eBenfo munter unb gewanbt wie bie

aöoEmöufe, geigen biefelBen öigenfdiaften unb näl)ren fid) me'^r ober Weniger bon ben gleichen

ober minbefteng ä^nlid)en ^^ftan^cn. 35on ben Beiben Wirten BeWo'^nt bie eine bie .^oc^eBenen beg

füblid§en 5]5eru unb SSolibiag, bie anbere hm nörblidien %i)ni ^txü§> unb ©cuaborg. Unfere
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SlBBilbung ftetlt bie erftere (Lagidium Ciivieri, Lagidium peruanum, Lagotis Cuvieri,

Collomys aureus) bar.

S;a§ X^kx 1)at imgefä'^r ^anin(^engrö|e unb (Seftalt; nur finb bie -^interBeine biel me'^r

Verlängert aU hd ben eigenttitfien ^anindCien, unb ber lange ©(fitüan^ lä^t fic^ ja gar nic£)t mit

bem unferer -öajen öergleid)en. 2)ie Dl^ren finb ungefät)r 8 ßentim. lang, an ii)xtm öu^eren

Staube ^ttoa§i eingerollt, an ber ©^i^e gerunbet, aufeen j^örlid^ Bel^aart unb innen faft natft; ber

9tanb trägt eine jiemlic^ bicfite .^aarBürfte. S)er ^el^ ift fe'^r tueid) unb lang; bie .^aare finb,

mit Stusna^me cinjelner bunüer, an ber äöur^el föei^, an ber ©|)i^e aöer fc^mu^ig toei^, gcl6ticE)=

^ajcnmoua (Lagidium Cuvieri). 1/4 notürl. förößc.

Braun gemifc^t, ber ^ßelj er"^ält fomit eine afctigraue ©efammtfärBung, toetdie an ben Seiten ettoaS

Iid}ter ift, fid) me'§r in§ @elBIi(^e jieT^t. S)er ©(^toanj ift unten unb an ben (Seiten Jurj, oBeu

long unb ftrup^ig Be'fiaart, bie f^ärBung ber .^aare bort Bräunlid^fdiluarj, I)ier h)ei§ unb fdjtoarj,

gegen bie ©^i^e ^in ganj fi^tnarj. Sefonber§ auffaEenb finb bie taugen, Bi§ an bie ©c^ultern

reidienben fdiioarjen Sdinurren.

5Der S5ertreter ber britten ©i^^je, bieS5i§cac^a (f|)rid) SGßi§!atf(^a), tnie aud^ lüir fie

nennen (Logostomus tricliodactylus, Dipus maximus, Lagostomus unb Callomys

Viscacha, Lagotis criniger), äl)nelt me'^r ber 6^ind)itta al§ ben Strien ber Bort)erget)enben ©ip^e.

Ser gebrungene, Jurjtiälfige ßeiB t)at ftar! geioölBten 9iüden, bie SJorberBeine finb furj unb bier=

3e"f)ig, bie träftigen .g)interBeine bo|):pelt fo lang alö jene unb brei^etiig. S)er .^o|)f ift bid, runblic^,

oBen aBgeftad)t unb an ben Seiten aufgetrieBen ,
bie Sdinauje furj unb ftum:pf. Stuf £ip:|3en unb

Söangen fi^cn Schnurren Bon fonberBarer Steifheit, lüeldie me'^r ©tal§lbrat)t at§ ^orngeBilben

ät)neln, gro^e ^yebertraft Befi^en unb ttingen, toenn man üBer fie ftreid)t. 93tittelgro§e, aBer

jd)male, ftum))f äugef^}lfete, faft nadte Otiren, toeit au§einanber fte^enbe, mittelgroße Slugen, bie
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Behaarte Ttafe unb tief eingefc^nittenc OBerlip^en tragen ^m njeiteren ^ennjcic^nung be§ -STopfe? Bei.

Sie ^-u^io^len finb öorn &et)aart, in i^ver l^interen ^älfte aBer nacft unb |d)n)ielig, bie ^anb=

jol^ten bagegen ganj narft. ^ur^e, Bon toeii^en .f)aaren umfteibete ÜMgcI Bewaffnen bie 95orberfüßc,

längere unb ftärfere bie ^interfü^e. S)ie Sorfcnja^ne, mit 9(u§natjme ber oBeren "^interften, geigen

^wti (5d)meIjBtätter, ber l;intcr[te I^at bereu brei. @in äiemtic^ bic^ter ^elj Bebcdt htn £eiB. S)ie

OBerfeite Befielt au§ gteidimä^ig Bert^eilten grauen unb f(f)tt)aräen .g>aaren, ivt^alb ber ^Jüiien

jiemlid) bunfel erfct)etnt; ber ^opf ift grautirfjer al§ bie ©eiten be§ 2eiBe§, eine Brette 53inbe, welche

fic^ üBer ben oBeren l^eil ber Sd)nou3e unb ber äöongen jie^^t, toeiß, ber ©d)tüanä fc^mu|ig tüd^

unb Braun gefledt, bie ganje llnter= unb bie 3fnnenfeite ber Seine toei^. 2Jlel^rere SIBrteic^ungen finb

Befannt gertjorben. Sie am l^äufigften öorfommenben l^aBen mef)r röt^^lic^grauen, fi^toavä getoölften

SBUcodjn (Logostomns trichodactylus). '/j natürt. ©roßt«

dürfen, lüei§e Unterfeite, röf^lidiBraune OuerBinbe üBcr bie Sßangen, fcfitcarae ©dinauäeunb fi^mutitg

faftanienBraunen ©ditoan^. 5Dte ßeiBe§Iänge Beträgt 50 ßentim., bie be§ ©c^toanje» 18 (Jentim.

Sie SSi§cad)a bertritt it)re f^amilienbertuanbten im Often ber Slnben; i^x äöo'^ngeBiet Bilben

gegentüärtig bie ^am|}ag ober ß)raSfte]3)Den Bon 58ueno» 3t^re§ Bi§ 5patagonien. ^f)t bie 2InBauung

be§ 2Soben§ foweit gebie't)en lüar al§ gegenwärtig, fanb man fie aud} in ^paroguat). 333o fie nod)

öorfommt, tritt fie in großer ^Jlenge auf. 3ln mon(^en Orten trifft man fie fo ^äufig, ba^ man

Beftänbig, jebod) niemals am 2^age, ju Beiben Seiten be§ 2Bege§ ganje 9tubel fi^en fie^t. ©erabe

bie einfamften unb toüfteften ©cgenben finb i^re 2tufentf)aIt§orte; bod) fommt fie Bi§ bi(^t an bie

angeBauten ©egenben lt)eran, je bie Üieifenben toiffen fogar, ba| hu fponifd)en 3lnfiebelungen nid^t

mel)r fern finb, Wenn man eine DJIenge „$Bi§cad)era§" ober Saue unfere§ 2;^iere§ flnbet.

3n ben fpärlid) BeWac^fenen unb auf weite ©treden ^in fallen, bürrcn @Benen fc^Iägt bie

S5i§cad)a i^re SBo^^nfi^e auf unb gräBt fi(^ f)ier auSgebcl^nte unterirbifd)e Saue, am lieBftcn tu

ber 9iä^e Bon ©eBüfc^en unb nod) lieBer nid)t Weit Bon S^elbent entfernt. Sie Saue Werben

gemeinfdiaftli;^ gegraBen unb aud) genteinfc^aftlic^ BeWol)nt. ©ie '^aBen eine Unja'^t öon ©äugen
unb f^tudjtröl^ren , oft Bierjig Bi§ funfäig, unb finb im Innern in met)rere Kammern get^eilt, je

naä) ber Stärfe ber gamilie, Welche l^ier it^re äöo'^nung aufgefc^tagcn X)at Sie ^Inja'^I ber

gamilienglieber !ann auf ad)t Bi§ ^ttjxi anfteigen; bann aBer BerläBt ein %^dl ber ^nwo'^nerfi^aft
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btn alten Sau unb legt \iä) einen neuen an
, gern bid^t in ber 9tä|e be§ frü'^eveu. ^nn gef(f)ie§t e§

au^erbem, bo^ bie ^ö^leneule, Uield)c totr aU @efellfi^aftex ber ^rairiel^unbe !ennen lernten, aud)

l^ier fid) einfinbet unb o^ne gro^e Untftänbe t)on einem ober bem auberen SSaue 25e[i| nimmt.

S)ie reinlichen .5}i§ca(^a§ bulben niemals einen SJtitÖetoo'^ner, rteldier nid)t eBenjo yorgfältig auf

Orbnung ^ält n)ie fie, unb entfernen fid) augeuBlidlic^ ,
toenn einer ber ©inbringlinge fie burd)

Unreinlid^leit fieläftigt. ©o !ommt e§, ha^ ber 33oben manchmal in bem ^^I^ädienraume bon einer

©ebiertmeite bollftänbig unterloü^lt ift.

3)en SLag über liegt bie ganje S^amitieöerBorgenimS3aue, gegen (Sonnenuntergang jeigt fid)

ein§ unb ba§ anbere, unb mit ßinbruc^ ber S;'änunerung ^at fic^ eine nte^r ober minber 3a"^trei(^e

®efeEfd)a|t öor ben 2i5(^ern berfammelt. Siefc :prüft fefjr forgfältig, oö aEe§ fidjer ift, unb treibt

fic^ längere 3eit in ber 5ta^e be§ SSaue§ umtjer, e|e fie fic^ anfd)idt, nad) Slefung auäjugel^en.

Sann !ann man Ijunberte miteinanber f|)ielen fe^en unb bernimmt i^r fditueineartigeä ©runjen

ft^on ouf Bebeutenbe Entfernungen :^in. Söenn aEe§ bottftäubig ru'^ig gemorben ift, sie'^t bie

@efeü)(^aft auf 9ia:^rung au§, unb i^r ift alte» ©eniepare redit, lüa§ fii^ finbet. @räfer, Söuräeln

unb 9tinben Silben too^l ben .^au)3tt^eil i^re§ S^utterg ; finb aBer gelber in ber 9^ä^e , fo Befud)eu

bie Siliere auc^ biefe unb richten f)ier merüidje Sßerl^eerungen an. S3ei il^ren äöeibegängen finb

fie ebenfatCg ^öc^ft borfid)tig: niemals !ommt e§ ba'^in, ba§ fie i§re Sicherung bergeffen. ßineS

um ba§ anbere rid)tet \iä) auf ben .^interBeinen empor unb laufd^t unb lugt forgfältig in bie 9tad)t

'i)inan§. SSei bem geringften ®eräufd)e ergreifen aUi: bie 3^lud)t unb ftürjen in tuilber ,i^aft unter

lautem ©efi^rei uac^ ben .g)öl)len jurüd; il)re Slngft ift fo gro§ , ba§ fie auc§ bann nod^ fc^reien

unb lärmen, toenn fie Bereits bie fid)ere Söol^nung toieber erreidit ^aBen. ® öring l)örte niemals,

baB bie S3iSca(^aS Beim Saufen grunzten, bernal^m aBer, fo oft er fid) einer <^ö§le nä'^erte, ftetS baS

laute (SeBelfer ber innen berBorgenen Xt)me.

3n i^ren Semegungen ^aBen bie S3iSca(^aS biet 2lel)nlic§Mt mit ben Äaninc^en; bod§ flehen

fie benfelBeu an ©c^neltigteit Bebeutenb nad). ©ie finb munterer, luftiger unb me§r ^um ©|)ielen

aufgelegt alS jene. 3luf iljren Söeibegängen fi^erjen fie faft forttDäl)renb mit einanber, rennen

l)oftig um'^er, f^^ringen grungenb üBereinanber Uieg, fc^^naujcn fi^ an %c. Söie ber (S(^a!alfud)S

tragen fie bie berfd)iebenften Singe, bie fie auf i^ren äöeibegängen finben, nai^ i^ren .^Dl)len l)in

unb fd)id)ten fie bor ber 50tünbnng berfelBen in toirren -S^oufen, glcic^fam als ©|)iel3eug auf. ©o
finbet man Änod^en unb ©enift, Äu^flaben unb burc^ 3uftttt in S5erluft ge!ommene ©egenftänbe,

n)eld)e i'^nen ganj entfd)ieben uic^t ben geringften 5lu^en getoäl^ren, bor i§ren .^öi)Un aufgefd)id)tet,

unb bie @au(^oS geljen baljer, toenn fie etmaS bermiffen, ju ben näc^ften S5iScad)eraS ^in, um bort

baS berlorene ju fud^eu. 9luS bem Innern il)rer SSol^nungen fi^affen fie alteS forgfältig loeg, looS

ni(^t :^ineingel)ört, au(^ bie Seicßen i^rer eigenen 3irt. OB fie fic^ einen S5orrat^ für ben äöinter

in il)rer ^ö^le fammeln, um babon tüä^renb ber raul^en ^a^reSjeit äu ^eljren, ift noc^ unentfd)ieben;

hjenigftenS Behauptet cS nur einer ber älteren 9iaturforf(^er.

5Die Stimme Befielt in einem fonberBaren lauten unbunangeneljmen (Sc^nauBenober ©runsen,

tt)eld)eS nid)t ^u Befc^reiBen ift.

UeBer bie gortpftauäung ift Bis je^t fic^ereS nid)t Be!annt. 5Die 2öeiBi^en follen ätoei BiS bier

^unge toerfen, unb biefe nai^ jloei Bis bier ^Jlonateu ermac^fen fein. ©Bring fa'^ immer nur

ein junges Bei ben alten SJiScac^aS. 6S Ijielt fi(^ ftetS in näi^fter S^tä^e bon fetner SJtutter. Sie

Sllte fd)eint eS mit bieler SieBe ju Bel)anbeln unb bert:^eibigt e§ Bei (Sefa^r. ßineS SlBenbS ber=

bernjunbete mein ©ehjä^rSmann mit einem ©djuffe eine 9Jhittcr unb i^r Äinb. Se|tereS BlieB

BetäuBt liegen; bie 2llte aber mar nid)t töbttid) getroffen. 911S fidj ©öring näherte, um feine

S5eute ju ergreifen, modele bie Sllte atte möglii^en 5lnftrengungen ,
um baS ^unge fortjufc^offen.

©ie umging eS niie tan^enb unb festen feljr BetrüBt ju fein, als fie fa^, ba^ i^re 9lnftrengungen

nichts fruchteten. SBeim ^Jäljerlommen unfereS ^ägerS er:§oB fic^ bie Wlk plö^ic^ auf i^re hinter-

Beine, fprang fu^|od§ bom Soben auf unb fu§r fc^nauBenb unb grun^eub mit folc^er ^peftigfeit
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eriüe^ren mu^te. Grft als bie 5lltc |a^, ba^ atle§ öergebUd) unb i^v^utigeg nii^t ju retten toar,

30g l'ie fi^ iiac^ i^rem na|en ißaue jurücf , f(^aute aber auä) tiou bort au§ no^ immer mit ji(^t=

barer Stngft imb grimmigem 3oi"iie nac^ bem lllörber i^re§ ^itibeg. 2Benn man biefe i^ungen

einfängt unb ficf) mit i^nen abgibt, merben fie ja^m unb lönnen, mie unfere ^anincE)en, mit Seic^=

tigfeit ertjalten luerben. .

5Jian fteltt ber 3}i5ca(^a meniger i'^reg 5Ieif($e§ unb ^^etteä falber al§ tcegen i^rer unter=

irbifdfien 2Sü^tereien \iaä). 3(u ben Drten, tüo fie l^äufigift, niirb ba» Oieiten toirfticf) Ieben§=

gefa^rlid), toeil hk 5]3ferbe oft bie 2)eifen ber fei(i)ten ©äuge burd)treten unb f)ierburd) menigftenä

au^erorbcntlic^ aufgeregt merben, tnenn fie nii^t ftür^en ober gar ein Sein bred^en unb babei i^ren

^Jteiter abmerfen. ®er Sanbeingeborene erfennt bie SJiscadiera» frf)on bon tneitcm an einer fteinen,

lüitben, bitteren 5JleIone, meli^e bietleic^t bon ben Spieren gern gefreffen mirb. S)iefe ^ftanse

finbet fii^ immer ba, n)o biete S}i§cac^era§ finb, ober umgefe^rt, biefe toerben ha angelegt, mo bie

^^ftanjen nac^ ollen (Seiten ^in it)re grünen Üianfen öerbreiten. @§ ift fomit ein Qeic^en gegeben,

bie gefä^^rlic^en ©teilen ju bermeiben. 3tHein bie ®auc^o§ (ieben ei nirf)t, in i^ren ütitten auf=

gehalten ju toerben unb Raffen bie S?i§ca(i)a§ bes^alb au^erorbentlic^. 3Jlan berfu(^t, biefe mit

atten ^Jtitteln aug ber 91ät}e ber ^nfiebetungen ju bertreiben unb menbet bucf)ftäbticf) ^yeuer unb

3Baffer ju it)rer Sßerni(^tung an. 5Da§ ®ra§ um i'^re .^ö^ten toirb meggebrannt unb il^nen fomit bie

^ia'^rung entjogen; i^re 33aue merben unter SSaffer gefegt unb fie ge^mungen, firf) in§ fyreie 311

f(üd)ten, tüo bie au^en tauernben .ipunbe fie batb am Äragen ^aben. ©bring mo^nte einer

folrf)en S3iäcacf)ajagb bei. '^ilan 30g bon einem größeren ^anal au§ einen ©raben big 3U ben

^i§cac^era§ unb lie^ nun äöaffer in bie ^ö^Ien laufen. 5Jte^rere ©tunben bergingen, et)e ber

'^an gefüttt tüurbe, unb bi§ ba^in berna^m man au^er bem geloö^nlid^en ©d^nauben nii^tä bon

ben fo tüdifd) berfolgten 3:t)ieren. ßnblic^ aber jtuang fie bie äöaffernot^ jur ^Jtuc^t. 3lengftlid)

unb lüütfjenb ^ugleid), erfc^ieuen fie an ben 93tünbungen i^rer §öt)(e, fd^nanbenb fuhren fie lieber

jurücf, aU fie au^en bie tauernben i^äger unb bie furd)tbaren ."punbe fte^en fatjeu. 9lber "^ö^er

unb f)öf)zx ftieg bag 3Baffer, größer unb fühlbarer ttjurbe bie 5lotf): enblii^ mußten fie ftüd)ten.

3(ugenb(icflid) tuaren it)nen bie madifamen ^unbe auf ben Werfen; eine mütf)eube Sfcigb begann.

S)ie 9}igcad)a§ toe'^rten fit^ toie SJer^ioeifelte ; bo(^ eine naä) ber anberen mu^te erliegen, unb reiche

Scutc belo'^nte bie Säger. Unfer ©etoä^rSmann beobaditete fetbft, ba^ getöbtete 5ßt§cac^a§ bon

i^ren ©enoffen nod) bem Innern ber SSaue gefc^te^Jbt tpurben. @r fd)o§ S5i5cac^a§ au§ geringer

(Entfernung; bod) e^e er nod) jur ©telte fam, tuaren bie burd) ben ©d)u^ augenblidtid) getöbteteu

bereite im Innern i^rer <^ö§teu berfd^tounben. 3lu§er bem 3)tenfd)en l^at ba§ Z1)ux nod^ eine

llnjat)! bon ^yeinben. SDer ^onbor foU ben SSi§cad)a§ ebenfo t)äufig nad^ge'^en tüie ifjren ißer=

manbten oben auf ber .^ö^e be§ 6ebirge§; bie toitben ^unbe unb öüc^fe auf ber ©te|)|)c berfolgeu

fie leibenfdiaftlid), toenn fie fid) bor i^rer ^ö^Ie geigen, unb bie Seutelratte bringt fogar in ba^S

A^eitigf^um biefer S5aue ein, um fie bort ju befümpfen. S^vax bcrt^eibigt fid) bie SSi^cad^a nad)

ilräften gegen it)re ftarfen geinbe, balgt fi($ mit ben .^unben erft lauge t)erum, ftreitet tapfer mit

ber SSeutelratte, bei^t felbft ben 9rcenfd)en in bie ^ü^t: aber wag fann ber arme Kläger t^un gegen

bie ftarfen 9Muber ! 6r unterliegt benfelben nur alljubalb unb mu& ba» junge Seben laffen. S)od)

tüürbe tro^ alter biefer ^Verfolgungen bie 3cif)t ber S3i§cad)a§ fid) !aum berminbern, tt)äte bie me'^r

unb ine^r fii^ berbreitenbe 5Inbauung beä SSobenS i^rem treiben nii^t gar fo großen 3lbbru(^.

S)er ^JJienf(^ ift e« auc^ t)icr, meti^er burc^ bie Sefitjua'^me be§ Sobeng jum furd)tbarften geinbe

unfereg 2;i)iere§ mirb.

S)ie ^iibianer ber ©teppe glauben, ba^ eine in i^re .'pöf)Ie eingefd)toffene SSiäcai^a nii^t för)iä

ift, fidt) felbft toieber ju befreien unb ju ©runbe ge^en mu^, menn nid)t iljre ©cfä^rten fie aii§=

graben, ©ie berftopfen beS^alb bie .^aubtauägänge beg iöigcad^erag unb binben einen i^rer §unbe

bort alg SBäc^ter an, bamit er bie f)ülfefertigen anberen S}igcad§ag abhält, U§ fie felbft mit



460 Sedifle Ovbmiuf^: SfJager; inevjerinte Mamille: §afen.

^Sc^tinjen, ^^le^en unb f^vettdjen Ipieber 5111* Stelle ftnb. S)ie @r!(äiiing bicfev jonberBaven

^Jteinung ift leicf)t ju geBen. S)ie eingeicfyloffenen 35i§cad)Q§ lauten fid) natürlid^, fobatb fie beii -Ipunb

Dor i§i*en 23ouen getra^ren, t)erau§3ufommen, unb ber ^tnbianev crreid^t jomit feinen 3h5ed. S)ie

iifirigen S5i§ca(^a§ t^un gar nichts 6ei ber (5acf)e.

S)ie ^nbianer effen ba§ &Ieifd) unb Benu^en auiS) luo^l ba§ gelt, oBgleid) biefeS einen toeit

geringeren SBertt) l^at aU ba§ ber früfjer genannten Strien.

3'fn ba§ @nbe ber Orbnung ftellen h)ir bie .^afen (Leporina), eine fü auSge^eidinete

f5^amilie, bo^ man biefer ben 2BertI) einer Unterorbnung (Leporida) jui^srid^t. ©ie finb bie

einzigen Kläger, hjelc^e me^^r aU ^mei S^orberjä'^ne {laBen ;
benn tjinter ben fi^arfcn unb Breiten

t)kge5a^nen fte'^en jtoei mirttidie ©dineibesä^ne, fteine, ftum^fe, fnft bierfeitige 6tifte. ^ierburd)

€r{}ätt ha§ @el6i§ ein jo eigent()ümlid)e§ ©cpröge, ba^ bie §afen gerabeju einzig bafte'^en. fyünf

Bis fe($§, au§ je ätoei 5)5Iatten äufammengefe^te Sadensä^ne finben \iä) au^erbem in jebem tiefer.

5Die SBirBelfänle Befielt au^er ben .^atöWirBeln au§ 12 rip|)entragenben, 9 2enben=, 2 Bi# 4

M.un^= unb 12 Big 20 ©diföanjlDirBeln. S)ie altgemeinen Äennseidien ber ^ajen finb: geftredter

Körper mit l^ol^en .^interBeinen, langer, geftredter ©djäbel mit großen Üijxtn unb Stugen, fünf=

^e'^ige S}orber= unb bieräe'^ige §interfü§e, bide, lyöä)]t Betoeglic^e, tief gefpaltene Sippen mit ftarfcn

@d)nurren ju Beiben ©eiten unb eine bid)te, faft tooKige 35ef)aarung.

©0 toenig Strien bie g^amilie aui^ enftiölt, üBer einen um fo größeren Oiaum ber @rbe ift fie

berBreitet. Wit alleiniger SluSna'^me Üleu'^oItanbS unb feiner unfein Bcf)erBergen atte ßrbt^eite

^afen. ©ie finben fid) in alten ^timaten, in ©Benen unb (BeBirgen, in offenen fyelbern unb ö^clfen=

ti^en, ouf unb unter ber @rbe, lurj üBerall, unb too bie eineSlrt aufhört. Beginnt eine anbere, bie

©egenb, toelc^e Bon biefer nic^t auSgeBeutet toirb, Befi|t in einer anberen einen äufriebenen 35e=

h)ol)ner. Sitte nä'^ren fit^ Bon n}ei(^en, faftigen ^ftanjenttjeilen ; bod) !ann man fagen, ba§ fie

eigentlich nid)t§ Bcrfd)onen, loa§ fie erlangen fönnen. ©ie öerjetiren bie ^pftanjen Bon ber SBurjcl

Bi§ 3ur Srud)t, hjenn fie aud) bie SSlätter nieberer Kräuter am lieBften genießen. S)ic meiften

leBen in Befd)rän!tem (Svabe gefettig unb galten fe^r treu an bem einmal getoatitten ober it)nen

^uertl^eitten ©tanborte feft. ^ier liegen fie ben 2;ag üBer in einer SJertiefnng ober .^ö!^te BerBorgen,

be§ 9Zad)t§ bagegen ftrcifen fie umljer, um it)rer D^ialirung nac^jugeljen. ©ie rnl)en, ftreng genom=

men, Blo^ in ben 93littag§ftunben unb laufen, toenn fie fid^ fid)er fül)len, auc^ morgenS unb aBenbS

Bei !^eltem ©onncnfd)eine um^er. St)ve 33eit)egungen finb ganj eigentt)ümli(^er Strt. S)ie Bcfannte

©d)nellig!eit ber .^afen jeigt fii^ BloB mä^renb be§ Bollen Sanfeä; Beim langfamen ®e^en Beloegen

fie fid) im ^ödiften Srabe ungefd)idt unb tölBel'^aft, jebenfatt§ ber longen ipinterBcine megen, toeld)e

einen gleid)mö§igen Sang erfcfitoeren. S)od) mu§ man jugefte'^en, ba^ fie mit Uielem @efd)ide

Söcnbungen aller Slrt aud} im toEften Saufe madien fönnen unb eine @en)anbtt>eit offcnBaren, Uieldie

man il)nen nid)t jutrauen möd)te. S)a§ Söaffer meiben fie, oBn)ol)l fie im 5tot^falle über fytüffe

fc^en. Unter il^ren ©innen ftel)t unän)eifell)aft ba§ ©e'^ör oBen an : e§ erreid)t I)ier eine Slu§Bil=

bung, toie Bei toenig anberen Xljieren, unter ben Klägern unjtoeifellaft bie größte; ber ©erui^ ift

fd)n3äd)er, bodi aud) nid^t üBel, ba§ @efid)t äiemlid) gut enttt)idelt. S)ie ©timme Befielt au§ einem

bumBfen 5lnurren, unb Bei Slngft in einem lauten, Itäglii^en ©direien. S)ie jur ^^amilie ge^örenben

^feifl)afen Bett)ätigen i|ren 9kmen. Unterftü^t mirb bie ©timme, lucl(^c man üBrigen§ nur feiten

^ört, burd) ein eigentt)üntlid)e» SlufflaBBen mit ben ^interBeinen, n)eld)e§ eBenfotoo'^l ^yurd^t al§

^orn ausbrüden unb jur 2öarnung bienen fotl. ^l)re geiftigen ©igenfc^aften finb jiemlid) miber=

fBred)enber Slrt. ^m altgemeinen entfBred)en bie ^afen nid)t bem Silbe, mel(^e§ man fic^ bon

il)nen mad)t. 5Jtan nennt fie gutmütl)ig, frieblid), l^armloS unb feig; fie Bettjeifen aBer, ba^ fie

toon allebem auä) ha^ (Segentljeil fein fönnen. ©enaue S3eoBad)ter motten Bon ©utmüt^igfeit
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tii(^t§ toiffen, fonbern nennen bte §ofen gerabe^u Bo§f)aft unb nnfriebtid^ im '§ß(f)ften ®rabe.

5Ittöe!annt ift if)re Surii)t, i^re Slufmerfiamfeit nnb <S(^eu§eit, Weniger Befannt bie Sift, \vdä)t

fie fic^ onctgnen nnb mit äunetjmenbem 2llter anf eine toirflicf) fietnnnberungätnürbige <g)ü§c fteigern.

5(ucf) i'§Te S^eigfieit ift nic§t jo arg, al§ man glanBt. Tlan ti)ui i^nen jebenfattS Uni-edjt, toenn

man biefe ßigenfi^aft fo l^erbor'^eBt mie Sinne, melc^ex ben ©ifineel^aien fiii- etüige 3eiten mit bem

Flamen eine§ 3^eigling§ gebranbmarlt ^at. @in englifdiev ©cfiriftfteller jagt fe^r treffenb, ha^ e&

fein 2Bunber ift, menn bie .^afen fic^ feig äeigen, ba jeber Seoparb, jeber 5Liger unb Söiue fein ^eil

in ber ^ytuc^t fndien mürbe, menn jman^ig, brei^ig .^unbe unb mol^lBemaffnete i^üger i^n mät)renl>

feiner 9tuf)e aufjuc^en unb mit ä!^nli(i)em SStutburft berfotgen toollten, mie toix bie armen ©c^etme.

Söenn auc^ bie S5erme'§rung ber ^afen ni(f)t fo gro§ mie Bei anberen 5)iagern ift, BleiBt fie

bo(^ immerhin eine fe^r ftarfe, imb ber alte 2Iuöft)ru(^ ber ^äger, ba^ ber ^afe im ^yrütiia^re

fetBanber ju ^dht gie^e unb im .^erBfte

3U fec^je'^n jurüiife^^re, "fiat an Orten,

mo ba§ SeBen unferem 2am|)e freunblid)

Iact)t unb bie SSerfotgung nictit aEjn

fcfilimm ifi, feinen öolten SBerf^. ®ie

meiften^afen toerfcn mehrmals im Sfaljre,

mand)e brei Bi§ fed)^, ja, Bi§ elf Sunge;

faft alte aBer Betjanbeln i'§re ©iprö^inge

in einer üBerau§ leicf)tfinnigen äßeife,

unb ba'^er fommt e§, ba^ fo biele bon

biefen ju (Srunbe ge§en. 9lu§erbem fteHt

ein ganjeg <§eer bon geinben bem fc^nmcf--

fiaften 2Bilb^jret nad), in jebem @tbt^eite anbere, aBer in iebem gleid) biete. Sür unfer S)eutfd}=^

lanb I^at SSilbungen bie fyeinbe in einem luftigen Üteim äufammengefteltt, ben iä) :§iermit al^

Beften SSetoei» ber DJlenge anfüliren mill:

„SRenfd^en, §unbe, 2Bi3Ife, 2üd)i'c,

Äa^en, SDtarber, SSicfel, pc^fe,

2lbler, m)U, SRakn, ^xai)tn,

3eber ^atid^U, ben xvix \ti)tn,

etftevu auä) nid£)t ju üevi^ei'i'en,

Me«, alles wUi i^ii
—

fveffeii."

^ein SSunber, ba§ Bei einer folrf)en 9}iaffe bon geinben bie ^afen \iä) nic^t fo berme'^ren,

als e§ jonft gefdjelien mürbe
— ein ©lud für uns, ba^ bem fo ift; benn jonft mürben fie unfere gelb=

früd)te rein auffreifen. ^n alten ©egenben, mo fie ftar! üBerl)anb ne'^men, loerben fie o^ne^in

äur 2anb|)lage.

Sevi^\) be§ §a[en. (luä bem iScrliner onatomüdjen OTufcum).

S)ie ^enn^eic^eu ber .f)afen (Lepns) liegen in ben !o^)f(angen O^ren, ben berfürjten 3)aumen

ber S3orberpfoten, ben fe'^r langen <g)interBeinen, bem aufgerichteten ©d^mauäftummel unb ben fe(^&

SSadenjälnen in ber DBerfieferreilje.

Sampe, ber f^elbliafe (Lepus vulgaris, europaeus, campicola, caspius, aquilonius,

meclius, fälfi^lid) aud) L. timidus genannt), ein berBer 5tager bon 75 ßentim. ©efainmtlänge,

mobon nur 8 ßentim. auf ben ©dimanj tommen, 30 ßentim. .^ö'^e unb 6 Bi§ 9 Kilogramm @emic^t,

ift ber Bei ung l^eimit'c^e SJertreter biefer <Bippi. ®ie i^drBung feiueä SalgeS ift mit menig

Söorten fdimer ju Befc^reiBen. S)er ^^elj Befteljt an^ lurjen 3ßollen= unb langen @rannenl)aaren;

erftere fte'^en fel)r bic^t unb finb ftarf geträufelt, bie ©rannen ftarf, lang unb aud) etmag gefräuielt.

£a§ llnterl)aar ift auf ber llnterfeite ber i?el)le rein mei|, an ben ©eiten toei^, auf ber OBerfeite
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lt)ei^ mit ft^inarjBraunen ßnben, auj bem DBert^alie bunfelrotf), im ©eitttfe an ber ©pi^e iuei^, bo§

D6erf)QQr ber Obei-feite grau am ©ninbe, am 6nbe Braunfi^tüarä, roftgetb Qeiingelt; boii) fiiiben

fic^ Quä) biele gaiij fdCitoatje ^aare barunter, .^ierburc^ erfiält ber 5ßel^ eine edite ©rbfarBe. ©ü
ift auf ber £)6erfeite firaungelB mit fcfimarjcr ©prenlelung, am .^atfe gelbÖraun, trei^lid) üBer=

laufen, nad) leinten n)ei^grau, an ber Unterfeite h)eiB. 5lun änbcrt bic gcirbung aud) im Sommer

§a?e (Lepus vulgaris). Vt itntüvl. ©lößt-

unb Söinter regelmäßig ab, unb bie ^äfin fieljt rotier au§ aU ber .^afe; c§ !ommen bcrfdjiebcnc

Stbänberungen, gelBe, gefdjedte, toeiße .^afen t)or, !urj, bie f^ärhing tann eine ]tl)x mannigfad^e fein.

Smmer aber ift fie bortreffüd) geeignet, unferen 9lager, ttienn er auf ber @rbe xui)t, ben 33Iiden

feiner ©egner ju entrüden. ©d)On in einer geringen Entfernung äCjuelt bie ©efammtfärBung ber

Umgebung fo, ha'i^ man ben Söatg uid)t bon ber 6rbe unterfd)eibcn fann. S)ie jungen ^a]m
3cid)nen fid) I)äufig burd) ben fogenannten ©tern ober eine SSIäffe ouf ber ©tiru au§; in fettenen

fyätten tragen fie biefe fyärbung auä) in ein l^ö^ere§ 3Ilter I)iuüber.

2ampt füt)rt metjrere Flamen, je nad) @cfd)Ied)t unb 35orfommen. Tlan unterfc£)eibet 23erg =

unb gelb^afen, 2öalb= unb .g)oläIjofen, 6runb=, ©um^f= unb 5Jcoort)afeu, ©anb =

I;afen jc. S)er alte männlid)e .^afe i)ei$t 9i am ml er, ber meiblicEic .^äfin ober ©a^'^afe;
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unter ^alBlüüc^f igen berftel^t man bie ^jnngen, unter Sretläuf ern bie, toetrfje brei S5iertel

il^rer bollfommenen 6rö§e erteilet t)a6cn. S^ie C^ren lf)ei§en in ber 2Öaibmann§i^ra(^e ßöffel,

bie Singen ©e^ er, bie S^ü^e Sauf e; ba§ ^aar inirb äöolle, ber ©(^toans SSlume, bie ^aut

33alg genannt, ^m üBrigen toenbet man onf fein Seben noi$ fotgenbe Stusbrütfe an. SDer ^afe

äft fict) ober nimmt feine Sßeibe, er fi^t ober brütet fic^, er rüdft in§ ^yelb, um 5(efuug

3n fntiien, unb tn§ ^olj, um ^u rul^en, er f d'^rt in§ ßager ober in bie 9}evtiefung, in n)clrf)er er

Bei Slage fc^läft, unb fät)rt au§ berfelBen ^erau§. ßr toirb bon ben 5J^enfct)en auf gefto ^en, Bon

htn ^unben aufgeftoc^en; er rammelt, bie <g)äfin fe^t; er ift gut ober fifiledjt; er flagt,

ö erenbet, toirb au§gemeibet unb geftreift k.

©anj ^JlitteteuroBa unb ein fteiner S^eil be§ nieftlicf)en 2lfien§ ift bie §eintat unfere» ,^afen.

Sm ©üben Bertritt i^n ber ^afe be§ 93littelmeere§, eine Berfct)iebene 9(rt Bon geringer ©rö^e unb

röf^üdier gärBung, auf ben ^odigeBirgen ber 9nBeu =
,
im ^o'^en DIorben ber ©c^neeliofe,

meldjcr oielleicfit eine Bon beni 2llBent)afen Berfdiiebene, jebenfatlg aBer fe'^r ätjnlictie 9{rt ift.

Seine ^corbgrenje erreid)t er in ©c^otttanb, im füblid)en ©(^weben unb in 9brbru^lanb, feine

©übgreuäe in ©übfran!rei(^ unb 5Jlorbitatien. 3^rn(f)tBare @Benen mit ober o^ne ©eljölae unb bie

Bertialbeten SorBerge ber ©eBirge ftnb bie BeBorjngtcn 5lufentl§aIt§orte; bo(^ fteigt er in ben Sllpen

Bi§ ju einer .^ö^e Bon 1500 5)leter üBer bem 9Jtcere unb im i?au!afus Bi§ jn 2000 ^Dieter emBor.

@r jie'^t gemäßigte ben rau'^en Säubern entfi^ieben Bor, unb U)ä§lt au» ßieBe jur SÖärme ^^elber,

locldie unter bem Söinbe liegen unb gebecft finb. S5erfnd)e, bie man angefteltt ^t, itju nacf) bem

9^orben ju Berpflanjen, finb fe^Igefi^Iagen. Sitte 9iammler jeigen fi(f) Ineniger luöryterifc^ in i§rem

3lnfent!^att§ortc at§ bie .^äfinnen unb Sfungtjafen, lagern fi(^ oft in SSüfd)en, üio'^rbidii^ten unb

Ijüdjgelegenen SSerg^öIjern , mä'^renb jene in ber Söa'^I il^rer Sager immer fe'^r forgföltig ju

2öer!e gelten.

„3m allgemeinen", fagt S) ietri(i) au§ bem SöindeU, beffen SeBensfc^itberung SamBc»

id) für bie gelungenfte I^alte, „ift ber ^ofe meT)r ^'tadit^ al§ Xagt^icr, oBtoof)! man i^n an ^eiteren

©ommertagen oik^ Bor Untergang ber (Sonne unb nodj am Morgen im ö^elbe uint;erftreifen

fie'^t. .^öc^ft ungern Bertolt er ben Ort, an melc^em er aufgeloacfifen unb gro| geloorben

ift. lyinbet er aBer in bemfelBen feinen anbcren ^afen, mit bem er fi^ B^aren !ann, ober

fc§tt e§ i'^m an 5lefung, fo entfernt er \\ä) meiter aU gemö^nlidj. SlBer ber Sa^tjafe fet)rt,

menn bie 5|}aarung§3cit l^eranna'^t, U)ie ber Stammler ^ur ^erBftjeit loieber nac^ ber @eBurt§=

ftätte äurüd. i^ortti)ö'§renbe ^uf)t f)ait it)n Befonber§ feft, fortgefe^te S5erfotgung BertreiBt

itju für immer. Ser 5el^i>:^öfe Beluol^nt grö§tentl)eil§ bie gelber unb Berlä|t fie, menn e§

regnet. Söirb hü§ Stüd, in metd^em er feine äöol^nung gebaut ^at, aBge'^auen, fo gel^t er an einen

anberen Drt, in bie 9tüBen=, Saat=, ^rautfelber k. .^ier, üBerall Bon fräftiger Slefnng umgeben,

fd)tüelgt er im ©enuffe berfelben. Stile i?o^I= unb 9iüBenarten finb i§m Sederfpeife. S)er ^eter=

fitie f(^eint er Befonberen SSor^ug ju geBcn. ^m ©BÄt^^rBfte md^It er nid)t ^u frifd)e Sturjäder,

ui(^t äu feud)te, mit 23infen bemac^fene SSertiefungen unb g^elber mit Delfaat, n)el(^e nnd)ft bem

SBintergetrcibe ben gVögten 2IjeiI feiner Sßeibe an§mod}t. So lange noi^ gar fein ober menig

Schnee liegt, beränbert er feinen SSoIjnort nid)t; nur Bei 9cad)t gel)t er in bie ©arten unb fliegt

htn eingefc^Iagenen unb anfgefd)id)teten ^oI)I auf. {yätlt ftarfer Schnee, fo lä^t er fidj in feinem

Sager Berfd)neien, jielit fid) aBer, foBalb ba§ Unmetter nad)Iä^t, in bie 9iäl)e ber ilteefelber.

SSefommt ber Sd)nee eine ßisrinbe, fo nimmt ber 9ltangel immer me'^r üBerljanb, unb je imi)x bieg

gefc^ie'^t, um fo fdiäblidjer mirb ber -^afe ben ©arten unb 35aumfd)nlen. ®ann ift i^m bie Schale

ber meiften jnngen S3änme, Borjüglid} bie ber Slfajic unb gan^ junger Särdjen fomie ber Sd)mar3=

born, eBenfo nnllfommen mie ber Sßraunfo^t. SSerminbert fic^ burd; St^aulnetter ber Sdinee,

ober ge'§t er ganj meg, fo jie'^t fic^ ber .i^afe mieber jurüd, unb bann ift grüne§ betreibe aller

^Irt feine aujfdjlie^tid^e 3Beibe. Si§ bie SBinterfaat ju fd)offen anfängt, äft er biefe; I)ierauf

rüdt er Bor Sonnenuntergang ober nad) n)armem Stegen etttjaS friit;er au§ unb gcf)t in§ Sommer=
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getreibe. 9luc^ biefe (Saat nimmt ex md)t an, föenn fie alt tt)irb, Bteiöt aBer in i'^r liegen, i6efud)t

oBenbS frifc^ gepflanjte Ärautfelber, 9tül6enftü(fe u. bgl. Ser 33u|cf)^afe xMt nur abenb§ auf bie

fyelber unb kt)xi morgenä mit 2;age§anbrutf) ober öalb nad) ©onnenanfgang tnieber in» .^otj

äurürf. @r toedjielt aber rt)äf)renb be§ ©ommer§ feinen 5tu|ent^alt am Jage piüeifen mit I)oc^=

öcftanbetien ©etreibefelbern ober, tuenn 9fegen fäüt, mit 33ra(^= nnb ©tur^ärfern. ^m -§erbfte,

tt)enn bie ©träuc^er ]i<i) enttauBen, getjt er ganj ang bem äöalbe ^erau§, benn ba§ x^dü^n ber 33lätter

ift i^m entfe^tid); im 2Binter jie'^t er fii^ in bie bid)teften ©eTjötje, mit eintretenbem SL^auloetter

aBer fetjrt er miebcr in ba§ lid^tere <^ol3 äurüd. S)cr eigentlidie 2öalbf)afe jeigt fi(^ tt)ät)renb ber

milben unb fruc^tBaren ^a^reSjeit in ben ^[Jorl^ötjcrn unb rüdt öon I)ierau§, h)enn i^m bie 3(efung

auf ben Söatblüiefcn nid)t genügt, g.egen ?(Benb in bie f^^elber. S3ei ftartem Söinter geljt er in bie

S)irfi(^te unb immer tiefer in ben 2öalb Ijinein. @r lä^t fic^ aud) burc^ ba§ fattenbe ßauB nid)t

ftören. Ser ^erg^afe Befinbet fid) Beim ©enuffe ber in ber 9tad)Barfd)aft feine§ 5lufentI)alteS

toadifenben buftigen Kräuter fo too'^t, ba^ er nur, toenn g^elber in ber 5läf)e finb, biefelBen au§

öüftcrn§eit Befud)t.

„5lu^er ber ülammeläeit, toäfirenb mctc^er oKe§, too§ <^afe ^ei§t, in unauff)örlid)er Unruhe

ift. Bringt biefe§ Söilb ben ganjen Züq fc^lafenb ober fd)lummernb im Sager ju. 91ie ge^t ber

^afe gerabe auf ben Ort Io§, too er ein alte§ ßager toei^ ober ein neues mad^en toill, fonbern

läuft erft ein ©tüd üBer ben Ort, loo er ju rufien gebeult, l§inau§, fetjrt um, mad)t n)icbcr einige

©ä|e öormärtS, bann mieber einen ©^rung feitstuärtg, unb öerfäl^rt fo no(^ einige 5JlaIe, Bi§ er

mit bem toeiteften (So|e an ben 5)3Ia^ fommt, too er BteiBen toitt. 33ei ber ^uBereitung be§ ßager§

fc^arrt er im freien ^Jelbe eine etma 5 Bi§ 8 ßentim. tiefe, am t)interen 6nbe ettoaä gelnölBtc

^ö^Iung in bie @rbe, n)etc^e fo lang unb Breit ift, ba^ ber oBere 2:^eil be§ S'iüdenS nur fe'^r menig

fid)tBar BteiBt, wenn er in berfelBen bie SJorbertäufe ausftredt, auf biefen ben Äopf mit angefd)tof=

fenen ßöffeln m'^en lä^t unb hk ^interBeine unter ben SeiB äufammenbrüdt. 3n biefem ßager

fc^ü^t er fid) mäl^renb ber milben Sa^r'esjcit leiblich Oor Sturm unb 9?egen. ^m SBinter ^ö'^It

er ba§ Sager getuö^nlic^ fo tief au§, ba^ man bon it)m nid)t§ al§ einen fleinen, fctimar^grauen ^untt

geroa^rt. ^m ©ommer toenbet er ha§ ©efic^t na(^ 9iorben, im Sßinter nat^ ©üben, Bei ftürmifi^em

SBetter aBer fo, ba^ er unter bem äßinbe fi^t.

„fyaft möd)te e§ fd)einen, aU t)aBe bie 5^atur ben .^afen burc^ 9Jlunter!eit, ©t^neEigfeit unb

©d)taut)eit für bie i^m angeBorene i^urd)tfamfeit unb ©c§eu jn entfi^äbigen gefud)t, <^at er irgenb

eine ©etegen^eit gefunben, unter bem ©djui^e ber S)unfel()eit feinen fet}r guten 5l|)Betit ju ftillen,

unb ift bie SBitterung nid)t ganj ungünftig, fo loirb !aum ein ^Jlorgen berge|cn, an h)etd)em er

\iä) nid)t gleid^ nac^ ©onnenaufgang auf trodenen, jumal fanbigen ^lä^en entraeber mit feine§

©leieren ober allein ^erumtummett. Suftige ©prünge, aBtoei^felnb mit Kreisläufen unb äöäläen,

finb^^eu^erungenbeäSBo^lBel^agenS, in U)eld)em er fic^ fo Beranfi^t, ba^ er feinen ärgften ^einb,

ben r^üä)§>, üBerfe^en !ann. S)er alte ^afe lä§t fii^ nid)t fo leid)t üBerüften unb rettet fti^, tnenn

er gefunb unb Bei Kräften ift, öor ben 9lac^ftellungen biefeS ©r^feinbeS faft regelmäßig burd) bie

fyluct)t. 5DaBei fui^t er burc^ SBiber'^alen unb .^alenfdjlagen, n)etd)e§ er meifter^aft berfte^t, feinen

fyeinb ju üBertölpeln. 9Zur menn er öor rafdjen SSinb^unben bal)inläuft, fui^t er einen anbereu

Oorjuftoßen unb brüdt in beffen SBolinung, ben bertrieBenen SSefi^er faltBlütig ber 93erfolgung

üBerlaffenb, ober er ge^t gerabe in eine ^erbe Wiei), fä^rt in ba§ erfte Bcfte 9tol)rbidid;t unb

fd)n)immt im ^flot^faHe anä) üBer äiemlid) Breite ©etoäffer. ^fliemalS aBer tuagt er fid) einem

leBenben ©efdjo^fe anberer3lrt ju toiberfetjen, unb nur, toenu 6ifevfu(^t ifju reijt, läßt er fid) in

einen Kam:pf mit feineS ®leid)en ein. ^^toeilen lommt e§ bor, baß if)n eine eingeBilbete ober

toa'^re ®efa§r berart üBerrafc^t unb au§ ber Raffung Bringt, baß er, jebeS 9iettung§mittel öer=

geffenb, in ber größten 5lngft l^in= unb Ijerläuft, ja tooljl gar in ein jämmerlidjeS Klagen au»Bri(f)t."

33or allen unBefannten 2)ingen Ijat er üBer^cupt eine außerorbentlidie ©c^eu, unb beS^alB meibet

er auc^ forgfältig atte ©dieufale, ttjeld§c in htn t^elbern aufgeftellt loerben, um i^n aBjuljalteu.
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dagegen fommt e§ au^ tior, baß alte, auSgelernte -Vpafen ficf) au^erorbcnttit^ breift geigen, n\ä)t

einmal burd) .g)unbc ft(^ öertvciljen laffen unb, foBalb fie merfen, ha^ biefe eingefpent ober

angehängt finb, mit einer Unberfd^ämtfjeit of)ne (Sleid^en an bie ©arten t)eran!ommen unb |oäu=

fagen unter ben 5(ugen ber .^unbe ]iä) äfeu. ßeuj l)at mehrmals gefe^en, ba^ ^a\zn fo na'^e

unter feinem Senfter unb neBen ben angefeffelten §unben t)inf(^(ü|)jten, ha^ ber ©d^aum au§ beni

Stachen ber entrüfteten §unbe i^^nen auf ben ^zl^ fpri^te.

S)ie ©djuettigfeit be§ .^afen im Saufe rü^rt grö^tent^eitä ba'^er, ba^ er ftarf üBerBaut tft,

b.
f). , ba^ feine .^interläufe länger aU bie borberen finb. hierin liegt aud) ber @runb, ha^ er

Beffer Bergauf at§ BergaB rennen !ann. SBenn er ru^ig ift, Betoegt er fic^ in furzen, langfamen

Sprüngen, toenn i^m baran liegt, fi^nell fortsufommen, in fe'^r großen ©ä^en. SSeim Sntfüe^en

^at er bie @igent§ümlid)!eit, ha^ er otine Befonbern ©runb in einiger (Entfernung Bon feinem Sager

einen Äeget mad)t b. ^. bie ©teHung eine§ aufrec^tfi^enben ^unbe§ annimmt; ift er bem i^m naä)-

jagenben .^unbe ein ©tüd Borau§, fo ftettt er fid) ni(^t nur auf bie üoHftänbig au§geftredten

.g>interläufe, fonbern gef)t aud) Iüo^ fo ein paax ©(^ritte BorU)ärt§ unb bre|t fi(^ nai^ allen

©eiten iim.

@eh)ö^nli($ giBt er nur bann einen Saut Bon fi(^, luenn er fi(^ in @efat)r fielet. S)iefe§

@ef(^rei ä'^nelt bem Heiner .^inber unb mirb mit „Allagen" Bejeic^net.

Unter ben ©innen be§ .^afen ift, h)ie fd)on bie großen Söffet fc^Iie^cn taffen, ba§ @e'^ör am

Beften auSgeBilbet, ber ©erud^ rec^t gut, ba§ @efidjt aBer jiemlid^ fditoad). Unter feinen geiftigen

(5igenfc^aften fte^t eine au^erorbentlic^e S5orfi(^t unb 3tufmerffamfeit oBen an. S)er leifeftc

Saut, bzn er bernimmt, ber äöinb, toetc^er bur(^ bie 33{ätter fäufelt, ein raufi^enbeg S3tatt genügen,

um i^n, Wenn er f(^täft, ju ertoeden unb im §o^en ©vabe aufmerffam ju machen. 6ine öorüBer

I)uf(^enbe @ibed)fe ober baäCuafen eines tyrof(^e§ faun i^n Bon feinem Sager Berfd)eud§en, unbfelBft,

Ujenn er im öoEften Saufe ift, Bebarf e§ nur eine§ leifcn 5pfeifen§, um i§n aufju'^alten. S)ie Berühmte

>sparmIofigfcit beS ^afen ift ni(^t fomeit '^er. S)ietrid) au§ bem SßindeU fagt gerabeju, ha^

ba§ größte Safter beg ^afen feine SSoSl^eit fei, nii^t Weit er biefelBe burdj .^ra^en unb S3ei^en

äußere, fonbern Uieil fie ber ©atjfjafe buri^ 2}erleugnung ber elterlichen SieBe, ber Stammler oBer

bnr(^ @raufam!eit gegen junge §ä§(^en, oft in ber em|)örenbften äöeife, Bet^ätige.

S)ie SJammeljeit Beginnt nad) garten Sßintern anfangs SJtär^, Bei geliuberem 3Cßettcr fi^on

Gnbe i5^eBruar§, im allgemeinen um fo el^er, je me'^r ber §afe ^'ia'^rung "^at. „Qu Slnfang ber

23egattung§äeit", fagt unfer ö)elöä'^r§mann, „fc^toärmen unauf^örlii^ Stammler, .^äfinnen fud)enb,

um^er, unb folgen ber ©pur berfelBen, gleich ben ^unbcn, mit jur (Srbe gefenÜer 5^afe. ©oBalb

ein 5paar fic^ äufammenftnbet, Beginnt bie öeiiieBte 5^ederei buri^ ,^rei§laufen unb ^egelfdilagen,

tooBei anfangt ber ©a^'^afe immer ber borberfte ift. 2lBer nii^t lange bauert e§, fo fä^rt biefer

an bie ©eite
,
unb e^^e ber a^tammler e§ berfie'^t, giBt i^m bie anwerft gefällige ©(^i3ne Einleitung,

tüa§ er tf)un foE. ^n möglic^fter @ile Bemüht fid) nun ber Ütammler, feine ©ele^rigfeit t^ätlid) ju

erWeifen, ift aBer baBei fo ungejogen, im SlugenBlide beg §öd)ften @ntjüden§ mit ben fc^arfen

5Jiägeln ber ©elieBten gro^e Mumien SBoEe aBäurei^en. Äanm erBlirfen anbere feine§ (Sefd^le(^te§

ben ©lüdlic^en, fo eilen fie '^eran, um i^n ju berbrängen ober wcnigfteng bie^^reube be§ @enuffe§

äu BerberBen. Slnfänglit^ berfud)t e§ jener, feine ©c^öne 5ur ^yluc^t ju Bewegen; aBer au§ ®rün=

ben, Wellte fid^ au§ ber nnerfättlic^en SSegierbe berfelBen erflären laffen , jeigt fie nur feiten Suft

baju, unb fo '^eBt je|t ein neue§ ©d)anfBiel an, inbem bie ^äfin Bon mel)reren ^ewerBern berfolgt

unb genedt, enblid) Bon bem Beljenbeften, Weld)er \i<i) ben 5)iinnefolb nidl)t leidet entge'^en lä^t,

eingel^olt Wirb. S)a^ unter folc^en Umftänben nid)t aüe§ rul^ig aBgel^en fann, berfte^t fic^ bon

felBft. ßiferfuc^t erBittert aui^ ^afengemüt^er, unb fo entfielet ein ÄamBf, aWar nic^t auf SeBen

unb Xob, aBer^öd)ft luftig für ben SSeoBac^ter. 3wei, breiunb mehrere 9lammler fahren äufam=

men, rennen an einanber, entfernen ft(^, machen Äegel unb DJlännd^en, faljren Wieber auf einanber

lo§ unb Bebienen fidE) baBei mit in i^rer 3lrt ganj Iräftigen D^rfeigen, fo ba| bie äöoUe um|er»
Stet) in, S^kclcbcit. 2. Sluflage. II. 30
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fliegt, Bi» enblid) ber ©tär!fte feinen So'fin empfängt, ober norf) öfterg ficf) Betrogen fü^tt, inbem ft($

hü§ SGBeiBc^en mit einem ber Streiter ober gar mit einem neuen 9InIömmHnge unBemerlt entfernt

1)üt, getüi^ überzeugt, ha^ anä) bie ^Hintergangenen nici)t unterlaffen tnerben, fremben üteijen ju

l^ulbigen, foBolb \iä) @elegenl)eit baju finbet."

©lauBnpürbige Säger berficf)ern, ba^ biefe 3toetfäm))fe jmift^en berlieBten §afen, ]o unfc5nl=

big fie auc^ anefefien, jumeilen bod) ni(^t otjne S5erle^ungen aBge'^en, toeit fie nid)t feiten auf il^rem

9teBiere erBlinbete .!pafen angetroffen IjaBen, benen Bei foldjen Ääm^fen bie ßidjter bernjunbet

tourbcn. ®ie aBgctra^te SBoÜe, toetdie auf ben ©teilen umljerliegt, bient bem i^äger al§ B^i'^lfn,

ba| bie 9{ammeläeit toirüic^ angeBro(^en ift, imb in Befonber§ mi(ben ^al^ren ioirb fidi jeber

2^ierfreunb in 2ld)t nel)men, nunmel)r nod; auf ba§ SBilb ju jagen.

S)rei^ig Slage etma ge'^t bie .^äfin tragcnb. @)emöl;nlid) fe^t fie jtoifc^en 93litte unb @^nbe

be§ aJlärä ha§ erfte, im 5luguft ba§ Bierte unb le^te Tlal. S)er erfte <Ba^ Befte'^t au§ niinbeften§

einem ober jtnei, ber stoeite au§ brei Bio fünf, ber britte au§ brei unb ber öierte toieberum au§ ein

Bi§ 5U)ei jungen, .^ijdift feiten unb nur in feljr günftigen Sfo^^i-^e« ößf'^^^^t ^^/ ^"^B ei^e ^äfin

fünfmal fe^t. 2)a§ äöod)enBett ift eine l^öc^ft einfad)e SJertiefung an einem ruhigen ©rte be§

3öalbe§ ober ^yelbeS: ein 9Jtiftl^aufen, bie ^öl)lung eineg olten ©tode§, ange'^äufteS ßauB ober auc^

ein Blo^eg Sager, eine tiefe fyuri^e, ja enblic^ ber fladje 33oben an aüen Orten. S)ie i^ungen

!ommeu mit offenen fingen unb jebenfaES fc^on fel)r au§geBiIbet jur äßelt. SJlanc^e ^äger fagen,

ba^ fie fofort nad) ber @eBurt ]iä) felBft trorfnen unb :pu^en muffen, ©o Biel ift fid)er, ba§ bie

5.)lutter nur mö^renb ber erften fünf Bi§ fed)§ 2:age Bei i^ren Äinbern öertoeilt, bann aBer, neuer

©enüffe I)aIBer, fie t§rem ©(^icffale üBerlä^t. 9lur Bon Stit ju 3eit lommt fie nod§ an ben Drt

3urüd, too fie bie fleine S3rut in§ SeBen fe|te, lodt fie biirc^ ein eigentljümlic^eg ^3^fiappn mit hm

Söffe-tn unb Iä|t fie fangen, toa'^rfdjeinlii^ nur, um fid) Bon ber fie Befd)toerenben 5RiId) ju Befreien,

nic^t ettüo auU loirfli^er 9JtutterlieBe. SSei Stnnä^erung eine§ geinbeS öerlä^t fie i:§re Äinber

regelmäßig, oBtoo'^l aut^ gälle Belannt finb, baß alte .^äfinen bie SSrut gegen fleine 9tauBBögel

unb 9taBen Bert^eibigt l^aBen. Snt aügenteinen trägt lool)l bie SieBlofigfeit ber ^afenmutter bie

.^auBtfdiulb , baß fo tuenigc Bon ben gefegten jungen auffommen. 35on bem erften ©a^e ge^en

bie meiften 3U ©runbe: ber UeBergang ou§ bem toarmen 5RutterleiB auf bie falte @rbc ift p grell,

ba§ fleine ®efd)öBf erftarrt unb gel)t ein. Unb loenn e§ loirfUd) aui^ ba§ fdituai^e SeBen noc^

friftet, brol^en i§m ©efa'^ren aÜer Slrt, felBft öom eigenen Später. S)er Stammler Benimmt fiel)

toalir^aft aBf(^eulicI) gegen bie jungen ^äSc^en. @r Beinigt fie, toenn er fann, ju 3!obe. „^ä)

l)örte", fagt S)ie trief) au § bem SS in de II, „einft einen jungen ^afen flagen, glauBte aBer, ba

eg in ber 5lä|e be§ S)orfe§ loar, il^n in ben Mauen einer Äa|e unb eilte bal)in, um biefer ben Solju

mit einem ©c^uffe ^u geBen. ©tatt beffen aBer ]af) iä) einen Dtammler öor bem ^^ä§ä)m fi^en

unb il)n mit Beiben SSorberläufen Bon einer ©eite jur anbern unaufl)örlid) fomaulfd)ettiren, ha^

ba§ arme Z^txäjm fd)on gnnj matt getoorben mar. S)afür mußte aBer ber ölte feine 33o§§eit

mit bem SeBen Beja^len."

33ei feinem anbern milbleBenben X^ierc !^at man foBiel ÜJlißgeBurten BcoBad)tet mie Bei ben

^afen. ©old)e, bie ^toei ÄöBfe ober menigftenS eine boBBelte 3»"öe ^aBen, ober :^erau§ftel)enbc

Qaf)m Befi^en, finb feine ©elten'^eiten.

(Sine junge .!pafenfamilie Berläßt nur ungern bie ©egenb, in meli^er fie geBoren mürbe. S)te

^efd)U)ifter entfernen fic^ menig bon einanbev, menn auc§ jebeS fid) ein anbereg Sager gröBt.

^Benbg rüden fie sufammen auf 5tefung aug, morgeng gelten fie gemeinfd)aftlid) nad) bem Soger

3urüd, unb fo mäf)rt it)r 2:reiBen, toeldieg mit ber ^üt ein rec^t fri3^lic^eg unb frifcf)eg mirb, fort,

Big fie l)aIBn3Üd)fig finb. S)ann trennen fie fid) bon einonber. 3taä) funfäel;n 5Jtonaten finb fie

€rn)ad)fen, f(^on im erften SeBengjol^re oBer pr ^ortBflonjung geeignet. ©ieBen Big oc^t So'^re

bürfte bie ljöd)fte SeBengbouer fein, toeldje ber ^ofe Bei ung erreii^t; eg fommen oBer 33eifpiele öor,

baß .^ofen oUen ^loc^ftellungen nod) längere 3eit entgelten unb immer noc§ nic^t an 2lltergfd)Wäd)e
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ftetBen. Sm erften S5iettet btefe§ ^a'§r'^unbert§ toar in meiner ^eimat ein 9iammler 5erü(^tigt

unter ben Jägern : mein S5ater fonnte i^n feit ac^t ^a^ren. ©tet§ mar e§ bem ©i^Iaufo^fe gelun=

gen, fic§ allen D^ai^fteHungen ju ent^iel^cn; erft tüä'^renb eine§ ]t1)x ftreugen SöinterS tourbe er öon

meinem S3ater auf bem 3lnftanbe erlegt. SSeim Söiegen ergaö fid), ba§ er ein ©etoic^t bon ac^t=

3ef)n ^fimb erreicht ^atte.

„S)a§ SeBen unfere§ ?lager§", fagt 3lboIf SJlüUcr, „ift faft eine ununterörociiene ^ette ber

5Drangfot, ber ^lof^ unb be§ 2eiben§, benen bie @ef(i)mifter SBa(^fam!eit unb 25orfi(^t jmar auf

bem S^u^e folgen, meieren aBer aui^ ba§ attöetannte, meniger Bemitleibete aU berf^jottete ^inb,

bie .^afeufurc^t, gleirfifam riefig üBer ben .^o:pf tüä(^ft. ©^idt bo(^ baä ganje ^eer unferer etn=

l^eimifd^en 9tauBt^iere unter ©äugern unb S5ögeln bie ©|)ione, ©c^teii^er, SSegelagerer unb 9tauB=

mörber f)inter bem griebliiiien unb 3Be^rIofen I;er, ba§ ftitte 6ben feiner gturen unb äBälber in

tinen ^lan ber SSebrängni§ unb be§ Zoht§ umäutuanbeln; jagt bo(^ bie Steige ber .^unbe, bom

Irummläuftgen, langfamen Säc^fel Bi§ gum l^ot^Iäufigen, f(^taufen, fturmftücfitigen 2öinbT)unbe

I)in, ben fi^nellften Ütenner ber gluren unb 2öälber gu 2obe. Unb mo felBft bie 3Iu§bauer unb g(üd)=

tig!eit beg ^unbeg ni^t au§rei(i)t, iüo ber ©^ürfinn, bie £ift unb bie 5Jtorbgier ber 9tauBt^iere,

IDO bie Untoetter unb (Seft^icte ber 91atur unferen SSebrängten berfc^onten: ha
'ij'dlt

ber 30tenfcf)

mit feiner taufenbfai^en ^ein unb Sift jum SSerberBen be§ 5lermften nod) feine 9Jtittet Bereit. 5t(§

ba§ graufamfte unb jugleicf) t)interliftigfte 9tauBt^ier berurt^eilt er ben SeibgeBornen auc^ noc^

pm ©trange. @r fc^Ieicfit toie ber 5!)lörber Bei 9la(^t unb 9leBeI in ben 2BaIb unb legt in ben^pa^
hk fc^eu§Iid)e Sra'^tfc^Unge, in meldier fid) ber ^armlofe am $alfe fängt unb an U)elc^er er ben

jämmerlidien 2ob be§ @rftiden§ ftirBt. 3tBer bie§ tl^ut nur ber Söilberer, nimmermehr ber 2Baib=

mann! S)er 2ampt beS beutfd)en 3äger§ finbet in biefem niemals feinen .g»en!er, fein $afe

ftirBt toeber unter bem ©c^Iage be§ SauernbrügelS , noi^ unter bem ber (Sd)ip|3e be§ milbernben

(S(^äfer§; bon ber i^äger^nb ftirBt er nur ben tuaibgerei^ten Xoh burd) ben fid)eren ©dirotfi^u^.

@o mie ein eble§ ^ägergemütfi unferem 2:^iere gern ben Sieg bergönnt, ben e§ burd^ ©djuelligfeit,

SJorfic^t unb Sift über bie toaibmäunifi^e ^unft erringt, fo rechnet e§ jebe Ouälerei be§ 2Bi(be§

für eine ©ünbe."

lleBer bie maib= unb nii^t maibgerec^te ^agb be§ -^afen finb S3üd)er gefc^rieBen morben, unb

fann e§ batjer meine 5lBfid)t nid)t fein, auf berfdiiebene Sagbarten näl^er einjugetjen. "^a^^ meinem

(Befdimade getoä'^ren bem ^üger bie Sud)e unb ber 9lnftanb ha§ meifte S^ergnügen. S)ie .^afen=

I;e|e mit äöinb^unben ift jloar im "^ol^en @rabe aufregenb, berbirBt aBer bie ^agb; ^effet= ober

SeinentreiBen merben, fo bergnüglii^ fie in nid)t ju ftar! Bebölferten ©eBieten finb, ba tuo e§ biete

<Öafen giBt, fd)üe§H(^ ju einer förmlichen ©djtäc^terei, mä^renb ©U(^e unb 2lnftanb immer in

©bannung er'^atten unb beg SägerS am mürbigften ftnb. S)iefer l^at auf ber ©U(^e @etegent)eit,

fid) at§ äöaibmaun 3U geigen unb fdjöbft auf bem Stuftanbe manche S3ele^rung, toeil er bie Stetere,

nid)t bie ^afen allein, fo ju fagen noc^ in i^rem .^ouganjuge antrifft unb i^r 33eue^men
im 3uftanbe gän3lid)er 9iut)e unb ©orgtofigfeit BeoBac^teu fann. 93tanc^er ^äger ^ie^t ben 2Batb=

onftanb jeber anberen ^agb bor; benn ba§ fü^efte, bie Hoffnung, ift t)ier be§ äöaibmanug treue,

un5ertrennlid)e ©efä^rtin. 3u bem Slnftanbe rei^ne ic^ aud) ba§ S3erla|)ben, eine ;Sagbtueife, meti^c

i(^ too^l erft erüären mu^, meil man fie nic^t in allen ©egenben unfereg S5ater(anbe§ auSüBt.

i^reunb £am|)e, ber ^yurc^tfame, fie^t, toie fc^on ermä'^nt, in jebem i^m unBelannten Singe
einen fürd)tertid)en ©egenftanb, unb hierauf grünbet ber tüdifd)e 53tenf(^ feine nii^tgtoürbigen

^täne, i^n ju Berüden, ^n ftiller ^Jtitternac^tsftunbe, menn fid) ber ^afe au§ bem Söalbe

in bie gelber gebogen l^at ju frö§ti(^er Slefung, fc^leic^t jener l^inaug, um if)nt bie '^Pforten nac^

feiner 2;age§t)erBerge ju berfc^lieBen. Srei Big bier 5Jiänner tragen gro^e ^Ballen, meiere Bei

genauerer Prüfung fi(^ algütoEen bon ftar!em33inbfabenermeifen, in n)eld)en in gemiffeu SlBftänben

3toei fyebern ober minbefteng toei^e 3eugftreifen eingeflod^ten tourben. S)a§ finb bie ßap^en, um
mit bem ^äo^tx ju fbred)en ^^an Beginnt nun an einem Beftimmten Orte beg äöatbranbeg mit ber

30*
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?(ufri(^tung biefer ©^eufate. ^n fleinen 5(6ftönben toerben fdjlüad^e 5Pfä^I($en in bie @vbe geftedtt

iinb baran bie £a^|)en Befeftigt, foba^ [ic ungefähr einen l^aihtn '^)}tkx {)ocI) übev ber ©rbe IdjloeBen;

nnb jo tüirb bev ganje Äreiä, lüetc^er bie grudfitfelbev Begrenjt, eingefc^toffen. S)amit ift für beu

-Ipafcn jeglicher ^uö^nö ä"i" Söalbe berf^jerrt. S;ie i^agbgenoffenfd^aft nmd^t fid) nun fi-üf) ouf

ben äBcg, benn fie nui^ ji^on eine gute Söeile bor SageSanBrud} jur ©teile fein. ^Jlöglidift (aut=

Io§ tüanbelt ber ^uö ba^in. 5Der ^agbeigentpnter [tettt ben einen l^ier, ben onberen bort an bi&

Beften 3lnlauf§t)tät^e, unb immer geringer loirb bie Slnja^l ber Säger, ßnbltd) ift ba§ ©anje

nmfteltt, jeber einjelne i^öger 'i)üi fidj feinen 2(nftanb fo gut at§ möglich gelt)ä§It nnb toartet

gefpannt ber ®inge, bie ba fommen folten.

9JZit bem erften ©rauen be» S:age§ rüden bie -Ipafen bon ben iJetbern bem 2BaIbc jn. ün=

beforgt gelten fie ben altgelüo^nten $Pfab. S)er eine ober ber anbere treibt feine feljr gen)ö()ntid)en

^poffen, 3lIIe§ ift tobtenftitt ringSum, :§öd)ften§ eine Ärä^e lä^t fi(^ berne^men. ^m 'il)ften rottet

bie nufge'^enbe Sonne ben unterften 9?anb be§ <^tmme(§geU)öIöe§. 9tä^er nnb nä^er fommt

Sam^e an bie gefährliche Sinie: ba fd)immert ifjm bie lüei^e 9fiei^e entgegen! @r niirb öeben!=

üd), erfc^ridt, liefet bie Söffet nnb brel^t unb Betoegt einen um ben anberen. 9lo(^ alten «Seiten

l^in laufd)t er, atteS BteiBt ru'^ig. ^loä) ein paax ©diritte ge'^t er bortoärtS, nm fic^ ba§ S)ing in

größter ^lätie jn Bef($anen; aBer je nätjer er !ommt, nm fo Bebenflit^er tuirb er. ^ier erfd)eint

bie forgfättigfte 5|}rüfung nöf^ig. (Siue§ unb ba§ anbere ber furdjtfamen 2:f)iere ^raEt entfe^t jurüd,

fct)Iägt einen .^afen nnb !e!^rt auf bemfelBen Söcge, n)eld§en e§ gefommen, fetbeinnjörtä, um an

einer anbern ©teile fein ^eil 3U berfuc^en. S)rüBen aBer ge'§t§ ilim genau eBenfo toie auf ber

eBen bertaffenen ©eite. SIBer e§ ift bort bietleic^t nidit fo borfid)tig gen^efen; benn :|jlö^lit^ ^udt

ein ^^euerftra'^l au§ bem äöalbe "^eraug, unb bonnernb unterBrid)t ber erftc ©(^u§ bie ^Dtorgenftitte.

S5on allen 33ergen ^ftan^t er fid^ fort, unb ha§ Qä)o ber Söälber trägt i^n Leiter unb weiter, ^t^t

tt)irb§ leBenbig. <^ier unb bort Bli^t e§, in ber gaujen Sinie n)irb§ laut. 2öie berälüeifelt renneu

bie armen .^afen in bem gefeiten Greife uml^er. S)er eine |3raIIt I)ier, ber anbere bort jurüd; aBer

leiber laufen fie fobiel al§ möglich auf bem aIIBe!annten äöege ba^in unb !ommen fo ben im .^in=

terl)alte aufgeftettten ©c^ü|en regelmäßig jum ©c^uffe. ©0 iüä^rt baä SJlorben fort, Bi§ ber 9]tor=

gen boKenb§ auBric^t. Senn mit bem drleBen beä 2:age§ finb alle ^afen berfi^ttjunben, aud) bie,

tueld)e bom 2;obe berfd)ont Würben, ©ic I)aBen fi(^ mitten in ben fyelbern gebrüdt unb Ijarren bort

auf rut)tgere 3eiten, nid)t a'^nenb, ba§ bem S5erla|5pen in ben 5JUttag§ftunben bie SreiBjagb folgt,

^unme'^r Wirb e§ anä) leBenbig im SBalbe; jeber ber ©c^ü^en gel)t t^eraug, um ta§ bon il)ni

erlegte 2Bilb jn Idolen. Sie Wenigften finben fo biete .^afen, at§ fie ju finben glauBten. @g ^ält

fd)lDer, ba§ Silier in ber 3)ämmerung ge'^örig auf ha§ ^orn ju ue'^men, unb in ber Siegel wirb

weit me^r gefehlt al§ getroffen.

(Sefangene ^afen Werben leidet jalim, gewöl^nen fi(^ o'^ne Söeigerung an alle 9kl)rung,

welche man ben ^auinc^en füttert, finb jebod) ^ärtlid) unb fterBen leicht ba'^in. 2Benn man ilinen

nur .§eu, 23rob, $afer unb 3Baffer, aBer nie ®rüne§ giBt, leBen fie länger. 33ringt man junge

.pafen ju alten, fo werben fie regelmäßig bon biefen tobtgeBiffen. Slnberen fd)Wad)en Zf)uxe\i

ergebt e§ feiten Beffer : im öe'^egc bon mir ge|jftegter §afen fanb iä) eine getöbtete, ^alB aufgefreffene

statte, ^lit 5Jleerfd)Weinc^en bertragen fic^ bie ^afen gut, mit ^anint^en unb ©i^neel;afen |)aaren

fie fic^ unb erzielen SSIenblinge, Welche Wieber frud)tBar finb: bie§ l^at neuerbing» Wieber SSroca

Betoiefen. 9t ou^, ein Äauin(^en3ü(^ter bon Slngouleme, liefert feit einiger 3eit jä^rlid) üBer taufenb

„^afenfaninc^en" ober 2a^in§ in ben .§anbel. S)iefe Saftarbe finb eBenfo frudjtBar mit ber

bäterlidien Wie mit ber müttertidjen 5lrt nl§ auä) unter fid£). S)reia(^tel§=33aftarbe, b. f). biejeni=

gen, weldie ein S3iertel bom ßaninc^en unb brei 35iertel bom .^afen ^aBen, gewöl^ren bie meiften

S5ürtl)eile. S5on biefen SSlenblingen '^at man Bereite burd) breijeljn öefc^lec^ter i^unge erjiett,

o^ne baß bie g-rud)tBarfeit aBgenommen ptte. S)a§ äöeiBdjen Bringt fünf Bis fed)§ ^unge Bei

iebem SBurfe jur äöelt unb Wirft jä^rlic^ fec^gmal. a3ro ca üBerjeugte fi^, boß ber ^efi^er mit
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^rö^ter «Sorgfalt bie ©rgebmffe feiner Äreujungen übertnai^t. S)ie betreffenben Xfiiere tüerben

Maä) Umftänben getrennt unb ^ufammengeBrai^t, mit Befonberen Flamen ober 3a^ten bejeic^net ic.

9teuerbing§ teenbet man and) in S)eutfct)Ianb ber ^afen!anin(^en3n(i)t größere 3tnfmer!fam!eit

3U nnb erhielt Erfolge, toeldie ben3ü(^tern genügen. Üb biefe toirtlic^en 5^u^en ^iefien, b.
i). me'^r

bnrcf) i^re ,3u(^t berbienen, al§ biefe !oftet, mag ba"^ingefteEt IBIeiöen. 2)erienige, n^eldier aEe§

lyntter foufen mn§ unb bur(^ bie ßrgeBniffe ber 3uct)t auc^ bann nod) einen ©etoinn erjielen tüill,

bürfte fid) irren, njöl^renb in größeren äöirtfc^aften, U)o eine 5Renge öon gutter aBfdllt, jene 3»<^t

fi($ maT;rfd;einIi(i; günftig ftettt. ^ä) l^aBe nenerbing§ öei einem eifrigen 3ü(^ter fet)r fcf)öne

^öafen!anincf)en gefe:§en unb biet 9iü§men§tDertIje§ «Ber fie get)ört; bie ©ai^e berbient alfo ieben=

faK§ aügemeinere Seaditung.

^nng eingefangene .^afen getoö^nen fic^ fo an ben ^Jlenfdien, ba^ fie auf beffen 9{uf l§er6ei=

tommen, bie 91at)rung au§ ben ^änben nehmen, unb tro^ i^rer Summ^eit ^nnftftüif^en au§=

fü'^ren lernen; atte bagegen Bleiben immer bumm unb gemö^nen fi(f) faum an ifiren 5pfteger.

5Die (gefangenen finb nett unb munter, berlieren it)re ^yurditfamfeit jebod) ni(i)t. „ßädjertid) fie^t

e§ au§", fagt Ceuj, „toenn man in htn ©tall eine§ Jpafen mit einem toei^en SSogen i^a^jier ober

fonft einem öt)nlid)en SDinge eintritt. S)er .§afe gerät!^ ganj au§ ber ^iffung unb f^ringt h)ie

ijerrüdt meter'§oc§ an ben SBänben in bie Jqö^z.

2lnberfeit§ gemö'^nen fic^ ^afen jebod) auä) uaä) unb naä) felBft an i§re erftärten f^einbe.

S)er !önigüd) Ba^rifc^e 9teBierförfter ^^udjä jn äöilbenBerg in Hnterfranten Befa§, toie bie ^agb=

Leitung er5ät)lt, einen auSgetoai^fenen gejä^mten .!pafen, meld^er mit ben 3agbt)unben eine unb bie=

felBe Sagerftätte t^eilte unb Befonber§ bie 3uneigung eine§ auf ber ^agb fdiarfen, jungen ^üi}mx=

TjunbeS fid) in bem ©rabe erUJorBen t)atte, ba^ biefer i^m burd) 23eleden ic. alte ^^reunbfi^aft§=

Bejeigungen angebei^en Iie§, oBgteid) ber §afe i!^n unb anbere .^unbc burdi Strommein auf Stop}

unb iRüden oft fe'^r rüdfic^t§lo§ Belianbelte, aud) Balb mit biefem Balb mit bem anberen .^unbe

au§ einer ©i^üffel fra^. 3ll§ BemertenStoert^ fügt ber 23eoBad)ter noc^ tiinju, ba§ Befagter ^afc

ni(^t§ lieBer fra^ al§ gleifc^ jeber ©attung unb nur in Ermangelung beffen grüne§ ^-ntter ju fii^

na'^m. ^alB= unb (5(^n)einefleifd), 2eBer= unb ©dimartentourft Brad^ten il^n in ©nt^üden, fo ba^

er förmlicf) tankte, um biefer SederBiffen tl^eil^aftig jn merben.

UeBer 9tu^en unb ©c^aben be§ §afen l)errfd^en berfi^iebene 9Infi(^ten, je nad^bcm man Born

lDirtf;^aftlic^en ober jagblidien ©tanb|)nn!te urt§eilt. S)er unBcfangene ütic^ter föirb ben <^afen

unBebingt als fi^äblit^eg Silier Be^eidjuen muffen unb Bel^au^jten bürfen, ha^ er minbeftenä ha§

5Do^^elte Bon bem geBrau(^t, h)a§ er auf bem 9Jtar!te einbringt, ^n ben meiften ©egenben unfere§

S}aterlanbe§ mai^t fid) bieg au§ bem ©runbe rtenig fül)lBar, nteil ber ^afe überatt gu uafd)en

:pflegt unb fomit feine ^lünberungen auf einen großen Otaum fid) öert§eilen; toegftreiten aber lö^t

fid) ber Bon tl)m Bcrurfad^te ©d)aben nic§t. ^n ©emartungen, in benen taufenbe unb me^r .g)afen

üttjä^rlii^ erlegt Werben, mac^t fid) ber buri^ bie .^afen l^erbeigefü^rte S^erluft an ^yutter fel^r mo^l

Bemerftid). „5'lad)benbonS)ettn)eiler anfgefteEtenSSeredjuungen", fagenbieöeBrüber 9Jtüller,

„bebarf ein 3« fünf ^Pfunb ©eföii^t angenommener §afe ua^^e an l^unbert ^Pfunb boräüglid)en -g>eue§,

um j.ene§ ©emii^t ^erborjubringen, äl)nlid) tvit bie§ uad) ^^ütterungSberfui^en bei ©tatlbie^ gefun=

ben morben ift. 2Inbert§alBtaufenb in hzn ©emartungen bon Dbert)eim unb 5ll§^eim in Reffen

in einem 3al;re gefc^offene ^ofen ftetten fonad), ben Zentner ^eu ju 5n)ei ©ulben gerei^net, einen

Schaben bon breitaufenb (Bulben bar, b.
f).

bie angefül)rte Slnjal^l ^afen berje^rt burd)fd)nittlid)

für bie angegeBene ©umme O^elberjeugniffe. OBgleic^ gegen biefe SSerec^nungen ßintoenbungen

mand)er Slrt erhoben merben tonnen, finb boc^ bie S)ettn)eilerfd)cn23etrad)tungen bon national=

ö!onomifi^em ©tanbljuntte au§ ju loürbigen, Ujeil fie ben aHerbingä fe^r fi^föierigen unb fd^toantenben

DJtajsftab ber SBertiybered)nung an ben bon ben .§afen berüBten Stäben legen. S)a^ biefer

gerabe anbenBeftenfyelb= unb ©orteneräeugniffen in l^afenBebölferten, mit menig ober gar feinem

Söalb berfe^enen ^yelbeBenen fein eingeBitbeter 3U nennen ift, toirb jebem, tt)eld)er in biefer
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^ngelegen'^eit tiefer ju fc^nuen ©elegen'^eit §atte, Hat betou^t fein. S)er .^afe ge^t uod) unferett

cingel)enben S3eol6ad)tungen bie Beften, äatteften guttergetoäc^fe^tuie ^tee unb üiunfeti-üben, Äo'Eit^

öotäüglid^ anä) (Semüfeaxtett unb eBenfo bic jung auSge^jflanjten ©etoäc^fe gerabe in i^rer @nttoi(ie=

lung an, äfet bie 3lel^ren ber ©erfte unb be§ .^afer§ fe^r gern unb toirb burc^ feine oft eine ©tretfc

bur(i)§ betreibe ge'^enben ^fäbt^en mittels 3l6bei^en§ unb 9liebertreten§ ber ^alme natfit^eitig.

tiefer ©(f)dben!annBei großer S5ermeT)rung fe^r empfinblid) 5]3tQ| greifen, tnä^renb er Bei mäßigem

-•pafenftanbe, toie i'^n unfere baterlänbifc^en ©egenben auftueifen, nic^t erfennBor tüirb. S)enn ber

<!pafe lieBt e§, genäfd)ig, toä^Ievifd) unb unrut)ig, U)ie er ift, 1)m unb ba nur tüenige§ ju äfen, autf)

nie einjetn on einem unb bemfelBen Orte länger ^u Berit) eilen, unb ba§ 3ei;ftörenbe feiner 2;f)ättg=

!eit Bef(i)rän!t ficf) beS'^alB nic^t ettoa auf einen 3Icfer, fonbern fteHt fic^ al§ örtlich berfcfitninbenbe

Sßirfung Bon einem äöenigen üBer tneite Strecfen bar." ^ä) ftimme bicfen Söorten meiner fun=

bigen ^reunbe Bei, möc£)te aBer, aBgefel^en öon bem oft fe'^r ärgerlidien 33enagen junger ^flu^Böume:

burtf) <^afen, nod§ auf einen mittelBaren (Sdiaben biefeS ber'^ätfrfielten 9lager§ anfmer!fam madjen.

©ifrige i^agbfreunbe fügen, meiner 3lufi(^t nad), unferen ^yelbern burc^ -Regung ber §afen an uni>

für fic^ lüeniger ©c^aben ju aU hmä) rücEftd)t§Iofe SSertilgung ber .^afenfeinbe, toeli^e burc^-

f(f)nittli(^ bie Befteu f^reunbe be§ 2anbn)irte§ finb. Stnftatt bid)te ©eBüfc^e, fogenannte ^temifen,

toelc^e au^er ©ingbögeln auc^ 9{auBfäuget:§iercn ©d)IuBftüin!eI getoä'firen, anjuBflauäen, rät^ mau

biefelBen augprotten; anftatt an bie berf)eerenb auftretenben S^etbmäufe ju beulen, Be'fiält man

einzig unb allein bie .^afen im 5luge unb fdieut bor feinem 3!Jlittel jurüd, bie unferen ®emor!ungen

uur nü^Iic^en 9tauBtlf|iere au§3urotten mit (StumBf unb ©tiel. 6e|t man biefen 9lac^t|eit noc^ auf

9tec^nung be§ <§afen, fo toirb man einer unBebingten ©d)onung beSfelBen nit^t ba§ SBort

tebcn !i3nnen.

S)en altjueifrigen S5ertitgern ber .^afenfeiube möchte i^ Bei biefer @elegenl§eit aui^ mit ber

SSe^auBtuug entgegentreten, ba§ fie f)infi(^ttid§ ber 9ftäuBereien
, toelc^e x^nä)§ unb ©enoffen bem

^afeuftanbe pfügen folten, unjlDeifel^aft^u fditüar^ fe'^en unb üBertreiBen. tJücfife merbeu .^afen

felBfttierftänblii^ Befc^Ieic^en, ergreifen, umBringen unb öeräetjren, ioo unb mann fie !önnen, nim=

mermel^r aBer fie öertilgen, mie oft genug Be^au:|)tet toorben ift. Söer toie iä) einen afrifanifdien

«i^afen in ©eBieten BeoBac^tet '^at, in benen S^üc^fe, ©c^aMe, ©d)a!almölfe unb .^iänenl^uubc

ber ^afenjagb mit ©ifer oBIiegeu, mirb fid) angefic^t§ ber Beneiben§mert§en 5Jtenge bou noc^ nic^t

aufgefreffencn .^afen fagen muffen, ba§ gu(^§ unb |)afe fel^r lt)ot)l ueBeueinanber leBen unb Beftel^en

fönnen, Bejie'^entlid) ba§ ber ben §ofen burcfi bie güi^fe zugefügte 5lBBrud) boc§ ui($t fo tjoä) fein

fann, al§ man gemö^nlic^ annimmt.

S'arf nun aui^ bie 6d)äblid)feit be§ .^afen al§ Bemiefen gelten, fo ift bamit nod^ !eine§meg§

gefagt, ha^ man if)n ausrotten foH. Unfere SSauernjäger unb OfauBfd)ü^en forgen o'^nefiin für

feine 3}erminberung, unb biejenigen, benen er erfii^ttid) fd^äblic^ unb läftig lüirb, I)aBen e§ in ber

^anh, feinen SSeftanb nad) S5elieBen ju berringern. 5!Jlit ©ro^grunbBefit^ern, meiere bie j^reuben

ber ^agb ^öl^er ftellen aU ben Söerttj ber Slefung ber auf i^ren @runbftüden Befinblii^en -^afen,

ift üBerljaupt nid)t ju rechten; aBer auc^ benjenigen, meldie für unBebingte S5ertilgung be§ 5tagerS

fi(^ au§f|3re(^en, lä^ fit^ ertüibern, ba§ ba§ Sagbbergnügen unb ba§ mof)tf(^medenbe 2BiIb|)ret

be§ ^afen bod^ eBeufaUg S5erüdfid)tigung berbieut. ©omit finbe id) e§ boKfommen Begretflid),

ba^ ®ro^grunbBeft|er neuerbing§ mit ungleii^ me'^r ©orgfatt aU frü'^er S5orfef)rungen ^ur S5er=

mef)rung ber ^afen treffen, inbem fte fogenannte ^afengärten anlegen. S)iefe Beru"^en auf ber

äßa'^rna'^me erfa'^rcner äöaibmänner, ba^ 3U biete Sffammler ef)er jur SJerminberung at§ jur 9}er=

me^rung be§ ^afenftanbeS Beitragen, alfo Bi§ auf menige 3ud)t^afen aBgefdiloffen ober boc^ au^er

3:t)ätigleit gefegt merben muffen. S)emgemä§ f|)errt man in einem mo'^tum'^egten, mit fd)ü^enbem

@eBüfd) unb lederer 5tefung auSgeftatteten 9taume fünfmal fo biet ^äfinnen al§ $afen ein, fonbert

bon 3eit ju 3eit bie erzeugten jungen aB, inbem man bem größten Steile ber Stammler bie greil^eit

QiBt, bie ^äfinnen aBer burt^ SJerfdineiben ber Söffet äeic^net unb erft nac^ Beenbigter Sogb auf
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bie i^elber fe^t, felBftöerftänblic^, im(^bem man einen gcnügenben 3Se[tanb für ba§ näc^fte ^qX)x

jUTÜdB e^alten ^at. 91ac£) S5erfii^entngen <^ax-tung§, toeli^er neuerbing§ öielfarfi SScrfuc^e in

biefer ^infic^t angefte'IIt ^t, lann man Bei einem eingelegten SSeftanbe öon ätoanjig Üiammtern

unb ac^tjig .^äfinnen mit ©irf)er|eit eine S^evme'^vung bon ac^t^nnbevt jungen ^afen etmarten,

tüet(^e öoE!ommen au§rei(i)t, jebe ^agbtuft ju befriebigen unb gleidijeitig ben 5Ra^rung§üerbi'aucf)

berfelben feftftelten lä^t.

3luBer bem mit Öiec^t gej(^ä^ten Sßitb^tete be§ .giafen nuljt man auc^ beffen 33alg.

^n 9iu^tanb üertoenbet man je^r biet ^ette, unb in S3ö^men, metd;e» jeit alten S^ikn in

ber .^utmac^^erei einen großen üiuf fic^ ermorben ^at, n)etben alti;ä"§xli(^ gegen bievjtgtaufenb

3U biefem ©rmerbSätoeige gebraucht. S3on bei* bon paaren entblößten unb gegerbten -ipaut be§

-öafen berfertigt man ©c^u^e unb eine 2lrt ^Pergament, ober benu^t fie jur ßeimbereitung.

3n ber atten 9lrjnei!unbe fbie^^e^'^ <&ciar, fyett, SBtut unb (Se^irn, felbft Änoc^en, ja fogarber ^ot^

be§ .§afen eine bebeutenbe Dtolte, unb noä) l^eutigen 2;age§ n)enben abergläubifctie ^Jienjd^en

2am^e§ x^iU unb gett gegen Brautzeiten an. 5Der ^afe genoß benn auc^ längere 3eit ^ie ß^l^'f^

at§ ein berjauberteS Söejen ^u gelten. Jlod) im öorigen Sa'§rt;unbert glaubte man in i^m einen

3tt)itter 5U fe'^en unb tt^ar feft überjeugt, baß er toittfürtii^ baä @efd;(e(^t ju önbern im ©taube

fei, alfo ebenfomo^t al§ 9Mnn(^en wie al§ Söeibi^en auftreten tonne. ®ie ^fäbd}cn, toetdie er

]id) im ^^o'^en betreibe burdibeißt, merben nod§ :§eutäutage für ^ejentcer! angefe^en unb mit bem

Flamen ^ejenftiege belegt.

9iod§ ift nic^t auggemai^t, ob ber ©d^nee'^afe ber5llben unb be§ ^ol^en 9lorben§ eine unb

biefelbe 9(rt bitbet. Si^ oKgemeinen ertoeifen fid^ beibe al§ treue Binber t§rer .^eimat. ©ie

finb 2;Ziere, metdie i^r Bleib bem SSoben nac^ ben Umftäuben anpaffen; boc^ fommen t)icr eigen=

t^ümlii^e 3lblnei(^ungen bor. 5Die 5l(|)enfc§nee|afen finb im Söinter rein loeiß, nur an ber ©pi^e ber

D^ren fi^toar^, im ©ommer graubraun, unb ätoar rein einfarbig, nid)t gefbrentelt tüie ber gemeine

.s^afe. S)ie in Urlaub lebenben, jenen fel^r ät)ntid)en 2Jßec§feIt)afen ioerben nie Weiß unb be§t)atb

öon einigen ©ele^rten al§ befonbere 3(rt (Lepus liibernicus) angefe^^en. Umgetefirt entfärben

fid) bie im t)öd)ften 9lorben too^nenben ©(^nee|afen im ©ommer ni^t, fonbern bleiben ba§ ganje

^af)X l)inburd) meiß unb toerben be§^lb ebenfaE§ al§ eigene 5lrt (Lepus glacialis) betrai^tet.

S)ie ftanbinaöifc^en §afen, toelc^e fämmtlic^ ©d)neel)afen finb, unterf(^eiben fid) ebenfalls: bie

einen toerben lueiß bi» auf bie fdjtoar^e £)§renf|)i^e, bie anberen beränbern fid^ nid)t. SSei

i^nen ift ba§ Unterhaar fdjiefergrau, bie 5IRitte fc^mu^ig rotbraun unb bie ©pi^e Weiß. S)iefe

i^ärbung f(^eint aber eine rein pfällige ju fein; man be'^aubtet menigfteng, baß oft ^afen tin

unb besfelben ©a^e§ beibe Färbungen jeigen foUen. 2ßa^rf(^einlicZ toalten ^ier biefelben SSer=

l^ältniffe n)ie beim 6isfud)fe bor. 5Jcan Ujirb, folange nic^t auberrteitige Unterfd)iebe fid) auffinben

laffen, bie ertoä^nten ©i^nee^afen !aum trennen bürfen, unb jebenfall§ ^aben tt)ir ni(^t Unrecht,

tüenn toir ^ur 3eit uod) aKe ©dinee'^afen bereinigen.

S)er 9Hben^afe, oft aud) ©c^nee^afe genannt (Lepus timidus, L. alpinus, albus,

borcalis, canescens, liibernicus, variabilis)^ unterfdieibet fi(^ im Börperbau unb SSefen

gauä beftimmt öom S'^lbliafen. „@r ift", fagt 2;f c^ubi, „munterer, lebl^after, breifter, Ijat einen

lür^eren, runberen, getoölbteren Bobf, eine für^ere 5Zafe, Keine Df^ren, breitere Süden; bie<^inter=

laufe finb länger, bie ©o§len ftärter beljaart, mit tief gefbaltenen, toeit ausbeljubaren 3ef)en,

tt)el(^e mit langen, fpi^en, trummen, leid)t jurüd^ie^baren 9lägeln betnaffuet finb. S)ie Singen

finb nid)t, toie bei ben frant^aften ©|3ielarten ber toeißen Banindien, loeißeu Gidj^ürnc^en unb

lüeißen 5Jläufe, rotl), fonbern bunfter braun al§ bie be§ g^elb^afen. ^n ber 9iegel ift ber 'äipen^

l^afe etma§ Heiner al§ ber 3^elbl)afe; bod) gibt eg auc^ ^toöl] ^fuub fdimere Ü^auimter; in iSüubeu

würbe fogor ein funf^e'^ubfünbiger gefdjoffen. @ine genaue S}erglei(^uug eineg l)alb au»ge=

raac^fenen 5llben= unb eine§ gleid) alten Serg^afen äeiQte, baß ber erftere ein weit feinere^, Ilügere»
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Stuäfe'^en l^attc, in feinen SSetDegungen leicf)tet unb lueniger bmnmfc^eu toar. (Sein ©t^ienBein war

onffaltenb ftäiler getoöIBt, ^op\ unb 5iafe üirjer, bic Söffel fteiner, abtx bie .^interläufe länger

üU bie be§ Braunen ^afen, toelc^er fur(i)tf<imer iüar al§ fein al|)iner S5etter. S)ie 33ünbener

Sergt)afenjöger unterfd)etben jn^eierlei $afen, toelcfje im äöinter toei^ luerben, unb nennen fic

3öalb= unb SSergl^afen, l)on benen bie erfteren größer feien unb aud) im ©ommer nicfit üBer bie

.^ol^gren^e gingen, tnä^renb bie legieren üeiner unb bidfföpfiger n^ären üU bie Weisen 2ßalbf)afen.

„9Senn im S)ecemBer bie 5ll^en in ©(^nee BegraBen liegen, ift biefer ^afe fo rein toei^

mie ber ©dinee; nur bie ©:pi^en ber £)'§ren BleiBen fdjltjarj. S)te f5rüf)ling§fonne erregt bom

STiärj an einen ]tf)x merfroürbigen f^arBentoeiäifel. @r toirb juerft auf bem Otücfen grau, unb

'U^^"^

^^^^-^Ä^^^
9n\)cn« ober Sd)iteel)a!c (Lepns timidus). Vo natürl. ©vBße.

einjetne graue ^aare mifdien \iä) immer reidilic^er aud) auf hm Seiten in§ SBei^e. ^m 5I^ril fie^t

er fonberBar unregelmäßig gefdiecft ober Befprengt au§. S3on Sag ju Sag nimmt bie bunlelBraune

gärBung üBer'^anb, unb enbli(^ erft im 9)lai ift fie ganj boltenbet, bann aBer rein einfarBig, nii^t

gef^jrenfelt mie Beim gemeinen §afen, tt)elcJ)er aud) eine berBere S3ef)aarung 1)üt al§ ber Sll^jenliafe.

Sm ^erBfte fängt er fi^on mit bem erften ©(^nee an, einselue föeiße ^aaxt ju Be!ommen; bod)

ge^t, lüie in ben ^ttpm ber ©ieg be§ SBinter§ ]iä) rafdier entfi^eibet ol§ ber be§ S'i-'ü^ti"9^/ hix

f^arBentoec^fel im ©Ijätjaljre fdineller bor fi(^ unb ift bom 2(nfonge be§ D!toBer§ Bi§ 5Jiitte be§

9ZoBemBer§ boÜenbet. äöenn bie ©emfen fd^toarj Jüerben, h^irb i{)r 9tad)Bar, ber^afe, loeiß.

SaBei Bemerfen toir folgenbe mertoürbige @rfd)einungen. ^^'"^(^ft boHjiel^t fi($ bie UmfärBung

nii^t nac^ einer feften 3eit, fonbern rilltet fic^ uad^ ber jetoeiligen Söitterung, fo baß fie Bei

frü'^erem äöinter früher eintritt, eBenfo Bei früherem ^^rü^linge, unb immer mit bem SavBeniued)feI

be§ .g)ermelin§ unb be§ ©d)nee'^u'f)n§, inetdje ben gleid)en @efe^en unterliegen, ©diritt ^ält. gerner

gel)t ätoar bie .g)erBftfärBung infolge ber gemöl^nlid)en äÖintermauferung bor fic^, ber 5arBen=

h^edifel im f^i^ü^tinge fd)eiut bagegen an ber gleid)en SSeljaarung fi(i) ju boEjie^en, inbem erft bie

längeren .^aare an ^opf, §al§ unb Slüden bon i'^rer Söurjel an Bi§ jur ©^i^e fd)n)ärälic| merben,

bie unteren toeißen SBott^are bagegen grau, '^oä) ift e§ uod) nid)t ganj getoiß, oB ni(^t aud)

im ^5frü^jal)re bielleid^t eine t^^eitoeife SRauferung bor fid; ge'^e, Sm ©ommer!leibe uuterfc^eibet

fid) ber 5n^cnl)afe infotoeit bon bem gemeinen, ha^ jener olibengrauer ift mit me^r ©(^föorj,
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biefer röt^ItdiBtaun mit trenigcr ©c^toarj; öei exfterem BteiÖt ber SSauii) unb ein S^eit ber ßöffel

lt)ei§, M biefem lüirb bie Unterfeite gelb unb tüei^."

^aä) 33eoBac§tunöen an ©c^nee'tiaien, »elc^e iä) pflegte, '^at Sfd^ubi ben Hergang ber

S}erfärbung nic^t rici)tig gefct)ilbert. ^uä) ber <^afe ijäxt nur einmal
,
unb jtoar im ^^rül^ja'^re,

lüä^renb er gegen bzn ^erB[t Ijin fein 3öinter!leib buri^ einfache 33er|ärl)ung be§ ©ommerfleibeg

erhält. Söie Beim 6i§fu(^§ unb Hermelin n)ä^rt anä) nai^ ber SSerfäröung ba§ äBad)§t^um ber

t^aare fort, unb e§ mirb beSl^alli ber ^ßel^ mit borfc^reitenbem Sßinter immer bic^ter, 6i§ im

grü^ja'^re ha§ 2lBfto§eu ber alten ^aare burd) bie neu ^erborfproffenben beginnt. 3e nai^ ©egenb
unb Sage mag bie Slusbleic^ung be§ ij'i'i^ß^ früher ober f^äter eintreten; eine 5!)lauferung aber,

mie 2:f c^ubi meint, finbet im ^erbfte getot^ ni(i)t ftatt. 2)ie SJerfärbung gefc^ie^t bon unten

nad) oben, berart, bo§ juerft bie Saufe unb ^ule^t ber Sauden mei^ merben. ©te begann bei bem

t)on mir beobaditeten 2:§iere am jelintcn Oftober unb toar bi§ p Q:nht be§ SJIonat» fo meit fort=

^ef(^ritten, ba§ bie Saufe bi§ ju htn Äniecn ober SSeugegelenlen, ber 5^acfen unb ber Wintere S^eit

ber ©ct)en!el mei§ maren, mälirenb bie .^aare be§ übrigen Seibe§ ^tnar liditer al§ anfangs er=

f(^ienen, aber bod) not^ nic^t eigentlid) an ber Umfärbung tl)eilgenommen Ratten. S)a§ ^t\i

jal^ um biefe 3eit au§, al§ ob e§ mit einem bur(^fid)tigen, meinen ©bi^enfdileier überbedt märe,

^m 91obember na^m ha^ äöei§ au§erorbentli(^ rafi^ unb jmar auf ber gaujcn Dberfeitc gleid)=

mä^ig ju, ha^ @rau berfc^manb mel^r unb me^r, unb SBei^ trat überatt an bie ©teKe ber früheren

gärbung. S5on einem 5lu§fallen ber ;^aare mar ni(^t§ ju bemerfen; bod§ !onnte an<^ mit S3e=

ftimmtljeit nic^t feftgefte'Ilt merben, ob bie S}erfärbung be§ .§aare§ bon ber ©bi|e i^acf) ber äöur^et

ijorfc^ritt ober umgefe^^rt bon ber äöur^el au§ nad) ber (5bi^e berlief ; le^tereS ft^ien ba§ mal)r=

fc^einlidjfte 3U fein, mä^renb bei bem @i§fu(^fe unb "too^l auä) bei bem Hermelin bog ©egent^eil

ftattfinben bürfte.

„Ser gef(^ilberte garbenmed)fel", fä^rt Sfc^ubi fort, „mirb altgemein al§ S5orbote ber

3unäd)ft eintretenben SBitterung angefel^en; felbft ber einfii^tSöoKe ^rior S am out auf bem

grojien ©t. S3ern^arb t^eilte biefen ©tauben unb fi^rteb am 16. 5luguft 1822: „Söir merben

einen fe^r ftrengen Söinter belommen; benn fcfion je^t betleibet \iä) ber ^ofe mit feinem 3Binter=

feite." //SSir glauben aber bielmel^r, ba^ ber ^yarbenmec^fet nur golge be§ bereits eingetretenen

SöetterS ift, unb ba§ gute S^ier tommt mit feiner angebli($en ^ro|)ljeten!unft felbft oft fc^limm

toeg, menn feine Söinterbe'^aarung fii^ bereits gelicfitet ^at unb abermals groft unb ©c^nee ein=

tritt." 3lu(^ biefer 9Jieinung Sfc^ubi'S miberfbrec^en 33eobad}tungen. ®er ruffifdie ©(^nee=

l^afe legt fein äBinterlleib oft bor bem erften ©(^neefalle an unb leud)tet bann
,
um mi(^ beS

3luSbrude§ meines (Setoä^^rSmanneS äu bebienen, „mie ein ©lern ouS bem bunfelgrünen Sufd^e

unb bem braungelben ©rafe l^erbor."

„S)er ©(^neel^af e," berid)tet 2;f^ubi meiter, „ift in atten 3llpenIantonen fidier in ber

^ö^e 3U treffen, unb in ber Siegel menigftenS ebenfo jal^lreic^ toie ber braune in bem unteren ©ürtel.

3lm liebften l)ält er fii^ jmifi^en ber Sannengren^e unb bem emigen ©c^nee auf, ungefälir in

gleid)er ^^öl;e mit bem ©dineeljul^ne unb bem 9Jlurmeltl;iere, jtoifc^en 1600 bis 2600 5Jleter über

bem 5[Reere; bod) ftreift er oft biet liöl^er. Sel^mann fal^ einen §afen bic^t unter bem oberften

©ibfet beS Söetter^ornS bei 3600 53^cter über bem mme. ©er Ijo^c Söinter treibt ilju etmaS

tiefer ben Sllbenmälbern 3U, toeli^e il^m einigen ©c^u^ unb freie ©teilen jur Slefung bieten, bod)

ge^t er ni^t gern unter 1000 9)ieter über 9Jleer unb jie'^t \iä) fobalb als möglich mieber nac^

feinen lieben ^ö^en jurüd.

„Sm ©ommer lebt unfer 2:§ierd)en ungefähr fo: ©ein ©tanblager ift ^mifd^en ©teinen, in

einer ©rotte ober unter ben Seg= unb 3tüergfül;ren. §ier liegt ber Üiammler gemö^nlic^ mit auf=

gerid)tetem .^obfe unb fte'^enben O^ren. S;ie .^äfin bogegen pflegt ben ^obf auf bie S}orberläufe ju

legen unb bie D^ren äurüdjufc^lagen. grü'^morgenS ober no(^ öfters fd)on in ber 9iad)t berlaffen

beibe boS Sager unb meibcn fobann auf ben fonnigen ©raSftreifen, toobei bie Söffet gemö^nlid) in
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SBetoegung finb unb bte 5Zafe :§erumfi^nut)t)ert, 06 nid^t einer i^rer bieten S^einbe in ber ?JJä^e fei,

ein i^uä}§ ober SSaummarber, tvdä)^ freiließ nur feiten öi§ in biefe .^ö'^e ftreift, ein @eier, 9lbler,

x^alk, 9{aBe, bielteicfit auc^ ein äöiefel, ba§ bem jungen .g)Qfen h)o:^I 5!)^eifter U)irb. ©eine lieBftc

9ta|rung befte'^t in ben öielen Äteearten, ben Bet^^auten 9J^uttern, ©d^afgarBen unb 3}iolen, in

ben 3roergn}eiben unb in ber Ütinbe be§ ©eibelBafteS, toä^renb er hzn @ifenl)ut unb bie @eranien=

ftauben, tDe((^e aud^ i'^m giftig ju fein fi^einen, felbft in ben naT)runggtofeften SÖintcrn unBerü'^rt

lö^t. i^ft er gefättigt, fo legt er fid^ ber Sänge naä) in§ n)arme @ra§ ober auf einen fonnigcn:

©tein, auf rteld^em er nidf)t leidet fiemerÜ tüirb, ba feine i^aiht mit ber beg S8oben§ übereinftimmt.

Söaffer nimmt er nur feiten 3U ficfi. 5luf ben löenb folgt eine weitere 5Iefung , tüo^^I aucl) ein

©ipajiergang an ben i^elfen ^in unb burd^ bie Söciben, tvo'bzi er fid§ oft I)odf) auf bie -Hinterbeine

fteEt. 2)ann fe^rt er ju feinem Sager jurürf. S)e§ 5lac^t§ ift er ber S5erfoIgung be§ i^udf)fe§, ber

2(ltiffe unb 5)tarber au§gefe^t; ber UI)U, toeld^er i§n ldä)t beälüingen toürbe, gel)t nie 16i§ in biefc

.^öfien. 9Jlandf)er aber fällt ben großen Oiaubbögeln ber 5ll:pen ju. Unlängft §afd)te ein auf einer

2anne lauernber ©teinabler in ben 5(|)|)en5eIIer S3ergen einen ftie'^enben Sll^en'^afen bor ben Singen

ber ^äg,n h3eg unb entfül^rte il^n burd^ bie Suft.

„^m SCßinter ge'§t§ oft not^bürftig ^er. Ue6erraf(^t i^n früher ©d^nee, el§e er fein bidC)tere§

äöinterfleib angejogen , fo ge^t er oft mehrere Stage long ni(^t unter feinem ©teine ober Sufd^e

f^erbor unb l^ungert unb friert. @6enfo bleibt er im Q^elbe liegen, toenn i^n ein ftarfer @d}neefatt

überraf(i)t. @r Iä|t fid^, hjie bie SBirf= unb ©c^neepl^ner, ganj cinfrf)neien, oft 60 ßentim. tief,

unb lommt erft l^erbor, toenn ein groft ben ©d^nee fo :§art gemacht ^at, ba^ er Ujn trägt. 33i§

ba^in fi^arrt er fid§ unter bemfelben dnen freien ^la^ unb nagt an ben Stättern unb SSurjetn

ber Sllben^flauäen. Sft ber 2öinter böUig eingetreten, fo fud^t er fi^ in ben bünnen 2(tbentöälberrt

@ra§ unb 9tinbe. @ar oft gef)en bie 3lipen'§afen aud) in biefen Sa'^reSjeiten ju btn oberen ^tn=

ftäHen. ©etingt e§ il^nen, burd) -Rupfen unb ©|)ringen jum -^eue ^u gelangen, fo fe^en fie \iä)

barin feft, oft in ©efeEfc^aft, freffen einen guten 3:t)eit toeg unb bebeden ben äJorratf) mit i^rer

ßofung. Stitein um biefe 3eit tüifb geUJö^ntii^ ha§ .^eu in§ Zijai gefi^tittet. S)ann meiben bie

.g)afen fleißig ber ©d^tittenba^n na(^ bie abgefallenen .^alme auf ober fudjen nad)t§ bie 9Jlittag§=

tager ber .^otäfdilitter auf, um ben Sutterreft ju Idolen, meli^en bie ^^ferbe äurüdgetaffen I;aben.

3ßät)renb ber ^eit be§ .^euabtjotenS berfteden fie fi(^ gern in ben offenen ^üttenober ©tättenunb

ftnb babei fo borfii^tig, ba^ ein .^afe auf ber borberen, ber anbere auf ber Hinteren ©eite fein

Säger auffd)tägt. 5Rot)en SDlenfd^en, fo taufen beibe jugteidf) babon; ja, man tjat fd^en öfterg

beobad^tet, toie ber juerft bie (Sefa'^r erfennenbe, ftatt ba§ äöeite ju fud^en, erft um ben ©talt

fierumtief, um feinen f(^tafenben Äameraben ju toeden, toorauf bann beibe mit einanber ftüdjteten.

©omie ber Söinb hk fogenannten ©taubeden entblößt ^at, fe^rt ber .^afe iuieber auf bie .§od)=

atben jurüd.

„ßbenfo l^i^ig in ber S^ort^jftanäung, toie ber gemeine .^afe, bringt bie .^äfin mit jebem Söurfe

ättjei big fünf ^unge, toelc^e nic^t größer at§ red)te 9Jläufe unb mit einem toei^en fyted an ber

©tirn berfet)en finb, fi^on am jmeiten SLage ber 3[)^utter na(^ppfen unb fe"^r balb junge ilräuter

freffen. S)er erfte äBurf fättt genjöt^nlid) in i)tn 2t|)ril ober 5Jiai, ber jnjeitc in h^n ^uli ober

Stuguft; ob ein britter na(^fotge ober ein früherer boraugge'^e, toirb öfterg be^toeifett, toätjrenb bie

^äger bet)au)5ten, bom Tlai big äu^t Dftober in jebem ^Jlonat Sunge bon 35iertetggrö^e angetroffen

5U tjaben. S)er ©al'^afe trägt feine tyrud)t brei^ig Slage. S)er ttmnbertid^e Srrtl^um, ba§ eg unter

biefen .giafen 3tt)itter gebe, ttieldie fid^ fetbft befrud)ten, bürfte ben meiften SSergjägern fd^tner oug=

jureben fein. 6g ift faft unmögtit^, bag ©etriebe beg gamitienlebeng ju beobachten, ba hk

äöittexung ber 2::^iere fo fc^arf ift unb bie i^ungen fii^ au§erorbenttid§ gut in atten 9li^en unb

©teintöd^crn äu berfteden berfte'^en.

„Sie Sagb f)at i^re aJlül^en unb iüiren So^^n. S)a fie getoöl^ntic^ erft ftattfinben fann, rtcnn

bie 2(l^)entette in ©(^nee liegt, ift fie befc^mertid^ genug, bielleid^t aber weniger unfii^er atg ouf
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anbere§ SBilb
,
ba be§ $afen frif(^e <Bpnx feinen ©tanb genau anjeigt. 3Benn man bie SCßeib=

gänge, treld)e er oft be§ 9tad)t§ im ©(^nee aufäuiüül)len |)flegt, entbetft f)at, unb bann ber <Bpnx

folgt, Ujeldie firf) einzeln baöon afiätoeigt, fo ftö^tman anf biete 3i>iberf|)nnge fren^ unb quer, toelc^e

ba§ 2;§ier na(^ öeenbeter ^Ikfitjeit, öon ber e§ ]iä) nie geraben 2Sege§ in fein Sager Begibt, ju

machen pflegt. SJon :^ierau§ ge'^t eine äieniliiiie ©trecie Ineit eine einjetne <Bpux ab. S)iefe

frürnrnt fid) jule^t, ^eigt einige Wenige Söibergänge (in ber bieget meniger al§ beim Braunen <^afen),

gule^t eine ring= ober fctjlingenförmige ©pur in ber 9lä'§e eine§ ©teine§, S3ufc§e§ ober 3öaUe§.

.f)ier toirb ber .^afe liegen unb ärtar oBen auf bem ©c^nee ber Sänge natfi auSgeftredt, oft mit

offenen 5lugen fcf)(afenb, tooBei er mit ben ^innlaben etma§ üappert, fo ba^ feine Söffet Beftänbig

in jitternber 33ett)egung finb. iSft ba§ äöetter aBer rau^. Begleitet Bon eifigem Sßinbe, ber fo oft

in jenen §ö^en ^errfd)t, fo liegt ber $afe entioeber im (5(^u|e eine§ ©teineä ober in einem

©c^arrlod^e im ©c§nee feft. ©o !ann i§n ber i^äger leitet f($ie§en. 2;rifft er i§n ni(^t, fo ftie'^t

jtoar ber §afe in gewaltigen ©äijen mit ftürmif(^er @ile, ge^t aBer nic^t allp toeit unb !ommt

leid)t toieber öor ben ©cl)u^. S)a§ ßrai^en unb J?nalten fc^redt i^n nidit; er ift beffen im ©eBirge

getoo^nt, @§ ftört au(^ bie anberen nic^t auf, unb oft Bringt ein ^äger brei Bi§ Bier ©tüd :^eim,

meli^e alle im Sager gefi^offen mürben, ^n biefem mirb man aBer nie gtoei äufammenfinben,

felBft in ber SSrunft^eit nii^t. S)ie Q^ö'^rtc be§ Sllpen'^afen '^at etma§ eigentl)ümli(^e§ : fie Beftel)t

au§ großen ©ä^en mit Ber|ältni§mä§ig fe^r Breitem Sluftritte. Steljulicl) ber ber @emfen, ift hie

x^n^bilhirnq ber Sllpen'^afen üortreffli(^ für ben Stufentljalt im ©dineereic^e. S)ie ©o|le ift fd^on

an fid) Breiter, bie 3^ü§e finb bider al§ Beim gemeinen .^afen. ^m Saufe Breitet er bie 3^^^«,

meldie i^m bann ioie ©d)neefd)ul§e bienen, meit au§ unb fin!t nid)t leicht ein, auf bem 6ife leiften

i^m bie auSfc^ieBBaren uralten bortrefflidie 3)ienfte. ^agt mon i§n mit i^unben, fo BleiBt er

öiel länger Uor bem 35orftel):§unbe liegen al§ fein SSetter im 2;ieftanbe , unb fdilüpft Bei ber S3er=

folgung nur feiten in bie engen Stö^ren ber 3[Rurmelt|ierBauten, nie aBer in gud)§löd)er.

„Sluffattenbermeife ift ber Sllpen^afe leidjter ju jä^men al§ ber gemeine, Benimmt fid) rul)tger

unb 3utrauli(^er, l§ält aBer feiten lange au§ unb toirb felBft Bei ber reic^lid^ften ^lal^rung nid)t

fett. Sie Sllpenluft fe^lt iljm attäuBalb im Sliale. Snt äßinter mirb er auc§ "^ier iriei§. ©ein

gett mirb nic^t ^o(^ ge'^atten; bagegen ift fein Steife^ fe^i^ fc§mad%ft. @in ganjer §afe gilt je

naiS) ber ©egenb, in ber er berlauft mirb, 36 Äreujer Bi§ 1 Bulben.

„Sie S5ermifd)ung be§ gemeinen ^afen mit bem ^llpen^afen unb bie ^erborBringung öon

SSaftarben ift oft Bejmeifelt morben. Soi^ toirb fie burc^ genaue ?iad)forfd)ung Beftätigt. ©o
tüurbe int Januar im ©ernft^ale, mo üBerl)aupt bie toei^en -^afen Biel öfter ^inaBgel;en al§

irgenbmo fonft, ein ©tüd gefc^offen, meld)e§ Born Äopfe Bi§ ju ben SJorberläufen Braunrotl;, am

üBrigen Körper rein toei^ toar, in Slmmon oB bem äöaltenfee Bier ©lüde, alte üon einer SJlutter

ftammenb, Bon benen jmei an ber borberen, ^toei an ber l)interen ^örperplfte rein n)ei§, im üBrigeu

Braungrau toaren. ^m Bernfdien ©mment^ale fc^o^ ein ^äger im Söinter einen §afen, melc^er

um ben <g)al§ einen toei^en 9fing, mei^e SSorberläufe unb eine mei^e ©tirn l^atte. OB fold)e

a3aftarbe fvud^tBar U^aren, ift nic^t au§gemittelt."

^a<!i) eigenen SSeoBac^tungen fann id) Beftätigen, ba^ minbeften§ gefangene <^afen Beiber

Slrten mit einanber frud)tBar fic^ bermifc^en. S)er oBenertoä^nte ©c^nee'^afe, toeldien id) üBer

Sa'^regfrift pflegte, fe^te am smeiten Sunt brei Sunge, SSlenblinge bon i^m unb bem i^elbliafen.

3d) tarn gerabe ba^u, al§ ba§ J^ier eBen geBoren ^tte unb bie jungen troden ledte. Sie 931utter

bedte biefe baBei fel)r gefd)idt mit Beiben Steinen ju, fo ba^ man fie erft Bei genaueftem .^infel^en

ma^rne'^men !onnte. 3llle brei ^unge gebie'^en unb BlieBen am SeBen, famen mir fpäter jebod) au§

ben Singen, fo ba^ iä) iiBer i^r fernere^ SSerljalten nic^tä mitt^eilen fann.

Sie afrifanifd)en .§afen jet^nen fic^ fämmttid) bor hm unferigen burc^ i§re geringe @rö^e

unb 5umal burd) bie ungemein langen Söffet au§. Sa^ ber äöüfteut)afe rein fanbfarBig au§fiel)t.
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toirb un§ niäji mtijx öefrembeu, um fo auffaltenbev aBer ift e§, ba§ biejer (Sanb'^afe auc^ toirüic^

um* in ber reinen SBüfte unb beren näd)ftev 5la(i)Baxfd)aft botfommt, toä'^renb bie Dftfüfte Slfrüas

3. 33. eine anbete, ber unfrigen gteid)gefärbte, abtx langol^rige 9lvt Beherbergt, liefen ^afen, ben

ßrneB ber 3lraBer (Lepus aethiopicus) , t)aBe iä) auf meiner lurjen Steife im grütjjo'^re 1862

eBenfo Ijäufig in ber tiefliegenben ©aml^ara al§ auf ben .^oc^eBenen ber Sogoglänber ge=

funbeu unb al§ ein ganj eigeutpmlit^eS , bummbreifte§, alBerneS ®efcf)ö:pf !ennen gelernt. @§

bient 3ur Äennjeicfinung ber ganjen i^amilie, loeun icf) namentlich einer feiner Gtgenfcf^aften ^ier

ßrn)äl)nung tt;ue, ioelc^e fo redjt beutlicf) Beii^cift, ba^ ber §ofe cigentlid) nur burc^ htn 9Jlenfd^en

3U bem getoorben ift, toaS er ift.

£)ie @eBirg§= unb ÄüftenBemo'^ner 5lBeffinien§, oBgleic^ fie pm %'i)til ^^to'^ammeboner unb

3um S^eil ßfiriften finb, Italien bie mofaifc^en ©efe^e noif) I)od) in @f)ren unb l)erad)ten baljer

auc^ ba§ Söilbt)ret be§ §afen. Unfer Silier toirb fomit bon «Seiten be§ 5}tenfc^en ni(^t im ge=

ringften Beläftigt unb l^at in biefem ben ©r^feinb aEer (Sefcfiöpfe Bi§ l^eutigen S^ageg nocf) nirf)t

fennen gelernt. 91ur l^iermit !ann id) mir bie ertoft'^nte S)ummbreiftig!eit be§ langlöffeligen unb

langläufigen ©efellen erüären. ^^ernoB Bon hm Orten, Jüo toeniger Bebenüii^e 6uro:päer mo'^nen,

ift ber <^afe üBeraE au^erovbentlit^ ^äufig. 3uli^fiteii fpringen Bier, fc(^§, adj)t ©tüd jugleic^ bor

bem Sägei' auf. ^m Soger, mit beffen 5lnferttgung ber 6rneB fid) feine Tlü1)t giBt, gemalert man

ii)n, S)an! feiner @(eid)farBig!eit mit bem 33oben, nur fe^r fetten; er fte'^t aui^ immer jiemlii^

frül§ auf, toeil er, itjcnn ein @eräuf(^ ip au§ bem @(^lafe fdiredt, fidj erft üBer basfelBe (SetDi§=

I;eit toerfdioffen loill. ©ernährt er nun BIo§ einen i)eran!ümmenben ^Dlenfc^en, fo Beeilt er fid)

nic^t im geringften megpfommen, fonbern läuft gan^ gemäi^lid) unb longfam meiter, bem erften

Beften S3ufd)e ju, fe^ fic^ unter bemfelBen in ber Belannten ©tellung nieber unb richtet einfad)

jeine Söffel nad) ber Bebenllid)en ©egenb l^in. S)ie S3üfc§e, meld)e bie il)m fe'^r BelieBtcn (SBenen

Bebeden, finb fo bürftig, fo lid^t, fo burc^fid)tig , ba^ man ii^n auf -^unbert Sdiritte Entfernung

immer no(^ feigen !ann; gteid)mol^l fd)eint er ber UeBer^eugung ju fein, ba§ er einen boltfommen

^enügenben 3uflu(^t§ort unter bem bünnen ©eätoeige gefunben l)aBe. @r lä^t einen forglog Bi§

auf brei^ig <5d)ritte lieranlommen, getjt bann meiter unb lieber nad) einem 33ufd)e 3U, mo er

^enau ba§felBe mieber'^olt mie borl)in. ©0 !ann man itju, menn man fonft Suft l)at, l^alBe

©tunben lang in ber 6Bene um'^eriagen. 9lid)t einmal naä) einem 3^el)lfd)uffe Beränbert er fein

Söefen; er ftüd)tet ^toar ettt)a§ fc^netter haijin unb gel)t mol)l and) etma§ toeiter: aBer tro^ be§

erfd)redenben ^uaEeg unb bc§ unätoeifelpft Bernommenen ^feifen§ ber (gi^rotförnerfd)aut er nac^

einer 9iaft üon einigen 9)tinuten bem ©c^üljen Bon neuem fo tüibermärtig äubringlid) in ba§ ^to'^r

al§ frül)er. Söenn man nic^t auf il)n fcijie^t, !ann mau ilin au§ bemfelBen 23ufd)e tagelang naä)

cinanber ^erauSjagen; benn man mivb i^n immer unb immer mieber an bem einmal Bon i|m

.gett) aalten Drte finben.

©§ lä^t \iä) nid)t BefdireiBen, mie langmeilig unb aBfto^enb bie ^agb biefe§ §afen für einen

^äger ift, loeli^er früher mit bem novbifd)en SJetter ju Üjun ge"^aBt l)at. Tlaxi n)irb angemibert

toon bem alBernen ©efeHen unb fc^ämt \iä) förmlid), einem fo bummen 5krren auf ba§ gett 3U

Brennen.

©anj anber§ ber^ält fid) bie 'Baäit, hpenn ein .^unb, unb loie man !^ierau§ mit 9'ted)t fc^lie^en

fann, ein 5ud)§, ©c^alal ober Sßolf ben (5rneB auffd)eud)t. 6r Wn^ fe'^r genau, ba^ eine furjc

5lud)t ober ein S^erBergen unter bem 33ufc§e ip nic^t retten !ann unb geBraud)t feine Saufe genau

mit berfelBen ?lu§bauer mie ^reunb Sam^e. S)an! feiner ^e'^enbigfett entlommt er anä)

uieiftenS bem öierBeinigen Säger; bafür lauert freiließ in ber .§öt)e ein gar fd)limmer ^yeinb, ber

SlouBabler nämlid), melc^er nur auf fold)e (Gelegenheit märtet, um auf ben üBer eine fa^le f?lä(^e

tuegeilenben unb fomit einige 9lugenBlidc lang unBefd)ü^ten Kläger l^eraB^ufto^en. Gr nimmt i§n

ol)ne meitere§ bom SSoben auf unb erbroffelt ben il)m gegenüBev äöel)rlofen, nodfi el)e biefer red^t

lüei^, ma§ il)m gefd)iel;t, in feinen gemaltigen fyängen.
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SSon bett etgentlid^en .^afert unterfd^eibet ]x^ ba§ Äanini^en (Lcpus cuniculus) burc^

itjeit geringere (SröBe, |rf)lan!eren SSau, üirjeren ßo^f, üir^ere D§ren unb fürjere .g)interöeine. S)ie

,^ör)3erlänge beg 2:f)iere§ Beträgt 40 ßentim.
,
tootjon 7 ßentiin. auf h^n ©c^toanj fommen, ba^

©elüii^t be§ alten üiammter» 2 Bi§ 3 Äitogramm. S)a§ £)§r ift fürjer at§ ber ^o|)f unb ragt, toenn

man e§ nieberbrüdt, nict)t 6i§ jur ©(^nau^e tjor. S)er ©i^tüanj ift einfarbig, oben fi^rtiarj unb unten

U)ei^, ber übrige ^ör^^er mit eineni grauen ^petje befleibet, toelcfier oben in§ ©elbbraune, öorn in§

SJaniiic^en (Lopus cnnlcnlns). Vs notürl. ®ti%t.

S^of^gelbe, on ben Seiten unb ©djenfeln in§ 2i(^troftfarbene f^jielt unb auf ber Unterfeite, am SSauc^e,

ber Äe'tjle unb ber Snneufeite ber 23eine in 3Sei^ übergetit. Scr 25orber^aIä ift roftgelbgrau, ber

obere toie ber 5^acfeu einfarbig roftrot^. (Spielarten f(feinen feltener at§ beim fyelbtiafen borjufommcn,

i^aft alte 9laturforfc§er nefjmen an, ha^ bie urfprüuglic^c Jpeimat bc§ ßauiu(^en§ ©übeuropa

tüar, unb ba^ e§ in aßen fiänbern nörblid) bon ben 9Hpen erft eingeführt tuurbe. ^^^liniug ei»=

n?ä§nt e§ unter bem 9tameu Cuniculus, 5lriftoteleg nennt e§ Dasypus. 2lIIe alten (S(^rift=

ftelfer bejeidinen ©^janien aU fein SJaterlanb. ©trabo gibt an, ba§ c§ bon ben Salearen au§

uad^ Sitalien gefommeu fei; 5piiniu§ berfii^ert, ba^ e§ jutneiten in ©t}anien in§ ja'^Itofe fidC)

öcrme^re unb auf ben SSaleareu .^ungerSuottj buri^ 9}erlDüftuug ber ßrnte l^erborbringe. S)ic

3nfetbetüot)ner erbaten fi(^ bom ^aifer 5(uguftu§ ©olbaten jur .g)ütfc gegen biefe Spiere, unb

Äanini^enfänger njarcn bort fe|r gefud^te ßeute.
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*
©egentoärtig tft ba§ ioilbe ^anini^en, ^arnifel, ^uneHe, 5)lur!d§en unb lüic e§ fonft no($

Ifiei^t, iibtx ganj (5üb= unb 9JlitteIeuropa öerBreitct unb an ntani^en Drten ül6erau§ gemein. S)ie

Sänber be§ 5JtitteXmeere§ öe'^erBergcn e§ immer noc§ am äa'^tveii^ften, o&gleid^ man boxt !eine

©cf)onung Icnnt unb e§ berfolgt 3U jeber ^a'^reSjeit. ^n ßnglanb inurbc c§ ber Sagbluft p
ßieBe in ber^(^iebene ©egenben ber^flanst unb anfangt fetjr l^oc^ gel)atten; notf) im i^a'^re 1309

loftete ein n)ilbe§ ^anint^en eBenfoöiel ioie ein ^^eilel. ^n nörblic^en ßänbern lommt e§ nid^t

fort: man ^at bcrgeBHd^ berjuciit, e§ in 9iu^(onb unb ©(fitücben einjuBürgern.

S)a§ Äaninc^en berlangt pgelige unb fanbige ©egenben mit ©c£)Iu(^ten, ^JetSftüften

unb nieberem ©ebüft^, furj Drte, too e§ fic§ möglii^ft öerftetfen unb berBergen fann. ^ier legt e§

fic^ an geeigneten, am HeBften an fonnigen ©teilen ^iemlirf) einfache 33aue an, gern in ©efettfi^aft,

oft fiebelunggmeife. ^eber SSau Befte^t au§ einer äiemlic^ tiefliegenben JTammer unb in 2BinM

geBogenen 9tö§ren, öon benen eine jebe toieberum mel^rere 3Iu§gänge ^at. S)iefe finb burd) ha§

]§äufigc 5lu§= unb Ginf(i)lü)3fen getoöi§nTi(^ äiemlic^ ertneitert; bie eigentli(^e Siö'^re aBer ift fo

«ng, ba§ it)r 23etüo'§ner gerabe burc£)!rie(^en fann. S(ebe§ 5)3aar l^at feine eigene äBol^nung unb

bulbet inner'^alB berfelBen !ein anbere§ Zf)kx; )xiof)l oBcr öerfc^lingen fid^ oft bie 9löl§ren bon

met)reren SBauen. ^rx feinen ^'oifltn leBt ba§ Äanini^en faft ben ganjen Stag bcrBorgen, falls

ba§ SSufd^njer! um ben S5au !^erum nic^t fo bid^t ift , ba^ e§ faft ungefel^en feiner 5lal§rung nad)=

^e^en !ann. ©oBalb ber SlBenb anBricJit, rüdEt e§ auf 3lefung, oBer mit großer SSorfidit, inbem

e§ lange fiebert, el^e e§ hm S3au Berlä^t. 33emer!t e§ ©efa^r, fo toarnt e§ feine ©efä'^rten buvc^

ftar!e§ 3Iuff(^lagen mit ben .^interläufen, unb atCe eilen fo fd)nelt al§ mögli(^ in i|re S3aue äurücf .

S)ie S3etoegungen be§ ilanind§en§ unterftfieiben fi(^ toefentlic^ bon benen be§ .^afen. ^m
erften SlugenBlicfe üBertrifft e§ biefen an ©d^neltigteit, immer an ©emanbt^eit. @g berftel^t ba§

t^afenfc£)tagen meifterlii^ unb erforbert einen öortrefflii^ eingeüBten §e^"§unb, Be^üglii^ einen

öuten ©dt)ü^en. Unglcit^ berfd)mi|ter unb fdf)lauer al§ ber §afe, lä^t e§ ftd; ^öclift feiten auf

ber Söeibe Befd^leid)en unb tüü^ Bei 6efa"^r faft immer nod§ ein ©(^lubfloc^ ju finbcn. SöoKte

€§ gerabeau§ forteilen, fo mürbe e§ bon jebem mittelmäßig guten .^unbe f(^on nacf) lurjer 3eit

gefangen merben
; fo aBer fud)t e§ in aÜerlei ©enift ,

in O^elfenri^en unb §öl)len ©cfiu^ unb ent=

gel)t meift ben ^tadjftetlungen feiner S^einbe. S)ie ©inne be§ 5leugen§, 33erne^men§ unb 2öittern§

finb eBenfo fc^arf , bielleid£)t nod^ f(^ärfer al§ Bei ben §afen. Sn feinen ©itten l^at e§ mand}e§

cngenelime. ß§ ift gefeHig unb bertraulic^, bie 5Rütter Pflegen i^re Äinber mit marmer Siebe,

bie jungen ermeifen ben ßltern große @l)re, unb namentlidC) ber ©tammbater einer ganjen ®efeH=

fd)aft mirb tjoä) gead£)tet. 3(n ben 5)ionaten ^^^eBruar unb 9Jlärj Beginnt bie Ütammel^eit ber

^Tanint^en. 2Bie Bemerkt, l)ält ba§ ^aar treu äufammen, toenigften§ biel treuer alä ba§ ^afenpaar ;

t)odf) !ann man nidCit Be^au^ten, baß ba§ ^aninc^en in ©inmeiBigleit leBe. „©0 biel ift au§gemad)t",

fagt 5Dietrid^ au§ bem Söindell, „baß ber Stammler, folange ba§ 3öeiBdE)en Bei i^m BleiBt,

uid)t bon beffen ©eite loeid^t unb i^m and) oft ^ä^tlii^^eiten ertoeift. "^k ift er fo jubringlid),

baß er fein 3?erfolger merben moKte, menn e§ fidf) bon i^m äurüdjielit.

„Söie bie ^äfin gel^t ba§ Äaninc^en breißig SLage tragenb , ift aber geeignet , fogleii^ nai^

bem Söurfe mieber fit^ ju Begatten unb Bringt be§^alB feine 9tad£)!ommenf($aft fcf)on Binnen

3fat)re§frift auf eine Bebeutenbe ^ölie. S3i§ jum DftoBer fe|t e§ aHe fünf 2ßod)en bier Bis jluölf

Sunge in einer Befonberen Kammer, meld)e e§ borl)er mit feiner SBaudEimotte reid^lid) ausgefüttert

i)at Einige Stage BleiBen bie kleinen Blinb, unb Bi§ jum näi^ften ©a^e ber 5Jtutter bermeilen fie

Bei if)r im marmen tiefte unb fangen. S)ie 5ltte ift fel^r äörtlidf) unb berläßt bie gamilie nur

folange, al§ fie Brandet, um fid) ju ernähren. 33ei b-iefer ®elegenl§eit fud)t fie ben ©atten auf, um
mit i^m, toenn audi nur fur^e 3eit, füßer S3ertraulid)!eit ju |)flegen. S5alb aBer !ef)rt fie ^u ben

^rü'^eren Sßfänbern it)rer SieBe jurücf unb erfüllt mit Slufopferung alit§ gefettigen SJergnügenS bie

3Jlutterbflidf)ten treulidf), ©elBft bem Satten mirb ber 3»9öng ju ben gefegten S^ungen nic^t ge=

ftattet, ioeil n)af)rfcl)einlicö bie forgfame 9Jlutter mo^l meiß, baß er in einem Slnfalle bon Slaferei
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ober au§ üBertriefiener 3äi'tli(^!eit ha^ SeBen berfelBen ju rauBen fäf)ig ift. SSoS'^eit trei&t it)n

ha^u gelt)i^ rtid}t an; benn er em|3fängt feine Äinber, tüenn er fie jum erften fötale erBücEt, mit

5len|ernng ecfiter ^äftüc^feit, nimmt fie ärtijdien bie ^Pfoten, lectt fie unb t^eilt mit ber ©attin bie

IBemü^ung, fie Slefung fucf)en jn te'^ren."

Snn)armen Sänbern finb bie jungen Bereite im fünften, in falten im a(i)ten5[Ronate 3engnng§=

fäfiig, boc^ errei(i)en fie erft im äföötften 5Jionate i^r i)öttige§ 2öa(^§t^um. ^ennont '^at fitf)
bie

9M§e gegeBen, bie mögticf)e 5lad)fommenf(f)aft eine§ ^anin(^enpaare§ ^u Bered)nen. Sßenn man

annimmt, ba^ jebe§ 2BeiB(f)en in einem Sa'tire fieBenmal fe^t unb Bei jebem ©afee arfjt Siungc

Bringt, n^ürbe biefe 91a(i)fommenf(^aft Binnen öier Sa'^i^ett bie unge'fieure Sai)\ bon 1,274,840 ©tücf

errei(i)en !önnen.

6§ ift me^rfa;^ Bel^auptet toorben, ba§ ^aninc^en, oBgefe'^en öom ^^afen, \iä) anä) mit

nnberen ^lagern Begatten unb fruc^tBare S^unge 3ur Sßelt Brächten; oKe hierauf Be3ügli($en

SlngaBen entBef)ren jeboc^ öoÜftänbig ber 33eftätigung.

S)ie Stefung be§ ^anindienS ift burc^aug bie be§ ^afen. 2lBer e§ berurfaiiit Biet erfi(i)tlt(^eren

(Sdiaben at§ biefer, ni(^t aKein, nieil e» fidi auf einen fteineren ütaum Befc^ränft, fonbern auä)

n)egen feiner SieB^Berei für SSaumrinben, tooburi^ e§ oft ganje ^Pflanzungen jerftört. 5Jlan

!ann ficf) laum beulen, loelc^e S^ertoüftung eine Slnfiebelung Bei einer fo ungeheuren gruc^tBarfeit

i^rer SJtitglieber an3uri(i)ten bermog, toenn man ber SJerme'^rung nic^t i^inbernb in ben äöeg tritt.

„S)iefer üBerau§ f(i)äbli(^e 5^ager", fagen bie (SeBrüber 5JlüUer in i'^rem Beac^tenSmert^en

33üd)lein üBer bie ein'^eimift^en ©äuget^iere unb S5ögel nac^ i^rem 5lu|en unb ©d)aben, „äußert

fi(^ au§er feinem 9fauBe an altem 2Bad^§t^ume be§ f^ctbeS unb 2Batbe§ Bcbeutenb nad^ ätoei

©etten ^in, einmat feine§ örtti($en, fo fe'^r gebrängten S5or!ommen§, jum anberen feiner naä)=

t^eitigen Söü'^Ierei at§ ßrb!^ö^tenBemo"^ner megen. @r ift Bei feiner ^ta^meifen Slefung biet Be=

tjarrtidjer ot§ ber §afe, unb toirb boburd§, ba^ er bon feinem SBau ni(^t meit in bie S^etber rürft,

biet fii^tBarer nai^f^eitig at§ fein SSertoaubter. 9lo(^ me'^r gitt ba§ bon feinen ^erftörungen im

SBalbe, bon benen jeber aufmerffame f^oi^ftwonn Berebte§ 3euöiii§ aBtegen !ann. 35on ber

.spottunberftoube Bi§ ju ben ebetften Sorftgetoädifen berföüt ba§ junge 2Ba(^§t^um, Befonber§ bie

"StinhQ, feinem eloig Betoegtic^en^^ageja'^ne. 2Ba§ ba§ ©it^'^orn auf bem Saume, ift bag ^aninci)en

auf bem 33oben, ben e§ fiebeltoeife naä) aüen 9iid)tungen unter'^ö'^tt, l^ierburt^ aKein fct)on ben

SBatbBeftänben, namenttii^ bem ^labet^otjc, auf fe^r torferem SSoben (Schaben berurfac^enb."

3ubem bertreiBen Äaniniiien burc^ i^r unru'^igeS 2Befen auc^ ba§ anbereäßilb; benn fetten finbet

man ha §afen, too jene bie ^errfc^aft errungen l^aBen. 3Bo fie fic^ fieser füllten, merben fie un=

glauBtic^ frec^. ^m Söiener 5prater l^auften fie früt)er ju taufenben, tiefen ungefd^eut auif) Bei

Siage umtier unb tiefen fic^ meber bur(^ Stufen nod) burci) ©teinloürfe im Stefen ftören. 9Jtan

tiegt fie nirgenb§, fonbern ertegt fie, n)o man nur immer fann, felBft n)ö§venb ber altgemeinen

©c£)on3eit. S)emungea(^tet finb fie o^^ne -^ütfe be§ fyrettc^enä nid)t auSjurotteu; nur hjenn \xä)

in einer @egenb beri^ltig, ba§ gro^e äöiefet unb ber ©teinmarber ftart bermel^rt !^aBen, ober

menn e§ bort U'^uS unb anbere (Suten giBt, Bemerft man, ba^ fie fic^ berminbent. ®ie 5!Jlarber=

arten berfotgen fie Bis in i^re Saue, unb bann finb fie faft immer bertoren, ober bie U^u§ netimen

fie Bei 5ia(^t bon ber SCßeibe meg. ^n S^ranlreirf) Berechnete man, ba| ein J^aninc^en, Ujetdjeä einen

(5ou mertt) ftiar, für einen Souigb'or ©i^aben anrictitet; einige ®ut§Befi^er gtauBten beS^alB i§rc

©üter buri^ fie um bie -^älfte entmert|et ju fe^cn. S)a§ 2Bitbpret ift toei^ unb iool^tfi^medenb ;

ber ^Petj mirb toie ber be§ .§afen Benu^t.

Hnfer ja'^meä ^anin(^en, n)etd)e§ mir gegenwärtig in berfii)iebenen fJärBungen juchten, ift

unäU^eifettiaft ein 3lBfömmting be§ tnitben; benn biefeg tann man in lurjer 3eit äöl^nien, jeneS

i)ermitbert Binnen menigen 5Dbnaten boltftänbig unb mirft bann au(f) gteic^ Sfunge, met($e bie

gdrBung be§ mitben on fid§ tragen. Söä^renb unferer S^ugenbäeit I)ietten mir mani^mat eine

Bebeutenbe Stnja^t bon ^oninctien. Unter it;nen Ratten toir einige, toetciie bon i^rem Statte au§
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.^of unb @atten Bejuc^ten. ®iefe toarfen ftet§ nur graue ^unge, oBgleii^ bte 53lutter ioei^ unb

ber Spater gefc^erft toax. ÜJlan i)ält bic ja'^men J^anintfien in einem ge^ftafterten ober gebielten

©talle, in n)el(^cm man fünftli^e (Sd)lu^ftt)infel angelegt "^at, enttüeber lange .^äften mit me'^reren

Suchern ober !ünftlid)e SSoue im ©emäuer, gibt i'tinen biet ©tro^ nnb trocfene§ 3!Jloo§, fcf)ü^t fic

gegen hk Mltt im SBinter unb füttert fie mit .^eu, @ra§, blättern, Äo'^t k. ßeidit !ann man fic

getDöl^nen, \\ä) bie ifjuen borgef) alten e ^tal^rnng felBft megäune^men; ganj ja'^m aBer merben fie

feiten, unb toenn nmn fie angreift, öerfuiiien fie geföö§nli(^ ju froren unb 3U Beiden, ©ie finb

meniger bertväglid^ al§ bie mitben. 3ufammen aufgetoac^fene leben jnjar fe^r gut mit einanber,

frembe aBer merben üon ber ^ntüoljnerfcfiaft eine§ ©taUeg oft arg gemi^'^anbett, ja fogar tobt=

geBiffen. ^n @ad)cn ber ßieBe n:)irb tü(^tig ge!äm|3ft, unb maud)e tragen baBei jiemlii^ Bebeutenbc

SBunben baöon. S)a§ SöeiBc^en Baut in feiner <g)ö^lung ein 9Zeftau5 ©trol) unb 3)too§unb füttert

e§ fe'^r f(f)ön mit feinen ^auc^^aren au§. @§ toirft gemö^nlii^ ätoifd^en fünf unb fieBen, manchmal

aBer auc^ me'^r ^unge. Senj l;at fid^ bie Sln^al^l ber i^ungen, tuelc^e ein 2öciBd)en in einem

3ia:§re gemorfen '^atte, aufgef(^rieBen : 2lm 9. Januar Brachte ba§ 3öeiB(^en fec^§, am 25. 5}lärj

neun, am 30. 3lprit fünf, am 29. Wai bier, am 29. Sunt fieBen, am 1. Sluguft fed^S, am 1. <B^p=

teniBer fe(^§, am 7. DftoBer neun unb am 8. S)ecemBer fe($§ i^unge, in einem ^a^re alfo aä)l=

unbfunfäig ^unge. „^n bemfelBen 3fal)i-"e", fagt er, „Be!am xä) jmei junge 3SeiBc£)en, meiere au§

einem Sfiefte ftammten, unb ^toei 5Jlännc^en, meiere äföei 2;age fpäter geBüren toaren, au§ einem

anberen unb f^at fie in einen eigenen ©tall. @enau an bemfelBen ^^age, an fteli^em bie äÖeiBdien

ben fünften SJlonat bollenbet l)atten, :paarten fie fic^ mit ben 9}länu(i)eu, unb Beibe gebaren, al§ fie

ben fec^ften SJtonat boHenbet l^atten, ba§ eine fediS, ha§ onbere Bier i^unge.
— ®a§ äöeiBd^en fängt

feine ©bi^offen in ber Siegel nic£)t BeiSlage, felBft toenn fie noc^ gan^ Hein finb, fonbern t)er=

rammelt, föenn e§ ge^t, ben Eingang p i^nen unb Befuc^tfie oft ben Xag, üBer ni(^t einmal,

fonbern tl)ut, al§ oB e§ Bon aEe beut nichts toü^te. SaBei !^at e§ aBer bod^ fein 5lugenmerl auf

ba§ 5left geridfitet." S5or ben natürlii^en g-einben '^aBen and) bie ja'^men ^anint^en eine au^cr=

orbentli(^e ©d)eu. Sen^ t^at einmal fünf fe!^r ^a'^me Äanind^en jufammeu in einen ©taU, au§

n)el(^em foeBen ein x^vi^§ genommen morben mar. ©oBalb er fie lo§lie^, maren alte mic rafenb

unb rannten mit ben Äöt)fen gerabeju an bie SQSanb. @rft altmä^lid^ getoö^nten fie fi(^ ein.

SerfelBe 5laturforf(^er erjäl^lt eine pBfcC)e <Sefd)ict)te. „^m Januar toölfte mein !leine§ ©))i^=

pnb($en, unb ba c§ nur ein 3^unge§ jur SBelt Brachte unb biefe§ nid)t aKe 5)lit(^ auSfaugen

fonnte, fo ging i(^ in ben ©tatt, l^olte ein ja'^meg ^anin(^en au§ bem tiefte unb legte e§ bem auf

meiner äöol)nftuBe liegenben ^ünbc^en unter, melc^eS i^m ouc^ ol)ne Steigerung hk 6rlauBni§

ert:^eilte, an feiner SJtilc^ fid§ ju laBen. 2lm britten Sage fd)affte iä) ba§ ^ünbdien fammt feinem

©ö^nlein nnb 5pf(egefinb in ben ©taK. 6» BlieB ba, o'^ne Bom tiefte jn ge'^en unb o'^ne bie bort

^aufenben Äanind)en unb gießen ju ftören, ^mei Slage lang. 9lm britten rief e§ meine ©c^mefter

i§inau§, bamit e§ frif(^e ßuft fc^öBfen !i3nnte. Sßä^renb e§ brausen ift, fd§lei(^t fid) ba§ alte

Äanind)en in§ §unbeneft, nimmt fein 3unge§ unb trägt e§ ju feinen (Sefc^njiftern äurüd. ^ä)

rief nun fogleic^ ben §unb, um ju fel)en, oB er feinerfeitg ba§ .^anint^en äurüdforbern rt)ürbe.

6r aBer fd)ien beffen S5erluft nid)t ju Beai^ten." ^ meinet £l)eil§ !^aBe junge Äaninc^en me'§r=

fa(^ unferer bortrefflii^en, oBen Bereits ermä'^nten Äa^e untergelegt unb gefe'^en, ba§ fie biefelBen

rü^ig mit i^ren Ää^d)en fängte.

S5ei guter 5tal)rung merben bic Äanim^en äutoeilen fe'^r breift, Ira^en unb Beiden nid)t Blo^

ben, ber fie fangen mitl, fonbern aud) au§ freien ©lüden anbere 2;'^iere, namentlich menn biefe

if)ren 5ieib erregen. 6in ©($rt)ager bon Sen^ '^atte einen alten Äaninc^enrammler Bei feineu

Sommern. „3ll§ bie Fütterung mit @§|)arfette Begann, Be'^agte biefe bem alten Jperrn fe'^r gut,

imb er l^ätte gern ba§ ganje Bi§d)en felBft in SSefc^lag genommen. @r fe^te fid) alfo baBei, grunzte,

Bi§ nac^ ben ßämmern, fbrang fogar einem auf ben .^ale unb gaB i^m bie ^ä^ne tüd)tig ju loften.

^u ^ülfe eilenbe Seute marfen tl^n 3toor l^eraB, er Bi| aBer immer mieber naä) ben ßämmern,
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big er foitgefc^offt tüurbe. Q'm anberer 6i^ einer jungen ^tege bie Seine Blutig, fprang ber alten

au] ba§ ©enicC unb U^ fie in bie D^xm. @r nm^te abgefc^afft »erben." ©e:^r alte 9{amniler

beiden gumeilen auc^ il^re S^ungen ober ba§ 3öeibd§en, ober berlocEen bieje§, feine Äinber f(^le(i)t ju

bet)anbeln. Söenn eine ^antn(i)enmutter if)r ©el^edfc nid^t gut fängt ober gar ju tobt bei|t, gibt

eg nur ein 5?littel, biefe ju retten: ^Ibfperrung be§ 9tammler§.

9f{äube unb ber SurdifaE, bie gehjö^nli^en ^ranf^eiten ber Äanind)en, »erben meift burd;

ju faftige§ ober ju noffe§ gutter lieröorgerufen unb folgered)t huxä) gute§ trodfene§ ^^utter ge'^eilt.

@egen bie ütänbe l^elfen im Slnfange Einreibungen mit gett ober SSutter. ^n bielen ©egenben ^ält

man bielc ßanint^en, um ba§ i^Ui'iä} ju nü^en. S3elgifd)e SSauern betreiben bie 3ut^t tu gro|=

artigem 93ta^ftabe unb fenben im äßinter aHmöc^entlid) ^tföa bierjigtaufenb ©tuet nai^ ©nglanb.

5luc^ bie tyette »erben benu^t, obgleich fie nur ein toenig l^altbareä ^pelättierf geben. Sie §aare
öerarbeitet man ju -^üten.

^ier unb ba fiel)t man aurf) 3lbarten be§ S^iereS, toel(f)e nad) einigen ßr^eugniffc ber 3u^t,

nad^ anberen bie ^bfömmlinge bon un§ unbefannten Slrten fein fotten. ©olc^e Spielarten ftnb ba§

filberfarbcnc, baSxuffifc^eunb ba§ angorifd^e ober @eibcnfanind)en. ©rftereSift größer

alä ba§ unferige, gett)öf)nlid) üon bläuUc^grauer Sarbe mit filberfarbenem ober bunflem Slnfluge.

S)a§ ruffif^e .^anindien ift grau, ber ^op] mit ben D^ren braun, unb ^eic^net fic^ burd) eine

»eit^'erab'^ängenbe SBamme an ber Äel^le aui. S)a§ angorifd^e ober (Seibenfanind^en enbli(^ '^at

türjere D^ren unb einen fe^r reid^lidjen, meid)eu ^pel^; fein langes, ge»ellte§ ^aar reid)t oft bi§

ium Soben l)erab unb ^at feibenartigen ©lanj. Seiber ift e§ fel^r järtlic^ unb berlangt beglialb

forgfättige ^Pflege. SJerfuc^e, e§ in ®eutfd)laub ^eimifc^ ju machen, fc£)lugen fe|l. £>a§ ^aax

eignet fic£) jh feinen ©efpinnften unb Ijat hc5^aU) einen jiemlid^ f)o^n SBertl^.

Sie in 3lfien l^eimifd^en ^feif^afen (Lagomys) unterf(^eiben fid^ bon ben ^afen bur(^ bie

»eit fürjeren D^ren, bie faum öerlängerten -Hinterbeine, ben nidf)t fic^tbaren ©dfitoanäftummel unb

burcl) i^r ©ebi^, toeldjeS nur fünf (anftatt fe(^§) SSadenjöline in jeber 9?ei^e enttjält. S)ie oberen

^iagcjäfine l)aben eine beträd^tlidC)e ^Breite unb finb tief gerinnelt, »oburd^ fie in äloei ©bi|en

getl)ei(t »erben, bie unteren Hein unb äiemlid) ftai! gefrümmt.

S)er 3llbenpfeif^afe (Lagomys alpinus, Lepus alpinus), eine ber befannteren Wirten,

erinnert in ©eftalt unb (Srö^e an ba§ 93teerfcf)»eindien; bo(^ ift ber .^obf länger unb fi^mäler unb

bie ©dinauje »eniger ftumpf all bei biefem. 2)er ßeibelbau ift gebrungen, ber ©(^»auj äu^erlid^

ganj unfid)tbar unb nur burd) einen fleincn ^^ettl^ödfer angebeutet, ha^ mittelgroße, eirunbe

Üi)X auf ber 3lußenfeite faft nadt. 3luf ber ßberfeite jeigt ber rau^e, bid)te unb furje 5)}elj auf

rött)lid)gelbem ©runbe eine feine fd^marje ©prenfelung, »ä^renb bie ©eiten unb ber SJorber'^alS

einfarbig roftrotl) erfdtieinen; bie Unterfeite unb Seine finb lic^t odergelb; bie ^e^le ift graulid^,

bie 2lußenfeite ber D^ren fdf)»ärälid^ , bie ^nnenfeite gelblid^. (Sinjelne ^tMe finb üollfommen

einfarbig unb tieffd)»ar3 gefärbt. (Sr»adE)fene 9llpenpfeif§afen »erben et»a 25 ßentim. lang.

^allag ^at bie erften iliitt^eilungen über bü§ Seben ber ^feif^afen gegeben, Dtabbe »eitere

23eobad)tungen beröffentlidt)t, *45räe»al§fi neuerbingS beiber S3eri(^te »efentlid^ üertiollftänbigt.

^üe ^^feiff)afen finben fid^ auf ben l^o^^en (Gebirgen S^nnerafienl j»ifcf)en ein= unb üiertaufenb Bieter

über bem 9)teere. .^ier leben fie al§ ©tanbt^iere auf ben felftgen, »Üben, bergigen unb graSreid^en

©leiten in ber 9tä^e ber 3ltbenbäd^e, balb einjeln, balb baar»eiie, manchmal in größerer 5Renge.

5)er Sllbenpfeif^afe gehört ber ganjen ungel)eueren ©ebirggfette be§ 9torbranbe§ 3fnner= unb

.!pinterafien§ an, fommt aber and) in ^amtfdiatfa bor. @r beöorjngt naä) 9tabbe bie »albigen

öegenben unb meibet bie fallen .^od^ftebben, in benen er bur^ eine jmeite ^rt, ben Dtogono
(ju beutfdl): ber ÄuräfdE)»än3ige) ober bie Dgotona (Lagomys Ogotona), erfe^t»irb. Siefer

»rc^m, 2t)iertefaen. 2. «ttutlage. 11. 31
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^Pfeif^Qfe toä^U, naä) ^x^ttoaltV^ 6rfa'^rungen , ju feinem 2(ufent^atte QUsfifilteBlic^ einen

lüiefenartigen Zi)äl ber ©teppe, namentlicE), toenn berfetbe t)ügelig ift, tritt abtx and^ im 33aifal=

gebirge niii)t attju feiten auf. ^n ber nörbtid^en unb fübbftlit^en 2)lt)ngoIei begegnet man i^m

l^äufig; in ber tüüften'^aften @obi bagegen fe^lt er foft überall gönälidf).

kleine, felbft gegrabene ^öt)ten unb natürlict)e getfenri^en finb bie 3Bo^nungen ber ^feif=

Isafen. S^re SSauten bilben ftet» ©iebelungen bon tt)ed)fe(nber, regelmäßig jeboif) ert)eblicf)er

Slnja'^l ber einjelnen §ö§len, fo baß man ba, mo man eine öon biefen entberft l^at, Ü^rer jetin,

lunbert, ja felbft taufenbe toatirnel^men fann. Sei i^ellem 2Better liegen fte bi§ Sonnenuntergang

öerftedEt, bei trübem ^immel finb fie in boHer 2t)ätigfeit. ?lac§ ßintritt ftrenger SBinterfälte öer=

9lIpciH)feif (jafe (Lagomys alpimis). Vs iiatürl. ®iui;e.

laffen bie Dgotonen, obgleich) fie aud) bann toacE) bleiben, it)re unterirbifd^en SBotinungen nid^t;

fobalb aber bie ^äüe nachläßt, !ommen fie jum S5orfd)eine, fe^en fi(^ bor bem ©ingange nieber,

um fiti) an ber <5onne ju tüärmen, ober laufen, laut ^feifenb, eiligft bon einer 5^öt)te au§ ber

anberen ju. 2lu§ fynrc^t öor it)ren fyeinben f(i)Ieic^en fie oft nur big ^u !§alber Seibeslänge au§

i^rem S3aue I)erbor unb reden bann ben Äobf in bie $öl§e, um fid) ^u überäeugen, baß fie fidler

finb. ^n if)rem SBefen b^ai^en ftd£) 9leugier unb 3^urd)t. ßinen Ijeranna^enben 53lenfdE)en ober

.g)unb betrad)ten fie fo lange, baß ber eine tüie ber anbere bi» auf je^n ©d^ritte an fie !§eran!ommen

fann, bebor fie, nunmel^r aber bli^fd^nctt, in i|rer ^öt)Ie üerfd^toinben ;
balb jebodE) übertoinbet

Sleugierbe bie 5urd)t: na^ einigen 5Jlinuten jeigt fid^ am ©ingange ber unterirbifd)cn 2Botjnung

mieberum ba§ ^öbfi^en be§ 2;^iere5; eä fbäfjt ängft(i(^ in bie Diunbe unb erfd^eint, fobalb ber

©egenftanb be§ ©(^reden§ fid^ entfernt l^at, fofort toieber auf ber alten ©teile.

Ütabbe nennt bie ^feif^afen t^ätige, friebti(^e unb fe^r fleißige 9tager, toeldie große SJorrät^e

bon §eu fammetn, in regelredjter SBeife ftabetn unb jumeilen mit breitblätterigen ^Pflanjen

äubeden, um fie öor bem Stegen ju fdf)ütjen. S)ie Dgotona beginnt fd^on 5)]ittc 3uni für ben

äBinter ju fammeln unb ift ju (Snbe be§ 5)tonot§ bomit auf§ eifrigfte befc^äftigt. 3(n ber 3!öa^I

ber Kräuter jeigt fie fic^ nict)t fef)r umftänblid) : fie nimmt "^Oi, mo fie nid)t geftört mirb, gern "bxt

faftigften @räfer an, begnügt fid) aber an Orten, wo mut^toiüige Knaben i^re SJorrätl^c äerftören
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ober ba§ lüeibenbe ^iä) btefc au^fii^t, mit ©räfevn unb anberen ^Pflanjen, irelc^e fonft öon ben

Silieren berfcfimäljt toerben. S)ie öon i^r jufammengetragenen ^eu^aufen errei(i)en 12 bi§

18 ßentim. .5öt)e unb 15 öi§ 30 Sentitn. Durc^meffer. ©etoö^nlic^, üBer nii^t immer, liegen bic

Kräuter mol^tgeorbnet, bigraeiten fogar gejcEiic^tet; einige ^Rale fanb Ütabbe, baß bie ©läfer ber

Pieren ©d)i(i)t auf bie einer unteren im re(i)ten Söinfel gelegt ttjorben waren. 2ßenn bie Reifen

3erf(üftet [inb, toerben bic ^ti^en al§ ©(Rennen Öenu^t; S^iabbe 30g au§ einer 60 ßentim. langen

unb 15 ßentim. breiten ^etfenfi^atte eine gro^e 5Jlenge gejammelter unb fe^r jd)ön erhaltener,

ftarf buftenber Kräuter ^eröor unb fanb einen ättjeiten, etwaä geringeren SJorrat^ in ber 3läi)t be§

erfteren unter^alö einer üöerragenben i^tUlank, toeld^c i^n bor gcui^tigleit fc^ü^te. S^ biefem

S5auc führen fd^male ^fabe, toetc^e bie !]}feif^afen ausgetreten ^aBen, unb ju bereu Reiben ©eitcn

fie bie furzen @röfer abn)eiben. ©tört man bie fleißigen «Sammler in i^rer Strbeit, fo beginnen fie

biefelbe toieber auf§ neue, unb manchmal fc^Iep:pen fie nod^ im ©e^teiuBer bie bereits üergilbteu

©tep^en^jflanjen jufammen. Söenn ber SSinter eintritt, jiel^en fie bor i^ren .^öt)Ien Saufgräben

unter bem ©d^nee bi§ ju ben ^eufc^obern. Siefe ©äuge finb mannigfad) gefrümmt unb gehjunben,

unb jeber einzelne i)at fein Sufttod).

3lIIe ^Pfeif^afen trin!en menig. ^m ©ommer '^aben fie atterbingS oft OJegenhJoffer, im Söintcr

©(^nee ju it;rer 9}evfügung; im Saufe be§ Srät)Iing§ unb .g)erbfte§ aber, um tvddjt ^eit in ber

mongolifd)en ^oi^ebene oft monatelang leine ^Jlieberfc^läge ftattfinben unb bic 2:rodenl^cit ber

Suft bie äu^erfte ©renjc erreicht, fe'^lt il^nen fogar ber 51o(^tt^u ju t^rcr ©rquirfung, unb bcnnoc^

fdieinen fie nidjtS ju entbel;ren.

S)er ©(^rei bc§ ll^jcnpfeif^afen, n)elc^cn man noä) um 3!Jlittcrna(^t bernimmt, öl^nclt bem

Ofufe unfere» S3untfpcd)te§ unb Inirb, feiten Ijäufiger al§ breimal, raft^ l)intereinanber hjiebcr'^olt.

S)ie Dgotona pfeift nad) ^Jlrt ber 9Jtäufe, aber lauter unb l)eEer, unb fo oft l)inter einanber, ba^

tt)r Sfiuf mie ein fdiriHcnbcr, ^ifdienbcr dritter ftingt. @inc britte 3lrt, ber 3toerg|3feif^afe (Lagomys

pusillus), fott einen 9tuf auSfto^en, Inclc^er bem ©c^lage unferer 3C8ad)tel täufc^cnb äl)nlic^ ift.

3u 9lnfQng be§ ©ommerS toirft baS 3Beibd)en, laut ^allaS, gegen fe;^§ nadte S»ngc unb

pflegt fie forgföltig.

Seiber Ijabcn bie 3;^ierd]en biele fjeinbe. ©ic toerben jttjar bon ben Jägern £)ftfibirien§ nidjt

berfolgt, aber fortroäl;renb bom ^Jtanul, Söolf, £oifad unb berfd)iebenen Slblern unb galfcn

befeljbet unb jiclicn im Söinter bic ©d)neeeulc, i^ren gefä^rlidiften ©egner, gerabeju Ijerbei. „2)ie

@ef(^idlid)!eit", fagt ^räetoalSfi, „toeldjc bie gefieberten 9läuber bei i^rer S^agb auf ^feif^afen

betljätigen, ift erftaunli(^. ^d) fal) oft, mie ißuffarbe bon oben lierab mit fold)er ©d)net(c auf

Dgotonen ftie^cn, ba^ biefen nid)t ^eit blieb, in il^re ^ijt)le fid) p buden. Einmal fü'^ite auc^ ein

Slbler bor unferen 9lugen fold)c§ .^unftftüd au§, inbem er fic^ au§ einer -ipöl^e bon minbeftenS

fedjjig 9Jleter auf einen bor feiner .g)5l)le fi^enben ^^feif^afen ftürätc unb i^n er^ob." 2)ie

SBuffarbe nä'^ren fid) fo au§fd)liepid) bon Ogotonen, bo§ fie fogar it)re SBinterl^crbergc nur ber

^feif^afen Ijalber in ber ©obi neljmen. 5lber auc^ ber 93lenfd) fd)äbigt bie l^armlofen 9kger, toeit

er bie mü'^eboll gefammelten S5orvött)e raubt, ^n fd)neereid)en äöintern treiben bie 5Jtongoleu

if)re ©(^afe in fold)c ©egenben, loo bielc Ogotoncn leben, ober füttern i'^rc 5|3ferbc mit bem bon

biefen geftapelten .^eu.

Ueber boö ©efangenleben fel)len 33crid)te. „^ä) toü^te fein anbereS St^ier", fagt üiabbc,

„auf n)el(^e§ ic^ fobiel 9Jlü|e bergeblic^ bertoenbcte, um mi(^ in feinen SSefi^ ju bringen, aU thzn

auf biefen winjigen ^-elfcnberaolincr."
•
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2Bie 2al)natmtn (Edentat a).

^ie SStütejeit ber ©äuget^iere, toeld^e bie p fdiilbernbe Oxbnung fiilben, ift öorü'ßev. ^n
bex S5oräeit leöten in Sßrafilien ^a^narme bon ber @rö§e eine§ 9fla§f)oi;n§ unb barüber; !£)eiit3u=

tage !ommen bie größten lebenben ^Dtitglieber ber Orbnung f)ö(^[ten§ einem ftar!en äöolfe on

@rö^e glei(^. Unter ben auSgeftorbenen Strien Befanben fi(^ 33inbeglieber ä^ifc^en ben noc^ ber=

tretenen Familien; gegenwärtig f(i)einen biefe burd) eine Weite ^tuft getrennt jn fein. Unb mie

jenen nol^t auä) einzelnen bon ben nod^ lebenben Slrten ba§ S5er^ängni§, öernic^tet ju werben: i^re

3:age finb gejä'^It.

SSon ber Uefiereinftimmung anberer Drbnungen ift bei ben 3(it)narmen Wenig in bemerken

2)ie auffalienbe 3tt^n<ii'*n^ut^ , Wetcf)e in größerer ober geringerer 5Iu»bet)ming Wi alten !^ierf)er

p re(^nenben Stl^ieren fid^ geltenb mad)t, bleibt nod) ha§: Wit^tigfte Äenn3eid)en, Weldjes fie bor ben

übrigen ©äugern auszeichnet. 3!Jtan finbet unter ben ^itjnarmen ©äuger, auf Weldie ber

5taine in feiner bollen SBebeutung ^a^, ha fie auc§ nid)t eine ©:pur öon 3ä'§nen geigen, unb alle

übrigen, Weldje Wirllid^ 3ät)ne tiaben, entbet)ren bod^ ber ©(^neibe= unb ßrfää^ne: ii)x ganjeS

©ebi^ beftef)t bemnad^ bto^ au§ einfacfien SBacEeuäö'^nen. @§ lomnten jWar 3ät)ne bor, Wcld^e wir

©dineibejäl^ne nennen niöcfiten, Weit fie im ^i^ifi^enüefer fielen; attein fie ftimmen in @eftatt unb

Sitbung fo boEfommen mit ben S3oiien3ät)nen überein, ba^ wir ben Stugbruct bod) nid)t in boHer

©üttigfeit brauchen fönnen. S)ie 6c£ää:^ne, welche äu^erft feiten bor'^auben finb, unterfc^eiben fic^

ebenfatt§ buri^ ni(^t§ Weiter at§ burd^ it)rebebeutenbe ßänge bon ben SSaden^ä^nen, unb biefe fetbft

t)aben einfache cljtinbrifd)e ober ^}ri§matifd£)e ©eftatt unb finb buri^ ßüden bon einanber getrennt,

©ie befte'^en bto^ au§ 3at)nftoff unb dement ot)ne alten ©dimetä, werben nur einmat erzeugt unb

Wed)fetn nic^t; e§ bereinigen fid) fogar me!§rere ©tüde ju einem 3<it)ne. 5Da§ untere 6nbe ift nii^t

Wuräelartig gefd)toffen, fonbern wirb bon einer ^öljte eingenommen, in Wetdier fic^ eine ba§ '^laä)=

Wadjfen bermitteinbe 5)taffe befinbet. Die Stn^atit ber Qai)nc, fatts fold)e übertjaupt borl^anben

finb, änbert nid)t altein bei ben gamitien, fonbern auc^ bei ben berfd)iebenen Strien einer <^aupt=

gru:bpe erl^ebtid) ab; einige l^oben nur jWauäig, anbere gegen tjnnbert 3ä^ne.

3Sm ©egenfa^e ju bem ©ebiffe finb bei unferen 3;t)ieren bie 9Mget in eigent^ümtidfier Söeife

cntwidett. ©etten t)aben bie S^1)in boÜtommene SSeWegung ,
aber immer tragen fie klaget, Weti^e

ba§ ©nbe ganj umfaffen unb fd)on au§ biefem ©runbe Wefenttid^ bon ben Tratten ber eigenttic^en

5iagettt)iere fid§ unterfc^eiben. ©ie finb entWeber bon bebeutenber Sänge, ftarf getrümmt unb feittic^

äufammengebrüdt ober für^er, breit, faft fc^aüfetförmig, in jenem fyatte geeignet 3um Mettern, in

biefem jum ©raben unb ©c^arren.
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Tlii biefen Beiben 3lnga6en '^abm toix bie aHgemeine ^enti3ei(^nung evi($ö|)ft; benn ber üBvige

ßeibegöau "äeigt Bei ben 3o'^na);men bie größte 9JianmgfaItig!eit unb S5erf(i)iebenf)eit. ^op\ unb

©cfltüanj, bie ©liebma^en iinb ber SeiB fpielen ätfifc^eu ben Beiben äu^erften. 33ei ben einen ift

ber 5?opf berüirjt, Bei ben anberen öerlängert, Bei biefen fo ^oi^ n)ie lang, Bei jenen »aljenförmig,

Bei manchen ber ©(i)n)an3 ftnmmelartig, Bei anberen jo enttoicfelt, ha^ er bie meiften äöirBel in

ber ganzen Älaffe (nämlicE) fediännbbierjig) jä^^lt. S^lic^t minber berjd^ieben ift ba§ ©eripp. S;en

Äinnlaben fel^lt ber S^üifiiienüefer boHftänbig, ober fie Bilben fic^ jn einem ma'^ren SJogelfd^naBet

nm. Sie <g)aI§n)irBel Berminbern fi(^ Bi§ anf fed)§ unb fteigen Bi§ auf neun ober äel^n; bie Äreu3=

wirBeX öertoadifen mit beut 33e(fen. 91m öorberen Eingänge be§ S3ru[tfaften§ finben fic^ falf(i)e

9tippen, toie üBert)aupt bie ^n^di}l ber rippentragenben SBirBel auffaÜenb gro^ erf($eint. S)a§

Sc^lüffelBein ift boppelt. ßinjelne Seiften unb gortfc^ungen on ben @liebma^en!noc^en enttoicEeln

fii$ in au^ergelDöf)nli(i)er Söeife, bie 3e'^englieber berringern fic^ %c. S)a§ ganje ©eripp beutet burc^

feine Mftigen, plumpen 2:^eile auf langfame, unBel^oIfene Setoegungen. Sie SBeüeibung be§ ßeiBeä

fpielt in ben äußerften @renäen ber S3erf(^ieben§eit, toelc^e bie 8äugett)ierBefteibung üBerl^aupt

aufroeifen fann, S)ie einen tragen einen bictiten, n)ei($en ^elj, bie anberen ein ftruppige§, trocfeneS

^aarfteib, biefe finb mit ©ta(^eln, jene mit 6d)uppen Bebedt, unb einige cnblicf) tjüllen fi(^ in

gro^e unb fefte ^^anjerf(^ilber, toie fie fonft in ber erften klaffe ni(i)t mieber borfommen. 3lu(^ bie

S5erbauung§n)erfäeuge, ba§ ®efäBft)ftem unb bie gortpfIan3ung§toer!äeuge fallen auf. Sie ©peic^el»

brüfen finb fe'^r entrticEett; e§ finbet fid^ ein Dogelartiger Äropf in ber ©peiferö^re; ber SJiagen ift

ö^nlid^ getl^eilt toie ber ber 2öieber!äuer ic. ^n bem @efä^ft)ftem machen fict) fogenannte 2öunber=

ne^e, b.
1^. Se^fpaltungen einiger .^auptfd^lagaberftämme Befonber§ Bemerllid^; bie iJortpfIan3ung§=

merl^euge liegen, Bei einigen toenigften§, BoEfommen öerftecEt, b.
1§.

Wie Bei ben SJögeln in bem

5Dkftbarme.

Sllle 3cil)narmen toaren unb finb SSetool^ner ber äöenbe!reiglänber ber Otiten unb 9ieuen SBelt,

BefonberS aBer in biefer BerBreitet. Slfrifa unb 9lfien Bet)erBergen toenige Strien; ©übamerifa jeigt

ungteid^ größere 3Jlannigfaltig!eit. Sort finben ft(^ nur ätoei ©ippen bertreten, f)ier aÜe fjamitieu,

einf(i)Ue|li(^ ber Bereite auSgeftorBenen 3lrten, toel(^e man jum Xi}di in einer Befonberengamilic

bereinigt ^at. Sie je^ leBenben n)ie bie au§geftorBenen unterf(i)eiben \iä), entfpred)enb i^rem ber=

fi^iebenen 2eiBe§Bau, aud^ in ber 2eBen§meife fe^r toefentlid). ©inige leBen nur auf SSäumen, bie

SJleljrjal^l bagegen auf bem SBoben, in unterirbif(^en SSauen fic^ Bergenb unb nad)t§ i^rer 9la^rung

nadjgel^enb; jene finb Kletterer, biefe ©räBer, jene grö^tentf)eit§ S5Iatt= unb grut^tfreffer, biefe

Vuptfacfilicf) ^erBttiierjäger im eigentli($en ©inne be§ Söorte^. ©tumpfgeiftig fc^einen atte ju

fein unb auc^ in biefer 33eäie't)ung bie niebere ©teHung ju berbienen, njelc^e man il^nen unter ben

ßraHentfiieren äuer!annt :§at. 2llte§ üBrige mag au§ bem nad)fotgenben l^erborge^en ;
eine

allgemeine SeBen^ft^ilberung erfi^eint untliunlii^.

DBenan !önnen wir bie fjamilic ber Sauttl)iere (Bradypoda) ftellen, toeit bie toenigen

äu i^r ääl)lenben 5lrten ba§ ©epräge anberer ^rat[entl)iere no(^ am meiften feft^alten. SJerglid^en

mit ben Bi§!^er BefdirieBenen unb ben meiften nod) p fd^ilberaben ©äugctljieren erfd^einen bie

5aultl)iere freilid§ al§ fel^r niebrigfte^enbe, ftumpfe unb träge, einen matir^^aft fläglidtien ©inbrucE

auf ben 5Jtenf(^en mad)enbe @efd)öpfe, gleid)fam nur al§ ein launenhafte^ ©piel ber 3iatur ober

al§ ^e^i^^itb ber boEfommenen ©eftalten, toeld^e fie erfd^uf. Sie borberen ©liebma^eu finb Bebeu=

tenb länger al§ bie l)interen, bie %ü^t mel^r ober roeniger mi^geBilbet, aBer mit gewaltigen ©i(^el=

fraUen Bewehrt; ber <^al§ ift bert)ältnigmä^ig lang unb trägt einen runben, furjen affenäf)ntid)en

Äopf mit fleinem 2Runbe, toeld^er bon mel^r ober minber l^arten, wenig BeWeglid£)en Sippen um=

fd)toffen ift, unb lleinen Singen unb D^rmufd^eln, Welche boüftänbig im ^el^e berBorgen finb; ber



486 •Siebente Dvbuuncj: 3«'f)«ftvme; evfte gamiUe: gaultl;ievc.

©cri})}) beä 91 i. (?(u§ beut SBcrIincr nttatomifdjcn Wu^eiim.)

Scf)loanä ift ein faum fic^tbarer ©tummel; bie ^aore finb im 2lltev lang unb gtoB tt)te bürrc§

ipeu unb ^aben ben ©tric§ nmge!e^rt toic Bei anberen 2;i^ieren bon ber Unterfeite naä) bem 9lü(fen

jn. ©anj auffallcnb unb einjig unter ben ©äuget^ieren baftel^enb ift ber S3au ber äöirBetfäule.

9In[tatt ber fielen äöiröel, irielc^e fonft ben <^al§ ju öilben pflegen, finbcn fid^ Bei einzelnen i^aul=

t^ieren i§rer fe(^§, Bei anberen neun, auSna'^inStüeife fogar i'^rer jel^n, unb bie Sdi)\ ber ri|jpen=

tragenben äöirBel fteigt bon öierje'^n auf bierunbjföanäig. 2)a§ @eBi^ Befielet au§ fünf cl}linbri=

fc^en SSadeuää^nen tn jeber Oieil;e, bon benenber erfte Bigweilen eine ecf^a'^nartige ©eftalt annimmt;
im Unterüefer ftelien meift bier 3äl|ne ober eigentlid) Bto§ 3lnfänge bon 3äl)nen. ©ie Beftel^en

au§ ^no(f)enmaffe , bjeldie ^toar bon einer bünnen ©d)mel3f(^i(i)t umfc^loffen, äu^erlid) aBer nod§

bon dement umgeBen ift, finb alfo ilirem Söefen unb il)rer S^ärBung nacf) e^er .^ornftifte alg tt)ir!=

lic^e 3ät)ne. 9li(i)t minber eigentftümlid) ift ber 58au mancher SBeii^t'^eite. 2)er 9Hagen ift läng=

lid}=!^al&monbförmig unb in eine rechte unb linle .^ölfte jertlieilt, gteifdien benen bie ©peiferö^re

fic^ einfenit; bie redete unb Heinere ^älfte ift barmä'^nlic^ breimal gelüunben, bie linleburd) bide,

mu§felartige Spalten in brei aBgefonberte Kammern gefc^ieben. <&erä, SeBer unb ^lil^ finb auf=

fallenb Hein. S)ie 9lrm= unb (S^enlelfd)lagabern ^ert^eilen \xä) ju ben ermälinten SBunberne^en,

inbem il§r ©tamm burd^ bie il)n umgeBenben ©d)lagaberreifer l^inburd^tiitt ober felBft in Steifer

äcrfältt unb "^ierburd) bie Söunberne^e Bilbet. 5ln(| bie ßuftrö^re ift ni(^t regelmäßig geBaut; benn

fie erreid^t pmeilen eine auffaEenbe Sänge unb toenbet \iä) in ber S3ruftt)ö'§le. S)a§ ©e'^irn ift

Hein unb jeigt nur toenige äöinbungen, beutet alfo auf geringe geiftigc 5ä§ig!eiten biefer (Stief=

Hnber ber 5fiatur.

S)ie UeBereinftimmung be§ Söefen§ aller genauer BeoBai^teten t^ault'^iere lä^ e§ f^unlid)

erfd)einen, einer ©d^ilberung il)rer 2eBen§h)eife bie Sefc£)reiBung ättjeier 5lrten al§ SJertreter ber

©ip:pen ber ^^oinitie boraugjufc^iden.

9ll§ bie am ^öd)ften ftel)enben ?lrten fe'^e ic^ bie 3ttJeiäe^enfault:^iere (Choloepus)
an. ©ie lenuäeid^nen fi(^ burd§ ^iemtid^ großen, flad)ftirnigen, ftumbifd^nau^igen .^obf, bert)ält=

niSmäßig lurjen ^aU, fd^lan!en SeiB, ol)ne äußerlid^ fi(^tBaren ©dtimanj, lange, fd)mä(^tige

©liebmaßen, toeldje born mit ätoei, hinten mit brei feitlic^ ^ufammengcbrüdten ©id^elfrallen Bertel^rt

finb, fd§Uc^te§, toeid^eä Jpaar o^ne SBottliaare, ba§ 6eBiß unb bie geringe Slnjat)! ber ^al^mirBel.
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Sn icbem Oberüefev fielen fünf, in jcbem Hnterüefer bier 3ä'^^e, beren !^intere bort born an

gererf)net an ßJrö^e aBne^men, eiförmigen Ciuerf(i)nitt unb abgeba(f)te Äronen f)a!6en, toäl^renb bie

borberften lang, ftar!, breifantig unb gleic^fam ju @(fjät}nen umgetoanbelt finb, icbod^ au§ bem

©runbe ni(^t aU foI(^e angefprocE)en njevben fönnen, toeil fie nic^t im 3tt)ifc§en!iefer fte'^en unb

bie oberen bor, ni(i)t hinter ben unteren eingreifen. S)ie 3öiröe(fäute befte^t bei ber einen 3lrt

(Ch. Hoffmanni) au§ 6, Bei ber borberen 3(rt (Ch. didactylus) au§ 7 .g)atsft)ir6etn, toäfirenb

23 Bis 24 bilden', 2 !6i§ 4 Senben= unb 5 Big 6 ©cfjföanaioirBel bor^anben finb.

S)er Unau ober ba§ ^^eiä^^ci^f Qwltl^icx (Choloepus didactylus, Bradypus

didactylus) au§ (Siana unb (Surinam erreicht eine Sänge bon ttma 70 Gentim. S)a§ lange

.^aar, melc^eg am Äo|)fe nacf) hinten, üBrigenS aBer bon ber 35ruft unb bem S5au(^e nac^ bem

9iü(fen geftri(^en ift unb f)ier einen SGßirBel Bilbet, ift im ©efii^t, am Äopfe unb im ^iladen tüei|=

lid) olibengrüngrau, am SeiBe olibengrau, auf bem OJücfen, mo e§ ]iä) gegeneinanber fträuBt, bunffer

aU auf ber Unterfeite, an ber S3ruft, ben SIrmen unb auf ben ©d^ultern foujie an ben Unterfd)enfeln

olibenBraun. 2)ie narfte ©(^nauje fiet)t Bräunlii^ fleifc^farBen au§, bie bottfommen narftcn ;^anb=

unb gu^fo^Ien '^aBen fleifd^rot^e, bie Tratten Btäuli(^graue ^ävBung. 2)ie ^riS ber mä^ig großen

3(ugen ift Braun.

^n ber ableiten ©i^pc bereinigt man bie Sreise'^enfault^ierc (Bradypus). ©iefinb

gebrungen geBaut, :§aBen einen f(einen Äo|3f mit fi^ief oBgeftu^ter, fiartli^piger ©i^nauje unb f(einer

5Runböffnung ,
einen fel^r langen Jpalg, beutti(^ !§erbortretenben, feitlii^ aBge|)Iatteten ©(^bjanj

unb äiemlic^ furje, fräftige ©liebma^en, bjelc^e born unb 'hinten brei, feitlic^ fe-^r ftar! äufammen»

gebrückte ©ic^elfraüen tragen. ®a§ ^aar ift auf bem ^o|)fe gefc£)eitett unb naä) unten, üBrigeng

aBer eBenfallS bon unten nacE) oBen gerid^tet; bie ©o^Ien finb faft gäuätict) Behaart, ^^m ®eBi|

finben fi^ jeberfeitS oBen mie unten fünf 3öt)ne, bereu erfter berfleinert ift unb hjie bie üBrigen

eine l^oc£)umranbete au§get)ö{)Ite Äaufläc^e äeigt. Siie äöirBelfäule Beftetjt au§ 9, nac^ ^app
fogar aug 10 <^al§=, 17 Bi§ 19 ^Mtn--, 5Bi§ 6 Äreuä= unb 9 Bi§ 11 ©c^mauämirBeln.

S)er 9li ober ba§ 2)rei5e^enfaultljier (Bradypus tridactylus, B. pallidus,

Arctopithecus flaccidus) au§ 35rafilien erreicht eine ©efammtlänge bon 52 ßentim., ttiobon 4

ßentim. auf ben ©dimanj fommen. S)er ^^etj Befte'^t au§ feinen, lurjen, bi(^tcn SßoUeur^aaren,

an benen man bie )xiai)xt ^eii^nung beg Z^zxe^ am Beften hjal^rne^men fann, unb langen, trocfenen

j^arten, ettoa§ glatten, l^euäfinUc^en ©rannen^aaren. Sluf jeber (Seite be§ 'StM^n^ jielit bon ben

(Scf)uttern Bi§ in bie (Sdjtoanjgegcnb ein me^r ober meniger bentti(^er. Breiter SängSftreifen bon

Bräunlicher ^^arBe tjzxdb. S)er üBrige ^elj ift Bla^rötljlic^ af(^grau, am SSauc^e filBergrau

geforBt. äöenn man bie langen §aare be§ 9{ürfen§ Bi§ auf bie barunter Befinblic^e SßoIIe aBf(^nci=

bet, tritt bie eigentlirfie 3ei<i)nung be§ 2^iere§ l^erbor, unb man Bemerlt bann einen Iäng§ be§

Otütfeng l)inaBIaufenben bunflen, fdtimarjBraunen Sängeftreifen unb ju jeber Seite bcgfelBen einen

ä^nliciien hjei^en, atte brei frfiarf Begrenjt, toä^renb fonft burc^ bie langen .jpaare bie 33eftimmung

ber genauen ^IBgrenjung biefer i^arBenbertljeiüing unmöglid) mirb. UeBer bie 5tugen weg ber=

läuft eine Breite ttjeifjlic^e SBiube ju ben S(^Iäfen. S)ie fingen finb fi^mar^Braun umringelt, unb

ein eBenfo gefärBter Streifen äiet)t fic£) bon ben Sd)Iäfen f)txah. S)ie flauen l^aBen gelBIid^e ober

BräunüdigelBe ^örBung. @en)öf)nlic^ Bemerft man graugelBe, anber§ at§ ba§ üBrige ^^eE gefärBte

glecfen auf bem UMzn ber 5flultf)iere. ,^ier finb bie .g)aare aBgenut^t, möglid)eriüeife burd) 'iRn=

Bung auf SSaumäften ober aBer burd^ bie ;3ungen, meldie bie 5Jlütter auf bem ütüden tragen; benn

bie faugenben i5aultf)iere reiben, menn fie fid) anhängen, mit itiren .flauen ber 9Jlutter ntd^t nur

ba§ Jpaar au§, fonbern berberBen aud) nod) ein Stüd beä ^eljeg burc^ ben ^arn, toeldien fie ber

bitten of|ne toeitereä auf ben aiJüden laufen laffen.
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2)a§ S^erBreitungsgeblet ber f^aulf^ierc !6ef(^ränlt [ii^ auf ©übamerifa. i^ene großen Söälber

in ben feuditen ^flieberungen ,
in benen bie 5Pftanäenh)eIt jur !^öd)ften ©nttoidelung gelangt, Bilben

bie Söo'^norte ber merftouibigen ©efc^ö^fe. ^t ober, je bunfler unb fc^attiger ber Söalb, je unburc^»

bringXid^er ba§ ®i(iid)t, um fo geeigneter fc^eincn foI(f|e Dertli^!eiten für ba§ Selben ber t)er=

fünnnevten äöejen. 2lud) fie finb ed)te ^aumt^iere lüie ber 5lffe ober ba» 6iii)§orn; a5er biefe

2li ober S^tciäEÖeiifauttt)iet (Bradypus tridactylus). 1/4 notütl ®t66e-

glürfli(^en @ef(i)ö|)fe Be"^errfrf)en bie SSaumfronen, toätjrenb jene fic§ abmül^en muffen, um friecfieub

öon einem 3^eige jum anberen p gelangen, ©ine ©trecCe, toelc^e für ba§ leiste unb ükrmüt^ige
S5olf ber .^ö{)e eine Suftmanblung ift , mu^ bem f^^aultl^iere al§ eine toeite 9ieife erftf)einen.

.^öd)ften§ äu einer f^amilie öon tuenigen 5}litgliebern bereinigt, fül^ren bie trägen Ö)efcf)ö|)fe tin

langn)eilige§ ©tiülelien unb toanbern langfam bon S^beig p 3^eiS- Sitt SJer'^ältniS ^u ben

SSeraegungen auf bem ©rbBoben fiefi^en fie freiließ nod) eine anSne'^menbe ®efd)i(ilid)!eit im klettern.

Sl)re langen 5lrme erlauben il)nen, toeit ju greifen, unb bie getoaltigen .Tratten geftatten if)nen

ein mülielofeg f^eftlialten an ben tieften, ©ie flettern allerbing§ ganj onber§ al§ atte übrigen

53aumtl)iere ;
benn bei il)nen ift ba§ bie Siegel, h)a§ Bei biefen al§ 9lu§nal)me erfc^eint. 2)en
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Sei6 nadi) unten "^ängenb, xdä)tn fte mit i^ren langen 9Irmen nai^ ben tieften em^or, Isafen fic^

:§ier mittels if)rex Tratten feft unb fd)ieBen fict) gemäi^ü(^ Leiter bon S^ei% äu S^Jeig, öon Slft ju

5l)"t. S)o(i) erf(feinen fie träger, aU fie tfiatjäi^Iiif) finb. 2ll§ 5la(i)tt!§iere Bringen fte freiließ ganje

2;age ju, o'^ne |icf) ju Betoegen; j($on in ber Dämmerung oBer merben fie munter, unb nQd)t§ burd)=

tnanbern fie, langfam älüar, jeboct) niii)t faul, je nai^ SSebürfnig ein größeres ober !leinere§

@el6iet. <5ie näf)ren fid) au§f(i)He^lid) bon Äno§|jen, jungen 2;rieBen unb grücEiten, unb finben in

bem reichlichen Zt)au, n)eld)en fie bon ben SSIättern aBleden, !t)inlänglid)en ßifa^ für ba§ i^nen

fel^lenbe Sßaffer. @ine nii^t in 2lBrebe ju ftellenbe Sräg^eit Belunbet fic^ au(^ Beim 6rn)erBe unb

Bei ber Slufna^me if)rer 9ia^rung: fie finb genügfam, anfprut^§Io§ unb Befäl^igt, Stage lang, tote

einige Bel)au:})ten, fogar SBoc^en lang ^u l^ungern unb ju burften, o'^ne irgenb nielc£)en ©c^aben

5u nel)men. (Solange il;nen ein S3aum 9ial)rung getoä^rt, berlaffen fte benfelBen nidjt; erft tümn

bie SBeibe tnapp toirb, beulen fie baran, eine SBanberung anzutreten, fteigen fobann langfam

,^n)if(f)en bie tiefen 3"^ei9e l)ernieber, fuc^en fid^ eine ©teKe au§, tüo ba§ ©eäft ber Benai^Barten

33äume mit bem il)re§ SöeibeBaume§ fic^ berBinbet unb l^alen \\ä) auf ber luftigen SSrücie ju jenem

l)inüBer. 3!Jlan l)at früljer Bel§au|)tet, ha^ fie getoiffe 33aumarten ben anberen borjögen, ift jeborf)

in neuerer 3eit ^ierbon aBgelommen, toeil man BeoBac^tet ju ^aBen glauBte , ba§ eigentlicl) jebe

S3oumart i^nen recfit ift. UeBrigenS toürben fie uuBefdiabet i|rer geringen @rU3erB§fä:^ig!eit mit

i^rer Sk'^rung toä^lerifc^ fein bürfen ;
benn ber Sieic^f^um i^rer ^eimatSorte an ben allerber=

fdjiebenartigften ^Pftan^en ift fo gro§, ba§ fie ol^ne Bebeutenbe Slnftrengung leicE)t bie i^nen leifer

erfdieinenbe ^oft ftd^ würben ausfuc^en lijnnen. ^ener ü^|)ige Söalbfaum, melc^er fiel) in ber

9lä^e ber ©tröme ba^in^ie^t unb ununterBroc^en Bi§ tief in ba§ innere be§ 2Balbe§ xeii^t. Befielt

3umeift au» SSaumarten, bereu fronen auf§ bielfältigfte miteinanber fi(^ berfci)tingen unb i^nen

geftatten, o^ne jemals ben Soben Berühren ju muffen, bon einer ©teEe ju einer anberen fi(^ äu

BegeBen. Swi^ei« Bebürfen fie Blo§ ein !leine§ äöeibegeBiet; benn il^r geringer SJerBrau^ an

^Blättern fte'^t mit ber @r3eugung§t§ättg!eit jener Beborjugten Sänberftrii^e gar nic^t im 35er'^ält=

nig, 33eim S^reffen Bebienen fie fic^ gett)ö!§nlid) i^rer laugen SSorberarme, um entferntere 3^eiö^
an liä) p äie^en unb SSlätter unb S^rüc^te bon benfelBen mit ben Tratten aBäurei^en; bann führen

fie bie 9ta^rung mit ben S5orber^foten äum SJlunbe. 3lu§erbem erleid)tert i^nen il)r langer §alö
ba§ SlBtoeiben ber SSlätter, burd) mel(^e fie fid) l^inbur^toinben muffen, foBalb fie fic^ Betoegen. 9Jlan

fagt, hü^ fie auf bidjt BelauBten SBäumen biele S'la'^rung unb toäl^renb ber fRegeuäeit au(^ biel

Söaffer gu fic^ nehmen lönnen, unb bie§ toürbe mit ber ©tum^f^eit i'^rer SBerljeuge nicf)t im 3Öiber=

fprud)e ftcljen; benn biefe geftattet i^nen bie Beiben äu^erften beS UeBerfluffeS unb ber ©ntfagung.

Se^öl^er ein Silier ouSgeBilbet ift, um fo gleichmäßiger toerben aEc SSerric^tnngen be§ SeiBeS bor fid)

ge^enj je tiefer e§ fielet, um fo toeniger aBl)ängig ift e§ bon bem, toaS toir S3ebürfniffe be§ SeBenS

nennen, ©o lönnen bie gaultl^iere o^ne S3efd)toerbe entBe^ren unb fc^toelgen in bem einzigen

©enuffe, toeld)en fxe !ennen, in ber 5lufna^mc i^rer 9ial§rung nämlid). ©ie, toelc^e fid) fonft Bloß

mit bem SStättertliau laBen
, fotlen nac^ ber ^lusfage ber S^nbianer toä^renb ber Siegenzeit ber=

l)ältni§mäßig rafd) bon ben S3äumen l)eraBfteigen, um fic^ ben fytüffen ju näl^ern unb bort i^ren

S)urft äu ftiüen.

9luf bem SBoben finb bie armfeligen Saumfllaben fremb. ^^x Saug ift ein fo mül)felige§

gortfdöle|}pen be§ 2eiBe§ , baß er immer ba§ ^pflitleib be§ SSefc^auerS toai^ ruft. S)er langfamen

£anbfd)ilbfröte bergleid)Bar, fud)t ba§ ^yaulttjier feine plumpe SeiBeSmaffe fortjufc^affen. ^it toeit

bon fic^ geftredten ©liebern, auf bie GlnBogen geftü^t, bie einzelnen Seine langfam im Greife

toeiter Bctoegenb, fi^ieBt e§ fic^ t)ö(^ft aEmäl)lid) bortoärtS; ber SSaud§ fd)leppt babei faft auf ber

ßrbe, unb 5?opf unb §al§ Betoegen fid) forttoäl^renb langfam bon einer ©eite jur anberen, al§

müßten fie baS @lei(^getoic§t be§ fo überaus unBe'^olfenen @efd)öpfeS bermitteln. S)ie ^e'^en ber

güße toerben toäl)renb be§ (SangeS in bie Jg'ö^t gebogen unb bie i^raÜen nad) innen gefi^lagen;

ber guß Berüljrt alfo mit bem 9lußenranbe unb faft nur mit bem |)anbBatten ben SSoben. 6S
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leudjtet ein, ba^ fot^e 35elt)egung mit ungtauMic^er Sougfamfeit bot fid^ ge'^en mu§. 9luf bent

S3oben erfennt ba§ gaultfiier feine l^ülflofe ßage iüo'^t. lleberrafcE)t mon e§ äufäüig bei jeinem

@ange, ober fe^t man ein gefangene^ anf bie fladie @tbe, |o ftrecft e§ ben fleinen Äo:pf auf feinem

langen .^alfe em^or, tid^tet ben 25orbertl§eiI be§ 2ei6e§ ettoa§ auf unb !6ett)egt langfam nnb

met^anifd) einen feinet Sltme im ^al&freife gegen feine SSvuft, aU lüoEe e§ feinen S^einb mit ben

gewaltigen uralten umflammern. S)ie UnBel^oIfen'^eit unb 2angfamleit berleiljt il§m einen eigen=

tf)ümli(^ flägti(f)en 2tu§brucf. 3Jlan foHte nii^t meinen, ha^ biefeS @efc^ö|)f, tvdäjt^ fo traurig

bal)in'§af:|3elt, fä'^ig n)äre, fic^ au§ bcm äßaffer p retten, toenn e§ burd^ irgenb ein ^IRi^gefdiicI in

bagfelBe gerötl^, Slfier ba§ ^ault^ier fdittjimmt leiblich gut, inbem e§ fid^ raf(^er aU Beim Älettern

felbft öcnjegt, ben Äo|)f ^oä) üBer ben SBafferfpiegel empor'^ätt, bie äöetten äiemlic^ leitet buri^=

fct)neibet unb toirftic'^ ba§ fefte £anb toieber getoinnt; 5ßate§ unb SBallace fatjen ein f^^aulttiier

über einen i^lu^ fc^mimmen unb jWar an einer ©teile, too berfelBe über breil^unbert 9)arb§ Breit

mar. ^ierau§ ge!^t l^eröor, ba§ ber 9^ame Sault^ier, fo rtcfittg er im ©runbe audf) ift, fid) hoä)

eigentlich Blo^ auf bie ©e^elüegungen unfere§ 5li)iere§ Bejiefit; benn auf ben SSäumen erfi^eint

feine SEräg'^eit, mie Bemerft, feine§toeg§ fo gro^, al§ man früher annehmen ju muffen gtauBte,

irregeleitet burc§ bie üBertrieBenen ©d)ilberungen ber erften S3eoBa(^ter. SSemerlenSmert^ ift bie

ftaunen§mertl§e ©idf)er"§eit, mit melc^er alle ÄletterBetoegungen ausgeführt Werben. S)a§ f5^autt!§ier

ift im ©taube, mit einem x^u^z an einem ^ö^eren 9lfte fid) feftju^a!en unb bann ganj fid)er baran

frei äu 'f)ängen, inbem e§ nid)t nur bie öoEe ßaft be§ SeiBeä an einem ©liebe tragen, fonbern auä)

Bi§ 3um 2lnf)alte|)un!t em|3oräiel^en fann. ®Ieid)tool^l ftreBt e§ immer barnad^ , für atte feine

©lieber fid)ere ©tü^|)unlte ^u finben, unb fd^eut fid^ faft, mit einem f^u§c lo§äulaffen, Beöor e§

für i§n Wieber einen Berlä^lidfien 5pun!t jum 5tn{)alten gefunben t)at.

Slu^erorbentlid^ fd)U)er ^ält e§, ein ^J^ult^^ier, meldieg fid) feft an einen 2Ift geüammcrt l^at,

öon bemfelBenlog ju machen, ©in^nbianer, toetd^er ©d)omBurg! Begleitete, Bemerfte ein brei=

3e§ige§ ^aulf^ier auf ben ^^eröorragenben Söur^eläften einer Ütl^ijop^^ora, melc^eS bort auSru^te

unb, al§ man e§ ergreifen iooEte, nur me^müf^ig Bittenbe Slide jur 5lBme:^r 3U l£)aBen fd)ien.

2tBer man Bemertte Balb, ba§ bie Ergreifung Ieidt)ter marb al§ bie toir!ti(^c ®efangennal)me. @§

fd)ien unmögli(^, ba§ S'^ierbon ben SKurjeläften 3U trennen, an hjeld^en e§ fid^ mit einer J^raUe

fcftgeftammert l^atte. 6rftnadt)bem man bie Beiben Sorberfü^e, feine einzige, aBer mcgen ber fd^orf

^ert)orfteI)enben flauen nid^t ungefäl^rlic^e 35ertt)cibigung§tüaffe, geBunben l^atte, gelanget brei

Snbianern, unter 5lufBietung aller Gräfte, e§ Bon bem SSaume Io§5ureii"^cn.

S3eim ©djiafen unb 9f{ut)en nimmt ha% 3aultf)ier eine äf)nli(^e ©tellung an toic getoö'^nlid^.

6S ftellt bie bier Seine bid^t aneinanber. Beugt htn SeiB faft fugelförmig ^ufammen unb fenft ben

ßo|)f gegen bie Sruft, oiine i^n jebodt) auf berfelBen ru^en 3U laffen ober it)n barauf p ftü^en.

3n biefer Sage I)ängt e§ üBertagcS genau auf berfelBen 6teEe, oljne ju ermüben. 5flur augnal)m§=

meife fud£)t e§ mit ben S5orberarmen einen l^ö^eren B^^eig au faffen, l^eBt ben Äör|)er baburd^ born

empor unb ftü^t bielleid)t feinen Otüdfen auf einen anberen 5lft.

©0 unemipfinblid) ba§ Z^kx gegen junger unb S)urft p fein fd^eint, fo empfinblid^ jeigt e§

fid) gegen bie 5iäffe unb bie bamit berBunbene ^ü^le. 33ei bem f(^toäd)ften 9tegen fudC)t e§ \iä) fo

eilig mie möglid) unter bie bii^tefte SSebad^ung ber S5lätter äu flüdjten unb mad)t bonn fogar ber=

ätueifelte Slnftrengungen , feinen ^^iamen ju toiberlegen. ^ii ber ^tegenjeit l)ängt e§ oft tagelang

traurig unb fläglid) an einer unb berfelBen ©teEe, fi(^erli(^ im ]§ödt)ften @rabe burd) ba§ ^eraB=

ftürjenbe äßaffer Beläftigt.

5lur :^ödt)ft feiten, getoö^nlid^ Blo^ be§ 5l&enb§ ober Bei auBrei^enbcm 9Jiorgen, ober aud^

Wenn fiel) ba§ gaultt)ier Beunrul)igt fu^lt, bernimmt man feine ©timme. ©ie ift nid^t lout unb

Befielet au§ einem fläglid^en, gerabeauS geljaltenen, feinen, furjen unb fi^neibenben Stone, meld^er

bon einigen mit einer oftmaligen Söieber^^olung be§ 2aute§ ^ miebergegeBen mirb. S)ie neueren

a3eoBadf)ter l^aBen niemals bon einem gault^iere Xöm bernommen, tt)el(^e S)o|)pel
= Sauten
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gteit^en, ober gar, toie frühere S3eol6acf)ter eöenfaÜS 16ef)au|)ten, au§ einem auf= unb abfteigenben

Slffoib Beftefien. SSei SLage l^ört man öon bem ganU^ierc ]^öd)ften§ tiefe (Seufzer. SSeiin @et)en

ober <g)um|)eln auf ber (Jrbe frf)reit e§ ni(^t , fetbft toenn e§ auf ba§ äu|erfte gereijt toirb.

5lu§ bem Bereiti 3Jiitgetf)eitten get)t ^eröor, ba§ bie 1)ö^zxtn i^ä^igfeiten ber Sault^iere ni(^t

'tfoä) entmicfelt fein fönnen. Sie ©inne fi^einen gleichmäßig ftumpf ju fein. S)a§ 3luge ift Blöbe unb

au§bru(J§(o§ njie fein jmeiteS (Säugetf)ierauge; ba§ ba§ ©el^ör ni(i)t aulge^eirfinet ift, ergibt fid) fct)on

au§ ber geringen @röße unb berftecften Sage ber O^rmufctieln ;
öon ber ©tum^jf^eit be§ ®efü'^t§

l§at man ]\<i) me^r aU einmal üBerjeugen !önnen; ü6er ben ©erud^ l^aBeniuir fein Urt^eit, unb

nur ber ©efcEimacf bürfte Q.U einigermaßen enttoitielt gelten, ©eljr tief ftet)en bie geiftigen i^ä^i^^

feiten ber ^aultf^iere. Sie geigen toenig SJerftanb, bielme'^r ©tumpffieit, 2)umml^eit unb @lei(^=

gültigfeit. SJtan nennt fie ^armto§, toitt bamit aBer auäbrücfen, baß fie überhaupt geiftiger

Otegungen niäjt fä^ig finb. 8ie Mafien, fo fagen bie9teifenben, feine l^eftigen Seibenfd^aften, fenneu

feine ^urc^t, fiefi^en aber ouc^ feinen 5)lut^, fc^einen feine greube äu '^aBen, al6er aud) ber 2;raurig=

feit uuäugänglid) ju fein. S)iefe 9(ngaf)en finb nad^ meinen ßrfa'^rungen nii^t Begrünbet. (So tief,

mie bie meiften 33eoi6ad^ter glauBen machen tootten, [teilen bie Zt)itxt ni(^t. SDlan :pftegt ju öergeffen,

baß man in if)nen 9la(^ttf)iere bor fid) ^at, üBer bereu ^^äfiigfeiten SSeoBac^tung in ben 2:age§=

ftunben fein Urt^eil getoäl^ren fann. S)a§ fc^tafenbe gault^ier ift e§, toeldiem fein 9lame geBüt^rt;

ba§ toaä) unb rege getoorbene Bertegt fii^ in einem engen Greife, Be'f)errf(^t biefen aBer genügenb.

Sein toenig enttoidelteS ^irn Bietet einem umfaffenben S5crftanbe ober toeit ge'^enben ©ebanfen

unb ©efül^len feine Unterlage; baß i^m aBer S3erftänbni§ für feine UmgeBung unb bie §errf(^en=

ben SDerfiältniffe aBgel^e, baß e§ loeber SieBe nod) .^aß Befunbe, toeber greunbfc^aft gegen Seine§=

gleid^en noc^ geinbfi^aft gegen anbere Siliere jeige, baß e§ unfätjig ttjare, in beränbcrte Umftänbe

fid^ 5U fügen, mie man Be^au|itet ^at, ift falfd).

@§ läßt fi(^ Bon tjornl^erein ertoarten
, baß bie gaultf)iere nur ein einjigeS 2^unge§ toerfen.

33ottfommen Bel^aart, jo fogar mit Bereits äiemlid) entmideÜen Tratten unb S^i)m fommt biefe§

jur SBelt unb flammert fic^ fofort naä) feiner ©eBurt mit biefen ÄraÜen an ben taugen paaren

ber 5)lutter feft, mit ben Slrmen i^ren .^al§ umfd)lingenb. 9iun fd)tep)3t e§ bie 5ltte immer in

berfelBen SBeife üBeraH mit ftd^ :^erum. 2(nfang§ fd)eint c§, al§ Betrai^te fte ifjr ^inb mit großer

3ärtlid)feit; bod) bie ^JtutterüeBe erfaltet Batb, unb bie ftum^ffinnige Sllte giBt fid) faumbieSJW^e,

il)r Äinb ^u füttern unb ju reinigen ober il§m anbere 3lmmenbienfte ju leiften. (Steidigiltig läßt

fie e§ fid) öon ber Jßruft wegreißen, unb nur borüBerge'^enb jeigt fie eine gemiffe Unrul^e, al§ ber=

miffe fie eltoas unb motte fid) nun Bemühen, c§ mieber aufäufuc^en. 3lBer fie erfennt il^ren Spröß=

fing nid^t e'^er, al§ Bi§ er fte ober fie il^n Berül^rt, «nb toenn berfelBe aud^ burd^ Sd^reien feine

Wdt)t öerrat^en fottte. £)ft fommt e§ bor, ba§ fie ein ^aar Sage lang l^ungert, oberfidj menigftenS

nid)t nacf) 9iat)rung Bemüljt; bemungead^tet fängt fie it)r i^nngeg ununterBrodf)en ,
unb biefe§ fteBt

mit berfelBen 3äf)igfeit on il^r, mie fie an bem SSaumafte. So erjä^len bie 9teifenben ] bielleid^t

35eri(^te ber^^nbianer miebergeBenb; e§ fragt fid§ jebod^ fel)r, oB ober inmiemeit biefelBen richtig

finb. Seitbem id) ^^ault^iere jahrelang gepflegt unb BeoBac^tet ^aBe, Bin id§ ju mefenttid^ anberen

3lnfd^auungen üBer fie gelangt unb glauBe nid)t me|r an oÄc 2lngaBen früherer 33eoBac^ter.

S)ic 2;rägf)eit ber S^anlt^iere jeigt fid^ aud^, toenn fie gemiß^anbelt ober bermunbet merben.

(5§ ift eine Befannte ©rfa^rung, baß bie niebrigften 2;^iere berf)ältni§mäßig bie größten 5!Jtiß=

Ijanblungen, 9}erle^ungen unb S(^merjen erleiben fönnen; Bei ben fjault^ieren nun fd^eint biefe

attgemeine Stfjatfad^e eBenfatt§ fid^ ju Beftätigen. S)ie S3crid£)te lauten atterbingS nic^t ganj üBer=

cinftimmenb; bod) Bel)aupten anerfannt tüd)tige 9iaturforf(^er, baß jene bie unempfinblid^ften atter

Säugetl)iere mären. (J§ fommt nidE)t fetten bor , ta^ biefe ©efc^öpfe biete Stage unb äöod^en lang

f)ungern: 6 äff er j. S3. tt)eilte ber SJerfammlung ber 5loturforfd§er in Sturin mit, baß er ein brei=

jetjigeg 5aultl)ier in ber ©efangenfc^aft ge^aBt ^aBe, meldf)e§ einen ganzen 33tonat long nid^t ba§

geringfte ju fid§ nal^m. ©ine auffattenbc 2eBcn§jä!^igfeit ber 3;f)iere läßt fid) nidt)t Beftreiten.
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©ic ertragen jt^loere SJertounbungen mit ber @Iet(^güttig!eit eine§ fieic^namS. Oft öer&nbern

fie nac^ einem tüd^tigen ©c£)rotfd)uffe , toelciien man i^nen in ben 2ei6 jagt, ni(i)t einmal bie

Stellung. 5Jtac^ ©d) omöurg! tt)iber[tel)cn fie auä) bem furditBaren Urorigift ber i^nbianer am

längften. „9[Rag biefe§ nun in i^rem eigentümlichen @efä^ft)ftem unb bem baburc^ fo ge'^emmten

unb langfamen SStutumlaufe feinen ©runb liaBen, lur^, bie Sßirfungen treten ßei i^nen am f))äteften

ein unb finb baBei au(^ am lüräeften in il^rer S)auer. ©benfo werben nur fef)r fd^föac^e 3ucfungen

Bemerffiar, mie fie bod^ Bei ben übrigen Stl^ieren Bei Seginn ber äöirfung be§6)ifte§ immer ftd^tBar

finb. ^ä) ä^te ein gauÜ^ier in ber OBerli^ilJe unb rieft ein menig be§ ®ifte§ in bie SBunbe. 3ll§

i(^ e§ barauf in hu Wä^t eineä S5aume§ brachte, begann e§ biefen äu er!lettern. 5la(l)bem e§ aber

brei bi§ öier SJleter an bem (Stamme empor gellettert toar, blieb e§ ^lö^lid) am SSaume l^aften,

tDanbte ben Äopf naii) biefer unb jener ©eite unb fuc^te ben @ang fortjufetjen, o^ne bie§ ju öer-

mögen. 6rft lie§ e§ einen ber S5orberfü^e lo§, bann ben anberen, blieb aber no(^ mit ben<^inter=

fü^en am SSaumftamme l^aften, bi§ aud^ biefe fraftloS tüurben unb e§ jur ©rbe fiel, ioo e§ ol)ne

atte !ram:|}f()aften 3ucf"ngen unb ot)ne jene§ im aUgemeinen immer eintretenbe fc^toere Sltljem»

Idolen liegen blieb, bi§ in ber breiäel^nten 3!Jlinute fein ßeben entflolien mar." Söenn man bebenft,

ba§ bie Vergiftete fd)toa(^e £>ornf^i^e bem Saguat , toelc^em fie ber i^nbianer auf btn ^pelj blie§,

!aum bie §aut rit^t unb i^n boc£) in Wenigen 9Jlinuten äu einem Dp^tx be§ S^obeS mad)t, befommt

mon erft einen 9Jla^ftab jur Seurtl^eilung ber Seben§äät)ig!eit ber gault^iere.

2)Zan lann nidit fagen, ba^ bie l)ülflofen ©efc^ö^fe üiele ^einbe ^aben. S)ur(^ i^r

SSaumleben entgel)en fie htn gefäl|rli(i)ften, meldie fie bebrol^en, ben ©äuget^ieren nämlid), unb

l)ö(^ften§ bie großen ^aumf(^langen mögen il^nen sutoeilen nadjftetten. S)aju lommt, ba^ il^r

^el3 im allgemeinen ganj bie ^^ärbung ber ftärleren 5lefte jelgt, an benen fie unbemeglicf), tüie bie

grud^t an einem 23aume ^^ängen, fo ba^ fd)on ba§ geübte S^allenauge ber^nbianer ba^u gel)ört,

um ein fc^lafenbeg g-aultliier aufäufinben. Uebrigen§ finb bie 2;:§iere bod§ nid)t fo ganj toelirloä,

al§ e§ auf ben erften SSlid l)in fc^einen mag. 5luf bem SSaume ift il)nen natürlich fd^toer M^vt-^

lommen
,
unb menn fie auf bem SBoben überrofd^t unb angegriffen merben

, toerfen fie fid) fdf)nell

genug nod^ auf ben 9iücten unb faffen il^ren ?lngreifer mit ben ^IraKen. 9Jlan erääl)tt ein S3eifpiel,

ba§ ein gefangene^ unb an einer toagered^t fte^enben ©lange aufge^ängteg ^yaulttiier ben ,^unb,

meld£)en man auf ba§felbe gel^e^t l^atte, ^jlö^lid) mit feinen Firmen umKammerte unb i^n bier Stagc

lang feft l)ielt, bi§ er ftarb, ol^ne ba§ e§ möglid) geioefen toäre, il)m ba§ D^fer 3U entreißen,

©obiel ftel)t feft, ba§ bie Äraft ber Slrme be§ 5aultl)iere§ eine fe'^r beträc£)tli(^e ift. ©elbft ein

ftarfer Wllann ^at '^iüi)z, fic^ toieber öon ilim ju befreien ober e§ öon bem SSaumaft loszureißen,

an n)eld)en e§ fii^ augeflammert ^at, faKg man nidjt einen 5uß nat^ bem anberen loSl^alt unb

fobann feft^ält, gelingt le^tere§ überl)aupt nid)t.

Ueber ba§ ©efangenleben ber gaultl^iere toar Bis je^t hjenig belannt. 3Jlan mußte glauben,

baß e§ überaus fd^mer h)äre, fie längere 3eit am 2eben ju er'^alten, unb l)ielt bal)er, toenu aui^

nii^t alte, fo bod^ fe"^r bielc bon ben fabeln, rteldie über biefe merlmürbigen @efc^ö|jfe im Umlaufe

finb, für foaljx. SSuff on erjäl^lt, baß berSJlarquiS öon 3)lontmirail ein i5ciultt)ier in ?lmfterbam

laufte, mel(^e§ man bi§f)er im ©ommer mit jartem Saube unb im äöinter mit ©djiffSärtiebacE

emälirt l)atte. SDer 9[Rarqui§ erhielt ba§ SL^ier brei S^a^re am ßeben unb fütterte e§ mit Sßrob,

Steffeln unb Sßur^eln, meldte ©egenftänbe fein (befangener mit ben flauen feiner SSorberfüße

na'^m unb fo jum 3Jlunbe fül^rte. ©egen Slbenb mürbe ba§ X^tx munter, ol^ne übrigens je eine

Seibenfd)aft äu aeigen, unb niemals betoieS eS, ha^ eS feinen äöärter fennen gelernt :^abe. SJon

ben Üteifenben erfal^ren mir, baß man fic^ !aum ein ungemüt(;lid)ereS @efdf)ö|)f beulen fönne als

ein gefangenes gaultl^ier. 2;agelang l)änge eS an einem ©tocEe ober ©tride, o^ne au(^ nur baS

geringfte SSerlangen naä) 5lal^rung auSjubrüden. ©iner fügt fogar l^inju, baß eS lieber öer^ungern

als eine einjige Semegung mad^en mürbe, um bie öorgel^altene 5Zal)rung ju erlangen, hierauf

jd^einen ftd^ bie älteren S5eobad)tungen ju befdtiränfen.
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9Jlan tüitb fic^ nun meine S^renbe öorftetten fönnen, qI§ ic^ naä) ollen öergeBIid^en S5er=

fachen, me^r üBer ba§ i^aultl^ier ju erfa'()ren, auf einer 9tunbreife bnrc^ bie Sll^iergärten @ng=

lanb§, ^ranfiei(f)§, ^oIIanb§, 35elgien§ unb ber 9fif)eintanbe in 3lm[terbam ein lebenbeg gault^ier

unb fomit ©etegen'^eit fanb , eigene SSeoBad^tungen anjuftellen. ^reitid) erlaubte mir ber gro^e

Üteic^tl^um be§ @arten§ niii)t, meine 5lufmer!famfeit in eriüünfc^ter SBeife bem ^^autt^iere an^=

\ä)üe^ii(^ ju toibmen ,
unb leiber lonnte iä) nur ein ^aar ©tunben am Käfige be§ lounberfamen

5r^iereg öertoeilen. 2lBer aud^ biefer furje 2lufentl£)alt genügte, um mir ju betoeifen, ba§ bie

bieder gegebenen ißefi^reibungen äum großen Z1)dl fe^r übertrieben finb. ©^äter gelang e§ mir,

met)rere gaultt)iere ju ertr>erben unb meine S3eoba(i)tungen ju berbottftänbigen, ^ä) toitt nidjt jo

füf)u fein, ju bel^au^ten, ba§ le^tere anä} für ha§ ^^reiteben entf($eibenb fein fotten; mit anberen

Söorten: id) toitt ba§, ttia§ iä) an gefangenen \üi), burc^auS mcf)t auf ba§ fjreileben ber Xf)uxe.

übertragen; foöiel aber !ann iä) 'btt)aupkn, ba^ bie ^^aultl^ierc ni(^t§ toeniger aU traurige, Iang=

toeilige @efd)ö|)fe , fonbern im @egent{)eile ungemein feffetnbe unb in jeber .^infic^t toürbigc SJlit»

gliebcr einer St^ierfammlung finb.

Äee§, fo l^ieB ^fl§ ^^ 2lmfterbam lebenbe f^aultfiier, beloo'^nte feinen Äöfig bereite feit neun

Starren unb befanb fi(f) iebenfall§ fo lüo^t in ber ©efangenfdiaft tüie anbere ^l^iere aii^. Söer

jemals ©äugetf)iere lebenb gel^alten I)at, trei^, ba| er fe^^r frol§ fein !ann, toenn feine befangenen

burc§f(^nittlii^ neun ^aijxe. am ßeben bleiben, unb toer nod§ einigermaßen bie ja'Einarmen Spiere

!ennt, toirb ^ugefte'tien muffen, baß folc^e 3eit für ein 5!JlitgIieb biefer Drbnung fic^erticE) eine ^o'§e

ift. 2)er Ääfig, in meli^em ^ee§ geljalten tourbe, l^atte in ber 9Jlitte ein -^oljgerüft, an tt)et(^em

fein Seiüol^ner emporftettem konnte, tuar unten bid mit ^eu auSgepoIftert, tourbe nad^ ben ©eiten

I)in burc^ ftarfe ©(a§fcE)eiben abgefd)loffeu unb toar bon oben f)tx offen, ^n ä^nlid^er Söeife 'i)ai)t

auä) id) meine (befangenen ge"^atten.

Söenn man bei Stage ben 2:;§ieren einen SSefut^ abftattet, fie{)t man in biefem ®Ia§faften nur

einen 33aEen, toetd^er lebliaft an einen Raufen öon trocEenem 9tiebgrafe erinnert. S)iefer 35aIIen

erfd)eint formlos, toeil man üon ben ©liebmaßen berfyault^iere eigentlid) fo gut al§ ni(i)t§ getoa^rt.

Sei genauerer Setradf)tung ergibt fid^, ha^ fie il§re geloö^nlid^e 9lul)e= ober ©c^lafftellung an=

genommen ^aben. S)er Äo|)f ift auf bie 35ruft !^erabgebogen, fo baß bie ©d)nauäenfpi^e unten

auf bem SSaui^e aufliegt, unb toirb burd^ bie öorgelegten 2lrme unb SBeine bottftänbig berbedft. S)ic

(Sliebmaßen nämlid^ liegen bic^t auf einanber, ein Sein immer mit bem anberen abtoec^felnb, unb

finb fo ineinanber öerfc£)ränlt, baß man äinifd^enburc^ nic^t fel)en fann. ©eujö^nlid^ finb bie

ÄraEen eine§ ober ätoeier fyüße um eine ©tauge be§ @erüfte§ gef(plagen; nid^t feiten aber faßt

ba§ 9^ault^ier mit ben ÄraEen be§ einen fyußeS ben anberen Oberarm ober ©(^enfel unb t)er=

f(^lingt fi(f) ^ierbure^ in eigentümlicher Sßeife. ©o fielet man öon ben ^o^jftl^eilen nid^t bo§

geringfte, !ann ni(^t einmal unterfc^eiben ,
too ber Stumpf in ben ^al§ unb biefer in ben Äopf

übergebt: lurj, man f)at eben nur einen .^aarbaHen bor firf), unb muß fi^on red)t fd^arf l^infe^en,

wenn man er!unben toitt, ha^ biefer Satten fid^ langfam auf= unb nieberfenft. ®egen bie

3ufd^auer ringsum, ioelc^e burc^ Mopfen, Üiufen unb fdfinette Setocgungen mit ben .^änben irgenb

meli^e Söirfungen l^erborjubringen fud^en, betoeift \iä) ber Satten öottfommen t^eilnal|mlo§;

feine Seiuegung öerrätl^, baß er lebt, unb geft)öl)nlid^ gel)en bie Sef^auer mißmut^ig öon bannen,

narfibem fie berbu^t ben Flamen beS Sl^iereg gelefen unb einige, nid^t eben fc^meid^ell^afte Se==

merfungen über biefe§ „garftige Sie'^" gema(^t l^aben.

Stber ber .g)aarbatten befommt, toenn man e§ rec^t anfängt, fel^r balb Seben; benn ba§ i^auU

t^ier ift leine§meg§ fo ftumpffinnig, al§ man bel)auptet, fonbern ein netter, braoer ©efett, toeld^er

nur ridt)tig be'^anbelt fein toitt. ©ein SBärter brandet bloß an ben ^äfig ju treten unb i^n ju

rufen: ba fielet man, toie ber Satten nad§ unb nad) ^eben befommt. SebädE)tig ober, tuie man

anä) n)ol)t fagen fann, langfam unb ettoaä fci)ttierfättig ,
entmirrt fid^ ber Knäuel, unb nad§ unb

nad^ enttoidfelt fid^ auS i^m ein, toenn aud^ nid^t gerabe toof)lgebilbete§ S^ier, fo bod§ feineött)eg§
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eine 9Jli^geftaIt, toie man gefagt t)at, !eine§n)eg§ ein aller tjö^cren i^ä:^ig!eiten unb ©efü'^le Bareä

3Befen. ßangfani unb gleidimä^ig ex'^efit ba§ Silier einen feiner langen 3Irme nnb ^ängt bie

|(^atfen Tratten an eine ber -Qnerleifteu be§ @erüfte§. S)aBei ift e§ il^m bollfommen gleid), n)etcf)e§

öon feinen Seinen e§ jucrft auff)oB, oB ba§ l^intere ober ha§ öorbere, eBenfo oB e§ bie Prallen in

ber natürlid^en Sage be§ S5orberarme§ an'^ängen, ober oB e§ ben 5lrm I^erumbrel^en mu^; benn

alle feine ©lieber erfd)einen toie Stridfe, toelc^e fein ©elen! l^aBen, fonbern i^rer ganzen Sänge

nac^ Beh)egli(^ finb. Sebenfall§ ift bie Setoeglit^teit ber ©|)ei($e unb @Ue eine fo gro^e, toie

njir fie bielleicf)t Bei feinem ®efd)ö:|)fe toieber finben. S)a§ gault^^ier bermag mit allen bier 5Beinen

fic^ berart feft ju l^nngen, ba^ bie uralten bon jebem einzelnen in einer öon benen ber anberen

aBhjeic^enben 9fiiii)tung geftellt finb. S)er eine .^interfu^ richtet fic^ bielleic£)t nad) au^en, ber eine

S5orberfn§ nac^ innen, ber entgegengefe^te S5orberfut nad) born unb ber le^te ,§interfu^ nac^

leinten ober umgefel^rt: man !ann fic^ bie berfi^iebencn 3!Jlöglt(J)feiten ber (Stellung ausmalen

toie man mitt, ba§ gaultl^ier bernjir!li(f)t alle. @» fann feine 35eine gerabe um fid) !^erumbre"^en,

ethsa toie ein geüBter ©aufler, unb e§ jeigt baBei, ba^ e§ i^m nid)t bie geringfte Slnftreugung

mai^t. 5De§l)alB frattt e§ fiel) an, toie e§ ii^m eBen pa^t, unb e§ !onn fiel) and), njenn e§ einmal

feft^ält, förmli(^ um fid) felBft l^erumbre^en, ol^ne bie 6teEung ber ange'^ängten uralten irgenb=

toie ju beränbern. £)B baBei ber ßo)jf tief ober 1)oä) l)ängt, ift i'^m eBenfaH§ gleid)gültig; benn

e§ greift eBenfo oft mit ben ^interBeinen nai^ oBen toie mit ben SSorberBeinen nad) unten, l^ängt

mit bem rechten SJorberBeine ober mit bem linfeu ^interBeine ober umgefel)rt, ftredt fii^ oft

gemütl)lic^ l)in, inbem e§ fid) mit ben ^interfratten an'^ängt unb ben Oiüden unten auflegt, toie

faule .^uube e§ gu tl)un |)flegen. Sei fold)en Gelegenheiten , toel(^c jebenfalts bottfte (Seelen=

ru§e auSbrüden, fra^t fid^ ha§ Xi}kx tool^l aud) mit einem ber eBen unBefd)äftigten Seine

an allen ©teHen be§ .^ör:per§, inbem eg ba§ Sein gerabeju um ben SeiB f{^lingt. (J§ fann

©teilen feine» ßör^er§ mit ben Prallen errei(^en, toeli^e jebem anberen ©äuger unäugänglit^ fein

toürben, furj eine Setoeglid)feit geigen, toel(^e toa^r'^aft in ßrftaunen fe^t. Sei feiner geniüt^=

liefen i^aullengerei mai^t e§ bie Singen Balb auf unb Balb toieber 3U, gä"^nt, ftredt bie 3»nge

l§erau§ unb öffnet baBei bie fleine ©tumpffd)nauäe fotoeit al§ möglii^. <g)ält man il)m an ba§

oBere ©itter eine ßederei, jumal ein ©tüdc^en 3uder, fo flimmt e§ jiemlid) rafd) nad) oBen, um

biefe ßieBling§f^3eife ju erl^alten, fd)nüffelt an ber äöanb ^erum unb öffnet bie ©d)nau3C fotoeit,

al§ e§ fann, gleidjfam Bittenb, ba§ man i'^m bod§ ba§ ©tüdc^en 3uder gleid) in ha§ 3[Raul Ijinein

fallen laffe. Sann fri^t e§ fd)ma|enb mit äugemad)ten Slugen unb Betoeift beutlii^ geuug, toie

fel)r i'^m bie ©ü^igfeit Bel^agt.

5lm eigentl)ümlid)ften fie^^t ha§ x^auWijm au§
,
toenn man e§ gerabe bon born Betroc^tet.

S)ie ^o)3fl§aare finb in ber 5[)litte gefc^eitelt, flehen 3U Beiben ©eiten bom ©i^eitel aB unb berleil)en

bem Äo|)fe ein eulenartigeS 2lu§fe:^en. S)ie fleinen Singen erfc^einen Blöbe, toeil ber ©lern faum

bie @rö§e eineS ©tednabelfno^feS l^at unb feinen Slugbrud giBt. Seim erften 5lnBlide ift mon

berfu(^t ju glauBen, ba§ g^anlt^ier muffe Blinb fein. S)ie ©i^nanje tritt eigentl)ümlic^ au§ bem

®efi(^te l^erbor unb ftum^jft fid) in einen aBgeftu^ten ^egel ju, auf beffen ©^i^e bie ^f^afenlöd^er

liegen. 5Die Beftänbig fernsten Si^^sen glänjen, al§ oB fie mit ^ett Beftric^en toären. S)ie 2i|)pen

be§ Unau finb nid)t fo unBetoeglid), al§ man gefogt l)at, and) nic^tg toeniger al§ Ijornä^nlic^,

toie Bel§au|)tet tourbe, oBfi^on fie nic^t bie Siegfamfeit ber ßij3|)en anberer ©äuget^iere l^aBen

mögen; fie finb au(^ jiemlie^ untoefentließ Bei ber SlrBeit be§ i5reffen§, benn bie lange, fd)male,

f)3i^e S^^Öß erfe|t bie il)nen feljlenbe Setoeglidjfeit. S)iefe S^^Q^ erinnert an bie SBurm^nngen
ber bertoanbten 3öl)^lofen, pmal an bie ber SlmeifenBären. S)a§ g^ault^ier fann fie toeit an§

bem §alfe l)erborftreden unb faft l)anbartig geBraud)en.

^n Slmfterbam fütterte man Äee§ mit berfi^iebenen ^Pflanjenftoffen; gefoi^ter 9tei§ unb

ajtöl)ren BlieBen aBer feine .g)au^tf^eife. S)en 9iei§ reichte man it)m auf einem Heller, bie 9!Jlö^ren

legte man xf)m. irgenbtoo auf ba§ §eu l;in. ©etoöl^nlid^ tourbe Äee§ jum ^xi\\tn gerufen, ßr
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fannte bie Qtit feiner ^^Jk^^tjeiten genau unb tid)tete \iä) at§6alb auf ,
toenn er feinen 9?amen

I)örte, 5lnfang§ ta|)pte er ^öd)ft ungefrfiicft unb fc^toerfällig mit ben langen 5trmen umf)er; "^attc

er oBer einmal eine Wö\)xt erlüifc^t, fo fom fofort ütu'^e unb ©i(^erl^eit in bie 35etüegung. @r jog

bie Söuräel ju fi($ f)eran, fafjte fie mit bem 9Jlaule, bann mit ben Beiben Pfoten ober beffer mit

ben .Tratten, flemmte fie feft bojlDifi^en imb Öi^ nun, bie 5Röl)re ftetig toeiter in ba» Maul

f(i)iel6enb , ber'^ältnigmüBig fel)r gro^e SSiffen bon i^t ab
, Betedfte baBei au(^ Beftänbig bie ßip^en

unb bie 5[Rö^re , toeti^e er Balb auf ber einen
,
Balb auf ber anberen ©eite in ba§ Ultimi fterfte.

@etüöf)nlid) fing er bei ber ©|)i^e ber äBuräet an ju freffen; aber feiten öerje^rte er eine Wo^xt

auf einmal, fonbern öerfuc^te lieber oKe, toelci)e i^vn. borgelegt tourben. Sin bem SlbBi^ fie^t man

beutlic^ bie ®gent{)ümli(i)feit ber Sö'^ne. S)a§ i^-ault^ier ift nicE)t im Staube, ein ©tücEcljen glatt

äu Beiden unb bie 3ä'§ne brechen mel^r, al§ fie fc^neiben. 9Jlan bemerlt in ber $)lö^re bie öin=

brüde bon aEen, xot\&jZ Öenu^t tourben
,
in unregelmäßigen 3Jüifc£)enräumen. ©in kleiner Steuer

bott 9hi§ unb brei 5[Röl)ren genügen jur täglicl)en 5^a^rung.

5£)ie (befangenen, meldjc ic^ ge|)flegt l)aBe, tourben ftet§ bur(^ einen äBärter gefüttert, toeil

x6) i'^nen jutraute, einen borgefe^ten O^utterno^f ju berlennen unb unberüdfi^tigt ju laffen, mie

bie§ bei me:^r ol§ einem ^Pfleger gefd)e^en ju fein fcfieint. 5Der Sßärter begab fic^ ätoeimal

töglii^ in titn Ääfig, l^afte "iia^ l^ängenbe fyault^ier lo§, legte e§ fid§ in ben ©(^o§ unb ftecfte i^m
bie 9la'^rung in ben 3!3lunb. Sediere befte'^t borl§errfci)enb, nid)t aber auSfd^lieBlic^, au§ 5Pflanäen=

ftoffen 3tm liebften freffen i^aulttiiere gtücfite , namentlii^ Sirnen, Slepfel, i?irf($en unb ber=

gleichen; eineg bon meinen (befangenen aber toar untertoeg§ au^ mit !§artge!od)ten ©tern gefüttert

toorben, fdtiien an biefe 9ial^rung fi($ gemölint ^u l^aben unb !am in fo bortrefflirfiem 3uftanbe

an, baß ic^ i|m biefelbe nic^t entjielien moct)te. Ser ßrfolg rec£)tfertigte bie§ boEftänbig; benn

ba§ allgemein für fe^r l^infättig gel)altene S^ier befaub fii^ '^ai)xt lang im beften äöo^lfein,

fd^ien au(^ ettoa§ ju bermiffen, toenn il)m einmal fein 6i gereicl)t tourbe. ^ögli(i)erioeife bcrje^vt

e§ toäl)renb feineg greilebeng ebenfattS t:^ierifd)e 9lal)rung, Äerbtl)iere 3. SS., unb ift il)m fomit @i

al§ ©rfa^mittel ber letzteren gerabe^u 3Sebürfni§. ^ebeg gaultl^ier getoö^nt fic^ in furjer f^-rift an

folct)e Fütterung, legt fid) mit bem Etüden in ben ©d^oß be§ 3öärter§, brel)t oEe bier Seine nac^

außen , um fict) an Seib unb ©d)en!el be§ ^4^fleger§ auäullammern, unb läßt fid) mit erfid^tlic^em

3Bol)lbeljagen bie 5ta!§rung in ba§ SJiaul fto:pfen. S^ebenfallä trägt eine berartige S3el)anblung

mefentli(^ baju bei, ho.^ %\)xzx fotoeit ju jäl^men, al§ e§ überhaupt gejöfimt merben fann. $lkine

befangenen achteten, toie ba§ gefc^ilberte gault^ier in Slmfterbam, nid)t allein auf ben 9tuf be»

5pflegerä, fonbern er'^oben ben Äo^f fc^on, toenn fie ben äöärter fommen l^ijrten, Vetterten i^m

au(^ tool^l entgegen unb berfud)ten (x\\ i^m fi(^ feft 3U Rängen, beloiefen alfo beutlii^ genug, ha^^

fie in bie beränberten S3erl)öltniffe fi($ ju fügen toußten.

^ierbon gaben meine befangenen aber auc^ noc^ anberttieitige S3elege. 2)ie Käfige, in benen

fie ge'^alten tourben, maren eigentlii^ für ©d)langen beftimmt unb i^r 23oben beS^alb geljeijt.

;3'n ben erften Sagen nat^ iljrer 5lnlunft "fingen fie fämmtlid) oben an ben i^nen l)ergeri(^teten

Duerftangen; balb aber folgten fie ber bon unten auäftra'^lenben 2Bärme
,
unb bereite ua(^ a^i-

tägiger @efangenfd)aft l)ielten fie i'^ren 2:age§fc^laf nic£)t meljr l)ängenb, fonbern liegenb, unten

auf bem tüarmen 33oben im <§eu eingemü^lt, unb in ber Otegel fo bollftänbig bajtoifi^en berftedt,

baß man nid)t biel mel^r al§ bie ©(^naujenfpile ju fe^en belam. ^n ben Söintermonaten fud^teu

fie ftet§ biefe§ für fie boc^ entf(^ieben un^affenbe Sager auf, toä^renb fie im ©ommer oft aud§ an

i^re Duerftangen fiel) 'fingen.

3fn ber Siegel berfd)lafen bie ^Jaulttiierc ben ganzen SLag, e§ fei benn, baß trübet äöetter fie

an ber SageSjeit irre toerben läßt. S5ei regelmäßigem S^erlaufe ber 5£)inge ermuntern fie fid) in

ben legten 9lad)mittag§ftunben, friedien, toenn fie im $eu lagen, müt)felig auf bem SSoben fort,

t^re 33eine nid)t al§ ©eljfüße, fonbern nur al§ ©reifuterfjeuge benu^enb, bi§ fie mit einem g^uße

eine Äletterftange erreidien unb an biefer fid§ in bie ^5l)c fd)tt)ingen lönnen. ©0 ungefc^idte
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Söerfjeuge i^re flauen unb t^ü^c ju fein fc^einen , fo öortreffüi^ erfüllen fic i^ren ^tnecf. Sie

t^ertigfeit eineB gault{)iere§, fid) in jeber belieöigen ©tellung an einem 2lfte ober felöft einer glatten

©tange anäuüammern, fe^t in ©rftaunen. 2Jlan !ann eine fold^e ©tonge toagered)t ober fenlred)t

im Greife l^erumbre^en, ol^ne ba^ bie§ ba§ i^auttf)ier im geringften Be'^elligt, ol^ne ba§ e§ anä)

nur um eineg @entimeter§ Söeite feinen Sln^att änbert. ^ehn 2lft, njeld^er ftar! genug ift, um
e§ ju tragen, giöt if)m ©etegcn^eit, bie tounberfame Setoeglid^feit feiner ©liebma^en toie feine§

ganzen übrigen Äör^ierS ju geigen. 3n biefer ^Jertigleit f(^eint ein i5auttf)ier ba§ anbere über=

bieten ju rtiolten, unb namentlid) baSSreije^enfaultl^ier, über toelc^eg ic^ noc^ einiges mitjutl^eilen

t)aben n:)erbe, leiftet gerabeju Ungtaublid)e§.

5tac^bem bo§ ermunterte i5fiwlt{)ier an feiner ©tauge fid) befeftigt ^at, beginnt e§ junädift

fein ^aarfteib ju orbnen. 3" biefem @nbe l^ängt e§ fic^ in ber Üteget mit ben beiben SBeinen

einer ©eite auf unb bearbeitet mit ben anberen ba§ fjett auf ba§ forgfältigfte unb gemiffenl^aftefte,

fra|t fic^ an ben berfi^iebenften ©teHen feine§ Äör^3er§ unb sic'tit fämmenb bie einjetnen ^aar=

bünbel ämifc^en ben ©id^elhalten feiner ^yü^e burd§. ^at e§ bie eine ©eite orbenttid^ bearbeitet,

fo mec^felt e§ bie ©teltung, l^ängt fid) toie frü!§er, aber mit ben beiben anberen 35einen auf unb

fra^t unb !ämmt bon neuem, bi§ enblid^ bie jeitraubenbe Slrbeit ju feiner SSefriebigung ausgeführt

äu fein fdieint. ^lunme'^r unternimmt e§ üerfc^iebene ^Turnübungen, flettert an ben ©taugen t)in

unb ^er, erüimmt ba§ ©itter, l)ängt fic^ '^ier an unb bemegt \iä) geraume Sät anfc^einenb nurju

feinem S3ergnügen. SBenn je^t ber Pfleger mit S^utter fommt, n)irb er mit erfid^tlic^er 33e=

friebigung em|)fongen; bleibt er au§, fo fuc^t ba§ 3;f)ier frütier ober f^öter feinen alten ^(a|
toieber unb berträumt ^ier ein ober mehrere ©tünbd)en, f^ut foIc^eS aud^ tbo^l mitten in ber

9la(^t, feiner eigentlichen SlrbeitS^eit.

S)ie ftum^fe ©leidigültigfeit, bon iücldier bie S^teifenben beri(^ten, fann, toenigftenS bei bem

Unau, aud) einer erfid^tlidjen Erregung meieren, ©o beftimmt ein g^nult^ier fid^ mit feinem Pfleger

befreunbet, fo beftimmt unterft^eibet e§ anbere 5perfönlid)feiten unb jeigt biefen gelegentli(^ bie3ä^ne

ober bebrol)t fie mit ben flauen, toä'^renb e§ fid) bon bem äöärter jebe S5erül)rung unb 33e'§anb=

lung n)iberftanb§lo§ gefallen lä^t, 9loc^ unfreunblid)er benimmt fid§ ba§ ^^ei^e'^enfault^ier

anberen @efd)öpfen gegenüber. Wldm 2lbfid)t ,
Unau unb 5li in einem unb bemfelben Äöfige p

Italien, ttjurbe burd) erfteren, ben älteren Semol)ner be§ 9iaume§, bereitelt, unb ber SJerfuc^, beibe

SSermanbten einanber ju näl)ern, um^e fofort aufgegeben merben. Sitte i^m 3ugef(^riebene ^anU

l)eit bottftänbig berläugnenb , fiel ber Unau beim erften Slnblid be§ SSertoanbten über biefen !^er,

gab i!§m 3unäd)ft einige mo^lgejielte ©d)läge mit ber me'^rl)aften ^fote unb ^adte i^n fobanu fo

ingrimmig mit ben 3ä'^nen, ba^ ber SBärter beibe Stl^iere fd)leunigft trennen unb ben '^armloferen

2li in ©id^er^^eit bringen mu^te: ni(^t o^ne ba§ er bon bem erboften Unau einige .^iebe mit ben

Alanen toegbelonimen !§ätte.

Söefentlid) berfd^ieben bon bem gefd)ilberten SSetragen be§ Unau ift ba8 23ene'^men be§ 2li.

©d^on beim ©d^lafen nimmt le^terer eine anbere ©tettung an. ^n tieffter Uu^e l^ängt ba^ üb=

fonberlii^e ©efc^öpf an feiner ©lange, tüic ein mit meid£)en ©toffen gefüttter, an ben 2;ragriemen

aufgefangener 9ian3en an einem Siegel. S3on bem Äo^jfe ftel)t man nid^t bie geringfte ©pur, meil

er, bi§ tief auf bie SSruft t)erabgebogen, 5loifd£)en hm bier Seinen berborgen mirb; nur ber ©d)n)anä=

ftummel nnterbrid£)t bie 9tunbung be§ SSünbelS, al§ toelc^eS man ba§ fd^lafenbe Xi)kx anfe^en

mödt)te. Se^t ermuntert fid£) ber 2li, ftredt ben bünnen .g)al§ mit bem Keinen Äo^jfe meit bon fid)

unb bemeift balb barauf, ba§ er nid)t umfonft neun ^al§n)irbel befi^t. 3)enn mit ber Seic^tigleit,

mit toeldjer man bie .!panb menbet, bre^t er ben ^op] fo meit l§erum, ba| ba§ .^inter'^aupt bott=

ftänbig in bie Sruft=, bas @efid£)t in bie Otüdfenlinie ju fte"§en lommt. ^ein ©äuget^ier Weiter ift

im ©taube, eine berartige S)rel)ung au§äufül)ren; ber 5lnblid be» breijel)igen ^flidttjieres mirtt

bal)er im aller'^ödt)ften ®rabe überrafd^eub , unb man mu| fid^ erft an ba§ fonberbare S3ilb ge*

loötjuen , bebor man e§ ri(^tig aufjufaffen unb ju berftet)en bermag. (Sin ätt)ei5el)igeS göult^ier
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mocf)t, fo gelenütj e§ fonft ift ,
niemals einen S5erfncf) jn folc^ei* SSerbve^nng: ber li tüct^felt mit

ber «Haltung feiiieg ^o^)fe§ narfi belieben, trägt i^n aber meiften§ in ber anft^einenb nnnatiirlict)eii

Sage. S)aBet fe^en bie tteinen 2(ugen bumm gutmüt^ig tn§ toeite, unb ber ^opi gittert aud) ttio^t

tüie ber eine§ @reife§ l§in unb ^er. ©o leicht biefe SDre'^ung be§ ^alfe» öor fid) ge'^t, ]o fc^rt)er=

fällig erfd)einen, berglic^en mit benen be§ Unau, alle übrigen Seloegnngen be§ 3:§iere§. 2tnf ben

2ti Bestellen ftc^ bie meiften ©i^ilberungen ber 9{eifenben, unb er entfpridjt in ber X^at in öietcr

^infic^t hzn öon i^nen mitgettjeilten 33eri(^ten. Tlan lann nidjt im 3^eifel Bleiben, ba^ er weit

Weniger Begabt ift alä fein Bertcanbter. ^tht feiner S^etoegungen gef(^iel^t mit einer ßangfam=

feit, welche man me'§r aU Bebäditig nennen mu§, bie grei^eit berfelBen, h)ie man fie Beim Unau

mal^rnimmt, fe^It it)m gänjlii^, unb nur in ber <Biä)txi)dt be§ llmf(ammern§ lommt er (e|t=

genanntem gleidj, fali§ er ifjn nidjt nod^ üBertrifft. Einmal angcftammert, '^ängt er an feinem

5tfte, al§ oB er ein großer Knorren beSfelBen ober ouf ba§ innigfte mit i^m öerBunben Wäre, unb

fein 9iüttetn unb ©c^üttetn Bermag i^n ^u Beftimmen, ha^ er bie einmal angenommene ©teltung

änbert. Sind) bie gciftigen Sät)igfeiten finb geringer aU bie be§ SSerWanbten. SdiWerer al§

biefer gewöhnt er fid) an eine Beftimmte ^perfönlic^feit, Betraditet Bietmel^r jebermann mit ber=

felBen @tei(figüttigfeit unb lä^t, o'^ne fii^ jur SBe^re ju fe^en, aKe§ üBer fid) ergeben. S)ie Söärme

(odt anä) i^n l^evaB auf ben burdi^eijten 33oben, fdieint aBer bod) Weit Weniger @inf(u^ 3U üBen,

wa§ freiließ mit feinem ungteid) bii^teren t^ette jufammenpngen mag. ^aä) unb nac^ Bequemt

er ]xä), au§ ber .^anb be§ 2Bärter§ feine 9la!§rung ju empfangen, jeigt \iä) aBer au(^ "^ierBei öiel

träger imb gteidigültiger aU ber Unau. 5to(^ in einem unterfc^eibet er fi(^ bon biefem: er läp

öftere ein jiemlic^ fc^arfe§ pfeifen berne^men, Wäf)renb ber Unau, nad^ meinen iöeoBadituugen

Wenigften§, ftumm BteiBt Wie bü§ @raB. ^ebenfattä BeWeift eine SJergleidjung ber Beiben

2:tjiere, ba^ bie einzelnen 5(rten ber ©rupB^ feine§Weg§ in allem unb jebem miteinanber iiBer=

einftimmen.

2)er 5Zu^en, Weli^en bie i^aultljiere ben menfdjlii^en Sewo^nern i^rer ^eimat geWä^rtn, ift

ou^erorbentlid§ gering, ^n manchen ©egenben effen Snbianer unb 9ceger ba§ yleifc^, beffeu un=

angene'^mer ©erui^ unb ©efdjuiad ben Europäer anefeln, unb "^ier unb ba Bereitet man au§ bem

fe^r ää^en, ftarfen unb bauer^aftcn Seber UeBevjüge unb Xafc^en. «Schaben fönnen bie 2l)ierc

uic^t berurfadjen, ba fie in bemfelben 5JZa^e berfi^winben, al§ ber 53^enfc^ fi(^ ausbreitet. 3lud)

fie fielen auf ber Sifte ber 2;§iere, welche einem fiebern Untergange entgegengehen. 9hir in ben

tiefften unb unburc^bringlii^ften Söätbern bermögen fie fid) ju Ratten, unb folange noi^ bie l)err=

liefen 33äume, Welche i^nen DBbad) unb9ial)vung gewäljren, berfc^ont Bleiben bon ber mijrberifc^en

315t be§ immer weiter unb Weiter fid) auSBreitenben @uro|)äer§, folange werben anä) fie i^r SeBen

friften. Scber 5lnfiebler in folcf)em äöalbe aBer berbrängt fd)on burd^ fein @rfd)einen, burc^ ha^

^aüm ber Säume bie 3^aultl)iere, welche fonft bort geljauft l^aBen, unb ber frcbelnbc 9Jlut^wiUe

be§ Sägers trägt reblid) baju Bei, fie auszurotten.

@S barf uns nidjt Wunbern, ba^ üBer bie aBfonberlid^en liiere bie WunberBarften 6agen unb

9Mrd)en berBreitet Würben. Sie erften 9iad)ri(^ten, Welche wir ^aBen, flammen bon ©oufalbo

^^erbinanbo Dbiebo, Weldjer ungefähr folgenbeS fagt: „Ser Perico ligero ift baS trägfte

Zijux, weld)eS man in ber Sßelt fe^en fann. 6S ift fo ft^werfäüig unb langfam, ha^ eS einen

ganzen 2:ag Brand)t, um nur funfjig ©d)ritte Weit p fommen. S)ie erften 6f)riften, Welche eS

gefeljcn, erinnerten fic§, ba^ man in Spanien bie 9Zeger „Wei^e ^änfe" ju nennen pflegte unb

gaBen i'^nen bal)er fpottWeifc ben ^Zamen „'^urtigeS ^ünbd^en". GS ift einS ber feltfamften Jljiere

wegen feines 5}ti^ber^ältniffeS mit allen anberen. SluSgeWai^fen ift eS jWei ©pannen lang unb

nid^t biet Weniger bid. 6S ^at bier bünne }^n^t, bereu ^^fj^n Wie bie ber SJögel mit einanber

berwad)fen finb. äöeber bie i^lauen noc^ bie fyü^e finb fo Befc^affen, ba^ fie ben fdjWerenÄörper

tragen fönnen, unb ba'^er fdjleppt ber SSauc^ faft auf ber @rbe. S)er §alS fteljt aufredet unb

gerabe, ift gleid) bid. Wie ber ©tö^el eineS 33törferS, unb ber Äopf fi^t faft o|ne Unterfd)ieb oben

»leOm, Sl)i«le6cn. 2. Sluilage. II. 32
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barauf, mit einem rutiben (Befidit, trelc^e§ bem einer @ule äf)nelt unb fveiSförmig tjon paaren

umgelben ift, jo ba^ e§ nur etwa§ länger erfd^eint al§ Ibreit. S)ie 5Xugen ftnb !(ein unb runb, bie

?tafenlöd)er toie Bei ben 3lffen, ba§ Tlanl ift flein. ©§ öeujegt ben <^al§ bon einer ©eitc jur

onbern, al§ oB e§ ftaune. ©ein einziger SSunii^ unb fein SJergnügen ift, fic£) an bie SSäume 5U

l^ängen ober an irgenb ettüa§, Wo eg flettern fann, unb ba^er fiet)t man e§ oft an Säumen, an

bencn e§ langfam l)inaufflettert unb fid^ immer mit btn Alanen fefttjölt. ©elir öerfdEiieben ift

feine (Stimme bon ber anberer Spiere; e§ fingt immer nur Bei 9ia(i)t, unb jtoar öon 3eit ju Sni,

allemal fe(^§ S^öne, einen 1)ö1)tx al§ ben anbern, unb immer tiefer, al§ loenn Sfemanb mit

fattenber ©timme fpräc^e: la, la, fol, fa, mer, re, at. ©0 fagt e§ fe(i)§ 5Jtal: f)a f)a ^a f)a ]§a ^a,

ba^ man fel^r tool^l Bon i^m fagen !ann, e§ l^ätte jur ©rfinbung ber 3:onleiter SBeranlaffung geBen

tonnen, ^at e§ einmal gefungen, fo märtet eg eine Zeitlang unb mieberljolt bann baäfelBe, aBer

nur Bei giad)t, unb barum, fotoie feiner !leinen Singen megeu, l^alte iä) e§ für ein 9b(i)ttl§icr.

S5i§lneilen fongen es bie ß^riften unb tragen e§ na^ ^anfe; bann läuft e§ mit feiner natürliiiien

Sangjamfeit unb lä|t fid^ toeber bur(f) S)rol)ungen noif) ©töße ju größerer ©(i)nellig!eit Bemegen

aU e§ o'^ne äußere Slnreijung fonft ju Befi^en ipflegt. f^inbet e§ einen 33aum, fo flettert es fogleicf)

auf bie l^öc^ften 9lefte be§ 2Öi|)fel§ unb BleiBt bafelBft je'^n, ätoölf, ja ätoan^ig 2;age, o'^ne ba^ man

toei^, maS e§ fri^t. ^ä) l)aBe e§ aui^ ju ^aufe geljaBt, unb nad; meiner ßrfa^rung mu^ es bon

ber Suft leBen; biefer 5Jleinung finb auä) nod^ öiele 5lnbere auf biefem ^^eftlanbe, benn niemanb

Ijat e§ irgenb etttja§ freffen fel)en. ©§ toenbet auc^ meiften§ ben Stop] unb ba» ''JRaul ua(^ ber

©egenb, mo^er ber 2Binb loel^t, morau§ folgt, ba^ il)m bie ßuft fe^r angenehm fein mu^. (5§

Bei^t nic^t unb !ann e§ auä) nidit, toegenfeineS fel^r fleinen a)kulel, ift aud) nid)t giftig. UeBrigenS

liaBe ic^ Big jur ©tunbc lein fo bumme§ unb fein fo unnü|e§ Xi)kx gefeiten mie biefeg."

5[)lan fiel)t, ha^ ber genannte S3eri(^terftatter im ganjen gut BeoBoditet l^at; benn Bieleg öon

bem, mag er fagt, ift öoKfommcn Begrünbet, unb bag üBrige ^yaBel^fte bon i§m eBen auc^ nur

alg glauB'^aft aufgenommen, UeBertreiBungen merben erft fpäter borgeBradit, Beif^ielgmeife öon

©tebmann, S)iefer fagt, ba^ bag gault^ier oft jtüei 2;age Braucf)e, um ouf ben Söipfel eineg

mäßigen Saumeg ju gelangen, unb ba^ eg benfelBen nii^t berloffe, folange eg etmag 5U freffen

finbe. äÖäf)renb beg .g)inaufffimmeng berjel^re eg nur, toog i^m jur 9teife nöt^ig fei, im SBi^fel

angefommen, entBlö^e eg biefen aBer gänjlid). ©0 tl)ue eg, um nic^t ju üer^ungern, toenn eg mieber

auf bie unteren 5lefte lomme, um einen anbern Saum aufäufudien; benn l^ätte eg ben untern

2;^eil beg 2BiBfelg aBgefreffen, fo muffe eg ben 33efi^merben ber 9ieife naä) anberen Säumen

natürlich unterliegen, ©inige fogen aud), ba^ eg, um fid) bie 5Hül)e ju erf^jaren, feine ©lieber ^u

Bemegen, fid) aufammenfugele unb öom Saume faüe, ©pätere 9ieifeBefd)reiBer ermähnen noc^

:^ier unb i>a beg mer!mürbigen @efd)ö|3feg, unb jeber Bemüht fii^, bie alten ^aBeln toieber auf=

.^umävmen unb momöglicf) mit neuen ^ufä^en ^u Berei(^ern, @rft ber ^xin^ öon 2Sieb giBt

ftare unb öorurt^eilgfreie SeoBad)tungcn ; nad) i§m unterrichten ung l)au)3tföd)li(^ Duot) unb

©aimarbunb enblid} ©c^omBurgf,

S)ic ©ürteltl^iere (Dasypodina) finb, mie bie tJautttiiere , eine öerlommene ^^amilic.

3Jm Sergleid)e ^u bem, mag in ber Sorjeit fie maren, !ann man fie l^öd)fteng S^^W nennen. S)ag

©Itjptobon ober 9tiefengürtelt:^ier errei($te bie @rö^e beg 9ta§l)orng, biefer unb jener Vertreter

anberer ©i|j^en menigfteng ben Umfang beg £)d)fen, toät)renb in ber Se^tjeit bie ®ürtelt§iere im

ganzen l)öd)fteng r/2 gjteter, o:^ne ©c^mauä aBer nur 1 Mtkx lang merben. 3llle ©ürtelt^iere

finb ^lumöe @efd)ö|)fe mit geftredtem, langfcfmäujigcnt Äopfe , großen ©djmeingol^ren , longem,

ftarlem©d)man3e unb furjen i^üBen, toeld^e fe^r ftarle ©raBflauen tragen, S^^ren 5tamen liaBcn

fie öon ber eigentf)ümli(^en Sefd)affenl)eit il)reg ^an^erg; berfelBe ift nämlic^ burd^ bie, mitten

-M-
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cuf beni DUicfen oufUegenbeu ©ürtelreitjen Bejonber§ auSgeäeidinet iinb unterjd)eibet m gerabc

i)urd) bie 9iei'f)enorbnung ber ©d)ilbcv öon bem (5c^u:ppenfteibe anbever <SäuQetf)iere. S)ie mittelfteii

(Gürtel, lt)el(i)e ^ur Untexfdieibung ber Strien bienen, oBgteic^ fie auä) Bei einer unb berfelBen 2lrt

nic'f)t immer in gleirfier Slnja'^l öorfominen, befte"^en au§ länglicf) öieredigen tafeln, nja^renb ba»

©cf)ulter= unb .^reujfiiiilb au§ Cuerrei^en bier= ober fetfigecEiger ^platten geBilbet iüirb, ^wifdien

ienen fic^ ftcine unregelmäßige ^platten einf(i)iel6cn, 2lu(^ ber ©i^eitelpanjer ift au§ meift fünf=

ober fec^äecEigen <Sd)i(b(i)en äufammen geje^t. Unfere ST^iere tragen übrigens nur auf i^rer

OBerfeite einen ^anjer; bie Unterfeite ifires ßeiBeS loirb bon gri3beren ober feineren öorftenartigen

paaren bebecft, unb foI(^e 33orften treten auc^ überall jtoifdien ben ©c^ilbern l^eröor.

Der innere SeibeSbau jeigt man(J)e§ cigentt)ümU(i)e. S)ie iJii^jpen, bereu Slnjat)! ^tüifi^eu jel^n

unb 5h)ölf fctimanlt, ^aben außerorbentUcfie SSreite unb berül^ren ficfi bei mand^en 5lrten gegen=

feitig. ^n ber äöirbelfäule berujadifen oft bie i^alsU^irbel, mit Slugna'^mc be§ 9(tla§ unb @^3iftro=

:p'^eu§, niet)r ober tueniger mit einanber. S)ie Slnja"^! ber rüiienlofen äöirbel fctjmanft ^mifcfien

cin§ unb fe(^§; ba§ Äreu^bein befielt au§ ac^t big stoölf, unb ber ©djmanä au§ fec^gje^n bi§

cinunbbrcißig SBirbeln. 3Semerfen§n)ert^ ift ferner bie ©tärte ber @liebma$en!nod)en unb Qe1)m.

2)a§ @ebiß änbcrt fo ab, baß man nad) i'^m met)rere Unterfamilien gebilbet Ijat. SBei feiner

einzigen ^^^amitie fi^ioanft bie Slnja^t ber 3ä^ne fo außerorbentüd) toie bei ben (Sürtelt^ieren.

Einige 5lrten t;aben fo öiele 3ä^ne, baß ber 5tame 3flt)narme für fie nnr bann ni(^t unberftänblid)

tüirb, toenn man feft^ält, baß ber 3wifd)cnfiefer immer ja'finloS ift, ober loenn man bie 35ebeutung§=

lofigfeit ber ,3öt)ne ertoägt. 9}lan l^at bi§ ietjt faum mit t)inreid)enber ©idier^eit feftfteüen fönnen,

luie biete 'Sai)m biefeg ober jene§ @ürtettt)ier eigenttic^ befi^e; benn auc^ innerf)otb berfelben 5trt

fd)n)an!t bie Stn^atit er^ebtid). ^m altgemeinen läßt fi(^ fagen, baß biefe Stn^atit nie unter ad)t in

jeber Oteifje beträgt unb bi§ fedigunb^manjig in ber einen unb Oievunbätoanjig in ber anbern 9fei"^c

fteigen fann, Ujoburi^ bann ein @ebiß bon fed)§unbneunäig biä l^unbert ^ä^nen gebitbet föirb.

Jpier fann man atlerbingS nidit öon Slrmut reben
;

dätin bie 2öert^tofig!eit biefer Unmaffe ift

fo groß, baß fie eigentlich aufgel)ört !^abcn, 3öl)ne ju fein, ©ie t)abm bie ^orni feitti(^ 3ufammen=

gebrüdter Söatäen, befi^en feine ed)ten SBurjeln, finb nur bon einer bünnen <Sc§mel3fd)id)t

umgeben unb änbern aud) in ber ©röße anßerorbentlid§ ab. ©emö^ntid) nehmen fie bom erften bi§

gegen ben mittetften "^in an @röße ju unb bann toieber nad) t)inten attmä'^tii^ ab; aber auc§ bie§

2}erl)ältui§ ift nid)t regelmäßig. 3wbem finb bie 3ä^ne ungentein fi^mat^. ©ie greifen ^toar in

einanber ein, oEein ba§ Silier ift ni(^t im ©taube, fräftig sujubeißen ober ju fauen. S)ie 3ungc
Äfinelt bereits ber banbförmigen ber 2tmeifenfreffer, fann jebo(^ nid)t fotoeit au§ bem 5Jtaule^er=

borgeftredt toerben unb ift aud) biet fürjcr al§ bei biefem, breifantig 3ugefpi|t unb mit fteinen

4)ifä= unb fabenförmigen aBurjeln befe^t. Stußcrorbenttii^ große ©^eidietbrüfen im Unterfiefer

überjielien fie beftänbig mit fiebrigem ©d)leime. S)er 9Jtagen ift einfach, ber 3)arm ^at bie aä)t=

big etffacfie SeibeStänge. Sic ©ct)lagabern bilben f)ier unb ha nod^ 2Bunberne^e, ober nid^t mel^r

in ber 3lu§bef)nung toie bei ben gautt^ieren. @en)ö^ntid) finb atnei, feltener bier 3Jlild)brüfen

tiorl^anben.

Sitte ©ürtett^iere finb 53ettiol^ner Slmcrifa§, namentli;^ be§ ©üben§. ©ie leben in freien unb

fanbigen ©benen, auf ^etbern unb bcrgteidien, unb fommen bloß am ©aume ber SBälber bor,

32*
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D^ne in btefelBeu einzubringen. 5luv tüä^renb ber ^anrung [inben ficf) mc^reve bcr gleichen Slrt

äufammen; ioä^renb ber übrigen 3a^re§3eit Übt jebe§ ©ürtettljier für ficf), o^ne um bie übrigen

@ef(i)öpfe, mit Slnäna'^me berer, toetc^e ju feiner 9ta^rung bienen foHen, fic^ biet 3U fümmern. ^llle

Sfrten öevbergen fidj bei 2age fobiet al§ möglid) unb hjü^ten fict) bee^atb (Sänge, bie meiften nid)t

eben foli^e bon großer 9lu§bet)nuug; eine 3lrt ober lebt tüie ber ^XiauhDurf nnterirbifd). Sie

übrigeir groben fid^ ilfire 33aue am alierliebften am ^n^t großer 9Imeifen= unb Stermiten^ufen,

unb bies au§ beut fef)r Icicf)t cinleudjtenben ßrunbe, tneil i'^re 9k!^rung borjugstüeife in Äerb=

frieren unb beren Sarben, namentlid) auc^ in 2(meifen, beftet^t. äBürmer nnb ©d^neden tuerben

gelegentlich mit aufgenommen; in ^äulni» übergegangenes S(a§ njirb ebenfotoenig berfdimätit;

bto^ bie allergrößte ^lotf) aber treibt fie, äBur^etn unb ©amen 3U genießen.

9[rtit SBeginn be§ 2lbenbbunfct§ erfif)einen bie geljanjcrten Feiglinge bor i§ren tiefen unter=

irbifi^en SSauen unb ftrolc^en eine Zeitlang um'^er, langfamen ©d)ritte§ bon einem Drte ^n beni

anbern fic^ ben)egenb. S)er f(ad)e S3oben ift it)r eigentlid)e§ Clement; '^ier finb fie ju .^aufe inie üjenig

anbere ,^t)iere. ©0 langfant nnb träge fie fd)einen, toenn fie get)en ober fid) fonft beilegen, fo fd)neE

unb be'^enb finb fie, ipenn e§ gilt, ficf) in bie ßrbe ju graben. 5tufgefcf)euc^t, erfd^redt unb berfolgt

Juiffen fie nicf)t§ anbereS ju tf)nn, at§ fii^ fo rec^t im eigentlid)cn ©inne be§ 3öorte§ ber (Srbe

anjubertrauen. Hub fie bcrftet^en ba§ (Kraben n)ir!tic^ fo meifter'^aft, baß fie bud)ftäbtic^ bor ficf)t=

Iid)en Singen fi(^ berfenfen fönnen. ^^re außerorbentUd^e 2öcI)rtofig!eit mürbe fie if^ren ^^einben

fd§n^to§ überliefern, lüenn fie nid)t biefe 9Irt ber fylnt^t auszuführen berftänben, @ine -Hxt befi^t

ba§ Sßermögen, fid) in eine Äugel äufammenjurolfen, mie unfer Sgel, tf)ut bieg jebod) bloß im

atteräußerften 5Rotf)fatfe unb beginnt toiebcr fobalb al§ möglid) fic!^ in bie @rbe ju bergraben nnb

gu üerfteden. ^m 3Baffer miffen bie anfcljeinenb fo ungefügen Zl)xnt übrigens ebenfaH§ fid) jn

be'f)elfen: .^enfel fagt, baß fie fogar red)t gut fcf)tüimnien unb ätüar mit fi^neltem ütubern nad)

3lrt eines 9Jtaulmurf§.

S)ie ©ürtelf^iere finb i^armlofe, frieblii^e @ef(^ö|)fe bon ftumpfen «Sinnen, o'^neirgenbmetd^e

^erborragenbe geiftige gä^igleiten , alfo burdjauS nic^t geeignet, mit ben 9Jlenfd)en ju berfe^ren.

^eber, mel(^er fie gefe'^en ^at, muß nad) lurjer Seobad)tung überzeugt fein, ha^ fid) mit fold)en

gleid)gültigen ,
bummen unb langtoeiligen @efd)ö|)fen nid)tg onfangen läßt, ßntmeber liegen fie

ftumpf auf einer unb berfelben ©teile, ober fie fragen nnb fc^arren, um fic^ balb eine .§öl)le in bie

6rbe äu graben. iS^re ©timme befielet in Inurrenben ßauten, o^ne ^lang unb 5Iu§brud.

%uä) bie ©ürtelt^iere gelten if^rer gänzlii^en 5lu§rottung entgegen. ;3f)re 3}erme^rung ift

gering. (Sinige Strien merfen jmar bi§ neun i^unge; aEein bas SBadjSt^um berfelben gel)t fo anßer=

orbentlic^ langfam bor fid) , unb bie 2f)iere finb ben bieten i^einben , meld)e fie Ijaben , fo toenig

geit)ad)fen, baß an '^äufigmerben ber 3lrten nid)t gebockt merben fann.

3)ie i^amilie jerfättt nad^ btn @igentpmlicl)feiten be§ @ebiffe§ unb ber Slnjalil ber Sif)m,

ber SSefd)affen^eit ber .uralten unb ber Sfnjal^l ber ^panjergürtel in ztoei ©i^)pen, bon benen bie

eine in mel)rere Unterfi|):|)en get^eilt mürbe.

S)ie ©ürteltl^iere ober 3lrmabille (Dasypus) ^aben fämmtlid) me'^r ober meniger

biefelbe ©eftalt. S)er auf nieberen SSeinen ftel)enbe Seib ift gebrungen, ber tegelförmige ©djtuanj

ntittellang, ge^anjert unb fteif, ber ©c^ilb^aujer fnöd^ern unb boüftänbig mit bem ßeibe bermad^fen.

^n ber 5Jlitte berlaufen fed^S ober me"§r bemeglicf)e ©ürtel. Sitte güße finb fünfzel)ig, bie uralten

ber S5orberfüße äufammengebrüdt, bie öußeren fcf)mad) nac^ ansmärtS gebreljt. ®ic Unterfi^.)pen

begrünbcn \\ä) auf bie S3erfcf)iebenl^eit be§ ©ebiffeS, ber ^an^erung unb bie Slnja^l ber 33inben.

2öir l)aben burd^ Släora, Siiengger, ^ßrinj bon äöieb, Xfc^ubi, ^enfel u. a. bortreff=

lidf)e ßebenSbefc^reibungen ber @ürtelt|icre erl^alten unb finb l)ierburd§ bi§ auf @eringfügig=
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feiten Be'fannt mit if)nen geworben. Sitte ©ürtettfjiere führen in ber guaranifi^en 'Bpxüä)t hm

(Sefdy(ec^t§namen SÜotn, toeti^er and) in bie euro))äifci)en ©|)Ta(^en herüber genommen touxbe,

S)ei- 9bme SttmabiU ift fpanifc^en Xlrfpi-ung§ unb Bebeutet eigentlich joöiet aU ©erüfteter

ober ©epanjertev. 9)can belegt mit biefex Benennung öorjuggtt)eiie ba§ ©e(^§Binbengürtel=

tl^iex, tüäfjxenb man füt bie übrigen bie guaranifi^en ober anberen ßanbeänamen 16eibet)ielt.

@ine§ ber befannteften ©ürteltgiere ,
ber 3;atn^ol)U ber ©uaranaS, b.

Ij.
ber S^atu mit ber

gelben .^anb, unfer 35orftengürteltl|ier (Dasypus villosus, Euphractes villosus,

Tatusia villosa), aug ^neno§ 3lt)re§, {}at nnter allen S5ermflnbten ha§ ]^ä§li(f)fte unb fd)n)erfattigfte

3lu§|el)en. S;er ^opf ift breit, oben flad) unb ftum|3ficl)nnuäig, ba§ 3luge Hein, ba§ Üi)x tri(^ter=

förmig, mit rotier genetzter ^aut überwogen, ber ^al§ !urj unb bicf, ber 9{um:pf breit, tüie bon oben

nad) unten gequetfd)t. S)ie lurjen, ftarlen fünfje'^igen ö'üije tragen türf)tige 9lägel. S)er obere X^eil

be§ Kopfes ift mit einer ©ru^Be öon unregelmäBigen jec^Secfigen <Sd)ilbc^en bebedt; ber ^anjer

I)at über jebem 5luge einen fteinen Slustc^nitt. Sluf bem ^taden finben fid^ neun neben einanber

fte^enbe, länglic^öiererfige ©d)ilb(^en, auf bem S5orberrüden feitlid) fieben, in ber 5Jlitte fünf

Dtei^en bon unregelmäßigen jediöecligen ^platten. 2luf biefen (5c^ulter|)anäer folgen fed)§ öon

einanber getrennte, betoeglid^e ©ürtel bon länglid) bieredigen ©d)ilbern unb l^ierauf ber 5?reu3=

ober ^üftpanjer, ii:)eld)er au§ jeljn 9{ei^en länglich öierediger <Sd)ilbd)en Befielt. ®iefe liegen

bidjt bei einanber; ba§ le^te i)at in ber '>JJtitte be§ l)intern 9fanbe§ einen fleinen 5lu§f(^nitt. 5Der

©d)manä ift näd)ft bem Dtum^fc mit fünf bon einanber getrennten Otingen be|)anäert, toelc^e aul

Dieredigen ©d)ilb(^en äufammengefetjt finb; ben übrigen 2:§eil Bebeden unregelmäßige fed)ledigc

©d)u|)|)en. ©nblicl) finben fid} nod) unter jebem Singe 5 Bi§ 7 ßentim. lange, magerei^t laufenbe,

mit einanber berBunbene (Sd)ilberrei§en, unb aud) am .gtalje jmei bergleic^en querlaufenbe , nid)t

3ufammenl)ängenbe bor. Ser ütüden ber^^üße unb bie borbereSeite ber SJorberarme finb eBenfattä

mit unregelmäßigen fedisedigen ©d)u|)|)en Bebedt. Sen üBrigen 3:t)eil be§ ^ijr^erg l)üttt eine

bide, gerunzelte .^aut ein
, auf melc^er eine große Sln^alil fladier SBarjen ftel)t. 2lm ^inierranbe

be§ Äo^ffd)i(be§, be§ ©(^ulter|)an3er§, ber 9tüdengürtel, einzelner ©c^ilbreil)en be§ ^reu^pan^erg

unb ber Sdiman^ringe geigen fid) einige fteife SSorften, gen)ö^nli(^ gmei l^inter febcm ©(^ilbc^en.

(5old)e ^aare finben fic^ aud) l)inter ben flad)en .^autmar^en, meiere bie S^^'^^ Bebeden. Sic

©d;ilb^en felBft finb berfd)ieben geBaut. SSei ben bieredigen berlaufen jtoei 9Jinnen ber ßänge

nad); bie üBrigen finb mel)r ober meniger eBen. 3il)re ^yarBe ift Bräunlic^gelB ; burd) bie

OteiBung an ben äöänben ber ^ö^len jeboc^ werben fie 3un)eilen lic^tgelB ober gelBlid)tDeiß. Sie

^ant l)at eine äl)nli(^e ^yarBe toie ber fRüden. Sie Apaare finb lid)t, bie ber Bloßen öaut Braun.

5U(^t feiten finbet man einaelne ju biefer Slrt ge'^örige ©ürtelt^iere , meld)e anftatt fed)§, fieBen

bemeglic^e Oiüdengürtel unb auf bem .^üft|)an3er anftatt je^n, elf ©djilberrei^en l^aben. Sie

Sänge beträgt 50 ßentim., bie (5d)toanälänge 24 ßentim., bie .g>ö^e am Söiberrift ebenfobiel.

Sa§ ©ed)§binbengürteltl)ier (Dasypus sexcinctus, D. setosus unb gilvipes), toeli^eS

unfere Stbbilbung barftellt, ä^elt bem befi^riebenen 33ermanbten, ift einfc^ließlid^ be§ 20 ßentim.

langen <Bä)\r)a\\^t§> 5G bi§ 60 ßentim. lang, trägt l^inter unb äloifdien ben D^ren ein auS ad^t

etüden Beftc^enbe§ (5d)ilberBanb, l)at 3tt)ifd)en bem ©(^ulter= unb Sfüdenpanjer fec^§ breite

(Sürtel unb bräunlic^gelbe, oberfeitä bunflere ^:pan3er= unb blaßbräunlic^gelBe .g»autfärbung.

©ürtelt^iere leben uid)t in einem Beftimmten (SeBiete, fonbern änbern öfterä i^r Sager. Siefeg

Befte'^t in einer gangförmigen, ein Bi§ ^loei ^Jteter langen .^ö^te, meiere bon i^nen felbft gegraben

mirb. 9ln ber 5)Jlünbung ift bie ^öt)le Ireisförmig unb l)at nac^ ber ©röße beS x^iereä einen

Surd)meffer bon 20 Bi§ 60 (JeTitim.; gegen ha^ Blinbe (Snbe au tbirb ber ©ang meiter unb anlegt

leffetartig, fo baß ba§ 2;l)ier im ©rnnbe Bequem fic^ nmbrel^en fann. Sie Otie^tung beS ©angeS

ift ber|d)ieben. SlnjangS gel)t bei-jelbe fd)ief, meift unter einem äöinlel bon etioabieraig bi§ füni=
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unbbierjiö Kraben in bte 2:iefc 1)'mah, bonn Uienbet er \xä) halb gerabe, b.
1). rtagerec^t fort, Balb

Biegt er fid) nad) biefcr ober jener ©eite t;in. ^n folc^en ^öl^len Bringen bie ©ürtelt^iere alle 3eit

gu, toeldie fie nic§t ^um Stuffnc^en if)rer 35ente berBraud§en. 3n ben äöilbniffen ge^en fic, toenn ber

^immel Beioölft imb ha§> grelle ©onnenlidjt i^nen nic^t Befditnerlid) fällt, anä) Bei Stage au§, in

Betro'Einten ©egenben öertaffen fie bie Sone nidjt bor einBredfenber Dämmerung, ftreifen bann aBer

toä^renb ber ganzen 5lad)t nmt)er. (S§ f($eint i^nen äiemXic^ gleichgültig ju fein, oB fie ju i^rer ^öljle

fic^ jurüdfinben ober nidjt; benn fie graBen fic^, falls fie ben äßeg berfeljlt l^aBen foEten, o^nc

njeitere Umftänbe eine neue, hiermit öerBinben fie jugleid^ einen bo|3|)elten 3h)ed. Sljara BeoB=

ad)tete, unb anbere 5Zaturforfd)er Beftätigen bie§, ba^ bie @ürtelt|iere i|re 33ane t;au))tfäd)lic^ unter

ScäjSbinbennüttelt^iei: (Dasypns sexcinctus). Ve ttatürt. ®ri5üc-

^Imeifen» ober 5termiten^anfen anlegen, ioeil fie ^ierburi^ in ben ©taub gefe^ toerben, il^re l)au^}t=

fäd)lid)fte ^la'^rung mit größter SSequemlic^feit and) Bei Xage einpfammeln. ©ie unterloü'^len

fotc^e .Raufen unb Bringen e§ fi^liepii^ bal){n, ba§ ber S3au, für eine gelniffe 3eit inenigftenS, auä=

genügt toirb. SDann lann i^nen ni(^t§ ntel)r an ber alten ^öl)le liegen, unb fie finb getoiffermaßen

ge^tonngen, fi(^ eine neue ju graBen, um einen erfi^öl^ften Soben mit einem frifdjen ju bertaufdjen.

9tä(^ft ben Slmeifen ober Stermiten Befte'^t ii^re ^la^rung Borsüglid) au§ Käfern unb bereu ßaröen,

au§ 9tau:^en, -l^eufi^reden unb ©rbtoürmern, 9teu gger Bemerfte , ba§ ein Statu 9)tiftfäfer, meiere

fid) in bie @rbe eingegraBen, l^erauSfc^arrte unb l)erbor!ommenbe ^tegentoürmer Begierig auffuc^te

unb berjelirte. Berichtigt aBer bie 9!)teinung bon Sljara, toelc^er glauBte, ba^ tleine 9}ögel, nämltc^

©rbnifter, fotoic ßibedifen, Äröten unb ©d)langen bor ben 9lad)ftetCungen ber @ürtelt:§iere nic^t fidjer

feien, unb glauBt and), ba^ ba§ 2la§ bon i'^neu Blo§ ju beut ^toede aufgefud)t merbe, um bie bort

\iä) finbenben ^erBtl)iere aufäufreffen. Uuätoeifelt^aft feft bagcgen fte^t, bo§ ®ürteltl)iere ^flan5en=

nal)rung ^u fid) nel)men : 9t e n g g er l^at fold^e in beut 9Jlagen ber bon il)m getöbteten 2;i^iere gefunben.

.§ö(^ft ma'^rfdieinlid) ge'^t ba§ ®ürteltl)ier, folange e§ einen ergieBigen SSau unter einem

Stcrmitenliaufen Betüof)nt, me'^rere ''Mäjk gar nic^t nad) 9ia^rung au§, fonbern bertoeilt Slage lang

im SSaue, nimmt bie bon oBen lieraBfattenben 5lmeifen gemödilic^ mit feiner S^H^ ß^f «nb fc^ludt
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fie l^tnob. SoBalb aber bte Söeibe im ^öaufe anfängt tnapp ju hjerben, unternimmt e§ ©treifpge,

befud^t ©äxten unb ^^fianjungen, umütaupen, öaröen unb oc^nerfen aufjulefen, unterloüiytt einen

ober ben anbern Stmeifen^aufen ic. ^^ei öerjc^iebene, fid^ gerobe ontreffenbc @ürteltf)iere geben

fic^ bei gelegener 3eit tDof)t and) ein <5tetlbi(^ein unb üerhjeiten ein ^aar 5}Unuten mit einanber.

2(uf folc^en näc^t(id)en (Streifereien finbet, n^ie Oiengger bei 3)Zonbfc^einc beobact)tete, bie

^aorung ftatt. 9[)Mnnc^en unb äöeibd^en begegnen fid) jufäöig, befd)nubpern fii^ ein paax
5)linuten lang, befriebtgen i^ren @efdyte(^t§trieb unb trollen toeiter, fo gleichgültig, at§ l^ätte e§

für ba^ eine ober ba§ anbere lein jtoeiteg @ürteltt)ier in ber äöelt gegeben,

@§Iä§tfid) ertüarten, ba^ bie gefdiilberten «Streifereien immer nur innerhalb eine§ deinen

^reife§ ftattfinben !önnen. S)er geU^ö^nlidie @ang aller 3(rmabiIIe ift ein longfamer ©cf)ritt, bie

größte SSefdjteunigung, beren fie fä^ig finb, ein ettoag fd)nellerer 3Sed)fel ber Seine, tneldier fie

immer'^in fo rafc^ förbert, bo^ ein 5Jienfd) fie nid)t ein'£)o(en fann. ©ä^e ju mai^en ober fid) fd)ncE

unb gemonbt ^erum ju bretjen, finb i'^nen Singe ber Unmögli^feit. @rftere§ öertue^rt bie (Sc^tüer=

leibigfeit, bae le^tere ber enge 2tnf(^Iu^ be§ ^anjerS. 60 fönnen fie alfo, toenn fie i^ren 2auf

auf ba§ öu^erfte befd^leunigen toollen, nur in geraber 9ii(^tung ober in einem fel^r großen SSogen

ba^introEen, unb fie würben i^ren öerfc^iebenen geinben gerabeju miberftanbsfog :j)rei§gegeben

fein, Ujenn fie nid)t anbere Äunftftüde berftänben. fBa§ i§nen an (Seüjanbt^eit gebrit^t, toirb burd;

i§re gro§c 5!Jlu§!elfraft erfe^t. Siefe jeigt fid§ befonber§ in ber ©c^neHigfeit , mit toeli^er fie ]xä)

in bie @rbe eingraben, unb ^tDor an ©teEen, too eine ,öaue nur mit 50iü§e einbringt, 3. S. am

üu^e bon 5lermitenpgeln. @in ausgeraac^fener 2;atn, toeli^er einen fyeinb in ber 9tä^e n)ittert,

braud)t nur brei SJlinuten, um einen @ang 3U graben, beffen Sänge bie feine§ ^ör^erä f(^on um
ein beträ(^ttic^e§ übertrifft. 33eim Kraben fragen bie ©ürtelt^iere mit ben 3^ägeln ber 3}orberfü|e

bie @rbe auf unb fdiarren mit ben -Hinterfüßen hen aufgeloderten S^eit berfelben f;inter fi(^. ©obatb

fie fic^ über .Kör^erlänge eingegraben ^abm, ift felbft ber ftärffte ii^ann nic^t me^r im ©taube, fie,

am (Scf)Jt)an3e fie |3adenb, rürfföärtg au§ bem @ange l^eranSjujie^en. '^a i^re .|pöf)Ien nieniale größer

finb, al§ jum dinfc^lü^jfen eben erforberlit^, braui^en fie nur i^ren Otüden etmaS p frümmen,

bann leiften bie Dtänber ber 33inben nad^ ohm unb bie fd^arfeu Alanen nad^ unten I)in fo ftarfen

Söiberftanb, baß atte 9Jtanne§fraft öergeblid^ ift, i'Ein ju bemältigen. St^ara fa'^, baß man o^^ne

Grfotg einem Statu, um i^n Ieicf)ter l^erauSjUjie^en, ein 93ieffer in ben 3lfter ftieß : ba§ 2;^ier :^ielt

fid^ fram:pf^ft feft unb grub bann toeiter. Oft befreien fie fid§ aud) , toenn man fie bereits au§

ber «öö^te ^erauSgejerrt l^at, inbem fie fid^ plö^lii^ ^ufammenbiegen unb einer ©bi-'i^gfeber gleid),

toieber auSftreden. .g)enfel beftätigt biefe Stngabe älterer gorfc^er unb fügt fiinju, baß ber

gefangene Statu fidf) abfidt)tlic^ berftelle, fdfieinbar öoüer (Jntfagung in fein ©d)idfat ergäbe, fofort

ober 3U befreien fnd^e, fall§ er fü^Ie, baß ber eiferne SDrud ber .^anb nai^getaffen ^abe.

3e nad) bem ^eitpunfte ber 33egattnng toirft ba§ äöeibc^en im äöinter ober int ^yrü^ja^re,

tro^ feiner geringen ^i^enjal^t, öier bi§ fed^g Sunge unb ^ält fie toä^renb einiger SBod^en forgfam

in feiner .»pötile öerftedt. S;ie ;3ungen laffen \\d) fd)tDer unterfd^eiben, unb bie SSrafilianer glauben

be§§alb, ha^ atte eineä äöurfeg besfelben @efdC)te(^te§ feien. SQÖa'^rfdieinlii^ bauert bie ©äugejeit

nic£)t tauge; benn man fie^t bie S^ungen batb im O^elbe uml^ertaufen. <SobaIb fie einigermaßen

ermadifen finb, get)t jebe§ feinen eigenen äßeg, unb bie 3tlte befümmert fid) nid§t im geringfteu

met)r um i^re (S:prößlinge. Ucberl^aupt finbet man bie ©ürteltfjiere immer einjetn unb l^öd^fteu'S

bie 3!)hitter mit i^ren faugenben i^ungen in einem unb bemfelben 5ßaue.

5!3lan jagt ben Statu gertöfjnlit^ bei 53tonbfd)etne. SDer ^äger bemaffnet fid§ mit einem biden

©tode üon hartem «^potje, toeli^er am @nbe fpi| ober auc^ feutenförmig anläuft, unb fud^t mit

einigen .^unben ha§ 3jßilb auf. 33emer!t ber Statu bie .^unbe no(^ recfjtäeitig , fo ftie'^t er augen=

blidtii^ na(^ feiner eigenen .g)öf)te ober gräbt fid^ fo f(^neü alä möglid) unb jtoar biel lieber, aU
er in einem fremben Saue feine 3itPu(^t fud)t, eine neue, .kommen i§m bie .^unbe aber auf ben

Öeib, e^e er bie .^ö^te gewinnt, fo ift er berloren. ^a fie il^n mit ben 3ö^nen ni^t an|)aden
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!önnen, fiolten fie lijn mit ber ©dinauje unb ben 5|}foten feft, Bi§ ber SöQer f)in3u!omint unb i1)n

bnxä) einen ©dilog auf ben £o|)f erlegt. ©eüBte ^unbe jud)en, laut ^enfel, ben laufcnben 3^atu

mit ber 91aie umsumenben, nm if)n an ber Unterjeite angreifen ju fönnen, unb ^errei^en i^n, foBatb

bieg gef(^ef)en ift, augenblitilitf) im buct)ftäMid)en ©inne be§ 2Borte§, tooBei ber ^panjer unter

il)xm 3ä^nen frac^t, üU menn ©icrfdualen serbrüdt merben. 6in J^otu im 33aue entgeljt ben

rg)unben immer, meil ein ^iac^graBen öon il^rer ©eite ftetä erfolglog BleiBt, aud) n:)enn ber 93au

nid)t tief ift; benn ba§ (Sürtelt^ier grüBt fdineller Leiter, al§ bie grij^eren ^unbe folgen fönnen.

SBenn eg Bon ben ^unben ge:^jadt ift, beult e§ nie baran, fid) irgenbtoie ju Berti)eibigen, oBgleid)

e§ augeufdjeinlic^ mit feinen .Prallen Bebeutenbe SSerle^ungen BeiBriugen fönnte. Slgara fagt,

ha^ e§ burd)auö !ein [treitBare§ Sßefen f)aBe, fonbern im ©egentljeit frieblid)er noc^ fei al»

felBft ba§ D|)uffum, toeldieg, fo feig e§ \\ä) aud) aufteile, bod) äumeilen tüi^tig Bei^e. ^ai fid) ber

Statu aBer noc^ rechtzeitig in feine ^ö^Ie gefiüdjtet, fo tnirb biefelBe Bon bem Söget mit einem

©tode folange Bergrö^ert, Big fie Vont genug ift, ba§ ber ^ann bag @ürteltf)ier Beim ©c^föauäe

ergreifen !ann. S)ann paät er biefen mit ber einen .^anb unb ftö^t mit ber anbern bag 5Jleffer

in ben Alfter be§ ungtüdlidien ©efc^iJBfeg. S)er heftige ©dimerj l)inbert e§ getoö^nlid), fid)

gegen bie 3Bänbe anäuftemmen, nnb giBt eg feinem graufamen i^einbe ^reig. 9^ad) t^enfel unb

Stfi^ubi Bebarf eg eineg foli^en 9}erfa§reng nid)t. @§ genügt, toenn atoei ^äQn \\ä) bereinigen

unb ber eine ben Statu am ©d^toanje fo feft toie möglich I)ält unb ber anbere mit feinem 9Jieffer

hk @rbe etföag entfernt, fo ha^ er im ©taube ift, ein .^interBein gu faffen. ©oBalb bieg gefdie^en

ift, giBt ber 2^atu nad). Saut Stf d)ubi füf)rt eg f(^on jum ertoünfctiten .Qi^Ie, menn mon i^n mit

einem ©trol)^atme unter bem ©d^mange ü^elt ober an ber nämlict)en ©tette Ieid)t mit einer Bren=

nenben ßigarre Berührt, n^eil er in Beiben O^ällen feinen Sßiberftanb oufgiBt. ^ätt er fid)

in einem tiefern S3aue auf, fo lö^t fii^ biefeg S5erfa'§ren frcilii^ nid)t antnenben; benn t)ux liegt

er nid^t toeit Bon ber 5}lünbung beg S5aueg auf einem Sager Bon aStättern unb fliegt ni(^t, aud)

inenn bie ^^unbe fc^on am Sod)e an ju arBeiten Beginnen. @rft menn man burc^ bagfelBe einen

^alm ober ©tod ftedt, eilt er Brummenb unb :polternb in bie Stiefe. $at man Söaffer in ber 5Mlje,

fo füEt man oft crfolgrei(^ bie 9töl;re mit biefem an unb ni3t^igt bag 2;:^ier baburc^,ben Sau ju t)er=

laffen; ober rid)tet an ber ^Mnbung berfelBen eine gaEe !^er, meld)e eg Beim ^eraugtreten erfd)lägt.

a3ei ber Unmaffe öon ^ö^^len, ineldje man ba finbet, n)o bie Spiere l)äufiger finb, toürbe eg

fditoer fein, bie Betoo'^nten Bon ben Berlaffenen ju unterfd)eiben, toü^ten bie geüBten i^nbianex nid^t

fteine Slnjeic^en ju beuten. 5tac^ ben Ben)ol)nten .^ö'^len :^in fie'^t man eine eigentl)ümlid)e ©Bur
im 'Banht Berlaufen, eine fleine feidjte 9iinne nömlid), ineldje Bon bem nac^fd)leBBenben ©d)n5on3e

gejogen mirb. S}or ber ^öl)le finbet man aui^ gemö^^nlid) ben Äotl) beg SSetoo^nerg, toeil biefer

nie im Innern beg Saueg abgelegt n)irb, unb eublid) Bemerft man in allen ^öl^len, toelcfje gerabe

Satug BeljerBergen, eine 5Jtenge Bon ©ted)müden fd)tüärmcn,
—

jebenfattg in ber IBfii^t, bem

me^rlofen ^onjertröger an ben uid)tgefd)ü^ten Stielten feineg SeiBeg SSlut aBäu^aBfen. S)iefe

Slnjeic^en genügen erfa'^reuen Sögei'tt BoUftänbig, 5ltle (Sürteltl)iere finb ben ©übamerüanern

ber^a^te ß)efd)öBfe, Bjeil fie bielfai^e Unglüdgfälle öerfc^ulben. Sie tüljnen 9teiter ber ©teBBen,

toelct)e ben größten Streit beg SeBeng auf bem 5pferbe äuBringen, tnerben buri^ bie SlrBeit ber ®ürtel=

ttjiere :^ier unb ba arg Beläftigt. 2)ag ^ferb, Ineldieg in geftredtem ©aloBB ba^injagt, tritt Blö^lid)

in eine .§ö§le unb mirft ben steiler aB, ba^ er in meitem Sogen ba§infd)ie^t, Brid)t aud) Wo^ ein

Sein Bei folcl)en ©elegen^eiten. S)egljalB Berfolgen bie föigentpmer aller 5Jieiereien bie armen

^^Janjerträger auf bag erBittertfte unb graufamfte. 2lu|er ben )3lenfd)en ftetten il^nen bie

größeren ^a|enarten, ber Brafilianifdje 233olf unb ber ©c^ofalfuc^g nac^; bo(^ fd)einen i^nen aUt

biefe geinbe nid)t eben Biel ©i^aben ^n t^un, ba fie an ben Drten, Wo ber 5Jlenfc§ fie in 9iu§e lä^t,

immer in großer Slnja^l Borfommen.

©elten n^erben in ^araguat) Statug aufgewogen, ©ie finb ju langtoeilige unb il^reg ©raBens

Voegen aud) ^u fd)äblic|e ^auggenoffen, alg ha^ ber 9Jtenfc^ fiel) Befonberg mit if)nen Befreunben
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lönnie. UeBcvtageS galten fte fid) in einem äöinfet if)ve» ^äftg§ ganj vu^ig, ^ie^en bie 5ßeine

nnter i^ren ^anjer ^nxM unb fenfen bie fpi^ige SiJinauje gegen ben Soben; Bei einbred^enber^kcfit

bagegen beginnen fie umfievjnlaufen, nef)men bie iJ)nen borgelegte 9ia{)rung ju jic^ unb beviuc^en

toon Seit ju 3eit mit i^ren 9iägeln ein Sod) auSjuii^axTen. Saßt man fie in einem -gjofe frei

fic^ belegen, fo müßten fie fi(^ 5Uh)eiten fi^on bei 2;age, gemi^ ober in ber erften 9tac^t in bie

€vbc ein unb leben bann tvk im 3uftanbe ber ^yvei^eit, b.
t). jetgen fic^ blo^ bei 9la(i)t unb graben

fi(^ alle brei ober bier 2!age eine neue ^ö^te. 5)ZiemaI§ betoeifen fie burd^ irgeub eine ^anblung, ba^

fie er~^eblid}en S^crftaub befi^en. S!en 5}lenf(^en fcf)einen fie faum öon anberen @efi^ö|)fen, mit

benen fie lebeu, ju unterfdjciben ; bod) gemöl^nen fie fid) boran, bon it)m berührt unb herumgetragen

äu merben, luä^renb fie bor §unben unb ^a^en ju ftie'^en fuc^en. @rfd)redt man fie burd) einen

©djiag ober ftarfen öaut, fo fbringen fie einige ©djritte tt)eit fort unb berfudien fogleid) ein Sod^

^u graben. 3n i^rem Saufe a(^ten fie meber auf leblofe ©egenftänbe noc^ auf lebenbe 2:l)ierc,

tueldie if)nen im Söege liegen, fonbern rennen über alle§ ^inmeg. Unter i^ren ©innen ftef)t ber

(Bernd) oben an, bag @et)ör ift fi^mädjer, unb bie Singen n^erben bom l^ellen ©onnenfd)eine

boUftänbig geblenbet, finb aud) in ber S)ömmei-ung nur 3um iBefc^auen ganj na^e tiegenber

©egenftftnbe befäljigt.

£ie 5ia'^rung ber gefangenen @ürteltl)iere, toeli^e man auä) ^äufig nad) ©uropa bringt unb

in ben meiften 2f)iergärten mit ben Slffen 3ufammenf|jerrte, befielt aus äöürmern, ^lerbt^ieren,

Sarben unb ro"^em ober gefoi^tem ^yleifdie, toeldieS le^tere man il;nen aber in lleinen Stüden bor=

merfen mu^, toeil fie bon größeren nichts abbeizen !önnen. 8ie ergreifen bie S|3eife mit htn

Sippen ober mit i^rer feljr au5bel)nbaren 3""Ö6- ^^i einigermaßen entfprec^enber ^^fCege l^attcn

fie fi(^ im beften Söo^lfein jahrelang, bienen miliig ober mitlenlog ben Slffen ju 9ieittl)ieren unb

©pielfameraben, laffen fid) alleS gefallen, getoö^nen fid) an Spaziergänge bei Xage unb fi^reiten

anä) tt)ol)l äur ^^ovtpftanjung. ^unge, meld)e im Sonboner 3;^iergarten geboren mürben, !amen

blinb äur SKelt, unb i^rc nod) meiere .^aut jeigte alle ^yalten unb gelber be§ ertoad^jenen X^iereg.

3f)x äöad)5t^um ging außerorbentlic^ fc^nell bor fid); eine§ ^atte in ^eit öon je'^n äöoi^en 52

Unäen an ®emid)t getoonnen unb 25 Sentim. an @röße angenommen, ^m Kölner S^iergarten

marf ein äöcib(^en ^meimal je jmei ^unge. „lieber bie (yortpflau5uug5gefd)id)te biefer merf=

mürbigen 2;l)ieve", fd)reibt mir 23obinu§, „bin id), tro^bem \ä) bie ©efangenen täglich bor Slugen

l^abe, noc^ jiemlid) im 2)un!el geblieben. 3f(^ Jonn nur fagen, baß bie Segierbe be§ 5)tännd)en§

pr ^egattunggjeit gerabeju ungejügelt ift. G§ überfällt fein 2Beibd)en in jeber Sage unb treibt

e§ longe um^er. SDie ©eburt ber jungen überrafc^te mi(^; benn bie ®ef(^ted)ter finb fdjföer ^u

unterfd)eiben, unb iä) ^aik burd)au§ !eine 3lenberung in bem Umfange be§ 233eibc§en§ toa^r=

genommen. S'^re berl)ältni§mäßig fel^r großen jungen mürben ^albtobt bor ,^älte in ber ©treu

be§ Ääftgä gefunben. S)aä Söeib^en bemü{)te fic^, bort fie ^u berfdjarren. Sabei fließ e§ bie

jungen in ber rol)eften äöeife um'^er, fragte unb fc^lug mit feinen 9iägeln auf bie ormen ©efi^öpfe

lo§, baß fie blutrünftig mürben, unb erneuerte biefe§ SJerfa'^ren immer mieber, nad)bem bie ^fnngen,

al§ fie fortgenommen unb mieber ermärmt morben maren, Ijingelcgt mürben, um fid) faugenb an ber

^)liitter ju ernäl)ren. S)aran mar aber nid)t p benfen. @§ mar mir unmöglid), irgenb eine Spur
bon 9Jtild) ju entbeden; bie 9Jlild)brüfen maren auc^ nid)t im geringften angefdjmotten.

„2Ba§ bie ^Jlutter ju fo unerträglid)em 33erfaljren gegen bie Sungen beranlaßt, fonnte id^

16i§ je^t nid)t ergrünben, unb fernere ißeobai^tuug mirb ni3t^ig fein, ©obolb e§ mir gelingt,

ben trächtigen ^uftanb beo SBeibd)en§ ma^räunc'^men, mill ic^ eine eigene S5orfel)rung treffen, um
bem 2:l)iere in einer mit marmem ©anbe ausgelegten ^ol^röl^re ein möglid)ft naturgemäßes

©eburtelager ju bereiten."

2;er 9hi^en ber @ürteltt)iere ift nic^t unbebcutcnb. 3?ei reichlicher äöeibe merben bie ST^iere

fo feift, baß ber ganje Seib gleid)fam in gett eingemidelt fc^eint. Sie ^nbianer effcn bes^alb i>a§

gteifi^ aller Slrten leiben fd)aftUc^ gern, bie Europäer bagegen bloß ba§ bon ^tbei berfelben.
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Stengger öevfidievt, bn§ geBvatene§ unb mit fpanifcfiem Pfeffer unb (^itronenfaft berfe^teg ©ürtcl=

tf)ierfleifcf) eiiie§ ber angenef)mften ©erlebte fei. 2lKe üBvigen 9{eifcnbcn ftimmen t)iermit überein,

„SDaä ^ki]ä) be§ 2:atu", fagt^ertfel, „ein SerferBijfen , ift ^avt unb toei^ tute ba§ ber i^ü^ner,

unb hau reidyUc^e i^tti gleid)t im ©efcfimadE öottftänbig bem öon ben liieren be§ ^aI6e§." ©eine

3uöereitung gejd^ie^t, laut Sfdiubi, in tiöc^ft einfacher Söeife. 9Jtan fdineibct ben SSaud) be»

2;§iere§ auf, nimmt bie ßingetoeibe forgfättig ^erau§, reibt ©0(5 , ^Pfeffer unb anbere @emürje ein

unb bratet ben 2atu über ^ot)Ien in feinem ^anjer, bi§ biefer äiemlirf) berfengt ift; bann lö^t ficf)

ber ^anjer Ieid)t bon bem garen f^leifc^e ab. 3Ba'^rfd)einlic^ ber etmaS abenteuerlict)en ©eftalt

be§ 5l^iere§ fialber effen e§ bie SSrafilianer nic^t oft; bie Sieger hingegen lieben e§ fe^r unb fteÜcn

allen @ürteltt)ieren be§f)alb eifrig nad). i^m übrigen n^ei^ man mit bem
_
erlegten 2;atu iuenig

onjufangen. £iie Snbianer ^araguat)§ berfertigten au§ bem ^panjer Heine .^örbe, bie SSotoluben

au§ bem abgeftreiften ©diföanjpanjer ©)3ra($ro'^re ; früher benu^te man bie ^anjerftüde aud)

too^l, um barau§ ©uitarrenböben p mad^en.

2l^ar ober 3Jlata!o nennen bie (5ingebornen;S5olito bie (S|)anier einenod§ hienig befannte

3lrt ber @ru|))3e, unfer Äugelgürteltl^ier (Dasypus tricinctus, D. unb Tatusia apar,
T. unb Tolypeutes tricinctus), S5ertreter einer Unterfi|)pe, bon meld)em beljouptet mürbe, ba*^

bie erfte Sefc^reibung bon einem 3ufammengefe|ten 33alge Ijerrüljren fottte. Sljara gibt jebod)

eine fo Kare ©d^ilberung, ha^ an bem 33or!^anbenfein be§ betreffenbeu 2§iere§ gar nid)t ge^meifelt

merben lann. @r fagt, ha^ fiel) ber SJtatafo nid)t in ^aragual; borfinbe, fonbern erft ungefät)r

unter bem fed^Sunbbrei^igften @rabe fübl. breite borfomme. „(Einige nennen i'^n ^olita, toeit er

ber einzige unter alten 2atu§ ift, meld)er, toenn er fic^ füri^tet ober gefangen toerben foll, btn

^opf, ben ©c^toanä unb bie bier Seine berftedt, inbem er au§ bem ganzen Seibe eine Äugel bitbet,

meld)e man toie einen ^ati nac^ allen 9ii(^tungen rollen !ann, o^ne ba| fie fi(^ auflöft. 5Jian

fann bie Äugel auc§ nur mit großer ©etoalt aufrollen. S)ie 3äger tobten ba§ Zl)m, inbem fie e&

^eftig gegen ben iBoben merfen. ^ä) fjobe blo§ einen einjigen gefe^en, metd^er mir gefc^enft mürbe;

aber er mar fo fc^toac^ unb front, ba^ er fc^on am anbern 2:age ftarb. @r l)ielt fid) beftänbig in

einer fe'^r äufammengejogencn ©tellung, gleic^fam fugelartig, unb lief töl|)ifc^, o§ne feineu Setb

auääuftreden, er'^ob babei faum bie S3eine unb trat, anftatt auf bie ©o^len, auf bie ©|)i|en

ber größeren Se'^en, meiere er fenfrec^t fteüte (alfo auf bie ©pi^en ber 5iägel) , ^ielt antoben

©ditoauä fo , ha^ er beina'^e ben SBoben berül^rte. £!ie §änbe unb j^n^t finb biel f(^n)ä(^er alä-

bei aüen anberen unb bie 9iägel nic^t eben günftig jum ©d^arren. 5De§§alb ^meifle iä) auä),

ba§ er fic^ .^ö^len gräbt; menn er toirflid^ in foldie eintritt, finb fie toa^rfc^einlic^ bon anbereu

feiner ©ip^jfc^aft gemacht, ^ä) f)dbt mid) barnad) erfunbigt, unb alle bel^au|3tcten, ba^ man ben

2Ratafo immer auf bem ^^elbe finbe. @§ ift gerabeju unmöglid), feinen 2eib gegen feinen SSillen

ou§äuftreden, toie iä) e§ oft ^ti anberen Silieren getrau, um fie ju meffen. Sie 9Jla§e, toelc^e id)

gebe, l^obe iä) bon bem getöbteten genommen, ©eine ßängc bon ber ©dmaujenfpi^e bi§ jum

©d)toanäenbe beträgt 45 ßentim., unb ber ©ditoanj mip 7 ßentim., er ift unten an ber ©|)itje runb

ober fegeiförmig, an ber äöurjel bagegen breitgebrürft. S)ie ©(^up|)cn finb anc^ nid)t toie bei ben

übrigen, fonbern atjutin mzi)X biden J^örnern unb ragen Joeit l^erbor; ber §arnifd) ber ©tirne

aber ift oben biel ftärfer al§ bei ben übrigen imb äufammengefe^t au§ ©d)ilberrei^en unb unregel=

mäßigen ©lüden. S)ie O'^ren erreidien, obgleii^ fie 2,5 ßentim. meffen, nic^t bie .^ij^e be§ .§arni=

f(^e§, toeldier ganj bebeutenb ben eigentlidien .^opf überragt. S)a§ Otüdenfc^itb ift 6,5 ßentim.

l)od) unb äeii^net fid) burd) eine bemerfen§toertl)e ©^i^e an jeber ©eite auS, mit toelc£)er ha§ Xfjm
ni(^t blo| fein 3luge, fonbern au(^ ben größten S^eil be§ Äo:pfe§ bebeden unb fc^ü^en fann (toal^r=

fd)einlic^ toenn e§ fid^ pfammenrottt). 2)ie brei Sinben, toeli^e ber 5!)latafo befiel, finb auf bem

Slüden 1,7 ßentim. lang, berfd)mälern fid^ aber nac§ ben ©eiten ju, ba§ Äreujfi^ilb ift 15 ßentim.

l^ocö. 5tttc einzelnen ©i^u^j^en ber ©d)ilber unb 33inben finb unregelmäßig, rau'^, l^ol^rig, unb
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lebe tjl toieber au§ einer SJtenge feinerer, untegetmä^iger ©tücfrf)en äujamniengefe^t. Sie f^ärBung

be§ ganjen Ji^iereS ift bunfelBteigrou, glänjenb ober Bräunlich, bie §aut jtoifdien ben SSinbeu

toei^lid^ ,
on ber Unterjeite aber bunfet. ^ier finbet man faum ©i^ilbc^en, aber biefelben [inb jet;)r

bidit unb gro^ auf ben Stn^cnfeiten ber bier Seine unb an ben Seiten, too firf) bie 55inben ber»

einigen. S)ort bemerlt man anä) bie 3)tu§fetn, n^eldie bie ©diilber jufammenjie'^en, um eine ^uget

barau§ ju geftalten. 5Die einzelnen Pfoten finb fc^u^ppenloä, obgleich fie einzelne (Sc^ilbd)en geigen."

Slnbere ^teifenbe er^äl^ten ebenfaüS bon biefem @ürteltf)iere unb fieben namentlirf) tierbor, ba$
bie <g)unbe baSfelbe mit großer äöut^ angreifen, toeit fie nic^t im ©tanbe finb, ben ^anjer jit

Riinclgürtelt^icr (Dasypus tricinctns). 9Jnd[) Seiil)nungcn bon ©örittfl. V* natürt. ©röße.

äcrbei^en unb umfonft berfucC)en, ba§ äufammengerottte 3:t)ier fortäuf(^te^:pen. Söenn fie bie

ißoUta bon ber einen «Seite Warfen, entfc^Iü^jft bie gro^e, glatte Äugel i^ren 3äl^nen, unb ber

58aE roEt auf ben S3oben, ol^ne Srfiaben ju nehmen. S)ie§ erbittert alte ^unbe auf§ ^i)($fte, unb

i:^re 2öut^ fteigert firf) me'^r unb me|r, je meniger i'^re Semü'^ungen bon ertoünfcfitem (Srfotg

finb , gerabe fo h)ie e§ bei unferem ^gel aud) ber Salt ift.

2tnton @örtng erl^telt eine lebenbe iöolita au§ San Sui§, t^rcr eigentlid^en ^eimat ober

berjenigen @egenb, too fie am ^äufigften bor!ommt. S)ort leBt ba§ Z^kv, ganj toie ^j( 3 ara angibt,

im freien Selbe, ob aui^ in felbft gegrabenen ^ö|ten, fonnte Döring nii^t erfaljren. S)ie @in=

gebornen nel^men e§ beim Sänge ber anberen ©ürteltl^iere, toeld^e, ioie bemer!t, eine ßieblinggfpeife

ber @au(^o§ bilben, gelegentlich mit unb tobten e§, fottä fie e§ berjeljren toolten, woä) "^eute in ber

Söeife, U)ie 2(3 ara e§ angegeben l)at. SBeil aber ber 9)ktafo ein nieblii^e§ (Sefd)ö|)f ift, finbet er

getoö'^nlict) @nabe bor i^ren 5lugen unb ioirb für bie @efangenfd;aft er'^alten. S)a f^jielen bann

bie ^inber be§ ^aufe§ mit it)m, fugein i^n l)in unb l)er ober laffen i^n auf einem 33rete toeglaufen

unb erfreuen fid) an»bem @efta^^3er, rtelc^eg er burd) fein fonberbare§ 5luftreten ^erborbringt.

©öring tourbc oft befud)t unb gebeten, feinen befangenen ben ßeuten borjufü'^ren. Dbgteid^
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ba§ Zt)kx nod^ nic^t lange in bcr ©«[angenji^aft getuefen inar, zeigte e§ fic^ hoä) bom erften

WugenBIirf an jntraulic^^ nnb na'^m o^m Weiteres ba§ fyutter, melcfieS i"^m borge'^alten Ujnrbe,

au§ ber ^onb. G§ fra^ aEettei f^^rüc^te nnb SStättev, nomentlic^ ^^firfii^en, ÄürBiffe unb Salat,

^roar nnr, tüenn man e§ i'Eim bor^ielt, al6et me'^rmal§ am Stage, fo t)ft man il§m ettuaS gaB. S)ie

^al^Tung mu^te man i^m, feiner tieinen SJlnnböffnung n^egen, in bünne ©tüctcEien fc^neiben; biefe

nai^m e§ bann fef)i- äierüd^ ^n \iä). ©g jcEiUei eBenjornol^l Bei 2;age aU bei ^iac^t. ©abei ftverfte

c§ bie S5orberbeine gerabe bor fid) l^in, 30g bie Hinterbeine ein unb legte fii^ auf fie unb ben SSaud),

bog ben Äo|)f f)crab unb berborg itjn jmifdien ben S^orberbeinen. S)er Oiüifen jeigte ficf) in jeber

Stellung fe'^r getoölbt: ba§ 2:f)ier tvax ni(^t im Staube, fiii) eigentlid) ausäuftreden. Cbglcid) e§ in

©egentoart bon mehreren ^erfoneu gan^ ru^ig fra^ unb umherlief, jog e§ fid) boc^ augenblidlic^

^ufammen, fobalb man e§ berührte, Uienn man e§ bxüdte, fo ftar!, ba^ e§ jur faft boHenbeten

ilugel U)nrbe. Sie^ man bon i^m ab, fo ftredte c§ fid) ottmät)lid) Joieber axiS, unb fe^te feine

Söanberung fort. 2(nt^ ftienu man bie ^ugel in bie ftodie ^anb legte, mit bem 9?üden naä) unten,

xoKte eg fid) langfam auf unb ftredte aEe bier S3eine gerabe nad) oben bor fid) l)in, 5udte and)

mand)mal mit bem Stopic unb ben SJorberbeinen, mad)te aber fonft feine 5(nftrengung , fid) ^u

befreien, ^erü^rte man e§ an ber ^ruft, fo fdinellte e§ bie SJorberbeine l^in unb l)er; am ^opfe

bagegen lie^ e§ fid) betaften, oljue habti fid) ju bemegen.

6§ tuar ungemein äierlid) unb jebe feiner SSetoegungen, tro^ i^^rer Sonberbarfeit, ioirllid)

anmutt)ig. S)er ©ang auf ben ©|)i|en ber gegen brei ßentim. langen , gebogenen 9tögel l)atte

etn^ag l^ijc^ft überrafc^enbeS imb berfe^lte nie, bie 2}ermunberung atter ^iifc^auer ju erregen,

äöenn man e§ frei lie^, berfu{^te e§ fo eilig al§ moglid) ju entfliel)en; fam il)m aber ein 2}erfülger,

3. 35. ein ^unb, auf bie fyerfen, fo roEte e§ fid) jur ilugel^ufammen. SBenn man biefe ^ugel auf ber

6rbe l^inloHerte, blieb fie feft gefi^loffen; fobalb aber bie SSeluegung auft)örte, toidelte ha^ Zi)in

\iä) auf unb lief babon. S)ie ^unbe beriefen feine gröj^ere (Erbitterung gegen bie 33olita üUj gegen

alte übrigen (iJürtelt^iere. S)iefe t)affen fie freilid) momöglid) noc^ mel)r al§ unfern Sgel unb

faÜen fie mit SButl) an, n)o fie biefelbe erbliden. SJlan fann jeben ^unb oljue alle 3lbri(^tung

3um Sänge ber ©ürteltl^iere benu^en; fein natürlicher ^a^ treibt i§n bon fclbft jur SSogb

berfelben an.

S)ie le^te 3trt ber ©ruppe, auf toelc^e luir nod) flüchtig einen SStirf tüerfen loollen, ba§

fRiefengürteltt)ier, bon ben ^rafilianern 2:atu=6anaftro, bon hm SSotofuben ßunt =

fd)uTtg = gibcifiu, bon ben ^^araguanem ber gro^e Satu ber 2Öälb er genannt, bemol)nt

93rafilien. ^rinj bon äöieb erhielt in allen ©egenben, meld)e er bereifte, 9lad)rid)t bon iljm,

befam e§ aber niemals 3U öefid^t. 6r glaubt, ba^ e§ über ben größten Sl^eil bon SSrafilien ber=

breitet, ja bielleicl)t in ganj Sübamerifa ju treffen ift. Sfn ben großen Urmalbungen fanben feine

3äger oft .^ö^len ober S3aue, namentlid) unter ben Söurjeln ber alten 58äume, unb man fonnte

bon bereu SBeite einen Sd)lu^ auf bie ©rö^e be§ 2;l)iere§ fallen. 2)ie eingebornen Sauger ber=

fid)erten, ba§ e§ l)ierin einem ftarfen ©c^meine gleid)fomme, unb bie 33aue unb noc^ mel)r bie

Sc^toänje, meld)e ber ^rinj bei ben ^otofuben fanb, fd)icnen biefe 2lu§fage nur ju beftätigen. 9lm

dlio granbe be S3elmonte fanb le|terer unter ben SSotofuben (Bpxa(!i)xo1)xe, toelc^e gerabcju „2:atu=

fd)n)anä" genannt mürben, bon 36 ßentim. Sänge unb bon 8 ßentim. S)urd)meffer an ber SBurjel.

^Ijora bemerft, ha^ baö 9tiefengürteltl)ier fel^r feilen in ^aragual; loäre unb feinen eigentlichen

9kmenl)abe. „Tlan finbet e§", fagt er, „Blo^ in ben ungel)euren SBälbern be§ nörblid)en 3;^eilc§

unfereS 2anbe§. 2Benn einer bon ben 2;agelöl)nern, mel(^e in ber ©egeub arbeiten, mo ha§

tKiefengürtelf^ier fic^ aufhält, ftirbt unb, ber Entfernung bon 3^riebl;öfen megen, an Ort unb SteHe

eingegraben toerben mu§, finb, mie man er3äl)lt, bie i'^n 3ur @rbe beftattenben ßeute genDtl)igt,

ba§ ©rab mit ftarfen unb bobbelten Stämmen au§3ulcgen, meil fonft ber Oti^eutatu ben £eid)nam

ausgrabe unb äerftüdle, fobalb er buri^ ben ©erud) an ba§ ©rab geführt tocrbe.
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„^ä) [elbft '^aBe ba§ giiefengürtelf^ier nur ein einziges ^^al gefe^en, uub jtuar äufättig. ^n
einem Sanb^aufe erfunbtgte iä) mid) nad) ben %i)uxm ber Untgegenb unb erfuhr bon einem 5llten,

ba^ einige 9läd)te bov^er bie ^ned)te feineg ^anfe§ na^e am äöalbe einen großen ^J^adt entbedt

l^atten, box bem \\ä) bie ^ferbc entfetten, ßinei' ber SSnrji^en ftieg ab unb erfannte im ©d)eine

be§ 3!>oHmonbe§ einen S^atu, teeldiei; grub. @r padk ilju am ©c^njanje, ert)oB i^n, Banb if)m

feine unb feine» @efä§rten äöurffc^linge um ben Seiö unb fc^Iep^te i'^n bermittel§ biefer nad)

.^aufe. 5Dort aBer er^oBen bie SBeiBer auä ^u't'dlt ein ©efc^rei unb ruf)ten ntc^t e"£)er, Bi§ bie

Beiben grätiger i§re SSeute getöbtet tjatten. 9(m fotgenben 2:oge erfi^ienen bann bie ^'iadiBarn, um
bas merflüürbige @efd)ö|)f ju fe^en. 9Jlan äcrftüdelte feinen SeiB, unb ber eine na^m ben ^arnifd)

mit fic^, in ber 9(Bfic^t, ®eigen= ober ©uitarrenBöben barau§ ju fertigen, ber anbere bie flauen.

üliefcngürtelttjier (Dasj'pns gigas). Va natiirl. ©rofee-

^a^h^m. i(^ bie§ ge"§ört, berfu(^te iä) ju ert)atten, toag id) tonnte, unb fanb, ba^ bie S3öget unb

SBürmer faft alle§ ^^Ui\ä) gefreffen l^otten, unb ba^ aud) ber ^op] unb ber ©(^toanj Bereite boü=>

ftänbig in 5äutni§ üBergegangen toaren; bod) fa!^ id) nod) au^erbem ein ©tüd be§ ^panjerä, unb

jtoar ba§ ©d)nlter= unb 5?reu3fc^ilb unb bie ©d)ilber baätnifi^en, an toeldien freiließ biete platten

i^ren ©tanj berloren Ijatten. dlaä) biefen 9?eften ^aBe ic^ meine 53ef^reiBung enttborfen."

5tu§ fpäter gemai^ten Unterfud)ungen ergiBt ftc^, ba^ ba§ 9tief engürtelt^ier (Dasypus
g'igas, D. giganteus, Prionodos imb Prionodontes ober Cheloniscus gigas), 3}ertreter

einer Befonbern Unterfi|3^e, eine 2eiBe§Iänge bon einem 3!Jteter unb barüBer erreicht, unb ber

<B<i)'man^ dtoa ^atB fo lang mirb. ©tirn unb <5d)äbel merben bon fe"§r unregelmäßigen Änoc^en=

tafeln Bebedt. S)er (Sc^ulterpanjer Befte'^t au§ je'^n (Sürtetrei^en, äloifc^en benen fid; leinten

an ben Seiten no(^ eine 9ieit)e cinfd)ieBt; Bemeglidie Sinben finb ätoötf Bi§ breije'^n bov^^anben;

ber .^üft^janjer enthält fec^je^n Big fieBjel^n 9ieil§en. S)ic ©d^ilber finb b{er= ober xed^tedig, aud^

fünf= ober fe($§edig, bie t)interen Dtei'^en be§ ^üftipanjerä unregelmäßig; ber ©d^ioauj mirb bon

bieredigen unb unregelmäßigen ^no(^entafeln gebedt. UeBerall brängen fi^ turge Sorften l^erbor.

®ie 0]5ren finb furj, Breit, ftum:j)f unb mit runben Änodientoärädien Bebedt. S)ie fJärBung bce

.^örBer§, mit ?lugna'§me be§ toeißlic^en ^oBfe§, ©c^rtanjeg unb einer ©eiteuBinbe, ift fc^toarj.

öetoaltige Prallen berftörfen bie furjen, unBehjeglidien 3el)en- SDie mittlere Alane ber fünfzehigen

5ßorberfüße ift ungemein groß; bie 3elK'^ ^^^^ -Hinterfüße bagegen tragen breite, flai^e, faft
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l^ufförntige 9iägel. S)ie .^al§tt)ivBe( beitnadilen t^eiltüeije \o, ba^ Quf ben erften 35lic£ nur i^ret fünf

öor^anben ju fein fd)cinen. S)ic äöivöel tragen t^o'^e, Breite, nnter einanber fid) öerü'^renbc

5Dornen 3ur ©tü^e be§ frf)tt)eren ^anjcr». ®ie jtDöIf ^reujiDirBel berft^mel^en unter einouber

unb mit bem <^üft= uub ©ipeine. 3)ie ähjölf flippen finb felir öreit; ba§ S3ruft!6ein öeftetjt oue

fe(i)§ (Stücfen. S)er Ofierarm ift ftar! gebrel^t, Schienen = unb äöabenöein finb oBen unb unten

innig öerbunben. S)a§ mertoürbigfte am ganzen 3:[}iere bürfte jeboc^ ba§ ©ebi^ fein, ^n ber

Obern ^teil^e finben ftc§ je 24 16i§ 26, in ber untern iltei^e je 22 biä 24 3ö'£)ne, iüoöon

jeboc^ häufig me'^rere au^fatten; immerf)in oBer cntljätt ba§ ®ebi§ 90 16i§ 100 ^ä^e ober

lDetiigftcn§ äßerfseuge, n)eld)e bie 3of)ne üertreten. ^n ber öorbern .^älfte ber 9leit)en finb e§ nämlic^

16lo§ bünne platten, unb erft naä) leinten ju toerben fie allmä^Iid^ bider, eiförmig, runblii^ unb

ctjlinbrifc^. 5)tanci)e ber borberen 3at)nVlatten fi^einen a\i§ ^loei ^ö^nen jufammengefdimoljen

^u fein. 5Dem ©toff nac^ äfineln fie benen ber übrigen ®ürteltf)iere. 2Ba§ ba§ Üliefengürtelt^ier

mit biefer 3)taffe bon Sä^mn anfängt, ift gerabeju unerftärüd), ba e§ ftcf), fo biet man bi§ je^t

toei^, in ber 9ia'^rung burcfiaug ni(f)t bon ben übrigen 5(rten unterfc^eibet.

jDer Slmerifaner .^arlan entbedte im SaT;re 1824 unweit ^Jlcnbo^a, einer ©tabt am

loeftIid)en 6nbe ber ^am^a§ in bem ^^-reiftaate 9iio be lo ^V(ata , unb jtoar ju bem I)öd)ften

€rftaunen ber SanbeSeintool^ner , toeld^e bon beffen S)afein faum Äunbe l^atten ,
ein i)ö(^ft mer!=

iDürbige» 5[Ritglieb ber ^^amilie, bie ®ürtelmau§ (Chlamydophorus truncatus). 9iur

einige Wenige Wußten ii)X einen ?iamen 3U geben, fie nannten fie Bicho ciego (blinbeg S^ieri^en).

Sauge 3eit kannte man b(o^ ^Wei ©tüde, Weld)e in ben ©ammlungen bon ^pi^ilabelp^ia unb

l^onbon aufbeWa'^rt Würben, glüdlic^erWeife ober auf§ gcnauefte unterfuc^t Werben fonnten.

©:päter txi)idt .^l;rtl noc^ einige, xinb fomit fonnte ber innere SeiBeSbau unb bie äußere SS efc§rei=

Bung be§ 5tf)iere§ boEftänbig gegeben Werben. 5Die ®ürtelmau§ Wirb mit 9ted)t al§ SJertreterin

einer eigenen <B\ppt angefet)en, benn fie unterfdjeibet ft(^ l^immelweit bon ben übrigen

©ürtelt^ieren.

5 i Ringer gibt noc^ eigenen Unterfudmngen folgenbe 33efd)reiBung bon bem noc^ in aEen

^ufeen feltenen 3:^iere : „5Da§ d)ilefif(^e 9Jtantelgürtettl§ier ober. Wie eg einige 5laturforf(^er

ou^ nennen, ber ©c^ilbWurf ober bie ©ürtelmaus geigt eine ber abWeicfienbften ©eftalten

in ber Drbnung ber ©c^arrtt)iere unb gel^ört rürffic^tlid) ber :§öd)ft eigentpmlict)en 33ilbung

feineg ben Äör|)er bedenben, faft leberartigen ^orn^anserg gu ben merfwürbigften ©d)öpfungen
ber gangen S^ierWelt. S)tefe§ fonberbare Söefen, Weld)e§ mit ben (3ürteltf)ieren nod) bie grö^e

Sle^ntidjfeit l^at, ift gegen biefelben unb im S5erf)ältniffe felbft gu ben !leinften bi-3 je^t be!annten

3(rten bon Wa^r:^aft gwergt^after ©eftalt, wät)renb eg anberfeitg foWo^^l in 33egug auf feine Sorm
al§ noc^ me:^r auf feine Sebengweife leb£)aft an bie 9)bulwürfe erinnert, ©ein ^op^, Weld^er

gang unb gar gum 2ßüt)Ien gef(^affen gu fein fdieint, ift hirg, in ber l^intern .^älfte breit, in ber

borbern ober gugef^ji^t unb eubigt in eine giemlid) furge, abgeftum:bfte ©djnauje, mit !nor|jeliger,

faft fd)Weinä:^nlic^er 91afen!ub|3e, an bereu borberem unb unterem Sfianbc bie noc^ abwärtg geric^=

teten ICeinen, runblid^en 5kfentöd)er liegen, bie on i§rem i^nnenronbe mit fe^r furgen, fteifen

xlpärd)en befe^t finb unb burd) einen bofelbft fierbortretenben üeinen .^öder beinol^e bollftänbig

gefc^loffen Werben lönnen. £)ie 5lugen finb Kein unb liegen nnter ben über biefelben I)erabl)än=

genben .^aoren berborgen. 5Die nat)e {)inter ben 3lugen ftefjenben D^ren traben teine äußere

O^rmufi^el, ber enge ©e'^ijrgong ift blo^ bon einem er'^ö^^ten ^outronbe umgeben unb wirb

gleidifaüg buri^ bog ^aor böllig überbedt. 3)ie 5)lunbfbalte ift Kein, reid)t bei Weitem nid^t big

nnter bie 5tugen, unb Wirb bon tiorten, rout^en unb oufgetriebeucn £ibben umfd)Ioffen; bie giemlid)

lange, fleifd)ige 3unge l^ot tegelförmige ©eftolt unb trögt ouf i^rer £)bcrfläd)c tteine Sööradicn.
3)er 3af)nbau ift einfoc^. Stoiber = unb ßdgö^ne fel;Ien gänglid), unb bie ^adengö^iie, bon benen
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jeberjett fotüo"^! im Dhtx= aU Unterficfer aä)t firf) öorfinben, [inb bon einer (S(I)met3Jcf)id)t um=

geBen, of)ne Söurseln uub in ber untern .^älfte t)o'£)l, l^abm eine njatäenförmigc (Seftalt unb

erfi^einen, mit Stusnafime ber beiben borberften in jebem Äiefer, toel(^e ettt)a§ l>i|ig finb, auf ber

^aufläc^e aBgeflac£)t. ©ie ne'^men bon borne nad) rü(in)ärt§ !6i§ jum bierten ^a^ne an ©rö^e

ottmä^lic^ ju, merben bon biefem an bis jum legten aber n)ieber fteiner. ^tx^aU ift furj unb

hid, ber ßeib langgeftrecft, l)inten om breiteften, an ben ©(^uUern fc£)mä(er unb in ber Wüte längä

ber ©eiten tttoa^ eingebogen. S)ie ganje borbere ^älfte be§ Äörper§ ift toeit Iräftiger als bic

:§intere gebaut. 2)ie 35eine finb furj, bie borberen ßJtiebma^en fe'tir ftarf, :plump unb fräftig unb

beina'^e maulmurfartig gebilbet, bie Hinteren bagegen toeit fct)n)ä(i)er aU bie borberen, mit langem

unb fct)matem ^n^t. Seibe finb fünfje^ig, bie nur unbottfommen beh)eglid)en ^e'^en an ben SSorber-

©ürtelmauS ober Sd^ilblBurf (Clilamydophorus truncatus). Va natütl. ®ti%t.

fü§en biö äur ÄraEentüuräet mit einanber berbunben, on ben Hinterfüßen aber frei. S(n ben 35orber=

fußen ift bie ^toeite Stijz am längften, bie Stußenjetie am füräeften unb an i'^rcr Söurjel mit einer

T}ornigen ©(^arr|)Iatte berfe'^en. 3ln ben -Hinterfüßen bagegen ift bie britte 3e^e am längften, toäl^renb

bie^lußenjetie toie an ben SJorberfüßen bie fürjefte ift. Sitte 3e'^en tragen ftum^ff^i|ige .Tratten, bon

benen bie fe'^r großen unb ftarfen ber SSorberfüße mä(^tige ©cE)orrtoer!3euge bilben. ©ie finb bur(^=

ge'tienbsi lang, ftar! äufammengebrücft, fc^toai^ gefrümmt unb am äußern ütanbe f(^arf, nel^men

bon ber ämeiten bi§ jur Slußenje^e an breite allmät)lid) ju, fo baß biefe am breiteften erfi^eint, fon)ie

fie and) am 2tußenranbe fct)arffd)neibig unb beinahe f(^ aufeiförmig ift. 2)ie Prallen ber Hinter=

fuße bagegen finb bebentenb Heiner, faft gerabe unb abgefladit. 2)er ©(^man^, tüeld^er am untern

tRanbe be§ ben ^intertlieil be§ .Körper§ berfenben ^^anjerS steiferen einer 5lu§ferbung beSfelben an=

ge't)eftet ift, maä)t ^Iö^li(^ eine iTrümmung nai^ abmärt§ unb ferlägt fid) läng§ be§ Unterleibes

ätt)ifd)en ben «Hinterbeinen jurücE, fo baß er böttig am 33anc^e aufliegt. 6r ift furj, bollfommen fteif

unb faft o^ne oEe 33eh)egung, an ber SBurjel birfer, bonn altmät)li(^ berfi^mälert unb 5ufammen=

gebrürft unb gegen ba§ @nbe :|3lö|lid) in eine längliche, iplattgebrüdtte ©treibe ertoeitert, hJeldie an i^ren

tRänbern eingeferbt ift unb beinahe fpatelförmig erfc^eint. Sie ganje Dberfette be§ ^örper§ h^irb bon

einem faft leberartigen, tjornigen ©d)ilb:pan3er bebecft, metctier äiemlid) bid unb ttteniger biegfam aU

©ol)tenleber ift, auf bem ^opit nai}t an ber ©d)nau3enf^i^e beginnt, über ben ganzen 9{ücfen biä

auf ben ^intert^eil fid) erftredt unb bafelbft fenfrec^t abfällt, moburt^ bag St^ier lüie abgeftu^t unb

gleidifam lüie berftümmelt erfc^eint. 2)iefer ^anjer, toelc^en meift regelmäßige Cuerreil^en ober

(5)ürtel bon größtentl)eil§ re^tedigen, jum 2l)eit aber aud) rautenförmigen unb felbft unregelmäßigen
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^öcfcrarttgen <2c^itbern aufammenfe^en, ift !e{neeh3eg§ jo tuie öei ben ©üvtelt^ieren allenf^atBcit

feft mit ber Äör^er^aut öerBunben, fortbevn liegt grii^tent^eitS nur lofe auf bevfelöen au^, inbem

ex Bto^ Inng§ jeiner 5Jlitte an ben S)oi-n|ort]ä^en bev äöirBelfäute mittelg einer .^aut Befeftigt

unb anä} am ©c^eitel nur mittele ämcier ©c^itber an ben Beiben §a(BfugeIigen SJorvagungen be§

©tiruBeineä angc't)eftet ift, batiei* er aucf) an ben ©eiten be§ Äör^erS üafft unb aufge^oBen hjerben

fann. 2)agcgen ift er am S}orbert^ei(e be§ ^o^fe§ feft mit ben ^noc^en öerBunben unb eBenfo

om §intert^eile be§ Äi3rper§, mo er eine aBgeftutjte ^ylöc^e Bilbet. S)er nii^t Betoeglii^e 5lt)eit

be» Äopf^janjerS enthält nur fünf Ouerrei^en Bon (Sd}ilbd)en, bereu 3«^)I in ben Beiben öorberften

Ü?eit)en Bier, in htn brei l^interen fünf Beträgt, S)er OlücfenBanjer bagegen, beffen borberfte ©ürtel

ba§ ^inter'^auBt bedcn unb basfelBe äu§erli(^ nicf)t unterfc^eiben laffen , ift au§ öierunbjnjanjig,

meift regelmäßigen Cuerrei^en äufammengefc^t, üon benen bie Beiben bem Äopfe junädift ücgenben

Steifjen au§ fieBen Bi§ ad^t unregetmäBigen, l^ijcferartigen ©c^ilbcEien öerfi^iebener @röße Befte^en,

mät^renb bie üBrigen Steigen burcf)au§ regelmäßige red)teclige ©cfiilbc^en enthalten, beren 5tnäatjX

Bon 15 ober 17 Bi3 24 fteigt unb in ben brei l^interften 9tei|en Bi§ auf 22 l^eraBfällt. 5lIIe biefe

£luerrei|en ober ©ürtel finb burd^ eine .^aut Bon einanber gefc^ieben, tnetd^e unter unb üBer ben

einjelnen ©t^itberreifjeu fo ongemad^fen unb jurürfgefc^tagen ift, baß ber SJorberranb jeber Stetlje

unter bem .^interranbe ber borange'^enben Hegt. DBgleid) bie 3tt3ifc^enräumc, tueli^e §ierbur(^

entfte§en, nid^t Befonber§ groß finb, fo geftatten fie boc^ ben einäetnen ©ürteln einen jiemlii^en

®rab bon SSett)eglid)!eit, mi<i)Z fogar auf hk gä^igMt be§ S^iereS fd)ließen läßt, feinen SeiB

lugelförmig sufammenroKen ju fönnen. Ser BoUfommen unBemeglii^e, mit bem ©c^manje Bloß

burc^ eine t^aut BerBunbene ^anjer be§ ^intert^eil§ enbtit^, Welcher in einem reiften Sßinfel Bon

bem ^örBer aBfättt unb Böllig flac^ ift, Befte:^t ou§ fünf Bi§ fe(^§ ^aIBfrei§förmig geftellten Dtei^en

Bon ©d)itb(^en, t^eil§ reditecfiger, t§eit§ rautenförmiger ©eftalt, unb 3eigt an feinem untern

9lonbc einen SluSfc^nitt, jtüifdfien toelc^em ber ©(^loauä an ben ^or^er angeheftet ift. 5Die erftc

ober oBerfte biefer ü^ei^en enthält ä^anjig, bie le^te aBer nur fei^§ ©c^itbi^en. S)er ganje

«SdiitberBanjcr ift auf feiner OBerfeite fotoof)!, toie oud) an feiner freien Unterfeite unBe^aart

unb Böttig glatt; nur an ben unteren 9tänbern beSfelBen Befinben fid^ jalfifreit^c unb ^iemlic^

lange, feibenartige .^aare. dagegen ift bie ^aut be§ 2:^iere§ allent^lBen unb felBft unter'^alB

be§ ^anjerS, mit alteiniger 2lu§nal)me be§ ©djmanjeS, ber ©ol)len, ber ©c^naujenfBi^c unb beä

Äinne§, loeld^e öottfommen nacft finb, 3iemli(^ bicEit Bon langen, feinen unb toeidEien, faft feiben=

artigen paaren Bebecft, toelc^e biel länger al§ Bei ben 5Jlaulmürfen ,
aBer !eine§lDeg§ fo bidt)t toie

Bei biefen fielen. 9lm längften finb bie ^aare an ben Seiten unb ben Steinen, am lürjeften unb

fBärlid£)ften auf ber DBerfeite ber ^^üße, too fie jltiifd^en einigen kornartigen , toaräenförmigen @r=

l)aBen^eiten l^erBortreten. SDer Sd^Ujauj tuirb Bon einer leberartigen .giaut um'^üllt, meldfie auf ber

DBerfeitc ^iemlii^ glatt ift unb öierje^ Bi§ fedi^eljn faft fd)ilbä^nli(^e Cuertoülfte jeigt, mä^renb
er ouf ber Unterfeite mit ja'^lreid^en marjenartigen 9iaul)ig!eiten Befe|t ift. 3)ie Beiben S^^^^

liegen auf ber S3ruft. 2)ie f^^arBe be§ Sßanbe§ mie ber .^aare ift fc^mujig gelBlidl)
=
Ujeiß , auf ber

Unterfeite be§ ^örBer§ etn)a§ l)eller. 5£)ie klugen finb fdtimarj. S)ie ßänge be§ ^örBerS Beträgt

13 ßentim., bie be§ ©d^n^anjeS 3,5 ßentim., bie ^ö^e am SBiberrift 5 ßentim."

3n ben Söerlen üBer X^ierlunbe finbet fid^ üBer bie SeBenStoeife be§ ©d)ilbmurf§ Bloß fol*

genbeS: S)a§ 2^ier leBt in fanbigen ©Benen unb gräBt fid), ganj toie unfer euroBäifd^er 5Jlaul=

hjurf, lange ©änge unter bemSoben, Bermeibet e§ forgfom, biefen ^palaft unter ber 6rbe ju

toerlaffen unb fommt hjalirfc^einlid^ Bloß burd) ^ufalt an bie OBerfläc^e l)erauf. 6§ foE mit ber

größten ©c^nelligfeit ben 35oben burd^mülilen ober mie ber 5!}Zauln)urf gerabeju buri^laufen, auf

ber DBerftäc^e ber ßrbe bagegen langfam unb ungefd^idt fic^ Betoegen. ^öcl)ft ma'^rfi^ einlief jagt

e§ .Werfen unb Söürmern nadt), öielleidtit nimmt e§ and) mit äorten äBurjeln üorlieB. UeBer bie

gortpflanjung mciß man nur foOicl, baß bie 3}ermel^rung eine geringe ift. S)ie ©ingeBornen

BeliauBten, ba§ äßeiBc£)en trage feine i^ungen berftectt unter ber ©ürtelbedfe.
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5!JlQn fie'^t, toie bürftig btefe 5Jtittf)eitungen unb hjie btele öon i^nen Bto^e SSermut'^ungen

finb. Um fo angenel^mer toor e§ mir, öon meinem f^veunbe ©öxing nod) einiget ju erfa'^rcu.

„®er ©(^ilbtrurf", fo 16eri($tet er mir, „lebt nid^t Uo^ in ber ^proüina 5Jienbo3a, fonbern auc^ in

©an Sui§, unb jtoar nad) ben SJerfid^enmgen eine§ alten glauÖtoürbigen 2anbföirte§ in meit

größerer ^Injalil al§ in 5Jtenbo30, oBn^o'^l er l)ier Belannter ift, jebenfaEä meil bie 5kturforfd§er

öfteu nai^ i^m gefragt Mafien. S)ie ©panier nennen i^n SSid^o ciego, meit fie glauben, ba^ er

ganj Blinb toäre; einzelne aber geben i'^mben Flamen S^uan calabo (.^an§ mit ©pi^enbefo^).
Unter erfterem 5Jlamen fennt il^n jeber ^Renbo^ino, toeld^er fii^ einigermaßen um bic 2;^iere feiner

tg)eimat befümmert.

„S)a§ 2f)kxä)zn bemol^nt fanbige, trocEene, fteinige ©egenben, '^aui)tfäd)lic^ fold^e, meli^e mit

bornigem @eftrüp^3 unb Äaftu§ betoat^fen finb. S)en Stog über l)ä(t e§ fic^ ftet§ im Innern ber 6rbe

öerfterft; nai^tä aber erfc^eint e§ auc^ auf ber Dberfläi^e, unb nomentlii^ bei 5JIonbfd)eine läuft

e§ außen um'^er, am liebften unter ©ebüfc^en. ^aä) aEen fieberen eingaben öertoeilt e§ niemals

lange bor feinem Saue unb entfernt fi(i) anä) immer nur auf toenige ©d^ritte öon ber 9Jlünbung
ber <g)D^le. Sie i^äljrte, tnelcf)e e§ jurüiiläßt, ift fo eigenttjümlic^, baß man unfern „©pi^en'^anS"

augenblicflid^ baran er!ennen fann. S)er ®ang ift nämlid^ nur ein Q^ortfc^ieben ber 35eine; ba§

2^ier öermog e§ nii^t, bie fc^merbetoaffneten güße f}oä) genug ju er'^ebcn, unb fc^leift fie bloß auf

bem SSoben ba'^in. ©o bilben \iä) jloei neben einanber fortlaufenbe ©treifen im ©anbe, toeldjc

nod) befonber§ baburc^ fic^ au§5ei(^nen, ha^ fie immer in ben mannigfaltigft öerfd^lungenen äöin=

bungen fid^ ba^injielien. S>ie 9)tünbungen be§ SSaueä finb aud^ nod^ an ßinem fenntlidf) : S)er

©dt)ilbtüurf fdf)leubert beim .^erauSge'^en, tüa"^rfd£)einlid) mit ben nadf) außen gebrel^ten S5orber=

|)foten, mol^l nad^ 2lrt be§ 5J^aultt)urfe§, bie 6rbe toeg, iüeld^e il)n liinbert, unb biefe fällt inätoei

Keinen .^äufd^en ju beiben ©eiten !^in, fo baß in ber ^[Rittc geloiffermaßen ein @ang hkibt. Äein

anberer ^öl)lenbauer ©übamerilaS öerfä:§rt in biefer 3Beife."

Ueber bie gort^^flanjung toeiß man gar nid^tg. ^an jagt ba§ 2^ier nirgenb§ regelmäßig,

fonbern fängt e§ nur äufäÜig, borjuggmeifc beim Slusmerfen ber ScmäfferungSgräben, meldte man
ba äie^t, too man fjelber anlegen mitt. Einige Tlalt ift e§ andi) beim i^ange anberer ©ürteltl)iere

mit gefunben toorben. ^n ber le|tern 3eit l^at mon, ber l^äufigen ^fladifragen Wegen, fid) ethjaS

me'^r ^uf)t gegeben, 23i(^o ciegoä ju erlangen; bodf) muß bie§ fe^rfd^mer fein, ba @öring, toetc^er

fic^ fieben 5)Ionate bort aufliielt, tro^ alter 3lnftrengungen unb ber locfenbften S3erfpred)ungen

ni($t ein einjigeS lebeub ober frif($ gelobtet erhalten fonnte. ^oä) heutigen 2age§ bilbet ber

5Bic^o ciego einen ©egenftanb ber SSetounberung ber ©ingeborenen. 5Ran läßt jeben befangenen

fo lange leben, al§ er leben fann, unb betoa'^rt i^n bann al§ große 9Jterfroürbig!eit auf, fogut eS

eben gelten toiU, mie e§ überhaupt ben ©übamerifanern eigen ift, 2:^iere, toeli^e if)nen merfmürbig

borfommen, in ber @efangenfc£)aft ju l)alten, o'^ne ha^ fie jebod§ baran badeten, fie aud^ jn pflegen.

2)a bic Seutc ba§ Slbbälgen unb Slugftopfen ni(^t öerfte^en , finbet man ©d^ilbmürfe al§ 5!Jiumien

in i^ren Rauben, unb gmei foldier 9Jlumien ert)ielt anä) ©öring, be^ie^enttid^ Surmeifter,

mä^renb ber genannten 3eit be§ 9lufent§alte§ in 3)letiboäa.

SDie Sflntilie ber ?lmeifenfreffer (Entomophaga) ift noc^ artenarmer al§ bie borl^er=

gel)enbe; bie 3lrten l)aben aber fo biel ©elbftänbigeg, baß bie meiften auc^ al§ 35ertreter eigener

©ippen betrad)tet toerben muffen. @§ läßt fi(^ be§^alb im allgemeinen nic^t öiel über fie fagen.

Ueber bie SSegrenjung ber Gruppe ift man nod) feineStoegS einig. Sie einen red^nen bie @rb:=

ferfel p ben ©ürtelt^ieren ,
bie anberen ju ben 3tmeifenfreffern , biefe faffen ©ürtelt^^iere, @rb=

ferfel, 9lmeifenbären unb ©d^uppent^iere ^u einer goniilie äufammen, unb jene möd§ten jebe

©ippe 3U einer befonberen gamilie er'^eben.

SSrc^m, Xöitrleben. 2. atutlaue. II.
"
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©erij)^ ber 2amanbun. (9Iu§ bem SSerlincr anatomiliiien 531uleum.)

S)ei- tanggeftrecfte ,
mit ^aaven, SSorften ober ©c^u)):|3en bebedte 2ei6 biefev Sttjiere xvif)t auf

nicbrigen, ftarfen 33einen. S)ei- .§al§ ift furj, hid unb tüenig Beluegüi^, bei- ^op\ lang, bie «Sdinauje

toaläenförmtg , ber ©ditoati^ Bei ben einen lang unb Bufdiig, 6ei ben anberen fe'^rlang, glatthaarig

unb greiffä^ig, Bei einigen loieber lurj unb f(i)laff, Bei einigen ntelir ober minber ftumpf unb

mit ©c^u^j^en Bebedt. 2ln ben fur5en Sitten fi^en born äioei Bi§ öier, leinten bier Bi§ fünf 3^"^^"^

toää)t mit fe^r ftar!en ©raBnägeln berfel)en finb; biefe 5^ägel aBer unterf^eiben fid) Bei jeber

eiuäelnen @i^|)e, ja Bei jeber einjelnen 2trt fe'fir toefentlii^. 5Iu(f) hü§ ©eBi^ jeigt gro^e Unter=

fd;iebe. S5ei ben ©rbferleln Befielt e§ nur au§ 33aden3ät)nen in Ueränberlic^er Slnjal;!, je nad)

beut 2llter be§ Z1)iext§, unb jtoar finben fid^ fünf Bi§ ac^t in jeber 9tei{)e be§ £)Ber!iefer§ unb fünf

Bis fe(^§ in jeber Steitje be§ UnterfieferS, Bei ben SfmeifenBären unb (5c^u^)j3entf)ieren bagegcn fnc^t

man öergeBlid^ nad) ^äl^nen. 3)er 53hinb ift fo ftein, ba§ er elgentlii^ nur ein 2oä) Dorn an ber

©c^nouäe Bilbet, burd) toelc^eg bie 3unge eBen ^nau§ unb l^erein gefd^oBen loerben fann. S)iefe

erinnert leB^^aft an bie ber ^pcä)h unb I)at imferen Sll^ieren mit i^üq unb 9fed)t ben Flamen

„Söurmäüngler" t)erf(^afft; benn fie öf)nelt toirflic^ einem langen SBurme unb fann burc^ eigen=

ttjündic^c 93lu§fetn auffaEenb tucit au§ beut SJtaule geftD^en loerben. Snt ©ertpp finben \iä)

breije'^n Bi§ aditjel^n ri:|3:pentragenbe, jtrei Bi§ fieBen ri:i3:penIofe , Bier Bi§ fei^S 2enben= unb fünf=

unbjloanäig Bi§ öierjig Sc^mauätoirBel. Sie 9li)3|jen finb ftar! unb Breit Bei ben lual^ren 5lmeifen=

freffern, runb unb fd)mal Bei ben ©rbfdjtoeinen ic.

S!ie Slmeifenfreffer Betool^nen bie ©te^B^n (5üb= unb 5}tittelafrifa§ , ©übafienS unb einen

großen 2;|ei( bon ©übamerifa. Srodene ©Benen, fjelber, (Ste|)Ben ober anä) äöälber, in benen

e§ ja'^Ireic^e 3lmeifen= unb SLermiten^aufen giBt, finb i£)re 2Bof)np(ä^e. ^t ober unb einfamer bie

©egenb ift, um fo me^r geeignet erfc^cint fie ben 5lmeifenfreffern; benn um fo ungeftörter fönnen

fie i^rcm S3erni(^tung§!riege gegen bie ^jftanäenberloüftenben SLermiten oBIiegen. S)ie meiften

Wirten too'^nen in felBftgegraBenen, großen, unterirbifi^en .^öljlen ober tiefen ©äugen unb berftetjen

ha^ ©raBen f meifter^aft , ba^ fie in für^efter ^i-'ift einen neuen @ang fii^ au§id)arren, eBenfo=

too'^l, um einen ütauB^ug gegen ha§ .g)eer ber 2lmeifen ju unternehmen, al§ um fic^ bor S3er=

folgungen 5U fd)ü^en ;
anbere 9lrten leBen t^eil§ in Söc^ern ^Ujifdien ben 33aumn)ur5eln, t^eils

auf ben SSäumen. ^ein einziger Stmeifenfreffer I)at einen Beftimmten 51ufent()alt, aüe Strien

f(^tDeifen uml^er unb Bleißen ba
,

loo e§ i^nen geföttt, an na"^rung§reid)en Orten länger al§ an

nal)rung§armen. 5)Ut 2age§anBruc^ toirb ein ßJang gegraBen, unb in iljnt berl)ält fid) ber 3lmeifen=

freffer Bi§ jum SlBenb, bann lommt er l^erauS unb troKt loeiter. 5lur bie auf ben 33äumen leBen=

ben finb rtiirfüdie Slagtl^ierc, alle üBrigen aBgefagte geinbe be§ Sidjteg. S)er ©efeHigfeit feinb

ober nid)t augettjan, leBt jeber einaelne für fid) unb l^oc^ftenS jur 3eit ber Paarung, aBer immer nur
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furje 3eit/ tnit feinem ©attcn jufammen. SlÖc ftnb mtf)x ober lüeniger träge unb fc^Iäfrige @c=

felien, jcfitüerfäEig, langjam, unbel^olfen in i'^ren SSetoegungen, langweilig in i^rem SBefen, ftumpf»

finnig, bumm unb ungefc^idft. S3ei mancfien ift ber ®ang ein ^öä)\t fonberBareg fjorf^olpern, ba

jie Mo§ mit ber ©ol^Ie ber ^interfü^e unb bem 2lu§enranbe ber SJorberfü^e ben SSoben berühren,

alfo gleii^fam auf ben ^Jiögeln gelten unb fic^ aud^ leineStoegS beeilen
, öorttjärtä ju fommen, ©in

©(^ritt nad^ bem anberen toirb longfam gemotzt, unb ber ©(^manj mu^ noc§ l^elfen, um ha^

(5)teic^gen)id)t jn bermitteln. 5£)a§ bidfe ßrbfc^föein troEt ober traBt mit furzen, fc^neHen ©(^ritten

ba'^in, ber arme SlmeifeuBär aBer I)um|)elt in einem toirftit^ muffeligen @aIo|)t) fort, obgleich er

rafd) fii^ förbert. S)ie üetternben 9lrten finb öiel gefd^irfter, unb ber ftar!e äöicfelfdimanj t^^ut

i'^neu babei gute 2)icnfte.

lUe nehmen it)re 3fia^rung auf §öd)ft fonberBare Söeife ju fxä). @ie öffnen mit il§ren furd)t=

Baren Tratten einen Slermitenbau ober einen Slmeifen'^aufen , ftredfen il^re lange , IleBrige 3ungc

l^inein, taffen bie erBoften Äerfe fic^ toüf^enb barauf feftBei^en unb jie^en fte iplö^Hc^, menn ba§

Betoegliciie .'peer in toimmetnbem @ebrönge auf bem fiebrigen gaben l^erumtanjt, in ben 5Jlunb

3urü(f, fammt allen Werfen, toelc^e gerabc barauf \\ä) Befinben. ^n biefer Söeife nät)ren fi(^

unfere§ 2Biffen§ nur toenige anbcre Xi)kxt, ©pec^te unb Söenbe'^ölfe nämüd), Bielteic^t noc^, tote

Bereits Bemerft, bie Si^penBären. Einige 3lmeifenfreffer fönnen au(^ fteine SBürmer, ^äfer, .^eu=

fd^recEen unb anbere Äerfe mit ben ßi^pen aufnel^men unb t)erfrf)(uifen , unb bie Üetternbcn Slrten

finb im ©tanbe, mit it)rer langen S^M^ BerBorgene ßerfe unb SSürmer au» 9ii^cn unb <^ö^Ien

iiüä) ©:t3e(f)tart ^erboräujielien.

Unter ben (Sinnen bürften &nnä) unb ba§ ©e'^ör am meiften au§geBitbet fein; ©efü^^l

offenbart \\ä) auf ber Sui^S^J ^^^ übrigen ©inne fiiieinen ungemein ftumpf 3U fein. S^re geiftigen

i^ä{)ig!eiten finb Ijöd)ft gering, ©ie finb ängftli(^, borfi(^tig, f)armIo§, Jurj fdimac^geiftig, unb

nur toenige macfien Bon i^ren furd)tBaren SBaffen ©eBraui^, umfaffen ifire O^einbe mit ben langen

Strmen unb uralten unb gerftcifd^en fie ouf gefä'^rlicf)e 5lrt. 5Die ©timme Befielet in einer 3trt

bon S3rummen, SDturren ober ©c^nauBen; eine 2lrt fd)eint aBer öottfommen ftumm ju fein. S)a»

SöeiB(^en Bringt nur ein S(unge§ jur Söelt, fi^ü^t unb bertl§eibigt e§ mit großer ßieBc unb fc^le|)Bt

cg unter Umftänben lange ouf bem Dtürfen um'^er.

S)em 5!Jlenfd£)en lüerben BIo§ biejenigen Strien f(^äbli(^, metdie in ber Wä^t ber 2öo|nungen

i^rem 2tmeifenfange nac^ge^en unb ju biefem Qtoiät ben Soben auf toeite ©trecfen l^in unter=

müßten. S^agegen nü|t man bie erlegten 9lmeifenfreffer, inbem man Sleif*^» gfH unb ü^tt? Quc^

U)o|l hk ,$?rallen bermert^et.

Sin bex erften ^au^jtgrup^e bereinigen ioir bie 6rbfer!el (Orycteropina), ^jlumpe

2Ijiere mitbitfem, ungefdiicttem, bünuBorftig Bel^aartem SeiBe, bünnem -^alfe, langem, fd§mäd^=

tigen klopfe, toaljenförmiger ©dmauje, mittellangem, !egelförmigem ©(^manje unb furzen, ber=

Ijältniämö^ig bünnen ^Beinen, bon benen bie borberen bier, bie Ijinteren fünf Sii)m l^aBen, toeli^e

mit fel)r ftarfen, faft gcraben unb :platten, an ben Otönbern fc^neibenben, l^ufartigen 9lägeln

Beme^rt finb. S)a§ SJlaul ift '^ier nocE) äiemlic^ gto^, bie Stugen fte^en n)eit nad^ leinten, bie

Citren finb fe^r lang, ^m OBertiefer finben ftd), fo lange ba§ Z^kx jung ift, in jeber ©eite ai^t,

im Unterüefer fed)§, Bei alten Spieren bagegen bort nur fünf unb ^ier Blo^ bier toaljenö^nlic^e,

murjeltofe, faferige unb au§ unjäliligen feinen, fenfred^t bi(^t neben einanberfte^enben 9tö:§ren

5ufammengefe^te 3ö^ne, meldt)e auf ber ^auflüd)e auSgefüKt, am entgegengefe^ten 6nbe aber ]§o^l

finb. S)er S)urd)fd^nitt eineg fol(i)en 3a^ne§ fie^t täufd^enb bem eine§ fpanifd^en 9iol)re§ äl^nlii^.

S)ie borberften S'ätjm finb flein unb eiförmig , bie mittleren an Beiben ©eiten ber Sänge nac^

au§gel)öl)lt, alg menn fie au§ ätoei äufammengetoadtifenen 6t)linbern ^ufammengefe^t toären, bie

33*
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^interften tüieber fleiit unb ben erften ä^nü($. ^m üörtgen 65eri^)3 jeid^nen \xä) namentlich bie

bünnen unb runben 9tit>pen, breije^n an bei* ^al^t, unb bie I;o{)en, bünnen Sortierungen bcr

^aUtoiibtl au§.

9JIan l^ot brei 5lrteu bieyev @ru)3pe unterfci)ieben, neuetbing§ aBer bielfad^ Streifet an bercn

©elBftänbigfeit er'^oben unb in bev 2^at auä) burct)9vei|enbe Untcvfcfiiebe nti^t feftjuftellen öcr=

moc^t. 2)a§ 6rbfer!el (Orycteropus capensis, Besiet^entüi^ 0. aetliiopicus unb

senegalensis) eiveid^t eine ©efammtlänge öon 1,9 5Jleter, loobon bev ©c^toanj ^twa 85 ßentiin,

megnimmt, Bei einem ©etüidjte öon 50 16i§ 60 Kilogramm. ®ie <g)aut ift fet^r bicE, mit glatt an=

liegenben unb äiemtii^ f|)är(i(^ berf^eilten, fteifen unb öorftenartigen .paaren Befteibet, ba§ .^aar

auf ber Döerfeite be§ Äi3i-|)ei-§ ettt)a§ füi-jer a(s auf ber Untexfeitc, luo e§ namentlid) an ben Sd-)tn=

murmeln Büfc^elartig l^erbortritt, bie ^ärBung eine fe^r gleii^mä^ige. Ütüdfen unb ©eiten finb getB=

lid^Braun mit rötf)Ii(J)em 2(nf(uge, Unterfeite unb ^op] lirf)t=i-öt^lid)ge(B, ^intert^eit, <B<i)'man^=

lüurjel unb ©liebma^en Braun, ueugeBorene Sfunge fleifdifarBen.

S){e 5oIIänbif(^cn 3lnfiebler am S^orgeBirge ber guten .^offnung ^oBen bem 2§iere, tüeil beffen

x^Ui]ä) im @ef(^ma(i bem be§ tcilben ©c^meineg na'f)e fommt, ben Flamen GrbferM (Ardvarkens)

Beigelegt, aud^ t)on je^er eifrig i^QQb auf baSfelBe gemarf)t unb eg bal)er gut lennen gelernt.

^oä) 3u 93uffon§ Seit galt e§ für ein burcl)au§ faBel^afteS ©ef(^ö:pf; ber gro^e ^fiaturforfc^cr

Beftritt ÄolBe'S erfte SSefc^reiBung, tüelcEie au§ bem5lnfangc be§ Borigen 3^at)rl)unbert» ^errüfirt,

ganj entf(^ieben, oBgleitf) biefe S3efd)reiBung l^eute noc^ für un§ me^r ober tüeniger bie maß=

geBenbe ift.

2)a§ ©rbferM BeU)o^nt <Biih= unb 9Jtittelafri!a, "^ier bon ber Oft = Bis jnr SBeftlüfte reic^enb,

nac^ 9lrt ber ©ürtelt^iere öorjuggttteife ba§ flaclje ßanb, Söüften unb «Stephen Bebölfcrnb, wo

3lmeifen unb Slermiten ba§ gro^e 3öort fül)ren. 6§ ift ein einfameS (Befc^öBf, faum gefettiger

als bie (Sürteltljiere, oBgleicf) man äutueilen i^rer me'^rereBeifammen finbet; benn ftreng genommen
leBt jebeS einjelne drbfditoein für fitf), Bei %aa,t in großen, felBftgegraBenen .^öl^len fic^ berBergenb,

Bei 9lad)t um"^erfd)meifenb. ^n ben ©te^^en ^orbofanS, unb ätuar eBenfon)ot)l in ben mit bünnem

Sßalbe Beftanbenen ^lieberungen tnie in ben tüeiten, mit l)ol)em ©rafe Betoac^fenen ©Benen, too nur,

wenige SSüfc^e fid) finben, l)aBe iä) feine .^ö^len oft gefel)en unb tiiel üon feiner SeBenStoeife t)er=

nommen, baS 2:l)ier felBft jcbod^ niemals ju @ef{(^t Befommen. 5Die 9lomaben nennen eS 2lBu=

Selaf ober 3}ater, SJefitjer ber 5lägel, unb jagen i^m eifrig nac^. @rft .!peu glin Utar fo glüdlic^,

eines biefer SL^iere leBenbig ju erl)alten,unb !onnte auä) üBer bie SeBenStüeife genauere 9lad§ri(i)ten

geBen. S5on il§m erfuhr icf) ungefähr folgenbcS: SaS ßrbfiiitüein fd)läft ben 2:ag üBer in äu=

fammengerottter «Stellung in tiefen, felBftgegraBenen ©rblöi^ern, n)elc£)e eS getuölinlid^ l^inter fic^

3uf(^arrt. ©egen 9lBenb BegiBt eS fidt) inS greie, um feiner 9ta'^rung nadijuge^^en. ©ein Sauf ift

feineStoegS BefonberS xa\ä), aBer e§ fü|rt tnäl^renb beSfelBen ganj eigentl)ümli(^e unb jiemlitf) ioeite

©^rünge auS. S)aBei Berül^rt eS mit ber ganjen ©o^le ben SBoben, trägt ben ^o|3f mit am 9^acEen

äurücEgelegten O^ren fenfrecfit gegen bie 6rbe gerirf)tet, ben 9tücEen ge!rümmt, unb fc^lep:pt

ben ©(^tüanj jur @r"^altung beS ©leidigeloic^tS me'^r ober meniger auf bem Soben fort. 3)ic

©c^naujenf^ji^e ge'^t fo bict)t üBer le^terem ^in, ba§ ber ^aartranj, UjelcEier bie 5^afenlö(f)er umgiBt,

it)n förmlit^ fegt. S5on ^^it p ^eit ftel)t eS ftitt, um ^u l)or(^en, oB !eiu fyeinb in ber 5Mf)e

ift, bann ge'^t eS toeiter. S)aBei tuirb ougenfcl)einli(^, ba^ @eru(f) unb @cl)i3r bie auSgcBilbetften

©inne finb; benn eBenfobiel, toie eS mit ben Dliren arBcitet, geBraud)t eS bie 9iafe. S)en 9'lafen=

frans ft^nettt eS burc^ eine rafd^e SSetuegung ber 9iafenl)aut Beftänbig "^in unb l^er, unb l^ier unb

bori ri(f)tet eS ^jrüfcnb bie lange ©(finauje em^or, um f(^nop^ernb feiner SSeute nactijuflJüren.

©0 gel)t eS fort, Bis e§ bie ©^ur einer 2lmeifen^eerftra§e finbet. 2)iefe toirb berfolgt Bis jum 33aue

ber 5tmeifen, unb bort Beginnt nun bie Sagb, ganj naä) 5lrt ber ©ürtelt^iere ober nod^ me^r ber

cigcntlid}en 5tmeifenfreffer. 6S Befi^t eine unglauBlic^e i^ertigfeit im @raBen. SBenige 2lugen=
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Bliife genügen i^ni öollfommen, um fi(^ gänjIicJ) in bie ßrbe einäutoü^^ten, ber S3oben mag fo l^avt

]ein, mie er WiU. 23eim @ral6en arbeitet e§ mit beu ftavfen Prallen ber SJorberfü^e unb hjirft

gro^e ©rbfhtm^en mit getüaltiger ^raft tüctmärtS; mit ben Hinterfüßen fcf)Ieubert e§ bann bie

loggetoorfene 6rbe fotoeit l^inter fid), ba§ e§ in einen förmU(^en ©tauBregen einge'^üttt toirb.

Söenn e§ an einen 5lmeifen= ober 2;ermitenBou fommt, !6efd)no|)^ert e§ itjn juerft forgfältig öon

aEcn ©eiten; bann ge'£)t ba§ ©roBen lo§, unb ba§ 5tf)ier toü^lt fict) in bie @rbe, !6i§ e§ auf ba§

.spau^tneft ober tt)enigften§ einen Hau|)tgang ber Äerfe gerät^. ^n folc^e ^auptgänge, toetclje

&ei ben Stermitenpgeln meift 2 ßentim. im SDuri^meffer '^aöen, ftecit nun hü§^ (Srbferfet feine

lange, fiebrige 3unge, läßt fie öott n)erben, ^k^ fic bann mit ben 3lmcifen jurürf ,
unb tt)iebert)olt

bie§ fo lange, 16i§ eg fi(^ öottfommen gefättigt tjat. SJtanc^mat f(i)Iürft e§ aui^ gerabeju mit

ben Qipptn f)unberte öon 2(meifen auf einmal ein; in bem eigentlii^en 9tefte ber Slermiten aöer,

in meli^em 5!Jliüionen biefer Äerfe buri^ einanber mimmcin, frißt e§ faft, toie ein ^unb, mit jebem

SSiffen l^unberte jugleic^ öerfd)lingenb. 60 ge"^t e§ bon einem 33aue jum anbern unb richtet

unter ben alle§ öertoüftenben 2;ermiten nun feinerfeit§ bie größte 35ert)eerung an. 5Rit bem

(Srauen be§ 9Jlorgen§ jiel^t e§ fii^ in bie @rbe ^urüii, unb ba gilt e§ i^m nun ganj gleich, oh e§

feine ^öt)U finbet ober nid^t; benn in toeuig 5!}linuten l^at e§ fic^ fo tief eingegraben, alä e§ für

uötljig finbet, um ben ^ag in boltfter ©ii^er'^eit ju ber^affen. Grfd^eint bie ^ö^le no(^ ni(^t tief

genug, fo gräbt e§ bei ^eranna'^enber ©efat^r toeiter. 6§ ift feinem ^^einbe möglit^, i^m nad^ in

bie ^'ö1)k einjubringen, meil e§ bie au§gefd}arrte ßrbe mit fo großer Äraft nad) hinten mirft, baß

jebe§ anbere Silier fic^ beftürjt äurücf^ie'^t. ©elbft für ben 9)tenf(^en ptt e§ fditoer, il^m nac^3U=

graben, unb jeber Sfäger mirb nad) toenigen 93tinuten bollftänbig bon @rbe unb ©anb bebedt.

2)a§ ©rbferfel ift außerorbentlid) tiorfid)tig unb fi^eu unb üergräbt fic^ anä) nac^t§ bei bem

geringften ®eräufd)e unberpgtid) in bie @rbe, ©ein @e^ör läßt i§m bie Slnfunft eineä größeren

Stieres ober eine§ 3)lenf(^en bon meitem berue'^men, unb fo ift e§ faft regelmäßig in ©ic^er^eit,

e'^e bie ©efa'^r fic^ nal^t. ©eine große ©tärfe befähigt e§ übrigen§ aui^ , mand)erlei ©efal^ren

abäutoeliren. SDer^^äger, loelc^er ein ©rbferfel mirfUd) überrafd)t unb feft^ält, fe^t fii^ bamit

no(^ feine§tt)eg§ in ben SSefi^ ber ertoünfc^ten 33eute. Sßie ba§ (Sürtelt^ier ftemmt e§ fid§ , felbft

menn e§ nur ^alb in feiner ^öfjle ift, mit aller ^raft gegen bie Sßanbungen berfelben, gräbt bie

fd)arfen Mauen feft ein, frümmt ben ^Mtn unb brüdt i^nmit folt^er ©etoaltnad) oben, baß e§

faum möglid) mirb, auä) nur ein einjigeg SSein au§äulöfen unb ba§ 2^ier Ijerau^äUäie'^en. ©in ein=

jelner SJIonn bermag bie§ nie; felbft mehrere 5Ränner ^aben genug mit i'^m ju tl)un, ^an ber=

fä^rt ba'^er gan^ äl)nli(^ toie in Stmerifa mit ben (Sürteltl)ieren. S)ie eingeborenen Dftfubanä

nähern fid) borfic^tig bem 33au, fe^en an ber in ber 9Jlünbung liegenben @rbe, ob ein ©rbferfel

barin ift ober nid)t, unb ftoßen nun )3lö^lid) mit alter ^raft i^re Sanje in bie Siefe ber ^ö^le,

3ft biefe gerabe, fo föirb aud) regelmäßig ba§ ©i^mein getroffen, ift fie frumm, fo ift bie ^agb

umfonft. ^m entgegengefc^ten galle aber liaben bie Scute ein äiemlid) leic^te§ ©^iel; benn toenn

aud) ha^ @rbfd)mein ni(^t gleid) getöbtet loerben follte, berliert e§ bo(^ fe^r balb bie nötl)ige Äraft

5um 3Beiterfc^arren, unb neue ßan^enftit^e enben fein ßeben. ©elingt e§, ba§ 2:^ier lebenb au§

feinem @ange ^erau^jureißen , fo genügen ein ^aar ©d)läge mit bem ©tode auf ben ßo|)f, um e§

ju tobten. 2lm ^ongo fängt man e§ in eifernen ©c^lagfaEen unb jagt e§ naä)t§ mit .^unben.

S)iefe finb felbftberftänblii^ ui(^t im ©taube, ba§ %t)m feftju^^alten, benn ba§ ßrbferfel bergräbt

fid) bor il)ren Singen in bie ßrbe, fie be3eid)nen aber ben Drt, mo man e§ aufäufud)en l)at.

lieber bie 5paarung unb ^^ort^flanjung fel)len noi^ genauere 9Za(^ric^ten. Sm 931ai unb ^uni

toirft ba§ SGßeib(^en ein einjigeg 3funge§, meld)e§ nadt jur SCßelt fommt unb fe'^r lange bon ber

Sllten gefäugt mirb. ''ilaä) 3ia^re§frift ift ba§felbe am ftärfften be^art; fpäter reiben fid; bie

Haare burd) ha§ 2lrbeiten unter ber ßrbe me'^r unb mzf)X ab.

Heugliu fütterte ein bon il)m gefangen gel)altene§ ©rbferfel mit 5)Hl(^, Honig, Stmeifen,

S)atteln unb anberen grüc^ten. 2)a§ Zi)m tt)urbc balb ^a^m , geioöljnte fiel) om ben Pfleger unb



518 ©ieljente Ovbiumg: äal^nÄrwc; britte gainUie: ?tmelfcnfvcffer (2tineifcit6även).

folgte il^m naä), toenn biefer im $ofe uml^erging. ^mä) |eine fel^r fomifc^en ©ptüngc getoä'^rtc

e§ SJergnügen , toar jeboc^ im ganjen ein ftumpfer unb tangtoeiliger ©ejell, toeli^er, fobalb er

!onnte, fic^ öergtuB unb faft ben ganjen Stag über fcE)lief. gür feine Sofung, hjelc^e einen |el)r

burd^bringenben @erud) öefi^t, f(i)arrte er ftet§, beöor er berjelBen \iä) entlebigte, mit ben§inter=

fü^en eine fleine ®rube au§, tüeld)e mittele ber 3}orber|ü^e tnieber mit (5rbc überbecft tüurbe.

^ieuerbingS ift ba§ ©rbjerlel n)ieberl£)olt nai^ ©uro^a gefiradjt tüorben, t)at fid^ I)ier and) bei

entfprec^enber ^Pflege über Sa'^reSfrift gehalten. S«^ ^a^e e^ in ben 3;{)iergärten öon ßonbon unb

S3erlin fotüie in ber fdferlirfien 9Jtenagerie in (5(f)önBrunn gefeiten. Ungeai^tet feiner ©(^Iaf=

trunfen^eit Bei STage öerfe^lt e§ ni(i)t, bk 9Iufmerffam!eit eine§ jeben 2:f)ierfreunbe§ auf \\ä) ju

Ien!en. Sü .^euglin§ SlngaBe 'f)abt \<S) T^injuäufügen, ha% e§ auc^ fi^enb p f(i)Iafen pftegt, inbem

e§ fid^ auf bie langen ^interfü^e unb ben ©dittjana ftiie auf einen S)reifu§ ftü|t unb ben ^o:pf mit

ber langen ©d^naujc ^hjifi^en ben Sd^enleln unb SJorberBeinen ju beröergen fud)t. Störungen

berül^ren e§ in em^finblic^er Söeife, unb eg fuc^t fid) au^ jeber SSe^ettigung feiteng UnBefannter

möglii^ft 3u ernieliren. ^at e§ @rbe ju feiner SJerfügung , fo toirft e§ in foldjem gaEe biefe

fd^arrenb l^inter fic^, um bamit ben \x^ 9läl)ernben aBjutreiBen ; lä^ man fid^ tro^bem nidjt

abfc^recEen, fo gebraucht e§ feinen ©d^toauä al§ 35ert^eibigungSn)affe, inbem e§ mit bemfelben nac^

red^t§ unb linf§ ©daläge augt^eilt, toeld^e Iräftig unb megen ber l^arten, faft f^i^igen SSorften

äiemlid^ fülltöar finb. 9ia(^ S5erfi(^erung eine§ 3Bärter§ foE e§ im 3^otf)fattc aud§ bie .^interfü^c

3ur 3l6tr)e^r Benu^en. 9Jlan füttert ba§ SL^ier mit feingel^acftem f^leifd^e, rol^em 6i, Slmeifen=

:|)Upt)en unb SRel^lbrei, erfe^t i'^m bamit feine natürliche 9kl§rung jebodf) nur fel^r uuäureid^enb.

3lud^ unter bem 9Jlangel an Setoegung fd£)eint e§ ju leiben, 16e!ommt leidet ®efd^tt)ürc unb tounbe

©teilen unb get)t infolge beffen frü'^er ju ©runbe, al§ bem ^Pfleger lieB ift.

91ur in ©egenben, meiere oft ^arartanen burdEijie'^en, toirb ba§ @rbfc§toein bem 3)lenf(^en

burd§ fein @ral6en fdf)äbli(^, fonft berurfadit e§ el^er 5Zu|en al§ ©d^abcn. ^iod^ feinem Sobe finbet

c§ t)ielfad£)e äJertoenbung. S)a§ gteifd^ ift bem be§ ©c^meineg äl^nlid^ unb gefd^ä^t; bie bicfe,

ftarfe .^aut toirb ju Seber berarfieitet.

S)ie5lmeifcnl6ären (Myrmecophagiria), toeld^e eine jtoeite Unterfamilie Bitben, Italien, toic

Bcmerft, mit bem @rbfd£)toeine nur geringe 5le^nlid^Ieit. S)er Äörper ift geftredter, ber Äo^f unb

3umal bie ©(^nau^e nod^ toeit mel^r öerlängert al§ Bei bem ßrbferfel; ber ©d^toan^ erreii^t faft

bie ^älfte ber Äör^erlänge. ©in bid£)ter, ftru|)^3iger, etgentpmli(^er ^elä bedt ben ßeiB, juinal bie

DBerfeite. 2)ie l^interen ©liebma^en finb fdilanf unb fd^toä(^er al§ bie borberen. SSeibe f^ü^e

jeigen im @eri^^ fünf 3e^ßn, toeld^e jebo(^ nid^t fämmtlic^ mit Prallen Betoaffnet finb, 3)ie 9Jlunb=

f|)alte ift fel^r eng, bie S^^^^ ^l^^r lang, bünn unb gerunbet, an einen äßurm erinnernb. S)ie

Df)ren unb Slugen finb fe'^r flein. 9lod^ auffaßenber ift ber innere ßeiBe§Bau. 2)urd^ bie S5er=

längerung be§ 9lntli^t§eile§ toirb bie ©dCmauje lang, röl^renförmig; ber ^toifdfienüefer ift fe'^r

Hein unb gelrümmt, mit bem DBerfiefer oudf) Blo^ burd^ Knorpel berBunben. SUergeBlid^ fud)t

man nad^ ^ai)xim; jebe ©pur berfelBen fel)lt. gunf^e'^n Big aditje^n 9lüdentoirBel tragen 9iip:pen,

jtoei Big fecl)g finb rip^^enlog , bier Big fei^g Bilben bag ^reuj , ueununbätoanüig Big bier^ig ben

©d^toanj. 2)ie 9f{i:p)3en toerben fo au^erorbentlic^ Breit, ba§ i^re Stänber fid) beden unb ottc

Stäume jtoifdfien ben Änod^en berfd£)toinben. S)a§ ©d)tüffelBein ift Bei einem 5tmeifenBären ber=

!ümmert, Bei einem anberen fe'^r enttoidelt unb fe'^lt Bei einem brüten gänjlid). S)ie 2lrmlnod^en

finb üBeraug ftorl. ©igene ^IRugfeln Betoegen bie fel^r lange, runbe, mit fpi^igen, l^ornartigen,

Ileinen ©tackeln Befe^te^unge, toel(^e burc^ au^erorbentlid^ enttoidelte ©t)ei(^elbrüfen forttoä^renb

mit fteBrigem ©d)leime üBerjogen toirb. S)ag ^erj ift ber^ältnigmö^ig ftein. 2)ie ©dt)lagabern

Bilben äBunbcrne^e an ben ©d^enfeln.
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SCßtr berbanlen namentlid^ Sljaxa, ^tcngger unb .l^enjet öottrefflii^e 33efc^rei6ungen unb

SeBensfi^ilbeiungen ber 3tmeifen'6ären. „2)ie 5lad)ri(^ten über bie ßebenStceife biefer %t}kxt",

fagt .^enfel, „entl^alten gettji^ no(i) mand^e tJabeln. ^(f) toitt nic^t bie Slngaben anberev üBer

biejen 5punft bemäfetn, fonbern nur meine eigenen Erfahrungen anfüf)ren. ^lad) biefen nät)ren fii^

bie fieiben in 9{io ©raube bo ©ul üorfommenbeu 9(rten nur üon SImeifen, niemols bon Termiten.

Um bie @Iaubtüürbigfeit biefer Stngabe Beurt^eilen ju laffen, ift eg uöf^ig , einen 33lt(f auf bie

ßeftenetoeife ber Termiten fetöft ju toerfen.

„Sn ©übörafiüen fie^t man überatt auf bem fogenauntenßampoim l^o^en ©rofe trie an beu

Strafen bie grauen .l^ügel ber Slermiten. ©ie "Mafien bie gorm unb ©rö^e eine§ 3ucfer^ute§ imb

erinnern an bie 5Jlaultüurfäpget auf unferen SBiefen ,
nur ba^ fie ^öfier unb f^i^iger finb ;

om

l^äufigften fiemerlt man fie anben tiefer gelegenen ©teilen be» (Sampo, boä) nie im ©umpfe; auf

bem feften rotten Se^möoben fi^einen fie ju fe'^Ien; wenigften§ erinnere ic£) mic^ nie, 3;ermiten=

pgel öon biefer S^arbe gefe'^en ju l^aÖen; im SCßalbe trifft man fie aud) nic^t. Deffnet man einen

fold)en ^üget, beffen 5}kffe einen jiemlicf) ^otjen ©rab öon geftigfeit befi^t, fo gelangt man p
unregelmäßig angelegten ^ol^Iräumen. SIber lein ©etoimmel lüie in einem jerftörten 5lmeifen=

l^aufen bietet fic^ un§ bar. i^ene <g)o'^(räume finb meiftenftieilS teer, unb bie menigen Slermiten,

Uielc^e man erblicft, gießen \iä) balb in bie 2:iefe äurüti; benn fie finb au§erorbentlid§ H(^tf(^eue

2;^iere unb erf(feinen in ber Siegel erft be§ ^Jlad^tg, um ben angerichteten ©d^aben auS^ubeffern.

3il)t eigentlicher 2lufent!^alt ift äiemlid) tief in ber @rbe, unb jener .!^ügel ni(f)t öon außen jugetrogen,

fonbern au§ ben ©rbmaffen gebilbet, toel(f)e bie S^ermiten au§ ber 6rbe l)ert)orge'^olt l)aben, al§ fie

it)ren 33au gruben. 3lber fie legen nidit biefe ©toffe in einiger Entfernung nieber, tüie bie§ mandje

5lmeifen tliun, fonbern führen ou§ benfelben über i§rem 5Baue jeneä fefte, fegeiförmige ©ebäube

au§, U)elc^e§ beftimmt ift, i^n p fcljü^eu unb 3. 33. ha§ Einbrechen eine§ ftfimeren 3:^iere§ in bie

unter^öt)(te Erbe ju öerl^üten. ^nmiemeit nun bie Termiten i^ren <!pügel mit ben ja'^lreii^en

Kammern noc^ tüeiter benu^en, l^abe ii^ nii^t ermittelt, ha iä) mid§ ber S5eoba(f)tung ber 5L^iere

nid)t ^^ingeben lonnte.

„9Jtan erfie'^t au§ biefer SarfteHung, ha^ bie 2lmeifenbären bei bem Eröffnen ber Slermitcn^

l^ügel nic^t i^re ütedEinung finben mürben, ©ie bebürfen be§ @emimmel§ sa^llofer ^erfe, um fic^

auf bie befannte 2Beife mit i^rer langen, tnurmförmigen ^n^Ö^ ci^^ ^inrei(^enbe 5[Renge bon ^ai}=

rung ju berfc^affen. 2lu(^ fcfiarren fie feine Söc^er in bie Erbe, ^^re langen , gefrümmten unb

fpi^igen Tratten finb feine ©rabfrallen, fonbern in SJerbinbung mit ben ftarfen SSaüen ber ^anb
nur 3um 3ei.'l'">;ec£)en l)arter Üiinben, entloeber an 33äumen ober an ben SSauten mancher Slmeifeu

3U gebrauchen, ©ie mürben aud) o^e ^i^eifel bamit ben garten ^Kautel ber Siermitenpgel äer=

brechen fönnen, hoä) müßte eine fot(^e gewohnheitsmäßige SSefc^äftigung eine ftarfe 3lbnu^ung ber

Tratten jur S^olge Ijaben, mie fie aber in ber 2:^at nic^t gefunben wirb. 5lu(^ fud§en \a befannt=

üä) bie 5lmeifenfreffer bie ^raÜen i^rer SJorberfüße baburc^ ju fc^onen, baß fie mit bem 2lußen=

xanbe ber ©oljle auftreten. 2;^iere, Weld)e bie Erbe auffcf^arren. Würben bie§ niemals tljun.

„S)antit ftimmt burc^auS bie tl)atfä(^lic^e Erfahrung, ©ämmttic^e fleine 3lmeifenfreffer,

Wel(^e ic^ unterfud)en fonnte, liatten ben -IRagen mit 3lmeifen gefüttt, felbft in foldjeu Drten, Wo

bie Xermitenpgel fe^r l^äufig Waren. 3n 33etreff be§ großen 3lmeifenfreffer§ ^abt iä) feine eigenen

Erfahrungen macl)en fönnen; bod) ersä^lten mir glaubwürbige i^äger, baß man feine 5lnWefenl§eit

im UrWalbe am leic^teften an feinem ^otl)e erfenne, Welcfier nur au§ ben unberbauten ©egalen ber

9Imeifen befiele. 5luc^ fei beim Oeffnen be§ %i}kxt§ ftetg ein beutlii^er 2tmeifengeru(^ ju fpüren.

35on ben Slmeifenbären l^aben alfo bie Termiten nii^tS ju füri^ten ,' bagegen befi^en fie einen ge=

fäl)rlic§en ^einb unter ben @ürtelt§ieren.

„^efannt finb bie Erjäfjlungen bon bem Äam:pfe be§ großen Slmeifenbären mit bem ^Jaguar,

ben er burdi feine Umarmung tobten foH. Tlan f)öxt folc^e ©efd^ic^ten überall im ßonbe, bod^

finb fie wa^rfd^ einlief iJabetn. SGÖenn au(^ ber große 5lmeifenbär in feinen Firmen eine unglaub=
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lit^e ^raftöefi^t, ]o ift bafür fein ßo^f umfo toe'^vtofer, unb ein einziger S3iB be§ öon if)m gc=

faxten Sagnar tüürbe genügen, it)n ju tobten, ^^agegen \oU er in ber Zi}at bie ftäriften §unbe,

wenn fie fid^ if)m nnöorfic^tiger SCßeije p fe{)r nähern, ergreifen unb il^nen in ber Umarmung feine

furd^tlbaren Manen in ben 9tücEen |)reffen, toenn ber ^äa^n nid)t gtei(^ jur .^ülfe herbeieilen fann,"

3c^ l^albe .^enfelS Slngaben nii^t toegtaffen toollen, obgleii^ ic^ überzeugt bin, ba^ bie

?Imeifenl6ären fel^r mo^t im ©tanbe finb, ^iermitenbaue aufänbred^en, unb bie§ l^äuftg, öielleic^t

regelmäßig aud) f^un. Slnbere gtaubicürbige Dteifenbe treten für biefe S^^atfai^e ein unb bejie'^en

fic^, ton au§ bem 5^a(i)foIgenben l^eröorge^en tüirb, ebenfalls auf eigene S3eoba(i)tungen.

S)ie größte unb befanntefte 3Irt ber Unterfamilie (Myrmecophaga jubata) toirb in

5paraguat) 3)urumi, n)a§ in bem @uaranif(^en fo öieltoie „fteiner 9Jtunb" bebeutet, in 33rafilien

bagegen SLamanbu genannt. S)er ^pelj biefe§ fc'^r großen unb auffoEenben 2;^iere§ befte'^t au§

biegten, fteifen, rau^ anjufü^Ienben .^Borften^aaren. ^urj am ^o^jfe, berlängern fid) biefelben

Iäng§ be§ 5Racten§ unb 9Jücfgrate§ ,
Ido fie eine 5Jiä'^ne bilben ,

bi§ auf 24 ßentim.
,
unb am

Sc^manje öon 23 bi§ 40 ßentim. Sänge, tüätirenb fie am übrigen ^ör:|)er, um unb an ben S3einen,

bloß 8 bi§ 11 ßentim. lang finb. S)iefe ^aare liegen enttüeber mit rüdmärtg gebre!)ter ©pi^e

am Körper ober l^ängen an ber ©eite t;erunter; nur am ßopfe fte'^en fie fen!re(^t em|)or. S)ie,

h)el($e bie Sd)n)anäquafte bilben, finb feitlt)ärt§ sufammengebrüdt unb erfd)einen lanjettartig.

dlaäi finb bloß bie ©c'^naujenfpi^e ,
bie Sippen, bie Slugenliber unb bie i^ußfo'^Icn. S)ie ^^farbe

be§ ^peljeS ift jiemlii^ öerfdiieben. 2(m Äo^fe erfd)eint al§ ©efammtfarbe 2lf(^grau mit ©d^toarj

gemifd)t, meit '^ier bie §aare abloedifelnb fditoarj unb aft^grau geringelt finb. fyaft bie nämlid)e

f^ärbung l)aben ber Fladen, ber 9tüden unb jum 3;^eil aud) bie ©eiten be§ Dium^feä, bie borberen

S3eine unb ber ©(^lüanj. S)ie Äel)le, ber ^al§, bieSSruft, berS5auc^, bie .^interfüße unb bie

untere ©eite be§ ©dinjanjeS finb fdiiDarjbraun. ©in fdinjarjer, anfangs 13 bi§ 15 ßentim.

breiter, nad) leinten fpi^ julaufenber ©treifen erftredt fid^ öom Äo:|3fe unb ber SSruft über ben

Dtüden in fdiiefer 9flid)tung bi§ jum Äreujc unb tüirb eingefaßt bon jlüei fc^malen , blaßgrauen

©treifen, bie mit i^m gleic^laufen. ©tue fdjlüarje SSinbe bebedt ba§ @nbe be§ S3orberarme§, unb

auc^ bie 3e'^en ber SJorberfüße fotoie bie nadten %i)iiU be§ Äör))er§ finb fditoarj. ^n ber Sugenb

finb bie 3lmeifenfreffer im aEgemeinen li(^ter al§ im Sitter; bie <^oare l)aben oud) no(^ nid^t bie

lid)ten 9iinge mie fpäter. 2>ie Sänge be§ ertoai^fenen ?)urumi beträgt 1,3 SIteter, bie Sänge

be§ ©d)tt)anäe§ ol^ne .^aare 68 (Jentim., mit ben -gjaaren aber toenigftenS 95 ßentim., oft ettoa§

barüber. ©omit erreid)t ba§ Silier eine ©efammtlänge öon 2,3 5Jteter; aber man finbet äuroeiten

ülte 5Jlännc^en, Welche nod) größer finb.

„S)a§ SluSfe^en be§ ?)urumi", fagt 9ftengger, „ift äußerft l)äßlid). ©ein -^oljf Ijat bie

©eftalt eine§ langen, fd)mäd)tigen, ettüa§ nad) unten gebogenen Tegels unb enbet mit einer fleinen,

ftum^fen ©dinauje. SBeibe Äinnlaben finb gleid) lang; bie untere l^at nur toenig SSeloegung,

inbem ber 5J^unb bloß tüie eine ©palte erf(^eint, rteldie l^öd)ften§ einen ftarfen 5)^ann§baumen

aufnehmen fann
;

bie 51afenlöd)er finb ^albmonbförmig, bie 2lugen !(ein unb tief im ^o|)fe fi^enb,

bie £)l)ren gleid)fatt§ Hein, etmas über 2,5 (Jentim. breit, ebenfo lang unb oben abgerunbet. S)er

§al§ fc^eint feiner langen ^aare toegen bider al§ ber ^inter!o:pf; ber diump] ift groß, unförmig
unb bon oben na(^ unten etraa§ breitgebrüdt; bie ©lieber finb furj, bie S^orberarme breit unb fe^r

muSfelig. S)ie öorberen güße finb mit öier S^^^i^ tierfel)en, an benen fid) ein bider, gleich 3lbler§=

Iratlen jufammengebrüdter 9lagel finbet. 2)iefer ift an ber erften ober innerften 3e^e 4,5 Gentim.

lang unb beinal)e gerabe, an ber ätüeiten 1 ßentim. lang , gebogen unb am innern Sianbe fd)arf ;
an

ber britten t)at er eine Sänge bon 6,5 ßentim. unb bie nämliche (Seftalt toie ber bor^ergel;enbe, nur

baß er an feinen beiben 9länbern fc^arf ift; an ber bierten Set}^ enblic^ gleicht er in ©röße unb
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t^ornt bem er[ten. 3fm ©e^en unb im Otu'^ejuftanbe legt ba§ X^tx btefe 9iägel, toie bic finget

einer ge)d)toffenen ^anb, gegen bie f^u^fofite äurürf, inbem e» ni(^t mit ber ^täc^e, fonbern mit

bem äußern Ütanbe ber So^le auftritt, too fic^ gleich l^inter ber öu^erften 3^^^ eine gro^c

©tfltoiele Dorfinbet. G» fann üBrigen§ bie gellen nur jotüeit auSftrecfcn, ba§ bie 9Mgel mit ber

Su^fo^Ie laum me^r aU einen rerf)ten SSinfel Bilben. 5luf ber ©otilenftäc^e bemerft man mefirere

fleine unb gegen i^ven ^intern Otanb eine gro^e ©c^n^ielc. S)ie t)interen ©lieber finb Bei njeitemnic^t

fo ftärf gebaut mie bie öorberen; i'^r 5u$ i[t mit fünf 3e|en üerfe^en, bereu 3^ägel blo^ 1 6i§

?)urumi (Myrmecophaga jubata). Via natürt- ©tBß«-

2 Gentim. lang ,
bon ben Seiten etwoS äufammengebrücEt, fd)n)a($ gebogen unb nai^ born gerichtet

finb. S)as %1)kx tritt mit ber ganjen ©o'^Ie beä .^interfu^eä auf. 2)er lange äottige ©(iinjauä ift

^od) unb fd^mal unb bilbet eine ma^^re tJa^ne. ®ie 3u"Öß' htxtn S)iile nic^t mel^r aU 9 5)Uttim.

beträgt, !§at bie (Seftalt eine§ langen, allmä^lic^ fic£) jufpi^enben ^egel§ unb befielet au§ ^toei 5Jlu«=

fein unb jtüei brüfenartigen 5lörbern, toelif^e auf i^rer ©runblage fi^en. ©ie ift ber Sänge nac^

fet)r au§be't)nbar, inbem ba§ Zi)xtx fie beinal)e 50 Gentim. toeit jum 5JlauIc l^eraugftrecfen fann.

„Ser 3)urumi fommt nici)t ^äufig in ^paraguat) bor unb bemo'^nt bie menfc^enleeren ober

boc^ njenig befuc^ten ^dhn im 5iorben be§ 2anbe§. Gr 'i)at toeber ein bcftimmte§ Sager nod§

fonft einen feften 5lufent:^alt§ort , fonbera fdinieift bei Stage auf ben Gbenen uml^er unb f(i)läft,

lüo i^n bie 9Iad)t überfällt; jebocf) fud^t er ju festerem 3^ecfe eii^e Stelle ju gewinnen, mo

bas GJraS fe'^r "^oc^ ift ,
ober too fid) einige 33üfc^e öorfinben. 2Jlan trifft if)n getoö^nli^ allein

an, e§ fei benn, ba^ ein Söeibc^en fein ;3unge§ mit fid) fü^rc. ©ein @ang ift ein langfamer

(Sd)ritt ober ptoeilen, menn er berfotgt toirb, ein fd)toerfäHiger @atob^, mit toelc^em er aber fo
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toentg borrücEt, ba^ t^n ein "üRenf;^ im ©d^ritte eiu'^olen fann. ©eine 9iat)vung fieftet^t einzig unb

allein an§ Stermiten, 9tnieifen unb ben ßaröen bon bciben. Um fic^ biefe jn ö erjd) äffen, h'üt^t

unb xei^t et mit ben klügeln feiner S5orberfü^e bie ©rb^ügel unb bie ßrbl^aufen, toel(i)e benfelBen

äur SGÖo'^nung bienen, auf, ftredft bann feine lange ^u^ge unter bie öon allen ©eiten l^er5u=

ftrömenben 5?erl6t^iere unb jiel^t fie, toon benfelBen überjogen, toieber in ben 5Jiunb jurüdf. S)iefe§

n)ieberl^olt er fo lange, 16i§ er gcfättigt ift, ober bi§ feine 5luieifen ober Stermiten mel^r jum

S5orfd)eine fommen.

„S)er 3eitt)un!t ber SScgattuug fotoie bie jCragjcit bc§ 3öeiB(^en§ ift mir unBelannt. (ä§

tüirft im ^Jrü^jaljr ein ein^igeg Sunge§ unb trägt baSfelbe einige ^cit long mit fid) auf bem

Etüden uml^er. S)a§ Sunge fdieint iitä'^renb me'^rerev SDIonate ju fangen unb foE, toenn e§ aud§

f(i)on öon Werfen \i<i) nähren fann, feine 5^tutter nidjt berlaffen, big fie mieber trächtig ift. 3öat)r=

fd)einli(^ geöraucfit e§, ba if)m bie Äraft jum Slufrei^enberSCermitenpgel no(^ mangelt, ioö^renb

biefer 3eit bie ^ülfe ber 5JJutter, um Ieid)ter ju feiner 9lal^rung ju gelangen.

„S)er öorjüglidifte unter hm ©innen be§ 5)nrumi ift ber (Seruc^, beffen Organe fel^r au§=

geBilbet finb; auf biefen folgt ha^ ©e^ör; ha§ ®efid)t fc^eint nur fc^tuac^ ju fein. 5Der einzige

Saut, ben er öon fid^ giBt, unb nur toenn er in 3orn geräf^, ift eine 5trt bon 23rummen.

„@§ ift ein ftille§, friebti(^e§ S^'^ier, tueld^eg toeber bem 5Jienfc§en nod^ ben anberen ©äugetl^ieren

ben geringften ©d^aben äu^ufügen fud)t, e§ fei benn, ba§ e§ "^eftig gereijt merbe. 3!Jian fann ben

3)urumi auf offenem ^^zlbt treite ©tredten öor ficf) ^^ertreiben, ol§ne ba^ er miberftet)t. SCßirb er

aber mi^^anbelt, fo fe^t er fidf), trie fdion Sl^ara Bemerft, auf bie ©i|6eine unb bie ^interfü^c

unb Breitet bie 3lrme gegen feinen f^eini» öw§, um it)n mit feinen 5lägetn ju faffen.

„Sfd) tjobt lange 3eit einen 5)nrumi Befeffen, toelc^er nod£| fein ^a'^r alt tear, al§ iä) i^n

erl§ielt. 2)kn "^atte il;n in einer Meierei am linfen Ufer be§ 9lej;at) ^ugleid^ mit feiner 3JZutter

eingefangen, meld£|e oBer nad) menigen klagen ftarB. ^ä) 30g i^n mit 9Jtild), 2lmeifen unb ge=

l^adtem gleifd^e auf, S)ie SJlild) na"^m er fd^lürfenb 3U fid) ober anä), inbem er bie Sung^z barin

Babete unb fie bann mit ber Wenigen, i^r anljangenben f^Iüffigfeit in ben Tlnnh äurüdfjog. SDie

5lmeifen fud^te er im ^ofe unb in ben UmgeBungen be§ <^anfe§ auf. ©otoie er einen ^oufen au§=

getoittert liatte, fing er gleid) an, benfelBen aufjnfratjen, unb t§at bieä fo lange, Bi§ beffen S3e=

ioo'^ner in großer Sln^al)! jum 33orf(^eine famen
;
bann toäljte er feine ^unge unter i^nen l^erum

unb 30g fie, mit l^unberten Bon il)nen üBerfät, in ben ^unb jurüd. Stjara Be^u^tet, ba| ber

3)urumi feine 3unge in einer ©efunbe ^meimal augftrede unb jurüdjie^^e, loag aBer Bei bem

meinigen nic^t ber ^aU loax, inbem er, um biefe§ nur einmal ju BemerffteHigen, fc^on mel^r alä

eine ©efunbe Braudf)te. S)ie 9tmeifen Bleiben üBrigenS nid;t fomo^l ,
mie Bon ben meiften ©(^rift=

ftettern angeführt toirb, auf ber Sunq,t fleBen, al§ ba^ fie fid) ju il)rer S5ert^eibigung mit i^ren

^^^re^jangen auf berfelBen anftammern, ma§ fie immer f^un, menn fie, gereift, auf einen fremben

ÄörBer flogen. 2)ie fd^toad^en unb toel^rlofen Termiten l^ingegen merben auf bem fleBrigeu UeBer=

pge ber SuuQi loie auf einer ßeimrutl^e feftgel^alten. SJiein 9)urumi fra^ nic^t atte Gattungen

bon ^(meifen gleich gern, fonbern lieBte Befonber§ biejenigen, toeld^e toeber gro^e Sre^jangen, nod^

©tad^eln Befi^en; eine ganj fleine (Sattung, meldte einen fe'^r ftinfenben ®erud§ Bon fid^ giBt,

berfd^mäl^te er gänjlid^. !S)a§ feinge'^adte ^leifc^, mit bem ic^ U)n jutoeilen ernäljrte, mupte i^m

anfangs in ben 5Jlunb geflogen toerben; fBäter aBer nal)m er ba§felBe gleid§ ben 2lmeifen Ber=

mittels ber S^nge ^u fiel).

„Die .^älfte be§ 5tage§ unb bie ganje 9tad)t Braute er fi^lafenb ju , ol^ne fid^ bafür einen

eigenen 5pia^ ju toäl^ten. @r fd^lief auf ber ©eite liegenb unb etnjag jufammengeroKt, inbem er

ben ÄoBf ätoifd^en bie SJorberBeine ftedte, bie ©lieber einbog, fo ba^ fie fic^ Berül^rten, unb \iä)

mit bem ©(^njanje Bebedte. Söar er toaä), fo ging er im .^ofe uml^er imb fnd£)te 5tmeifen. S)a

er anfangs nid^t nur bie 3"ttge, fonbern aud^ bie ©dt)nau3e in bie aufgef(^arrten -l^aufen ftedte,

fo liefen il)m äutoeiten bie Äerfc üBer bie 5lafe l^inauf ,
too er fie bann mit ben SJorberfü^en red)t
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gut toiebev aBjuftreifen lou^te. @r 16efa§, fo jung ev aitc^ tüav, gro^e Äraft. ^ä) öermoc^te nid)t,

mit meinen |)änben feine jroei größeren 5lägel an bem SSoxberfn^e ju öffnen, menn er fie gegen

bie fyu^fof)Ie angebrüiit '^atte.

„@r äeigte mel^r S5erftanb, aU man bei ben anbeven fogenannten äar^ntofen ©äuget^^ieren

antrifft, C^ne bk SJtenfdjen üon einanber ju unterfc^eiben ,
mar er boc^ gern um fie, fud)te fic

auf, gab fii^ i^ren Siebfofungen mit SJergnügen ^in, fpielte mit i^nen unb Vetterte i^nen befonberä

gern in ben (5c^o§. fyolgfam mar er übrigen^ nic^t unb ge'^orifite nur feiten bem Ütufe, obfd)on

man an ben SSen^egungen feinet ^o^fe§ mo^t ]ai), ba^ er benfelben berftanben l^atte. @r öertrug

ft(i) mit allen .^augt^ieren unb lie^ fic^ tion einigen SJögeln, toie bon ben ^etm= unb .^öcEer=

l^ür^nern, meiere iii) gejä^mt l^atte, mam^en fteinen Singriff gefatten, o'^ne fid^ ^u erzürnen, äöurbe

er aber mipf)anbe(t, fo fing er an ju murren unb fu(^tc fict) mit ben Alanen feiner SJorberfü^c

ju öcrt^eibigen.

„51eif<^ unb (^ell be§ 5)urumi merben bto§ öon ben milben ^nbianern benu^t; jeboi^ gibt

e§ ßanbleute in ^araguat), melcf)e ba§ le^tere, unter ba§ SSetttui^ gelegt, für ein untrügliche^

501ittel gegen ha^ Senbenme!^ "galten unb e§ auä} bagegen gebrau(^en. (Selten mac{)t 3tentanb auf

biefen Slmeifenfreffer Sfagb; trifft man il^n aber anfälliger SBeife auf bem i^ziht an, fo ift e§ ein

leti^teg, if)n mit jebem ©tocfe buri^ einige Schläge auf ben IJopf ju tobten. S)iefe 2^iere fottteu

übrigeng tiom 3Jienf(^en e^er befd^ü^t al§ öerfolgt merben; ftatt fc^äblit^ ju fein, getoäl^ren fie im

@egentl)eile großen 9iu^en, inbem fie bie Termiten unb bie 5lmeifen öerminbern, meiere in

einigen ©egenbeu bon ^araguatj fo über^anb genommen tjobm, bo^ bort feine ^Pflanzungen

gebeil^en tonnen.

„S)er Saguar unb ber ßuguar finb neben bem ^Jlenfcfien tool^l bie einzigen geinbe be§ 5)urumi.

2)ic fabelhaften ©rää^lungen ber ßinmoljuer öon ^paraguat) über Ääm^ife, meli^e jlüifc^en i^m
unb bem i^aguar ftattfinben foHen, l|at fi^on Sl^ara toiberlegt."

S?on anberen ^laturforfdjern erfa'^ren toir, ba| ber Slmeifenfreffer au^er in 5paraguat) faft

ben ganzen übrigen Often öon (Sübamerifa beloo^nt unb \iä) ba^er öom Sa ^^lata=©trome bt§

äum Äaraibif(^en 93ieere Verbreitet. S3eim ©e^en foE er ben Äobf jur @rbe fen!en unb mit ber

9tafe auf bemS3oben ba§infc^no)):{3ern. SDen ©c^mauä trägt er babei gerabeaug geftrectt, aber bie

ütücfenmä^ne tjoä) mipox gefträubt, fo ba§ er meit größer erf(i)eint, alä er toirllid^ ift. Slu^er

Slmeifen unb Termiten l)aben neuere SSeobai^ter auc^ nocf) öiele @rbe unb ^oljt^eile in feinem

9}lagen gefuuben, meld)e ba§ X^ier beim Slufue'^men ber Slmeifen mit öerfi^lingt. 9Jtan l^at

beg^alb öorcilig ben ©i^lu^ gebogen, ba^ ber Slmejfenfreffer aucl) ^^flanjenftoffe derjel^re, mä^renb

anbere bie ßrflärung geben, ba^ ber ©enu^ biefer .i&ol3= unb Grbt^eildien blo^ ba^u biene, um
bie S5erbauung ju erleichtern. 2)a^ ber 3)urumi au^er feiner -Hauptnahrung fel)r gern auc^

SBurmaffeln unb 2;aufenbfü^e fotüie Sßürmer berjeljrt, faE§ biefe nid^t ju gro^ finb, unterliegt

feinem 3^eifel. Sen äöürmern füll er oft lange nad)fbüren unb babei mit feinen ftarfen flauen

bie morfdjen «Stämme ganj jerfblittern. Ueber bie gorlbflaujung erfal^ren mir nod^, ba^ ba§

Sunge ber 5[Jlutter ein ganjeö ^a^x unb barüber folgt unb tion biefer bei ©efal^r burd) träftige

(Scl)läge mit ben gebauten SJorberpfoten tiertljeibigt mirb. 9lnfang§ fott ber junge 9)urumi uicf)t

im Stanbe fein, fid^ felbft bie 9ta|rung ju fd£)affen, meil er nod§ äu fd^toa(^ ift, um bie 2;ermiten=

baue aufjubrei^en, unb e§ foll beg^alb bie 5llte für i^n forgen.

Einige bemerlenStoertlje 5Jlitt^eilungen über ben 5)urumi gibt ^ate§. „^n ben erften

2!agen meine§ 2lufent§alte§ in 6ar ip e",erjäl)lt er, „litt iä) an frif(^em 5leifd)e 3Jlangel. S)a§

IBolf ber 9tadl)barf(^aft l^atte mir alle §ü^ner tierfauft, unb ic^ l)atte bamalä nod^ nid^t gelernt,

bie .^aubtnal^rung begfelben, gefalgenen i^ift^, ju effen. @ine§ 3:age§ fragte mid^ meine 2Birtin,

ob i^ mo|t ha§ i^Ui]ä} be§ 3lmeifenbären effen fönne, unb al§ id^ barauf ertoiberte, ba^ iä) mit

jeber «Sorte öon i^leifd^ aufrieben fein toürbe, mad^te fic fic^ in ©efetlft^aft eine§ alten 9leger§

mit .^unben ouf unb fef)rte abenbS mit einem ?)urumi ^urüdE. S)a§ abfonberlid)c 2Bilb)3ret
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iüuibe geBtaten unb ertoieS ]xä) at§ öortveffIi(^, bem f^Ieifc^e ber ®an§ einigermaßen ätintic^.

5£)ie SSetüoijner öon ßaripe rü'^rten e§ nit^t an, toeil e§, tüie fie fagten, t)ier nidjt ubliä) tüäre, ei

äu efjen. Söätirenb ber nädiften brei ober bier Söodien iüurbe bie S^agb, wenn an i^Ui]ä) 5Jtangel

Jüar, ftetS toieber'^olt, unb ber Sieger Brockte auc^ regelmäßig 58eute Ijeim. @ine§ |d)önen StageS

oBer fe^rte er in größter 58etrüBni§ jurüii unb tt)eilte mir mit, baß jein SieBIingS^unb öon einem

Slmeijenbären ge^jacft unb getöbtet lüorben toäre. 2Bir begaben un§ nac^ bem Äam:pfpla^e unb

fanben bcu ^unb jtoar nocf) nii^t tobt, aBer furchtbar öon ben Tratten feine§ ©egnerg jcrriffen,

toeldier fetbft im SSerjcfieiben toar." 5Iud) an§ biefer SlngaBe geljt l^eröor, baß bie 53littl^eilungen

älterer 35ericl)terftatter über bie SJert^eibigungSfä'^ig'Eeit be§ Slmeijcnbären leineStoegS au§ ber

ßuft gegriffen finb. Slfi^ubi erfu'^r an fid^ felbft, i>ai^ mit einem gereiften 5liiieifenbären nid)t

3U f|)aßen ift. „6in fonberBarer, unförmlictier , jii^ Betoegenber klumpen", fo erjälilt er, „fcffelte

meine 3lufmer!fam!eit; id) ritt näl^er unb erlannte Balb einen fe{)r großen SlmeifenBären , toetdjer

mit bem ?lufreißen eine§ SermitenBaueS cmfig Befd)äftigt toar. S5on meinem 3:^iere l^eraB fd)oß

idjmit bem Steöolöer nadj i^m, unb unter @efd)rei ftür^te er jufammen. ^d) fprang au§ bem

©attel, um meine 33eute nät)er ju uuterfud)en. Sin bemfelBen SlugenBlide raffte fid) ba§ ber=

tounbete 2;^ier toieber auf, [teilte fii^ auf bie ^interBeiue unb :padte mic^ mit feinem ungemein

kräftigen 5lrme. ©in jioeiter ©(^uß ftredte e§ IeBlo§ nieber. 9Jle^rere Sage lang maren bie

©inbrüde ber langen gelrümmten Tratten auf meinem linfen 5lrme al§ Braune unb Blaue i^Ieden

fid)tBar, ^d) IjaBe öfter 5lmeifenBären erlegt, aBer nur bie§ eine 9}tal fo innige SScgcgnung mit

ilinen ge^aBt."

^n ber 9ieuäeit finb gefangene 3lmeifenBären mieberl^olt nai^ @uro)3a geBrai^t unb Bei 3U)e(f=

entfprei^enber ^Pflege au(^ ^ai)Xi lang am SeBen erlialten toorben. i^d) l)aBe folc^e in ben Zi}kx=

gärten Bon Sonbon imb SSerlin gefeiten, ol)ne fie jebod) längere ^^it BeoBac^ten ju !önnen, unb

tviti be§l^alB einen S3erid)t ^floU'g im SluS^uge miebergeBen. S)er SlmeifenBär jeidinet fic^ naä)

SlngaBe biefeg S3eoBa(^ter§ buri^ ru'^igeS unb fanfte§ äöefen au§, läßt fid^ gern ftreic^eln unb

fragen, unb jeigt fic^ Bei guter Soune 33elannten gegenüBer fogar pm (Stiele aufgelegt.

@anj ungefö^rlid) ift fol(^e§ ©piel atterbingS nic^t, toeil ba§ Sliier unter Umftänben ouf ben

.^interBeinen fid) aufrichtet unb mittels ber Betoeglidien ÄiaEen ber 3)orberfüße l^ierBei mit er=

ftaunlic^er ©(^nettigleit ©d)läge au§tt)eilt. ®roße Äraft Befunbet er Beim SBü^len im SSoben

feines ®e^ege§; benn mit brei ober ttier <g)ieBen feiner brauen ^at er in ber garten (Srbfc^id^t eine

fo lange unb tiefe ©ruBe l^ergefteEt, baß er Bequem ben ^oBf barin berBergen fann. 9iac^ 5Ra^rung

fuc^enb fc^arrt er täglid§ hio'^l an ^ti}n Bi§ ätnauäig ©teilen b erartige ßJruBen au§. 3lmeifen erhält

er baBei freiließ nic^t, fonbern l^ö(^ften§ einen 9fegentourm ,
htn er aBer aud) Begierig berje^rt.

S3iel SBetüeglid)feit Befitjt ba§ 3;^ier in feinen 35einen, tro|bem fein S5orn)ärt§!ommen lein rafd^eS

genannt ioerben fann. SDie S5orberBeine werben oft jum ^ra^en be§ ^interrüdenS Benu|t, h)äl)renb

bie |)interBeine Bi§ in bie Watjm Borgreifen lönnen.

S)er SlmeifeuBär ift entfc^ieben ein Sagf^ier , tt)eld§e§ feine Seit regelmäßig einget^eilt l^at.

^m ©ommer um fieBen U^r, fpäter um adt)t U^r ermac^t er, nimmt fein grüliftüd ein unb ift

barauf je nad^ Saune ^toei Bi§ Bier ©tunben in 33emegung, Worauf er fid^ Bi§ jum 3Jtittag§mal|le

nieberlegt. 3lu(^ nad^ biefem )3flegt er toieber ber 9iu'^e, um gegen brei Ul)r 5ur ^auBttl)ätig!eit

3U ertoadien; benn immer geigt er fii^ um biefe 3^1^ om munterften. Se^t am metften jum

©Bielen aufgelegt, galoBBi^t er äutoeilen felBftöergnügt in feinem @emad)e umljer. 9Jtit Eintritt

ber S)unlel^eit legt er fid^ nieber, um bie ganje S^lad^t Bi§ gur 3eit ber 9Jtorgenfütterung rutjig ju

berfd^lafen. ^n ber 9tu'^e nimmt er eine eigentpmlid^e Stellung ein: er legt fid^ auf bie ©eite,

äie^t bie 33eine an, fd)ieBt ben ^op'\ äioifc^en bie S5orberBeine unb Breitet ben Bufi^igen ©(^manj

fo üBer ben ganjen Äör^er au§, baß biefer unter ber fd)ü^enben S)ede öoElommen öerfd^toinbet.

2)ic ©efangenen be§ Sonboner S^iergartenS er^^alten ro'^ci, fein gefd^aBteS gleifd^ unb

ßibotter als Butter; ber Bon 51 oll BeoBadfitete SlmcifenBör fraß außerbem fel)r gern einen
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33rei au§ 5D]ai6mef)(, lt)eT(i)e§ mit '^ei^er Wiiä) angevütirt unb mit einem ßöffel !Sl;ru^ öerfü^t

tmirbe, unb e§ gen)äf)i-te einen nbfonberlidjen 3lnBIicf, ba§ frembartige S^ier öor jeiner Sreijd)üJiet

fte^en unb biej^c mit jeiner mertmürbigen 3unge auSfreffen ju feigen. 93lit faum gtaublid^er

(5cf)nettig!eit, etma ein'fiunbertunbjedjjigmal in ber 9JUnute, fäf)rt bic f(f)tt}ärjti(^e, maljenrunbc

3unge moI)l fünfzig Zentimeter meit au§ bem ^Jlaule ^erauä unb in ben SSrei, biegt fic^ barin um
unb jie^t ebenfo xa']ä) fleine XijciU ber ©^eifc mit in ben 5]lunb. Sei biefer Jl^ätigteit fonbert

[lä) xdä)liä) ©peid)et ab, toetd^er bie S^^^^ ücbrig überäiel^t unb 6efonber§ am 9tanbe ber ©diüffel

fid) on^ängt,

^öc^ft üBerrafc^enb war ba§ SJer^alten be§ Xt)iere§ jum SBaffer. 5Bei feiner 9lnfunft jeigte

e§ fic^ Bejügtii^ ber 9iein'^altung entfdjieben bertoaf)rIo[t ;
bie ^opft)aare traren buri^ Sd^mn^

öerftebt unb alle Äör^jerf^eile öolter ©d)orf. (Segen bie mit SBaffer öeifud^ten Sficinigungen

mehrte fii^ ber Stmeifenbär berart, ba| man, um ©d^aben ju öerpten, babou abfte'^en mu^te,

unb ba er aud) if)m in @efä§en öorgeftcHteS 2rin!tt)affer niemals Berührte , fo glaubte man fc^on,

ba§ Xtjkx befi^e über^au^jt SöiberUjiHen gegen aEe§ äöaffer. 23a(b aber erfut)r man, ba§ er fic^

in einem größeren 23eden mit erfic^ttic^em SSergnügen babete unb nad) mel^rmaligem Söiebertjolen

beäfetben 3}erfa!^ren§ feine ^aut boUfommen reinigte, ßbenfo gern ging er in einen Seid) unb

fd)n)amm fogar an ben tiefen ©teilen beSfelben munter umljer.

S;a§ ber 9lmeifenfreffer, fi^lie|t 91 oH, ni(^t blo^ für bie 33egriffe be§ 9Henfdien eine aben=

teuerlid)e @eftalt befi^t, fonbern aud) auf bie meiften X^iere bie äBirfung ber Ueberrafc^ung unb

felbft be§ (Sd)reden§ "^eröorbringt, jeigte fid), al§ bag 2;t}ier im Stffenfjaufe untergebracht werben

foÜte. Mäd^tiger ©d^recfen ergriff fämmtUi^e SSewo^ner be§ -paufe§; bie 9lffen lärmten unb

tobten, foba^ man i^reÄäfige ber^ütten mu^te, unb felbft ein ©c^imbanfe bergrub fid^ angefidf)t§

be§ i§m entfe^li{^en 2;l)iere§ angfterfüttt in bem ©trol) feine§ 3Bol)nraume§.

Unter ben übrigen Slmeifenbären, Welche SSaumt^iere finb, ätjnett ber ßaguare ber ©uarancr

(Myrmecopliaga tridactyla, M. Tamandua, bivittata, nigra, myosura, ursina unb

crispa, Tamandua tetradactyla unb bivittata) ben gef(^i(berten SJermanbten am meiften, toirb

aber tro^bem al§ SSertreter einer befonbern Unterfi:|3|3e (Tamandua) angefe^en, Weil er an ben

S5orberfü§en fünf, an ben <§interfü^en bier 3e^en ^at, unb fein ©c^mauj ein (Sreiffdjman^ ift, SCßie

un§ Sljara bele^^rt, bebeutet ha'i äöort ßaguare „©tänfer be§3öalbe§", unb biefe 33e3eic^nung

foü !einegmeg§ au» ber Suft gegriffen fein. S)ie ©^ouier nennen i^n ,,tleineu 3lmeifenbär",

bie ^ortugiefen „S^amabua." 3)a§ 3;^ier bemo'^nt fo jiemlid) biefetben Sänber toie ba§ borige,

rei(^t aber bi§ 5peru l)iuüber. ©eine Sänge beträgt etma 1 5Jteter, moöon ungefäl^r 60 ßentim.

ouf ben 2eib fommen; bie mittlere ^ö^z mirb auf 30 big 35 ßentim. angegeben: ber ßaguare

erreid^t bemnai^ faum bie ^älfte feineg gefdE)ilberten SJerwanbten. 6r ift, obglei(^ er mit il)m bi^

auf ben ©(^n)an5 biel 9te'^nlid)leit ^t, faft nod^ !^ä$lid)er al§ biefer. ©ein Äopf ift üer^ältnigmä^ig

nid)t fo geftredt, anä) nic^t in eine fo lange ©d^nauje auSlaufenb, ber Obertiefer länger alä ber

untere, ber .§al§ gro§, ber 9iumbf breit, bie Clären finb eiförmig unb bom klopfe abfte'^enb; bie

gü^e ä^eln benen be§ 2lmeifenfreffer8 ,
bie 9tägel ber S5orberfü§e finb 2,5 unb 5 ßentim. lang,

ber Sänge nad) gebogen unb an ben ©eiten jufammen gebrüdt, bie ber .^interfü^e fürjer, unter

fi(^ gleid^ lang unb Wenig gebogen. S)er bide, waljenförmige, muSfelträftige Söidelfdl)toan3 läuft

ftumbf nod^ ber ©bi^e ju. ©erabe, fteife, rau"^ an3ufül)leube, glänjenbe 33orftenl^aare überbeden

bie Söollf)aare, Welt^e an 9tau!§ig!eit ben erfteren faum etwag nachgeben unb fidl) nur burd^

fd^mad^e Äräufelung unterfdl)eiben. 2^ie einen unb bie anberen l^aben faft biefelbe Sänge; am

Äobfe finb fie furj, am übrigen Körper etwa 8 6entim. lang. 3lm obern @nbe be§ ©d§ulter=

blattet bilbet bie S3el§aarung einen Söirbel, fo ba^ bie ^aarc bor bem ©df)ulterblatte mit ben

©bi^en nad^ born, ^^inter bemfelben nad^ l)inten ftel)en. ^1)u f^örbung ift am Äobfc mit 2tus=
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ital^me etne§ f(i)tt)ar3en 9linge§ iitrt§ 3luge, feiner auf bem 9locfen, 9türfen, 16i§ ort ba§ Äreii^, am

§alfe, an ber SSruft, on ben S5orbergUebern, öon bev 5Jlitte be§ £)beiavme» nnb an ben l^intcren

bom ^niegelen! an, fotoie an ben f)interen Stl^eilen h)eiBHcf)9eIb; ein fditpar^er (Streifen jieiit \\iS)

t)om ^alfe au§ rücftnärtS üöer bie ©t^ultern unb bie ©eiten be§ ^ör^er§ nnb nimmt fo rafc^ an

SSreite ju, i)a^ er an ben ©eiten unb ben .^interfc^enleln bereite bie borl^errfc^enbe ^axht fiilbet.

S)ie i^ärbung mirb üBrigenS blo^ buri^ bie S^i^en ber ^aare ^erborgebrac^t, benn bie Söurjeln

tjübtn lic^tgraulic^ gelbe S^örBung. S)ie ©ipi^e ber ©d)nau3e, bie Sippen, 9lugenlieber unb i5u^=

fol^Ien finb nactt unb bon ftäimar^er SarBe, bie G^ren unb ber ©c^toanj nur bünn befiaart. Sunge

Siliere finb burdiaug mei§Iid)gell6 unb ne{)men erft im 3h:)eiten unb britten 3^at)re altgemad) bie

c. yi/£/Jor
^"^

Samanbua (Myrniecophaga trklactjia). 1/3 natürl. ©rÖBf-

gärBung ber ermac^fenen an. 5lBer aud) unter biefen finben fid) 3lBänbei*ungen : ber fi^mar^e Sting

um bie ^i'ugen fel)lt, bie fonft toei^Ud) gelBen 2:t)eile finb graulid) ober röf^lid) gelB \z.

S3i§ je^t IjaBen toir nod) menig über ba§ ßcBen biefe§ merftttürbigen ®efd)ö)3fe§ erfaliren

!önnen. ^n ^araguat) unb Srafilien leBt ber ßagnare üBeratt in ben einfamen, Betoalbeten

©egenben, gern am ©aume ber Sßälber unb in (SeBüfd)en, mandjmot nal)e an ben 3Q3of)nungen

ber 3[Renfd)en. ßr l)ätt fid) nit^t BIo^ auf bem 33oben auf, fonbern Befteigt eBenfo gefi^idt bie

S3äume, oBgleid^ bie§, toie Bei bengauttf)ieren, ^iemlid) langfam bor fid) get)t; baBei berfidjerter

fid), toie bie ed)ten SBicfelfditoänjIer, forgfältig mit bem ©ditoanse, aud) im ©i^en. ©ein @ang

ift 3toar etlba§ f^neller al§ ber be§ 3)urumi, aBer boi^ immer nod) f el)r longfam, mie er üBerl)au:t3t

al§ träge§, ftum:|3ffinniges Vcjxzx gelten mu^. Um ju fd)tafen, legt er fii^ auf ben S3aud) , Befeftigt

fic^ mit bem ©ditoauäe, legt ben ^o)3f mit ber ©d^nau^e gegen bie Sruft unb bedt i^n gan5 mit

feinen Beiben borberen 3lrmen ju. ©eine 5tal)rung Beftcljt, toie bie be§ ^urumi, borjugSmeife au§

9lmeifen, unb ^mar ]§au:ptfäd)lii^ au§ folc^en, meldie auf S3äumen leBen. ^rinj bon 2Bieb

fanb in feinem SJlagen nur Stermiten, Slmeifen unb bereu ^u^^en, glaubt aBer, ^ic^'^^
er bielleic^t

aud) ^onig freffe. SSerfd)ludte @rbe unb .^oljftüddien ftnbet man eBenfattä unter ber bon il^m

aufgenommenen S^al^rung. @ine ©timme l^ört man feiten ober nie bon i^m. S)o§ SBeiBc^en

fott im grül)ia^re ein SungeS toerfen unb biefe§ lange auf bem ütüden mit fid) uml^er tragen.
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Gine ©rgänjung be§ 25or'^evge'^enben terbanfen tüir § enf cl. „SJiel häufiger olB ber gvo^e

Slmeiienbär i[t bie Xamanbua; bo(i) '^oBe ii^ fie nur am ©aume be§ Urtoalbeg gefunben. ^m
Snnern be§felben ift fie mir nii^t borgefonimen , unb eBenjolüenig t)üb^ iä) fie auf ben freien

6ainpo§ fern öon 2Gßälbern angetroffen. 2)]e!§rere ber bon mir gefammelten ©tücfe finb öon l^ofjen

S3äumen tjeraBgefc£)offen ftiorben. 33or einem S^einbe fudjt fiti) biefer 5tmeifen!6ür ftet§ jurüd'

äujie^en, iuenn aud) o^ne Befonbere @i(e. SBirb er bon einem 5Jtenfii)en ober ^unbe eingeholt, fo

richtet er fi(^ auf feinen «Hinterbeinen auf, n)ie ein 33är tl)ut, unb erloartet murmelnb ben ©egner;

oEein er umarmt i^n niemals. Seine .^anb fiefi^t au^er ben großen, gebogenen unb fpi^eu

Tratten nod) einen fe'^r entföitfelten l^orn^arten SSatten: mit jenen ÄraÜen nun ergreift er t)Ii^=

fc^neE ben ©egner, inbem er if)n 3ugtei(^ gegen ben Satten brücft. ^ä) {)abe gefe^en, toie ein

no(^ nid)t einmal ermarf)fener S^amanbua jUjei gro^e .^unbe toel^vloS machte, inbem er ben einen

on ber 9Zafe, ben anbern an ber Oöeilip^e ge^atft I^atte unb fie fo, smifc^en beiben aufredit fte^enb,

mit ausgebreiteten Slvmen bon fic^ abf)ielt. ^n einem fotdien fyalle :pftegt ber S^äger bem tapferen

2:^iere, um e§ 3um SoSlaffen ju betuegen ,
bie ©eignen am .g)anbge(en!e ju bur(^fct)neiben. Sic

unfinnige 5[)]orbIuft ber 33rafiHaner richtet fic^ aui^ gegen biefeg ^^armlofe unb nü|U(i)e 5t§ier.

ß§ ift bem 33rafilianer burc^au§ unmögli(^, menn er einer 2;amanbua anfic^tig mirb, nidjt bon

feinem ^ferbe abäufteigen, jener ben ^op] mit feinem großen 5Jteffer ju fpalten unb ben 2eic£)nam

ben 5ta§geiern 3um gra^e liegen ju laffen. 6r t^ut e§ fd)on, um bie 2Bu(^t unb ©d^ärfe feine§

9J^effer§ 3U erproben."

2lud) bie Stamanbua ift in ber 9leu5eit einige WaU lebenb na^ @uropa, unb jtbar nac^

Sonbon gebrad)t morben. S)eut erften ©tüde ftellte 33artlett fein 3intmer gur SJerfügung, um
bie 33ett)egungen be§ SLt^ieveS ju beobad)ten. Wit ben mäd)tigen T)afenförmigen ,$llauen unb mit

.^ütfe be§ ©reifii^roanjeg üetterte e§ rafd) auf bie berfd^iebenen ©egenftänbe be§ .§an»rat^e§ unb

fprang, inbem e§ ptranlidjer föurbe, bon ^ier auSjuIe^t auf S3art(ett'§ Schulter, bie fpi^tge

©(^nauje unb bie lange murmförmige S^no^t in alle ^^atten ber ßleibung feines 5pfleger§ fterfenb

unb beffen Df)ren, 5kfe unb Singen in nid)t eben angenehmer 2Beife unterfuc^enb. 9lal)te \xä)

fpäter ein 5ßefiid)er, fo !am ber Stmeifenfreffer rafc^ an bie 25orberfeite be§ ÄäfigS unb lie^ feine

forfd)enbe 3unge ftüd)tig über bie on bie ©taugen be§ ^äfig§ gel^altene ^aub gleiten; bod) mußte

man fii^ pten, feine ^yinger bon ben stauen faffen ju laffen. S)ie 9la'^rung, toelc^e man reid)tc,

beftanb auS 9JtiI(^, in hjeldier fü^er ^^ie^iid eingemeid^t toar, unb fteinge'^adftem gleif(^e.

Sabei befanb fid) ba§ Silier too'i)! unb munter.

@tgentf)ümli($ ift ber ftarfe mofd)u§ä^nIic§e ©eruc^, Ujeld^en bie Slamanbua berbreitet, jumal

rtenn fie gereijt mirb. 6r burd)bringt ba§ ^leifi^ unb mai^t e§ für Europäer ganj ungeniepar;

bennod) effen e§ bie ^nbianer unb Sieger, meti^e, un: ben 93raten ju erlangen, ©c^tagfaKen in ben

SGßälbcrn aufftellen. 5Die portugiefifd)=brafilianif(^en Säger bereiten fi(^ au§ bem ftarlen gelte

9iegen!a|)pen über i^re ©etue^rfc^löffer.

S)er 3toerg= ober jmeiäe'^igeSlmeifenfreffer (Myrmecophaga didactyla, Myr-
midon ober Cyclothurus didactylus), S3ertreter ber legten tlnterfippe ber i^amüie, ein Jil^ierd^en

bon ber @rö^e be§ eid)^örn($en§, ift ungefähr 40 ßentim. lang, toobon ber SöicEelfc^toanj

18 ßentim. toegnimmt. 9ln ben SJorberfü^en fi|eu bier, an ben l^interen fünf 3e'^en. S)er feiben=

toeic^e 5pelä ift oben fu(^§rott) unb unten grau; bie einäelnen ^aare finb unten graubraun, oben

fi^toarj, an ber ©pi^e gelbbraun. Slbänberungen in ber gö^-bung finb beobachtet ttjorben. Ser

innere £eibe§bau unterfd^eibet fid) ni(^t untoefentlidt) bon ben übrigen S5ertt)anbten.

Obgleich aud) ber ^i^ergameifenfreffer no(^ 3iemlidE) plump gebaut ift, barf man i'^n boc^

ein nettes, befonberS burd) bie ©d)ünl)eit feineS geKeS auSgeäeid^neteS @efd)öpf nennen, ©ein

S^erbreitungStreiS ift befd)rän!t. 5}kn !ennt i^n bi§l)er blo| öuS bem n5rblid)en SSrafilien unb
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au§ ^eru, bemnac^ au§ ©egenbcn, toett^e ätüifificn bctn 10. örabe fübl. unb bein 6. ®rabe

nörbl. iSr. liegen, ^m ©ebirge fleigt er jurceilcn Biä ^u 600 9Jtetei- üBer ba§ Tltn empor. 6r ift

faft überall feiten ober toirb ntd^t l)äufig gefunben. 2)ic bi(^teften SSälber bilben feinen 9luf=

entl^alt, unb Ijin entgeht er burd) feine geringe @rö^e nur aEjuIeicfit beut fudjenbeu SSlicCe be§

;Säger§ unb fomit ber 33eoltacl)tung. SBie feine übrigen S5ertuanbten leBt er einfani, l)öc£)ften§

toäl^renb ber ^paarung mit einem SBeibd^en bereinigt. %U bottenbete§ 9lQd§tt§ier t)erf(f)läft er

ben Zao, im (SejtDetge ber SSöume. ©eine 58ett)cgungen finb unBeljolfen , langfam unb afigemeffen;

bo(^ Vettert er gef(i)icft, loenn au(^ t)orfi(i)tig unb immer mit .g)ül|e be§ ©d^ttjanjeS. Slmeifen,

Stermiten, öielleidjt au(^ 33ienen unb beren ßaröen Öilben feine ^ialjrung; möglidjerrteifc öerjelirt

3>oergamciienf reffer (Myrmecophaga didactyla). 1/4 natiirl. ©röße.

er nod^ anbcre Heine ^erBtl^iere, hjeldie auf Säumen lt)ol)nen. äöenn er einen größeren f^ang

getrau tfat, fott er fic^, toie ha^ (Sidi'^örndien, aufrid)ten unb bie Seute mit ben 35orber!ral[en

3um 5Runbe fül^ren. 33ei @efa^r fud)t er fi(^ nad) 5Jlögli(^feit ju öerf^eibigen, feine geringe

©tarfe !ann il)n aBer ni(^t einmal gegen fdjWäi^ere fjeinbe fc^ü^en: er erliegt felBft ben Eingriffen

mittelgroßer dulen. UeBer bie goi^tt'flan^ung ift ni(^t§ Belannt. S)ie Snbianer fottcn i^n erlegen,

um fein Sleifd) äu öerioerf^en. ©in gefangener ^^ergameifeuMr mürbe bon 58ate§ lurje Sdt

BeoBojditet. 5£)a§ 2:t)ierd)en tt)ar öon einem ^nbianer in einer Saum'^ö'^lung gefunben morben,

in meld^er e§ betoegungSloä geliangen l^atte. ©o lange man e§ nid)t reifte, berl^arrte e§ in einer

unb berfelben ©tettung, nad) 2trt eine§ i5aultt)iere§ aufgedrängt, gereift ^ielt e§ fid^ mit ©(^manj
unb Hinterfüßen feft unb berfudjte fid) mit ben S5orberfüßen naä) 2lrt einer Äa^e ju tocl)ren,

3lu(^ mä'^renb ber ^flac^t berMieö e§ in berfelBen ©telCung, meld)e i^^m 33ate§ am ^Itorgen ge=

geBen l§atte. 9lm nädiften Stage tourbe ber 3tüergameifenl)är auf einen SSaum be§ ©ortend

geBrac^t, in ber folgenben Tiaä)t aBer toar er berfi^tounben.

S)ie ©c^ulJpentliiere (Manididae) finb ge^rnifd)te 3(meifenBären, bie ^rtift^en Beiben

@ru)3^)en Beftel)enben Unterfd)iebe aBer bod) gemiditige unb burdigreifenbe , fo baß e§ gereditfertigt

erfi^cint, erftere in einer Befonbern Unterfamilie ju bereinigen. S)er SeiB alter in biefe (Bxuppt
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get)5ngen X^tere ift auf ber CHberfeite mit großen ^lattenaxtigen ^oinfd^up^en bebedt, toetc^e

bac^jtegelaitig obex öeffer toie bie ©t^ilber eiue§ Stannen^alJfeng üBer einanber liegen. S)iefe

35ebc(fung, ba§ !^auptfä(i)li(^[te Äenn^eic^en ber Unterfamilie, ift einzig in i^rer Slrt
;
benn bie

Sc^ilber bei* (Bürtelt^iere unb ©ürtelmäufe erinnern nur entfernt an jene eigentr^ümlit^en |)orn=

gebilbe, toetdie tijtx mit ben (5(i)up|)en eine§ i5if<^e§ ohtx eine§ 2urd§eä terglidien tüerben mögen
al§ mit irgenb einem anbcru dr^eugniä bcr Dber^ut eine§ ©äugetl^iereS.

3ur genauem Äennjeii^nung ber ©c^uppent^iere mag folgenbeä bienen. S)er ßeiB ift

geftxedft, ber ©dimauj lang, ber ^o|)f flein, bie ©dinauje tegelfi3rmig jugefpi^t, SSorber= unb

.^interöeine finb furj, i^re f^üfee fünfje^ig unb mit fel^r ftarfen ©rabfrallen betoetirt. ^Hur an

ber Äel^Ie, ber Hnterfeite be§ SeibeS unb an ber i^nnenfeite ber Seine fehlen bie ©c^u^^en, mäf^renb

ber gan^e übrige %^nl be§ ßeibeg in ben <g)arnif(^ eingepüt mirb. 3(tte ©d^up^en, metd)e mit

ber einen ©pi^e in ber Äörper^aut ^aften, finb bon rautenförmiger @eftalt, an ben 9tänbern fel^r

fc^arf unb babei ungemein ^art unb feft. ^iefe ^norbnung ermöglicht eine äiemlid) gro^e Se=

meglidiMt naä) allen (Seiten t)in; bie einjelnen (Schuppen fönnen fid^ ebenfolüofjt feitlid^ t)in=

unb ^erfc^ieben, toie ber Sänge naä) anfriditen unb niebertegen. 3ti'ifc^en btn einjelnen ©d^uppen
unb an ben freien ©tetten be§ ^örper§ ftel^en bünne ^aare, meiere fit^ jeboc^ ptoeilen am 33auct)c

gän^liii) abreiben. ®ie ©i^nauje ift f(i)uppenIo§, aber mit einer feften, l^ornartigen ^aut überbeut.

2)er innere 8eibe§bau erinnert lebl^aft an ben ber Stmeifenfreffer. S)er Äiefer ift öoEfommen

ja'^nloS. SSierje^n bi§ neunjel^n Sßirbel tragen Siippen, fünf finb rippenloS, brei bilben ha^

.^reu3 unb bierunbätoanäig bi§ fec£)§nnbt)ieräig ben ©d^toanj; bie Üiippen finb breit, unb i!^re

.??norpeI üerfnö(f)ern im 3Ilter faft öoltftänbig; ba§ ^Bruftbein ift breit. S)ie S5acEen!no(^en finb

fef)r ftar!, hk .g)anbfnocJ)en befonber§ fröftig. @in eigener breiter Mu^td, toeld^er toie hei bem

3get unter ber ^aut liegt unb \iä) ju beiben ©eiten ber SBirbelfäuIe l^inabjiel^t , Vermittelt bie

3ufammenroIIung ober .Zügelung be§ ilörpecö. S)ie ^unge ift noc^ äiemlid^ lang unb ausftrerfbar;

au^erorbentlid) gro^e Spei(i)elbrüfen , toeli^efaft bi§ jum 33ruftbein ^erabreid^en, liefern it)r ben

nöt^igen ©d^teim jur 5lnleimung ber ^la'^rung.

2Bir fönnen bie SebenStoeife aEer ©d^uppent^iere in einem f(^ilbern, toeil toir überbau treiben

unb SSefen berfelben nodt) fo toenig toiffen, ba^ un§ bie ©igent^ümlid^feiten be§ ßeben§ ber einen unb

ber anbern 3lrt faum auffalten. ^Jiittelafrifa unb ganj ©übafien fotoie einige ^^nfeln be§ 3^nbifd^en

9lrd§ipet§ finb bie .i^eimat biefer fonberbaren Stt)iere; ©teppen unb äöalbgeginben in (Sebirgen

toie in ^htmn bilben il)re 5lufent]^alt§orte. Söal^rfdjeinUd^ tool^nen aUe in felbftgegrabenen ^öf)len,

einfam unb ungefeHig toie i'^re S3evtoanbten, bei 2age üerborgcn, hn ^iüä)t uml}erfd§toeifenb. ^n

^oxbofan fanb id^ bie 35aue be§ 9lbu=Ät)irf a ber 5(raber in großer ^Xnja^l; bod^ nur einmal

gelang e§ un§, ein ©d^uppenf^iex ju exl^alten. Sei toeitem bie meiften .g)ö§len toaxen unbetoo'^nt,

tooxau§ l^exboxgelien büxfte, ba^ audt) bie ©df)uppentl)iexe toie bie 3lmeifenfxeffex obex ©üxteltl^iexe

mit 9lnbxu(^ bc§ 2;age§ eine neue ^ö'^le fidE) gxaben, toenn e§ i'^nen ju toeit unb unbequem ift, in

»rcl^m, Iftierleben. 2. auf(«ae. n. 34
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ble alte 3UXÜc!3u!c'^Ten. Söie man an ©efangenen BeoBacEitete, jc£)tafen fte Bei Sage in äufammcn«

gcroHter ©teltung, bcn ^op] unter bem ©cEitoanäc öevBorgen. 3!)tit SlnBrud) bex Dämmerung

exltiacfien fte unb ftreifen nun mä) ^^tal^rung um^^er. S)ex @ang ift langfam unb ^öc^ft eigentfiüm»

li(^. S)a§ (5c^u^^enti)tex ge^^t nid^t auf allen Spieren, fonbexn BIo§ auf ben öeiben |)intexfüBen,

ftxedt bcn ftaxi gehümmten töxpex faft tt)agereci)t mä) öorrt)äxt§ , fenft ben ^o^f äux ßxbe nlebex,

löBtbieSJoxbexBeine tjängen, ba^ bie Äxallen faft bie ßxbe 6erü|xen, unb ftü|t ftd) leinten mit bem

©ditoonäc auf. Oft n)ixb le^texer nici)t einmal Benu^t, fonbexn gerabc auSgeftxerft obex felbft

mit bex <Bpi^t nac^ oben geMmmt getxagen; abex bennocE) bleibt ba§ 2;^iex immex im ®Ieid§=

geiüic^tc. SSiStoeiten xid^tet e§ beim ®e:^en benÄöx^ex fen!xec£)t in bie ^öi;e, um fi^ toeitex urnju^

fd)aucn. Sitte SSetoegungen finb langfam unb tpexben blo^ mand^mal buxd) einige fdinette, abex

ungefc^idEte ©:pxünge untexbxoclien; gleic^tool)! finb biefe txägen 2;:^iexe im ©taube ju ftettexn,

toenigftenS beobad^tete bieg 2:ennent an bem «pangoUn bex Malaien, „^ä^ "^atte", fagt ex,

„immex geglaubt, ba^ bex 5pangolin gana unfäl)ig mäxe, 33äume ju befteigen, muxbe aber bon

meinem ja^^mcn eine§ beffexn bele'^xt. 3luf feinex Slmeifenjagb beftieg ex l)äufig bie SBdume in

meinem (Saxtcn unb Ilettexte gana gefcliidt mit ^ülfe bex fxattigen gü^e unb be§ ©liimanäeS, bex=

mittels beffen ex ben S3aum in f(^tcfex Oiii^tung fa§te." 5luc^ ein (5cl)u^^ent§iex, toeld^eS SSuxt

beobac£)tete, tootttc immex an ben SBänben em:pox!lettexn. S5on anberen 3fleifebef(^xeibexn exfal)xcn

toix, ba§ ba§ X'i)itx gexabeju bie etföaS geftxäubten ©c^uppen be§ ©c£)tt)anäe§ benu^t, um fid)

an bie 9tinbc bex a3öume auäuftemmen. „Um bie ßebenStoeife ^u beobad^ten", fc^xeibt mix ^a| =

!axl, „l^abe iä) mix auf Sfaba mel)xmal§ ©d^u^^ient^iexe gelauft, fie abex niemals lange befeffen,

lüeil mix lein |)affenbcx 9iaum p il)xex Untexbxingung jux SSexfügung ftanb unb ict) fie , nac^ Slxt

bex ©ingeboxenen, mittels einer ©i^nux an cinex i^xex ©c^ubben bcfeftigen unb an einem SSaume

anbinben mu^te. 3luf le^texn llettexten fie fel^x fdlinett unb gefc£)irft; fie muffen ahex aud) auf bem

SSoben gut foxtlommen fönnen, toeilid^ biejenigen, toelc^e mit S5exluft tl^xer buxd^bo'^xten ©djubpen

entflol^eu, niemals toiebex ju erlangen öexmoc^te."

6ine ©timme ]§at man bon ©d^ubbent'^iexen noä) nid^t geboxt; bex einjige ßaut, ben man

bcxnommen, beftanb in einem ©d^naxxen. ©efic^t unb ©e^öx fd^einen fel§x fdlimai^ entmirfeltäu

fein, unb bex ®exud^ ift mo^l audf) nid£)t befonbexS, toenn auä) biefex ©inn baS ^tliiex bei feinex

S^agb leitet. Uebex bie f^oxlbflanäung toei§ man nux fo biel, ba^ baS äöeib^en ein einziges iS'ungeS

in feinex ^ö'^le toixft, meldieS etma 30 ßentim. lang unb gleid) bei bex @ebuxt befd£)ubbt ift;

bod^ finb bie ©d^uppen tDei(^ unb namentlid^ ^egen hk ©c^nauäenfbi^e l^in nur njenig enttoidelt.

©toin^^oc erl^ielt eine gamilie, toeld^e auS beiben 9llten unb bxeiS^ungen beftanb; eS gel^t alfo

f)iexauS l^exbox, toie gexingeS ®etoid)t auf bie öltexen 3lngaben gelegt toerben barf, unb mie menig
bie gfoxtbflanaungSgefd^id^tc bex mexlmürbigen %t)mt uoä) beobad^tet tooxben ift.

S)ie ©efangenfd^aft Jönnen bie ©d^ubbentl)iexe längexe 3eit bei geeigneter 5)}ftege extxagen.

©ie getDö!§nen fid^ aud^ fo äiemlidE) leicht an 3Jtild§, S3rob
, ja felbft an ©etxeibelöxnex, toenn audt)

Äexbtl^iexe immex i'^xe ßieblingSnal)xung bleiben. 5DaS gleifdi tcirb bon ben ßingeboxnen gegeffen

unb ol§ lt)ol^lfd)medfenb gerülimt, bex ^anjex bon biefem unb jenem S5olfSftamme jum ©d^mucEe

bexfdliiebenex ©exät^fd^aften bextoenbet; bie ©(^ubpen gelten bei bexfdliiebenen innerafxifanifi^en

S5öl!exfdl)aften als 3aubexmittel obex 2;aliSmane unb bienen ben 6§inefen in bex ^eilfunbe p
ottexlei Cluacffalbexeien. $icx unb ba !lagt man übex ben ©traben, toeld^en ©üxteltl^iexe burc^

Untertuül^len bon ^^lu^bfiöTt^en berurfad^en; im attgemeinen aber mad^enfid^ bie l^armlofen ®efd^öbfe

buxd^ Slufäel^xen bon 5lmeifen unb Sexmiten nux berbient um baS S5efi^tl)um beS 3Jlenfc§en.

Wan f)at bie ©rubbe bex @üxteltl§iexe, fo übereinftimmenb aud) hk berfd^iebenenSlxten gebaut

finb, in ©ibben unb Untexfibben get^eitt unb jux 33egxünbung bexfelben ßigentljümlid^feiten bex

S3efd£)ubbung unb anbexe untexgeoxbnete 5Jtex!male l^exboxgel^oben, o'^ne jebod^ burc^gxeifenbe

Untcxfdtjiebc aufftetten ju fönnen.
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^^upptnt1)uxi. im engern ©inne (Manis) nennt man bie 5lrten mit me^r aU Ietl6e§«

langem <S(f)n)an5e nnb au^en nic£)t gön^Iii^ 16efd)nt):pten Slorberfü^en.

3ll§ SSertreter biefev 2l6t:^eilung gilt ba§ SangfdiWanafc^uppent^iei* (Manis longi-
caudata, M. tetradactyla, macroura, Pholidotus longicaudatus), ein Xf)in bon 1 16i§

1,3 5^etet ©ejammtlänge, toobon Beinal^e ätnei S)ritt|eile auf ben ©c^toanj !ommen. Sei jüngeren

liieren t)üt ber ©c^manj bie bo|)|)eIte SeiBesIänge unb berfürät fic§ erft fpäter mit bem fort=

fc^rcitenben Söoc^§t|ume be§ SeifieS. S)iefer ift faft toaläenförmig, mä^ig bicf
, [tar! geftrecft unb

Son9?^U)an}id)m)l)tnt^ier (Manis longicaudata). »/i natiirl. ®tB6(.

gefjt aKmäT)lic^ auf ber einen «Seite in ben ^iemlii^ furjen ^al§ unb in ben ^o^f, auf ber anbern

(Seite in ben Sdimanä üfier. S>ie 9kfe ift borftel^enb, bie 5)hinbfpatte flein, ber DBertiefer ragt

über ben Unterüefer bor; bie Slugen finb ftein unb BIbbe, bie D^ren iiu^erlict) !aum fict)tbav, benn

on ber ©teile ber D:^rmufcf)el fie^t man nur eine Wenig l^eröorragcnbe ^autfatte, bie 23eine furj,

^lump unb faft gleit^ lang, i^re ^e'^en unöottlommen betoegli^, bie ©ctiarrfraÜen an ben 33ürber=

fü^en bebeutenb größer al§ bie 9iägel ber ^interfü^e, bie ©ot)ten bicE, fd)tt)ielig unb nacft, babei

namentlict) an ben «Hinterfüßen- nac^ unten aufgebogen, fo baß bie uralten beim @ei)en ben^Bobeu

!aum berühren. S)er lange unb breite, etwaS ftact) gebrüdte ©(^toauä öerfd)niätert firf) tion feiner

SBurjel aEmät)tid) gegen ba§ 6nbe. S)ie ©(^up^jen bebedfen, mit ^JluSnal^me ber untern ?(ußen=

fcüe ber S^orberbeine, bie ganje Dber= unb 2Iußenfeite be§ 2eibe§ unb am (Sdjtoanäe auct) bie llnter=

feite, fteife SBorften bie f(i)u^3|)enlofen ©teilen, ©efii^t unb .!^el)le erfd^einen faft gäujlid) !a^I. %\t

34*
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auBerorbentH(^ feftcn unb fi^arffd^neibigen <Bä)uppQn finb in ber Wük be§ 9tücEen§ am größten

unb 6i(ben am Äopfe unb an benSeiBeSfeiten, ben S3einen unb bem ©djtüanäcnbe, am Äreuje auf

bem UMtn elf ßöngSfti-eifen, ätoiftfjen bencnftct) nirgenb§ eingemengte 33orften finben. 3^fiTiiict>

lange, liefe ©treifen laufen öon ber äöuv^el ifirer Dberflftcfie au§. Stuf bem 9?ü(fen finb fie :|3latt,

am Otanbe be§ ©d^manjeS .^oliläiegeln ä^nlid), an btn ßeibeSfeiten t)al6en fie bie ©eftalt eineu

ßanjette. 3^^^ BefonberS gto^e ©djup^en liegen leintet ben ©d^ultern. ©elnöfinlid) befielt bie

5)littettei§e auf ber Oberfeite be§ Ä'ör|)er§, am Äo|)fe au§ neun, am Stumpfe au§ Bierje'fin unb am

©(^rtanje an§ än)ei= !6i§ öierunbbierjig ©cE)u)3pen. S'^re ©efammtfärbung ift fcCitnärälidibraun

unb in§ 9Jöt^Ii(^e fpielenb; bie einzelnen ©diuppen finb am ©runbe fdfiiüarjbraun unb an ben

9tänbern gelblid) gefäumt. S)ie Sorften'fiaare fe!)en fdiroarj au§.

S)ie einjige auSfü^rUd^ere 9ta(^ri(i)t über bie Sebengart gab 2)e§marc^ai§. „^n ©uinea

finbet man in ben äßälbern ein bierfü^ige§ Xi)xn, m\ä)t§ bie Sieger Qu o g g eto nennen. 6§ ift

öom ^alfe bi§ jur ©pi^e be§ ©c£)h)anäe§ mit <Bd)npptn bebecft, melrfie faft njie bie SStätter ber

2lrtifd)o!en, nur etmaS fpi^iger geftaltet finb. Sie liegen gebrängt auf einanber, finb birf unb ftart

genug, um ba§ 5t!^ier gegen bie ÄraKen unb S^^^ anberer St^iere ju befcE)ü^en, meldie e§ angreifen.

S)ie Seoparben berfolgen e§ unaufhörlich imb Traben feine 9)lü^e, e§ ju erreichen, ba e§ bei weitem

ni(^t fo fc^neK läuft al§ fie. 6§ entfliel^t jlcar; tueit e§ aber balb einge!§oIt ift unb toeber feine

Alanen, nod) fein 93bul if)m eine SBaffe gegen bie fürdfiterlidien ^ä^ne unb flauen biefer 9taub=

ffiiere getüä^ren, fo fugelt e§ fic^ jufammen unb fi^lägt ben ©c^njanj unter ben SSauc^, ba^ e&

überalt bie ©|)i^en ber ©d^uppen nacf) au^en le^rt. S)ie großen Äa|en ttfätsen e§ fanft mit i^ren

stauen '^in unb t)er, ftedjen \xä) aber, fobatb fie rangier jugreifen, unb finb gejimmgen, e§ in 9tut)c

in laffen. S)ie 9leger fi^Iagen e§ mit ©tbdcn tobt, äiel^en e§ ab, berfaufen bie .§aut an bie 2öei^en

unb effen fein ^teifd). 2)iefe§ ift fe^r mei^unb gart, tnaS id) gern glaube, wenn e§ mat)r ift, ba|

e§ blo§ bon Stmeifen lebt, gewi^ einer garten unb fd)modt)aften ©peife! 3n feiner ©dinauje,

toeld)e man mit einem (Jntenfd^nabel bergleic^en fönnte, liegt eine fe:§r lange, fiebrige S^H^, toeldic

e§ in bie Söc^er ber 91meifent)aufen ftedt ober auf if)rcn2Beg legt; biefe laufen, burc^ ben @erud)

angejogen, fogleid) barauf unb bleiben l^ängen. 5Jlerft ba§ Z^in, ba^ feine 3unSß i^it ^f" Silieren

beloben ift, fo jielit e§ fie ein unb t)ätt feinen ©(^mau§. @§ ift nid)t bösartig, greift niemanb

an, Witt blo^ leben, unb Wenn e§ nur 5tmeifen finbet, fo ift eg aufrieben unb lebt üoltauf !"

5Der 5|3angoIttt ber 5JlaIaien (Manis pentadactyla, M. laticauda, brevicaudata.

brachyuraunb crassicaudata, Pholidotus indicus) öertritt bie llnterfi:pbc ^ß^" ©pi^c^toanä^

f(^u|):pentl)iere (Pholidotus), bereu 9)terfmale in bem furjen ©diwauäe unb bem 35ollpanäer

ouf ber 5lu§enfeite ber S^orberbeine ju fud)en finb. S)a§ %^kx beWolint Dftinbien, ^umal 33en=

galen, ^Ponbifc^ertj unb 9lffam, auc^ (Jeiton. ©d)on Stell an crmölint, ba^ e§ in Sinbien einS^ier

gebe, Weld)e§ Wie ein @rbfro!obil ausfalle. (5:§ l^abe etwa bie ©rö^e eineS 2}laltefer .^unbeg, feine

.^aut fei mit ein^r fo rau-^en unb biegten 9tinbe bewaffnet, ha^ fie abgezogen al§ f^eile biene unb

felbft 6r5 unb ßifen angreife. S)ie i^nbier Ratten i^m ben Flamen ^^atagen gegeben. S)iefen

^Ramen trägt ha§: %^kx ^tnk noc^ ,
unb fomit unterliegt es feinem Steifet , ha^ ber alte 3'latur=

forfi^er unfer ©d^uppent^ier meinte, obgleid) a3uffon ben Flamen ^l)atagen auf ba§ afrifanifdCie

anwanbte. ^n SSengalen l^ei§t e§ SBabjarfit ober 23aijerfeit, ju beutfc^ ©teinWurm,
Weil e§, wie man fagt, immer eine ^anb boß ©teinc im SJtagen Ijabe, Wa'^rfd^einlid^ aber. Weil

feine äußere JBebedhing fo fteinl)art ift.

35on ben übrigen ©d^uppenf^ieren, mit Slu§na'^mebe§©tebpenfd^uppent^iere§, untcrfdtieibetfid^

ber Mongolin burd§ feine ®rö|e unb babur(^, ba^ bie ©(^up^jen in elf bi§ bretjelju 9ieil§en georbnet,

am 9tüden unb ©dl)Wanäc fe|r breit unb nirgenbS gefielt finb ; aut^ ift ber ©d^wanj am (Srunbe

ebcnfo bid Wie ber Qtib, b.
1^.

öon biefem gar nidl)t abgefegt, ©in au§geWadf)fene§ ^Jlännc^en fann
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6i§ 1,3 ^hkx an ©efammtlänge nxtiä)tn; l)ierboit fommt gegen bie |)Qlftc auf ben 2eil). Siie

©d)u))pen be§ 2ei6eS [inb am freien 6nbe ungefähr boppelt fo Breit a(ä lang, breiedig unb gegen
bie ©pi^e l^in ettoaö aulgeBogen, öon ber ©|)i|e an biä über bie ^älfte glatt, geWö^ntid^ in elf,

^unjeilen a6er auc^ in breije^n £'äng»rei^en georbnet, inbem ju ber regelmäßigen 3(nja]^l an ber

©eite noc^ j^ei fleinere Ütei^en :^in3ufommen. S)ie 3Jltttelrei^e jä^lt auf bem i^opfe elf, auf bem
üiücfen unb bem ©d^njanje je fetfiäje'^n «Sc^up^en.

Heber bie Sebeninjeife biefeä ©c^uppentt)iere§ toiffen n^ir ebenfaltg norf) fel)r föenig. Söurt

erjäljlt, ba§ ber Mongolin nii^tä al§ 3lmeifen fri^t unb fe^r biele babon bertiigt, aber auä) ätoei

DJlonate lang :^ungein !ann, ha^ er nac^tg um^erftreift nnb in ber ©efangenfi^oft fel^r unrul^ig ift,

fid) jiemlic^ fc^nett ^u bewegen bermag unb, n)enn man if)n angreift, fic^ rul)ig am @cl)n)anje auf=

c.>--^^" ^:
1 ^^Ä^^^^^v^-

tJJattgofin (ManU pcntadactyla). Vä nctiitl. ©röße.

ne'^men lä^t, o'^ne ben geringften 35erfu($ ju matten, firf) gegen feinen geinb ju toe'^ren iz. S)ie

(X^inefen berfertigen ^^anjer au§ ber §aut unb nageln fie au(^ auf ben 'B6)i\'b. 9tbam§, 'mtl^n

^UJei biefer ober bocl) fe^r nafie bern^aubte ®ürtettl)iere gefangen t)ielt unb ^toba^itii, enttoirft eine

©cl)ilberung bon i^nen, toeldie "iitn bereits gegebenen allgemeinen 9}iitt^eilungen entfpric^t. W.%

boHenbeteä 9k(^tt^ier roEt fid) ber ^pangolin über 2^age§ fo feft jufammen unb erfc^eint bann

fo h)enig beh>egungefä|ig, ba^ 3lbamä ju bem (Glauben berlcclt ttjurbe, i^n in einem ^ifc^erne^e

aufberoo^ren ju fönnen. drft ba§ toüt^enbe @ebelt feine§ .^unbey, Welcher ba§ freigetoorbenc unb

flüt^tenbe X§ier entberft unb gefteltt t)atte, beletirte i^n, bo§ „<Scf|üppci)en" auc^ laufen, llimmen

unb fonftttjie \\6) bewegen, über'^oulJt Stellungen ber berf(^iebenften Slrt einne'^men fönnen. f^urt^t^

fam im t)öd)ften ®rabe, roUten fii^ bie bon 9lbam§ gepflegten ®ürteltt)iere fogleic^ jur Äugel 3U=

fammen, Wenn ein ®eränf(^ i^r D^r traf. 33ei einem 53tifd)futter bon gefdjabtem iJleifc^c unb ro^en

6iern l)ielten fie fii^ gut, berunglücften jeboc^ burc^ ^\x\oSi. Senncnt befpri^t ben ^angotin

nur mit Wenigen SBorten: „Sie einjige 3lrt ber 3a§ntofen 2:^icre, Welche ßeilon ÖeWo^nt, ift ber

gepanjcrte 9lmeifeufreffer, bon ben Singalefen (Iabaltat)a, bon ben 5)talaien ^angolin

genannt, ein 5kme, Weldjer bie @igentpmli(^feit be§ 2l)iere§ au§brücEt, fic^ in fid^ felbft ^ufammen

ju rotten, ba§ ^aupt gegen bie 53ruft ju feieren unb ben ©(^Wanj freiSrunb um Äopf unb ^al§

jU fi^lagen, l^ierburi^ gegen feinblii^e Eingriffe fiifi fic^ernb. "^lan finbet bie jWei 5Jteter tiefen
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^öfjfen be§ (5a"6aIIat)a in trorfenem ©runbe unb erfährt, ba^ bic Z^im tya ^aavweife aufammen

leben unb \ä1)xliä) jtoei ober brei ^unge erzeugen, ^ä) ^aBe ju berfd^iebenen Seiten jn^ei ©lüde

öon il^nen lefienb ge'^alten. S)a§ eine ftammte au§ ber M^t öon ilanbt), tjotte ungefät)r

CO ßentim. Sänge unb tvax ein Uel6en§n)üvbige§ unb an'^ängU($e§ @ejd)üpf , toeli^eä naä) feinen

Sßanbevungen unb Slmeifenjagben im ^auje meine 5tufmex!jamleit auf feine ^ebüifniffe teufen

ttjottte, inbem e§ auf mein Änie ftettevte, too e§ \iä) mit feinem greiffä^igen ©dtitoanje fe^^x gefdiictt

feft äu "galten tou^e. S)a§ atoeite, n)et($e§ man in einem S)f^unget in ber 9lä^e üon S^ittaw

gefangen ^atte, Ujar bopl^ett fo gro^, aBev rteniger nett. S)ie 3lmeifen tonnten Beibe mit i^rer

i-unben unb fc^Ieimigen ^ui^ße fe^i-' gefc^idft anjuteimen. äöä^reub be§ 2age§ toaien fie ru'^ift

unb ftilt, um fo leBenbiger aber mit ©infirui^ ber 5iact)t."

„6t)inefen unb ^nbier red)nen", UJie Xennent ferner BemerÜ, „ben ^angolin ju ben Sifcf)en.

^n i^nbten nennen bie gemeinen Seute ba§ %f)'m „S)f(^ungU=5Jlatfdt)" ober S)f(^ungel =

fifc^; in einem S5eri(^te über cfjinefififie ^laturgefi^idite l^ei^t e§: „S)er 2ing = Se ober §üge(=

far^fen toirb fo genannt, njeil ©eftatt unb 2lu§fe:^en benen eine§ Karpfen ä'^netn; feit er auf

bem ßanbe in .^ö^ten unb Selfenri^en ber §ügel (ting) woljnt, er'^ielt er feinen 5^amen. Einige

nennen if)n auct) too^l „ßung4e" ober S)rad)cnfarpfen, toeil feine ©(i)up:pen benen eine^

S)rad)en ä^^neln." 9lbam§, beffen 5!)litt]^ei(ungen Ie|tere eingaben entnommen ju fein fdtieinen,

ertoä^nt noc§, bo§ Ut d^inefen unter anberem erjä'^Ien, ber ^angoUn ftell« berfcfiiebenen Äerb*

toteren unb namentlid) f^liegen geföl^rlic^e i^aUin, inbem er bie 6d)üp^en feineä ^anjerg lüfte unb

Ujarte, Bis eine ^n^a^t öon Werfen, burc^ feine 3lu§bünftung angezogen, \\<S) boätoift^en angefammelt

^al6e, fobann bie ganje ©efettfc^aft burd^ :ptöp(^e§ 3ufat^wennappcn be§ (S(^uppen|)anäer§ tobte

unb f(^He§Iid§ bie fcf)mäf)lid) betrogenen öerjel^re. 3[Ran fie'^t ben 5pangotin ober einen feiner

SJettern (Manis Dalmanni) oft in ben Rauben ber 6§inefen, lueldie i'^n at§ an3ie"^enbe§ Si^auffiier

16etract)ten unb feine ©cfiuppen ols 5lraneimittel bertüenben, fein faftige§ iJteifd^ jebod^ nic^t auf

i^ren Xi\ä) Bringen.

S)oB lüic^tigfte 3!Jter!mal ber 33reitf(^n)anäfd^up^en,ttjiere (Pliatages) ift ber t)er=

'flältnismälig !urje, Breite, an ber @^t^e me^r ober meniger ftumpf oBgerunbete ©c^toauä, ber

SSertreter biefer (Sru^^e ba§ ©te^j^enfd^u^^entl^ier (Manis Temminckii, Phatages
unb Smutsia Temminckii, Ph. Hedenboi'gii). S)a§ %i}kx tourbe Bon bem 9ieifenben ©mut§
perft in ber 9läl^e Bon ßatta!u, bem nörblic^ften ©i^e ber englifd^en 5Jtiffionäre am Äa^,

aufgefunben unb Bon <Bmii1) mit großer ©enauigleit in feinen Beiträgen jur fübafrifanifc^en

5l§ier!unbe Befi^rieBen. ^n ber ©rö^e unb ®eftalt ähnelt e§ am meiften bem inbifc^en SJer=

toanbten. S)er ©c^tüauä , 'iüelc^er faft bie ßänge be§ i?örBer§ erreicht, nimmt erft gegen ba§

ßnbe 3U aB, too er fid) Blöpid^ aBrunbet unb aBftu^t. S)er Stumpf ift Breit unb ber Stop] lurj

unb bidf. ©iförmige ©ctiuppsH Beberfen ben ,^oBf, fe^r gro^e, an ber Sönr^el fein Iäng§gefur(^te,

an ber <Bpi^t glatte, orbnen fid^ am 9tücfen in elf Bi§ brei^e'^n, om <Sd§tt)anäe in fünf unb leinten

in Bier Oiei'^en. Sie 2Jlittelrei^e jä^lt am ^oBfe neun
,
am 9lücEen breije^n unb am ©dtitoanae

fedf)§ ©c£)uBBen. 9ludt) auf ber untern ©eite be§ ©d^manaeä liegen ätoei Steigen biefer ^orngeBilbe.

3t)re f^ärBung ift ein Blaffe§ @elBli(^Braun, bie ©Bi^e lii^ter, oft mit einem länglid)en, gelBen

©trief) umranbet. S)ie nadtten S£t)eile finb bunlelBräunlic^, bie 3lugen röttjlic^Braun. 2)ie

©dtinaujenfBi^e ift fc^toarä, (ärtoadfifene 5)tänn(^en erreidien eine ©efammtlänge Bon ungefähr

80 ßentim., hJoBon ber ©d^Ujanj ettoa 30 ßentim. toegnimmt.

S)er 31 B u = Ä l) i r f a ober „9fiinbenöater", tüie bie ^^lomaben ^orbofanS ba§ ©teBBenf($wBBen=

t^ter nennen, finbet in ben termitenreict)en ©te^Ben 9lfrifaä Ijinlönglidtie ^'la'^rung unb ertoünfdfjte

©infamleit. @rblödt)er Bilbcn feine äöo^nungen ; bod§ gräBt e§ fic^ niemals fo tief ein toic ba§

6rbfer!el. SGßie biefcg ein ^Rac^tt^ier, tommt e§ erft nac^ ©iuBrud^ ber Dämmerung äum SJorfc^eine,
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ift njeber Be^enb noi^ flüchtig uitb öermag ntdit, gegen geinbe fic^ ju öert^eibigen. Slmeifeii,

Termiten, ^eufc^recfen, ^äfer, öielleidit aucf) Söürmer, bitben feine 9la'^rung. '^a^ einjige (?)

Sunge, toeld)e§ e§ Wirft, fommt fc^on ööttig befc^u^^jt jur Söelt; bod) finb bie ©(puppen noä)

roeic^ unb gegen bie (5(i)h)anäf^}i^e f)in toenig enttoirfelt. 5Die 5^omaben jagen es nirgenbS, unb beä=

f)all6 ift e§ fcfjnjer, c§ ^u erl^alten. 6in uns geBratiiteS ©tütf, unb jtoar ein toollfontmen extt)aci)fene§

5Jtänn^en, toax üon einem hülfen aufättig erlegt Worben, als e§ au§ feiner .g)ö^te fam. S)er

buid^ bie fonberfiare ©rfc^einung auf§ t)öc^fte überrafcfite £)§mane ^atte ni(i)tg eiligereg ju

tt)un, alä mit feinem ©äbel einen für(^terlic^en <g)ieb auf ben ^anjer bes Unge^euer§ ju fül^ren

unb muBte ju nocf) größerer lle6eiTafc£)ung bemerken, ba^ biefer ^ieb !aum eine 2Birfung geäußert

'^atte. äöir fanben nur ben brüten %i)dl einer <Bä)Hppt abgel^auen unb einige anberc eltoaS

steppe 11 jc^uppcrtttjier (Jlaniä Temniinckü). '/s natürl. ©röße.

berieft. @in ben jtürfen Begleitenber 3lraber töbtete ba§ tl^m Bekannte Sßefen mit einem einzigen

©daläge auf ben Äopf unb t)ing e§ bann aU (5iege§äeid)en an ba§ ^Pferb feineä §errn, tDel(f)er firf)

ein SSergnügen barau§ matiite , feine 53eute un§ al§ ©efi^en! ju übergeben.

S^jöter fat) ic^ ba§ merftoürbige @efc^öt)f lebenb bei einem i?au^mann in G^artum, meti^er

e§ mit SRilc^ unb Söei^rob ernäf)rte. @§ toor bottfommen ]^armlo§ wie feine übrigen <Bxpp=

fc^aftSbertüanbten; man tonnte mit i^m machen, Uja§ man wollte. S3ei 2age lag e§ äufammen=

gerollt in irgenb einer ßcte, nad)t§ !am e§ l)eröor unb fra§, inbem e§ bie 3ungc mieber^olt in bie

5Jlil(^ eintauchte unb fc^lie^Uc^ aud) ba§ Sßeiprob anleimte. 6in ©te)3penf(^u:ppent^ier, Welches

^euglin gefangen l)ielt, mar fe^r reinlich unb eifrig bemül)t, feinen Unrat^ immer forgfältig p
tierbergen. @l)e e§ feinem SSebürfniffe genügte, grub e§ nacf) 3[rt ber ^a^en jebeämal ein £oci) unb

berfte bie§ bann forgfältig mit @rbe Wieber p. ^n ber 5Jlittags3eit fcfimi^te eg au|erorbentlid)

ftar! unb berbreitete bann einen ^öd)ft unangenel)men ©eruc^. Wd ßäufen unb ^lö^eii t^ar e§

fel)r geplagt; benn e§ tonnte biefen ©cEimaro^ern nirgenbs beifommen unb madjte oft bie alter»

fonberbarften 5lnftrengungen , um \iä) bon ben luftigen ©äften ju befreien, ©eine Äoft beftanb in

SJlili^, ßiern unb 5Jterifa, einem biefen, bierartigen ©etränfe ber ^^nnerafritaner.

^aä} ^euglinä eingaben betoo^nt ba§ ©teppenf(i)uppent^ier eine felbftgegrabene ^ö^te,

tueli^e jebod) minber tief ift aU bie be§ @rbferfel§. ^ier fc^läft e§ über SagS in jufammengeroEter
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©tettung, toobä e§ ben Äo^f unter htm ©c^tüanje berÖirgt. ©etoö'finUd) ge'^t e§ nur auf ben

.i^interfü^en, o^m mit bem feTjr Beioeglidien ©c^toanäe ben Soben ju berü'^ren, i[t aud) im ©taube,

bm Dberförper foft fcufrec^t in bte ^ö'^e ju rid)teu. 3Beber xa\ä) uod) öe^enb, öermag e§ feinen

geinben burd^ bie {yludit nic£)t 3U entfommen, unb ioe^rlo^, toie e§ ift, Bleibt i{)m nur ba§ eine

9)^ittel übrig , angegriffen ficf) ju einem fefteu Knäuel jufammenjurotten unb fid) fo bem ©egner

:prei§ ju geben, in ber Hoffnung, ba§ e§ fein fefter ^auäer genügenb bor S<^^^ unb ,^(aue fc£)ü^en

roerbe. ©eine ^lal^tung befielet au§ berf(i)iebenen Slmeifenarten , Käfern unb ^eufdtirerfen; nad)

2lu§fage ber ©ingeboreneu fott e§ jeboc§ oud) S)urra^ ober Äaffer'^irfe freffen.
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^djtf ©rbnung.

!Btnttltl)xttt (Marsupialia).
•

^ie Stoffe ber ©äuget^iere tueift neben beu Drbnungen ber ^oc^t^ieve unb ber SSate feine

gteid^hjeif^ige ©nippe auf, tt)eld)e unfere S3eod)tung me^r auf fid) äie^en fönnte al§ bic £)rbnung
ber 25eute(t§iere. @ine genauere SSettad^tung ber le^teren Bete'^rt un§, ba^ ber DrbnungSBegriff
bei i|nen eine fonft nic()t übUcfie 9lenberung erfahren ^at. Sßir öereinigen unter bem 5kmen

S5euteltt)iere eine nid)t un6eträcf)tlic£)e ^tnjat)! berfrfiiebenartiger ©äuger, tüelcfie mit 5Iu§naf)me

be§ 35eutel§ nienig miteinanber gemein l^aben, unb je^en Bei biefer SSereinigung t)on benjenigen

^Jierfmalen ab, rtetc^e toir fonft für bie toic^tigften ^ur ^ennseic^nung Italien. Somit ift eigentUcf)

gefagt, ba^ biefe Drbnung al§ eine natürlii^ begrünbete nic^t angefe'^en toerben baxf.

Sßarum loir fo unb nid^t anberg berfa^ren, erflärt fi(^ boraug, ba^ fic^ un§ Bei forgfättiger

^Prüfung ber Betreffenben 2:t)iere, foäufagen mit uniDiberftei)Iict)er ®ctt)alt, bie 3(nfc^auung auf=

btängt, e§ Bei i^nen, me£)x nod) als Bei ben 3a^iiai;nien, mit einer ©ruppe ju t^un ju :§aBen,

bereu Stüte^eit in ben 2;agen ber plumpen Surc^e be§ S^eftlanbe», ber ^(ugecfifen ber Süfte, ber

©eebradien ber 9Jleere ju fuc^en ift. ©e^r getüicfitige @rünbe beuten barauf |in, bo^ bie S5eutet=

t^iere nid^tg anbereg finb al§ auf un§ lleBerfommene bergangener ©d)öpfung§aBfc^nitte ,
alg

3lnfang§fäuget|iere , SSorläufer :^ö^er enitoirfetter ©eftalten, 35erfud)e ber fc^affenbeu Statur,

ein <Säugetf)ier üBer"^aupt ju Bilben. Sßafjrfc^einUcf) mürbe biefe 2lnf(^auung fd^on längft jur

^errfc£)enben gemorben fein, gätte e§ ni(^t in ben 2(ugen öieler al§ eine ^e^erei, bon unöottenbeten

SCßerfen be§ ©c£)öpferä ju rebeu. SelBft aner!aunt lüi^tige 9laturforfcf)er ^aBen fi($ ^erBeigeloffen,

bie UnöoUfommen^eiten ber erften 35erfud)§t|iere, meiere gegenmärtig üorjuggmeife 5(uftralien

Bemo^nen, burd) bie SÖafferarmut bicfeS 6rbt!§ei(§ erllären unb in i^r ben ®runb ber S3eutel=

Bitbung ftnben ju n:)otlen, oBg(eid) biefelBen 9laturforf(^er red)t gut mußten, ba| S5euteltf)iere in

früheren Sagen auc^ ©uropa Beöölferten unb no(^ gegenmärtig in 2lmerifo ju ßaufe finb, mo e§

ma^rtic^ nic£)t an äBaffer fet)(t. „2)en{t eud^", fagt Croen, „einen unferer milben 33ierfü§(er,

meinetmegen einen 9^ud)§, eine 2Cßi(bfa|e: fie mad)en i()r 9teft, fie {)aBen i^r Sager. 3te^mt

an, bie fäugenbe ^^lutter miiffe, getrieBen bon bem furd)tBaren Surfte, ein= ober jmei^unbert

(jmanäig Big Bieräig) 5[)ieilen manbern, um i^re ledijenbe 3unge ju erfrifdien, muffe i^re fteine

t^amilic ju ^aufe (offen: mag mürbe ong ber jungen, Blinbeu, öermoiften, armen ©efettft^aft

getoorben fein, hienn fie jurüctfefirte Don i^rem l^unbertmeiligen SSege? 9Zun, üerfd^mod^tet,

oerfommen. Siliere, meldf)e ein ßonb mie Stuftrolien Bemo^nen, muffen im @inftauge mit feinen

flimatifdtien unb otten üBrigen S}erf)a(tniffen geBaut fein. Unb fo ift eg: bie jenem großen Seft=

(anbe eingeBorenen unb jur ^Jiot^roenbigfeit beg Söanberng Beftimmten 2:§iere Befi^en ben onberen
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'(Säugern üBerfCüffigen S5eutel unb 9efd)leci)ttt(f)c ßigentfjümtidfifeiten, Jt)e(d)e (SaBcn fie befähigen,

i^re SSvut mit \iä) ju neljmen , too^in immer fie ge^en."

©emjeiiigen, tüeld^er fic^ burc^ öorftet)enbe ^Berufung an ba§ @efüf)l be§ geneigten ßejer§

nid^t fiefted^en Iä§t, njirb e§ leidet, bie .^alttofigfeit biefeg fogenannten SSetüeifeä bar^ulegen. @§ ift

eine tvoijl Befannte J^atfod^e, ba^ alle ©äuget§ieve S^unge bringen in berjenigen 3ett be§ ^a^re§,

toeld^e bie 5Iufjiict)t, bie erfte ©rnä^rnng ber legieren am meiften Begünftigt, in ben ti)afferrei(^en

DJionaten beg ^a^reg nämtid}, mögen biefelben nun ^^rü^ling ober ©ommer, ober jonfttüie genonnt

loerben. Sßenn e§ [ic£) bei ®rjc£)ü[fung ber ^Seutett^iere toivfüc^ barum ge^anbelt ^ätte, bie

fäugenbe SJtutter eine§ Zfjmt^ ju berforgen, toöre e5 entfd^ieben äiDecEmä^iger unb einfacher

gemefen, ein .^oi^gebirge in Sluftratien ju fdEiaffen, um ben äöolfen baburd) ©elegen'^eit ju geben,

fic^ öerbic^ten unb bie SEiefe mit äöaffer berforgen ju fönnen, S)ic fditoarje 5Jtenfd)enmutter,

toelc^e feinen SSeutel erhielt, bie 2)ingot)ünbin, metdtie in ber g(eid)en £age \iä) befinbet, unb bie

^iu^t^iere, ioetdfie ba§ ßanb fditie^üi^ in 58e[i^ ne^menbe ©urobäer einführten, würben bann

au<S) tüeniger bom 2)urfte ju (eiben ge^bt l^ofcen. ©rftärungäberfui^e, toie D tu e n fie aufftellt,

förbern unfere @rfenntni§ um feinen ©d)ritt unb leiben nod) an^erbem unter bem ^^tudfie ber

Säc^erlid)feit.

äöis finb Weit entfernt, beraubten ju tooEen, hal^ bie 3(nfid^t, h)etd)e in ben Seutelt^icren

?tnfanglberfuc^e ber 9latur fielet, eine unfef)Ibare fein muffe, meinen aber, ha^ fie größere Uöat)r=

f(^einlid)feit für fidf) ^abi aU jebe anbere. (Genauere 33etraditung ber S3eutelt^iere unb 35er=

g(eid)ung berfelben mit ben 9Jtitgliebern anberer Orbnungen ergibt, ha^ bie Ungtcidimä^igfeit il^rer

^eftalt nid)t minber auffättig ift aU bie UnöoEfommen'^eit berfelben, berglic^en mit 3:§ieren,

benen fie ä'Cineln. @erabe biefe ^^Je'^ntii^feit mit anbeten, '^ö^er enttoidelten Ätaffenbertoanbten fc^eint

ein gingerjeig für i§re SSebeutung ju fein. Sßären fie njirfUc^ 5lngel§örige einer enttüiifetten

©rubbC/ fü mü|te aud) ba§ §aubtfä(^li(^fte ^erfmat einer foI(|en, ba§ (^iU^, toenigften§ eine

ä^nlidt)e ©teic^artigfeit geigen, a(§ bieg bei anberen Orbnungen ber gatC ift; benn ber 33egriff

einer Orbnung grünbet \\ä), ebenfo gut ioie ber berSibbe ober ^^amilie, auf ha^ @ebi^. Sei ben

äöalen fe^en toir, inbem toir bie burd^ fie gebitbeten Orbnungen begrenzen, ab bon jener ®Ieid^=

artigfeit be§ ®ebiffe§, finb ba^u aber aud^ berechtigt, ha bie ganje ©eftalt ber äöaÜf)iere eine

3ufammenget)örigfeit ber berfdf)iebenen ^formen befunbet, toä^renb bei bm Seutettt)ieren bie ©eftalt

ebenfo berfd)ieben ift tt)ie ba§ ©ebi^. SSetd^e ?(e^nlid)feit befte'^t jföifc^en einem Äänguru unb

einem Söombat, toet^e jmifc^en bem Seuteltuolfe unb einem 5ßeutelbad)fe? Sie ^aben ben SSeutet

aU 9Jlerfmat gemein, fein anbereS. 3tebe§ einzelne ©lieb änbert in einer äöeife ab, loelc^e beifpiet^to»

ift in ber gefammten Ätaffe; aber jebeä einzelne (Slieb jeigt au«^ feine ^^Ibfonbertidifeiten. SJiet

leidster al§ unter fid| laffen bie .33eutettf)iere mit anberen ©äugern fid) bergteidien ,
bie einen

beifpielgtoeife mit ütautt^ieren, bie anberen mit ^Ragern. 3lbgefet;en bon bem 33eutet erfdt)tint unä

ber 33eute(tt)otf at§ ein ^iemlit^ n)ot)Igebitbeter ^unb ,
ber 33eutelbär at§ ein beim ©dtiaffen ber=

unglüdfter 5J]arber ober Äa^enbär, ber SSeutetmarber aU ber erfte rot)e ©ntmurf ber (Sd^tei(^fa|e,

ber S3eutelbil(^ al§ SJorbilb be§ jierüd^en (Sbi^t)örnd^en§ ,
bie 33eutetmau§ al§ eine leibli^

gelungene ©bi^niau§, bie 23eute{ratte atä erfter @ebanfe eine§ 9taubtt)iere§ bern)anbter 3lrt, eine§

(5dt)Ii^rü^Ier§ ober einer ©bi^ratte etrt)a, ber ©dt)h)immbeutter at§ ein SJertreter ber S3ifam=

fbi^maug, ber ©tu^beutler al§ ein nid^t 5ur @nth)icfelung gelangter ütotirrü^ter, ber Äufu al§ rot)

aufgearbeiteter Ütoümarber, ber 93eutelbär aU mißlungener S3är, ber äöombat al§ ber erfte, aber

entfd)ieben berfe^tte QJerfud) eineg B'iaget^iereg, toäfjrenb man ba§ männtid)e Seuteleid^^orn foum

bon bem f^tug^örndjen unterfc^eiben fann, unb in bem ^änguru Spiere bor fid^ fielet, h)eld§e

^Jtager unb SCßieberfäuer in fid) bereinigen 3U tüoEen fc^einen. Sööre ber SSeutet nid£)t, man toürbc,

toenn nid)t alle, fo bot^ bie meiften biefer Siliere, bietteid)t aU SJertreter befonberer g^amitien, ben

IRaubt^ieren unb 5bgern einreiben, um fo mel^r, aU biefe Orbnungen fo geftaltenreid§ finb, boß e§

<an baffenber SJertoanbtfd^oft für bie metften Seutelt!§iere nid§t fet)len fönnte.
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SDergleid^t man nun ein ^cutctt^icr mit bcm i^m bertoanbten Ütaubt^ierc ober ^a^tx. fa

v\aä)t \xd) fofort anä) bem Blöbeften ^tugc fcenierflidf) , bo^ bag 23euteü;^iei' unter allen Umftonben:

niinber auSgebitbet, entiüicfelt nnb boüenbet ift als ber if)m äl^ntic^e 9?äul6er ober ^tager. S)icfe§

Otürfftänbige, nirf}t feiten fogar iBcrfümmerte be§SeutIer§ be!unbet fid) entloeberinberSeftottung

be§ ganzen 2eibe§ ober in ber 58i(bung einjelner ©lieber ober im ©eBiffe. 9Jkn jpri(f)t mit 33e=

friebigung öom Qnmutf)igen 93au oicier 5}tau'6= unb 5^aget^iere, gelangt aber bei SBetrai^tung eine»

S9euteltt)iere§ nur feiten 3U ä^nticljen @m|)finbuiigen. S)aö eine erregt ]^örf)ften§ unfere SBer=

iounberung, nicf)t aber unfein IBeifatt, ba§ anbere OieIIei(i)t unfere ßac^Iuft, ba§ britte ftö^t un§

gcrabe^u ab. i^rgenb etloaS fel)lt unferem, hnxä) anbere 2:^{ergeftalten bertoö^ntem 9lugc ftetg,

h)enn e§ ba§ SBeutelt^ier niuftert, S)er ^opf be§feI6en ift entroeber ju gvo^ ober ju flein, ber ^yu^

3u lang ober ju furj, feine ©lieberung unbollfommen, ber ©c^toanj entroeber ju geroaltig ober ju

fd^toat^, oft aud) narft unb roiberroärtig, bie ©rfinanje ju ftumpf ober ju fpii^ig, ba§ ^aar entroeber

jü borftig unb uugleii^ ober ju bürftig, ba§ 2Iuge ju Kein ober ju geiftlog. SJereinigt ein SBeutler

mel^rere biefer 5JlängeI in fid), fo erregt er unabroenbBar unfern SBiberroillen. Unterfu(^en h)ir

ben Süi)nbau, fo geftaltet fid^ unfere 5Infi(i)t über bie SBebeutung be§ Slljiereg nic^t günftiger; benn

auci) bo§ @cbiB erfc^eint, öerglidien mit bem entfpreciienber 9?aub= unb 9tagetf)iere, unOoIIftänbig

unb rüdftänbig. S)er Otaubbeutler befi^t ber Sai)m genug in feinem 9JkuIe, fie finb aud^ in

äl)ntid)er Söeife georbnet roie bei ben Oiaubf^ieren, ftet§ aber unbollfommener al§ l^ier, entroeber

regellofer gefteHt ober ftum|)fer, fogar minber fc^ön bon O^ärbung, roeniger roei^ unb rein aU bie

be§ boUenbeteren 9täuber§ fpäterer 3eit. 2ßa§ für bie 0{aubbeutIer , in beneu roir roal)rfcf)eintid)

bie am I)öd§ften ftel)enbeu ©eftalten ber Älaffe ju fcl)en l^aben , ®ü(tigfeit l^at , lä^t ficf) aud) bon

ben übrigen Seuteltl^ieren fagen, unb e§ erfd)eint fomit bie 9tnfd)auung, ba^ roir e§ mit unboIt=

fommenen, nod) nic^t genügenb entroidelten SBefen ju t^un l^aben, burdjau§ geredjtfcrtigt.

Heber bie Seibeebilbung ber SS;uteItf)iere Iä§t fid^ im allgemeinen roenig fagen. S)ic ber»

fd)iebenen ©lieber ber Drbnung roeid^en me'^r bon einanber ab aU bie jeber anbern, 5[Rit bem

©ebiffc ftel)t natürlic'^ ber S3au ber äJerbauungSroerfjeuge unb geroifferma^en auc§ bie äußere

©lieberung im (5in!Iange, unb ba roir unter ben 33euteltl)ieren eben^oroo'^t ed)te Otaubt^iere roie

ec^te ©raSfreffcr, ja fogar ©ruppen Traben, roelt^e an bie SBieberfäuer erinnern, lö^t fid) bon einer

gleid)mä^igen ©eftaltung ber Slnge'^örigen biefer Orbnung faum reben. ©an^ abgefel)en bon ber

©rö^e, roeld^e ätoifdien ber eine§ mittelgroßen ^irfc^e§ unb einer ©pi^mauS fi^roanft, bereinigt

feine anbere Orbnung fo berfi^iebenartige Siliere in fid), unb erfd)eint e§ beS'^alb überftüffig, an

biefer ©teile etroa§ ju fagen, roa§ im S5erlaufe ber ©i^itberung bod) roieber'^olt roerben müßte.

3Im ©erippe laffen fid) gcmcinfame 6:igent^ümlid)feiten nac^roeifcn. 2)er ©diöbel ift in ber Dtegel

fegelig berlängert; ber ^irnt^eit erfd)eint im 3}erl^ältniffe pm ©efid)t§t^cile unb jur 9Zafenl^öI)Ie

fleiner al§ bei ben bereite bef|3roc^enen Silieren; bie einjelnen Änot^en berroai^fen ni^t fo frü^

unb innig miteinanbcr roie bei biefen, inSbefonbere bie 2^eile be§ .^interl)aui)t
= unb <5d)Iäfenbein§

bleiben oft getrennt. SBejeic^nenb finb groei ober mel^rerc ßö(^er im l^orten ©aumen, t^eilä im

Dberfiefer, tl^eils in bem ©aumenbeine. S)ie 2BirbeIfäuIe beftel)t regelmäßig au§ 7 .^alSroirbeln,

12 bi§ 15 rippentragenben, 4 big 6 rippenlofen, 2 bis 7 i?reuä= unb berfdjieben bieten ©c^roanj^

roirbeln, ba ber ©diroauä entroeber äußerlid) bolüommen fe^It ober ber!ümmert ober bei anberen

eine außerorbentIid)e ßntroidelung erlangt. @in (5d)lüffelbein ift, mit 5Iu§na^me roeniger 9Irten,

fteti öor'^anben, ber S5au ber S5orber= unb .^interglieber bagegen großen ©d)roanfungen unter=

roorfen. 2)a§ ©el)irn jeic^net fic^ burd^ feine geringe ßntroidelung ber beinahe boKfommen platten

^emifppren nid)t eben pm 33ort^eite ber Söeuteltl^iere au§ unb erllärt ben burdjfc^nitttid^

geringen SJerftanb berfelben ^ur ©enüge. £)er 5liagen ift bei ben Sfteift^, Äerbt^iere unb f^rüi^te

freffenben 3trten einfad) unb runblid^, bei anberen merftid) berlängert, ber 2)arm ebenfo bielfad^

berf(^ieben. S)ag ©ebiß ber 33eutelt|iere läßt fi(^ nur inforoeit mit bem ber l^ö^er entroidelten

Säuget^iere bergleidien ,
al« bie 3öl)ne jum S^eit geroed)felt roerben

, unterfd)eibet ftd^ über iß.
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attcm üBrigen fe'^r lüejenttid^. 3^n§kfonbere seidinen fidj bie 33eutelt^ierc burc^ eine größere

Slnja'^l fämmttidier 3a^narten, mit 2lu§na^me ber M^ä^m, öor jenen qu§. S)ie 16ci ben ^Ui'iä)-

freffern fe'^v Mftigen M^ä^nt betfümmern bei ben ^ftanjenfreffern ober fehlen öielen öon it)nen

gänälic^ ;
bie Slnja'^l ber ©cfineibejäfinc ift in ber ^fiegel in Beiben liefern ungleid) ;

bie Süii=

ää^ne finb än)eitt)uräeUg, bie ^aäm^af^nt fpi^'^öiierig ober mit ber]"d)iebenartig geUjunbenen

(Sd)mel3falten berfe'tjen. ©emeinjam atten a)titgliebern ber Orbnung i|t nur ein§: ber SSeutel.

5Die ©etjne be§ äußern fc^iefen 25au(^mu§M§, föeti^e fii^ öorn auf bem ©d^amBeine auffegt, öer=

!nö(^ert unb Wirb fomit ju bem jogenannten SSeutelfnodien, toeldier jur Uuterftü^ung einer 2;afd)c

bient, bie fid) born am 35aud)e Befinbet. ^n biefer liegen bie 9Jli(d)5i^en, an benen bie frü^=

geBorencn jungen fii^ anfangen. £)ie %a]d)e fann ein öottfommener 33eutel fein, aBer aud) Bi§

auf ähjei .^autfalten Beilümmern, genügt jebod§ unter alten Umftänben if)rem 3iuede, inbem fie

fidt) innig üBer bie an ben S^^^^ l)ängenben jungen "^intoeglegt. 2)iefe fommenin einem 3"ftönbc

3ur Söelt toie fein einjigeS anbere§ (5äugetl)ier. ©ie finb nid)t Blo^ nadt, Blinb unb tauB, fonbern

l^aBen no(f) nid)t einmal einen Alfter unb nur ftummelartige ©tiebma^en. ?lad)bem fie geBoren

finb, fangen fie \iä) an einer ber S^^^n, tt)eld)e geloö^nlit^ mie eine lange, !eulenförmige äöarje

au§fie|t, feft unb toadifen nun in ber nädiften 3eit Beträc^tli^. S)ann Bilben fie fid) rafd)

aus unb öerlaffen äeitweilig ben SSeutel , h)eld)en fie f|)äter Blo| nod) Bei bro'^enber ©efa'^r auf=

Indien, fatt§ fie nic^t "oox^itijzn , auf ben 9iüden ber 9Jiutter au flüd)ten unb fid) fo Bon i^r tüeg=

tragen ju laffen.

Söir muffen, um biefen ol^nc SSeifpiel bafte'^enben ®eBurt§!^ergang toeiter jn berfolgcn, borl^er

nott)it)enbig einen SSlid auf ben innern S3au ber gort^jflanjungätoerljeuge Werfen. Die toeiBlic^en

@efd)led)t§t'^eile Befielen au§ äloei (iierftöden, jtoei 5JtuttertromBeten, jnjei f^-rud)tf)altern unb ^rtei

©d)eiben. S)ie ©ierftöde finb Hein unb einfad) ober gro^ unb trauBig, am größten unter alten

genauer unterfud^ten ©äugef^ieren üBerl)aupt Bei bem SßomBat, unb jeber ©ileiter erweitert fii^

ju einem Befonbern ^5rrud)tl) alter, n^eld^er in feine eigene ©treibe münbet. ^n biefem ^^-rudjt^

l^alter Bilbet fi(^ für ba§ ungeBorne i^unge !ein 5Jhitter!udt)en, unb l^iermit mag bie grü^geBurt

h)ol)l äufammenl)ängen.

3flad) einer fel)r lurjenS^ragjeitimfJiuctjt^alter toirftbagiBeutelt'^ier feine Sfungen, tt)el(^eno($

gönalid^ unauggeBilbet finb, nimmt fie mit bem 9Jtaule auf, Bringt fie in ben 33eutel unb legt fie bort

on eine 3i^e, on hjeld)er fie fid) feftfaugen. <^ier BleiBen fie l^ängen, Bi§ fic^ bie ©inne§ttjerfäeuge

unb ©liebma^en entftidelt l)aBen, unb ber Seutel ift fo lange nidit altein 9left unb Zufluchtsort,

fonbern aucf) gleic^fom ein jUjeiter grnd^t^alter, nod) einmal ber 9JlutterleiB. S5on l^ier au§ mac^t
bo§ junge SSeutelt^ier fpäter größere unb immer größere 9lu§flüge; feine ganje Äinb^eit aBcr Ber=

Bringt e§ in bem SSeutel, unb Bei me'^r al§ einem 5)litgliebe biefer mer!tt)ürbigen Drbnung, meiere

Blo§ einen 9}tonat ober etwaS barüBer in bem n)ir!tid)en 9^rud)tt)alter aufgetragen rtJurbe, toä'^rt

bk Srogjeit im SSeutel fed)§ Bi§ ad)t ajlonate. 23 on bem Sage ber SmBfängniS Bi§ ju bem, an

h)eld)em ba§ Sfunge feinen ^opf au§ bem SSeutel ftedt, t)ergel)en Bei bem 9liefen!änguru ungefähr

fieBen 5}lonate, Bon biefer 3eit Bi§ ba'^in, mann e§ ben SSeutel jum evftenmale Berlä^t, nod; etmo

neun SCßod)en, unb eBenfo lange leBt bann ba§ junge ©efdt)öBf nodt) t^eil§ in bem SSeutel, t^eilS

au§erl)alB besfelBen.

5E)ie Slnaal^l ber Sfungen fd)man!t 3mifd)en @in§ unb S3ieräet)n.

Sßie Bereits Bemerlt, Bett)ol)nen bieSSeutelt^^iere gegenmärtig 3luftralien unb einige BenadjBarte

Snfeln fon^ie ©üb= unb ^^lorbamerüa. S)a§ gefttanb öon 2luftralien barf al§ ba§ eigentlidje

S5atertanb berfelBen angefel)en merben, ba alte üBrigen gegenmärtig t)ier leBenben ©augett)iere,

einige glebermäufe, ber S)ingo unb me'^rere ^Jlager, unjtoeifel^aft al§ fpäter eingemanberte gelten

muffen, ^n Slmerifa finben fic^ nur menige 9Jtitglieber einer fleinen ^yamilie , bief« aBer eBenfo=

tDol)l im 9lorben mie im ©üben be§ ©rbt^eilS. 6ntfpred)enb bem fel)r üerfd)iebenen SeibesBaue

l^oBen bie SSeutelt^iere in i'^rer ßeBenSttjeife menig ©emeinfameS; bie einen finb eBen S^JauBt^iere,
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bic anbei'en Kläger; biefe teBcn auf bcm feften SSoben, jene auf SSäumeu, eiutge felBft im SGßaffer; bic

meiften ftnb ^^ai^tt^tete, biete aud£) bei Zaa^z f^ätig. Unter beu SfiaubfEiieren gibt eä gettjanbte

Säufer unb Kletterer, unter bcn »^ftauäenfreffern betienbe unb au§bauernbe (5)3ringer; boc§ lä^t

fid^ bei S^ergteii^ung mit l^öl^cr enttoitfelten ©äugettiieren nicf)t betlennen, ha^ biefe toic jene aud^

an S5elt)eglid)feit hinter le^tgenannten jurücfftetien : fetbft ber bollenbetfte 9fiaubbeutler erreidE)t nicfit

entfernt bic S9ett)egti(^!eit be§ ataubf^iereS. S)a§ Ädnguru, rtelc^eS bei eiligem .g)ü^fen <Sä^e bon

ai^t bi§ 3el^n ^eter Sößeite au§fü'§ren lann, fte'fit bennocf) einem ^irfcfie ober einer Slntitopc cntfrfiieben

naä), unb ber Söombat toirb bon jebem, felbft bem ^lumbeften Kläger 'bti ineitem übertroffen. 3te"£)nttd)

öert)ätt e§ fiii^ mit ben l^öl^eren ^^ö'^igfeiten ber S3eutelt^iere; fie lommen au^ in biefer §infirf)t

anberen ©äugern nid^t gteid§. .^öi^ftenS bie ©inne§fä'^ig!eiten bürften bei i'^nen annä'^ernb auf ber=

felben ©tufe ftel^en toie tti anberen ^raHentf)ieren, ber S5erftanb bagegen ift immer unber'§ältni§=

mä^ig gering. Sebe§ einzelne Seutelt^ier erf(^eint, bcrglid£)en mit einem, i^m ettoa entfprc($enbeii

ÄroEentfiiere, ol§ ein geiftlofe§, toebcr ber 5lu§bilbung noc^ ber SJerebelung fähiges, ber Seigre unb

bem Unterrii^tc unzugängliches ®efc^ö|)f. 5^iemal§ mürbe e§ mögli(^ gemefen fein, au§ bem 35eutel=

toolfe ein SJlenfdEientliier 3U f(Raffen, mic ber ^unb e§ ift; fein einziger anberer SSeutler überl)au^t

mürbe jum <§au§t:§iere fii^ eignen. S)ie Unboltfommentieit, 9tol§eit unb ^lumb^eit ber S3eutel=

tl^iere offenbart fid) namentlich, trenn man bie geiftigen Säl)tg!eiten in SSetrac^t jie'^t. 3lu§ bem

5luge, mag e§ aud) gro^ unb llar fein, fbri(^t geiftige Debe unb Seere, unb hk eingef)enbfte S5eoba(i)=

tung ftraft biefen Sinbrurf ni(i)t ßügen. @lei(^güttig!eit gegen bie Umgebung, fo ioeit e§ fid§ nid£)t

um eine bielteii^t p bemältigenbe SSeute lianbelt, alfo fotoeit ber 2Ragen nid)t in§ ©^3iel fommt,

3;^eilnal)mlofig!eit gegenüber ben öerfc^iebenartigften SSer'^ältniffen, 9Jlangel an Zuneigung, Siebe

unb greunbfc^aft, fd)einen aUtn S3eutett|ieren gemeinfam p fein. SJon einem ©id^fügen in bic

3}er'§ältniffe , bon einem 2ln= unb ©ingemöl^nen bemerft man bei biefen rüdEftänbigen ©efi^öbfen

toenig ober nid^t§. 5Jlan nennt einzelne 9laubbeutler bösartig unb biffig, meil fie, in bie @nge

getrieben, i§re 3ä|ne rütffid§t§lo§ gebrauchen, einzelne :bf[anäenfreffenbc S3eutler bagegen fanft unb

gutmüt^ig, meil fie fi(^ laum ober nid)t ju tüel)ren berfud£)en, bejeidlinet bamit aber meber ba§ SBefen

ber einen nocl) ber anberen rid^tig. 3lu§ bem mel^r'^afteften Ärattent^iere, mel(^e§ im Slnfange feiner

®efangenf(i)aft müf^enb unb grimmig um \iä) bei|t, mirb bei guter SSe'^anblung no(^ unb nac^ ein

menfd^enfreunbli(i)e§, 3utl)unlic^e§ Söefen: ba§ SSeutelt!§ier bleibt \iä} immer gleid^ unb lernt aui^

nad^ jahrelanger ©efangenfd^aft ben i'^n bflegenben äöärter faum öon anberen Seuten unterfd£)eiben.

Sbenfoloenig al§ e§ fi(^ bem 5Jtenfc^en untertoirft, i"^m etma§ ju @efallen tf)ut, feinen äöünfd^en

fid^ fügt, 3uuetgung unb ?lnl^änglicl)feit an xf)n getoinnt, befreunbet e§ fid^ mit anberen Silieren,

faum mit ©eine§gleid£)en. Siebe unb ^a§ fclieinen in ber ©eele be§ 33eutelt^iere§ nur angebeutet

äu fein; ©leid^gültigfeit unb St^eilna'^mlofigfeit befunbet felbft bie 9Jlutter ben jungen gegenüber,

mit n)el(i)en fie fidf) me'^r unb länger befdiäftigt al§ irgenb ein anbere§ entfbrec^enbe§ ßraEent^ier.

3eigt fie toirftid^ 9tegungen ber 5!Jlütterlid^feit unb 3ärtlidt)feit , fo erfc^einen biefe bem aufmerf='

famen Seobaditer al§ met^anifd^e, nidit aber al§ felbfibemu^te -^anblungen. S3on bem mütter=

liefen ©totje angeftd§t§ be§ ©broffen, bon ber i^reube, meiere bie ]^öl^erftel|enbe ©äugetl)iermutter

an i^rem ^lad^fömmlinge l^at, bemerft man bei bem SSeuteltl^iere nidl)t§. Äeine SSeuteltljiermutter

fpielt, fo meit mir befannt, mit il^ren Sämigen, feine belehrt, feine unterrid^tet biefelben. S)a§

S^unge lernt, f(i)on folange e§ fid^ im SBeutel befinbet, nad^ unb nad^ in bem engen Greife feine§

aSirfenS fid^ precl)t finben unb bemegen, ftüd^tet, einigermaßen felbftänbig gemorben, bei ©efal^r

in ben aSrutel jurüdf, mirb aud^ mol^l bon ber 3Jiutter ^ierju eingelaben, unb berläßt ben SSeutel

enblic^, menn ber 9Jlutter bie Saft p groß, bielleicl)t inbem e§ bon feiner ©rjeugerin bertrieben

ioirb
, feiert jeboc^ autf) bann nod£) , felbft toenn e§ bereits 9[>lutterfreuben genießt unb für eigene

3fladt)fommenfc^aft ju forgen l;at, seitmeilig ju ber Sllten äurücE , um momöglidf) mit ben nachgebe»

reuen ©eftiimiftera ju fangen, erlangt alfo eine mirflidlie ©elbftänbigfeit erft in einem fe^r fpäten

3lbfd^nitte feineS Seben§.
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2)tc S^latirung bcr 23euteltf)iere ift, Jt){e fd)on tüieberl^olt 16emer!t, eine I)öd)ft bevfrfjiebene. 5Ittc

Slrten, tcelc^e Otaubt^ieren entjpredien, [teilen anbeven Stfiieten nad), fvefjen SJkfc^eln , f?fif(|e unb

lt)a§ jonft bie 6ee auStoirft ober Sla§ bon ßanbtfiieren; bie feineren Wirten jagen auf SJöget, ^evfc=^

tljiete unb SQßürmev; bie ©vaSfxeffer enblic^ m^xtn fid) bon blättern, ßJräfern unb äöuvjeln,

meldte fie abfpden unb abujeiben. S^ene öerurjai^en mand)erlei ©c^aben unb ^terger, inbem fie

beu gerben nadjfteEen, nad)t§ \iä) in bie -^ü'^nerftäüe einjd)leid)en unb fonftigen Unfug berüben,

bie üBrigen werben fd)on au^ bem ®runbe!aum läftig, lüeil bev eiutoanbernbeäöei^e, toeld^er ba&

ßanb in SBefi^ ninnnt, fie fobatb alg niög(id) ausrottet, tt)enigei- einen Beftimmten ^Wed öerfolgenb,

qU ungepgelter ^Qgbluft genügenb. ^m allgemeinen ift tüeber ber 5Ru^en noc^ ber ©d)aben,

lt)eld)en bie SBeuteIt{)iere bringen, bon erf^eblid^em S3etange. 5)]an Benutzt ba§ f^Ieifd) unb ba§ ^tH
nur bon loenigen unb loei^ mit ben übrigen nid)t§ anzufangen.

©ntf^red^enb ber großen 3}erfd^ieben!|eit ber 58euteltt)iere f)ai man bie Drbnung in Unter-

obtl^eilungen jerfättt. @ine foldie enthält bie 9{aubbeuteltl§iere (Sarcophaga) über bie^

jenigen 2lrten, »elc^e in beiben Äinnlaben alte brei Wirten bon 3ö^ne'^ «ii^ ^inen einfallen

aJtagen Ijaben.

Unter ben 'f)iertjer gel^örigen Steteren ftettt man bie33eutelmarber (Dasyuridae) obenan,

£>ie Äenuäeidien Hegen in bem ©ebiffe, »elc^eS in jeber Äinnlabe oben bier, unten brei (5d)neibe=

jöl^ne, einen ©djaln, ätoei bi§ bier ßüd= unb bier U§ fec^S SSadenjä^ne enf^ält, in ben bievje^igen

Hinterfüßen unb in bem bel^aarten 8d)loonäe. ^lüe ju biefer f^öntilie ää^Ienbcn 3trten leben

gegenioärtig nur nod) in Stuftralien.

S)ie S3eutelmarber Italien fid) ebenfolt)of)l in äBälbern toie in fetfigen ©egenben ober an ben

Ufern bes a)teere§ auf unb leben '^ier enttoeber in tiefen ®rbf)öt)ten unb ©iblöc^ern, unter S3aum=

louräeln unb im ©teingellüft ber Reifen ober in f)o!^Ien 33öumen. S)ie einen beloegen )\ä) bloß auf

bem SSoben, bie anberen ftettern bortrcfflid), unb einige Italien fid^ faft au§fc^tießlid) auf ben

SSäumen auf. ^'^r ©ang ift fd)leid)enb unb bebäditig, tueil fie mit ganzer ©o'^le auftreten, f^aft

oEe finb näd)tlid)e 2;t)iere, Jtield)e ben Sag in i^ren 3uftud)t§orten berfdjlafen unb mit ber 5£)äm=

meruug auf Diaub au§gef)en. SSei biefen Streifjügen fudien fie bie lüften be§ SJtcereS ab unb

berje'^rcn ^ier alle bon ber See auSgemorfenen 2:^iere, biefelben mi)gen frifc§ ober faul fein; bie^

toeldie auf ben 33äumen Juol)nen, nähren fid) l)au^tfäd)lid^ bon Werfen unb jagen :^ö^ften§

fleinen ©äuget^ieren fotoie bereu @iern nad§; bie größten Wirten befut^en auä) luo^l bie menf(^=

liefen 3Bol)nungen unb ertoürgen bort nad) SJIarberart oft in einer einzigen 5tad)t ben ganjen

-^ütjuerbeftanb ober plüubern, tt)ie bie frechen 3^üd)fe be§ 91orben§, ^pn<^tx unb S5orrotl)§fammern

unb ftel^len l§ier fjleifd) unb <Bptä. ®ie Heineren Slrten äföängen fid) burd) bie engfte Ceffnung.

unb finb be§^alb ebenfo ber'^aßt toie 9Jlarber unb 3tlti§, bie größeren faEen bie ©diaf^erben an unb

Idolen fitf) ab unb 3U ein ©tüd au§ il)rer Wittt. Stiele fü'^ren bie 9ial)rung mit ben SJorberpfoten

jum 9Jhinbe. S^^rc «Stimme befteljt in einem eigentt)ümlid)en knurren unb einem IjeHtönenben

©ebeE. 5£)ie größeren finb fel)r toilb, biffig unb unjälimbar, berf^eibigen fic^ auc^, toenn fie

angegriffen toerben, toütt)enb mit i^ren fdiarfcn S&^mn, bie Heineren bagegen erfd)einen al§ fauft

unb gutmütt)ig, einzelne !önnen aud) leid)t in ber ©efongenfc^aft erl^alten unb o'^ne große ^Jlü'^e

gejälimt toerben, befunben jebod^ niemals erfid^ttidie 2lnl)änglid)!eit ober überl^au^jt toärmere 3«^

neigung gegenüber il)rem Pfleger.

^m f^rülilinge toerfen bie 3Jiütter bier bi§ fünf Sfunge, toelc^e toenigftenS in berl^öltni§ =

mäßig boEfommenem 3uftflri^e jur SBelt fommen.

Der ©diaben, toeli^en bie 3Jiitgliebcr ber iJamilie berurfad^en, übertoiegt ben 9iu|en, ben fie

bringen, bei toeitem unb rechtfertigt bie eifrigfte S^erfolgung, toeldie fie ju erleiben !^aben.
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5erip^bc3a3cutcHoolfc§. (Mitä bem SBctliiter aitatomiirfjcn TOujeum.)

®er SSeutcItoolf, 3eBra= ober S5eutelf)iiub (Tliylacinus cynocephalus, Di-

delphys, Dasyurus unb Peracyon cynocephalus) ,
ber einzige je|t tebcnbe SSertreter einer 16efon=

bem <Bippt, trägt feinen ^tarnen ni(i)t mit llnrecf)t; benn er |(^eint in ber 3:^at ein mitber ^nnb
3n jein. ©ein geftrerfter Seib, bie öeftatt be§ .^opfeg, bie ftarf abgelegte ©ctinau^e, bie aufre(^t=

fte^enben O^ren unb bie Slugen foluie ber onfred^tgetragene ©d^rtan^ erinnern an le^teru; nur

finb bie ©lieber ber'^ättniämä^ig fur^, unb ha^ ®el6i§ Ineic^t raefentlic^ öon bem ber §unbe ab.

3n jebem obern J^iefer finben fic§ öier, im untern brei ©cfineibeää^ne, au|erbent oBen toie unten

je ein ß(f3a:^n, brei 2M= unb öier fBaätn=, äufommen dfo fe(i)§unbt)ieräig 3äfjne. S)ie S3eutel=

fnocfien ttjerben nur burc^ fe^nige Änor))eI öertreten.

Ser 5Beutettt)olf ift ba§ größte aller fleifct)freffenben ^eutelt^iere. ©eine 2ei6e§tänge Beträgt

üBer 1 5Reter, bie Sänge beg ©c^hjauäcs 50 ßenttm., alte 3!Jtänn(i)en foHen, tote man öel^au^jtet,

uo(^ merflic^ größer Serben unb im ganzen ettoa 1,9 5]teter in ber Sänge meffen. S)er furje, locfer

anliegenbe ^pelj ift graubraun, auf bem 9iürfen 3tt)ölf= bi§ üierjeljumol quergeftreift. 5i)ie 9tücten=

'^aare finb am @runbe bunMBraun unb bor ber bunflen ©|)i^e au(^ gelblic^braun, bie 3Sau(^l)aare

Hapraun an ber äöurjel unb Bräunlid^tüeiB an ber ©pi^e. S)er Äopf ift l^ellfarbig, bie 21ugen=

gegenb meißüd) ;
am öorbern StugenrtJinM finbet fid^ ein bun!ler f^'lecfen unb über bem Singe eine

58inbe. S)ie Prallen finb Braun, ^ilac^ bem .^intert^eile ju Verlängern fic^ bie 9tü(ienl^aare unb

erreict)en auf bem ©(f)en!el i'^re größte ©nttoitfelung. S)a§ ^^ell ift nicl)t eBen fein , fonbern !ur-i

unb ettoag lüoEig. Ser ©d)tDanä ift Blo^ an ber Söurjel mit töeidjen, fonft aber mit fteifen paaren

bebedft. S)er @efi(^t§au§bruc! be§ S^iereS ift ein ganj anberer alg Beim ^unbe, unb namentlid)

ba§ n:)eiter gef^jaltenc 5Jkul fottJie ba§ größere Stuge fallen auf.

Ser 33eutelmolf Benjo'^nt Tasmanien ober SJanbiemenelanb. 3n ben erften Xagen ber euro=

päifdien Stnfiebelung fanb er fic^ fe'^r l^äufig, jum größten ^iac^t^eile unb 91erger ber S5ie!^3üc^ter,

bereu ©rfiaf^erben unb ©eflügelBcftänben er fleißig 3Sefuc^e aBftattetc. ^n ber 5olge öertrieB i^n

ba§ {yeuergeraelir me'^r unb mc^r, imb gegenmärtig ift er in bas ^innere jurücfgebrüngt morben.

3fn ben .^am^jf^ire
= unb 2Boolnorfl)Bergen finbet man i^n nod^ immer in l^inrei($enber ^^ujal^l,

am ^ufigften in einer .6ö§e üon ettoa taufenb 53leter üBer bem 5Jteere. gelSfpalten in bunflen,

bem 5Jtenfd§en faft unjugänglidien ©d)lud)ten, natürlid)e ober fclBftgegraBene tiefe ^ö^len

Bilben feine 3uflu(^t»ortc mä^renb beg 2age§, unb bon ^ier au§ unternimmt er feine ÜtauBjüge.

Gr ift ein nä(^tlid)e§ S'^ier unb fd)eut ba§ ^elle Sid)t im l)o^en ßrabe. £)ie an^erorbentlidie

(4m|)finblid)!eit feiner 21ugen gegen bie Sageglielle Beriät^ ba§ unaufliörlidje ^uden ber 9Zidl)aut:

fflrc^m, at)ictlcbcn. 2. ?tuflaQc. II. 35
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leine ßiile !ann ha^ 9luge foi-gfamer bor bem toibevtüävtigen ©lanje beS Siebtes 311 |d}ü^en fui^en aU ev.

SBa'fii-fc^emlit^ tüegen biefer 6m|3finbl[id)feit ift er Bei ^age langfam unb unge|rf)icft, Bei 9tad}t ba=

gegen munter, rege unb fogar toilb unb gefä^rli(^; benn er jc^eut ben ^am))f nidE)t unb gel)t meiftenS

aU ©ieger "^erbor, toeil feine einzigen geinbe eben Btop .^unbe |ein fönnen. Söenn er mitf) nic^t ber

tüilbefte aUtx StauBBeutler ift, übertrifft er boi^ feine fämnitliif)en fyamilienbertoanbtcn an ©tärfe

unb ^ü§nt)eit unb öerbient frf)on qu§ biefem ©runbe feinen Flomen. @r ift toirüic^ ein editer SBoIf

iinb ridjtet im 33er^ältniffe ju feiner ©rö^e eBenfobiel ©cfiaben an tüie fein nörbliciier 5Jiamen§better.

SBcutcIWolf (Thylacimis cynoceplialus). ijio natürl. ©töfee.

Sie 9lal§rung be§ :^tbxa1)uni)i§ 16eftet)t au§ allen üeineren SLl^ieren, hjeldie er erlangen unb

üBcrtoältigen iann, unb ^toar au§ 2ßirBeItf)ieren eBenfolüo'^l toic au§ tnirBeltofen, öon ben

ÄerBt!)ieren unb Söeid)t^ieren an Bi§ ju ben ©tra'^Ientlieren T^eroB. 2Gßo bie ©eBirge Bi§ an bie

8ee!üften rei(^en unb bie 5lnfiebter nod) nid)t feften x^u^ gefaxt IjoBen, ftreift er äur ^Zat^tjeit am

Straube um'fier, f(^nüffelt unb fuc£)t bie berfi^iebenartigften X1)uxt sufammen, tüeld^e bie Söellen

üuSgelüorfen 'fjoBen. 5)^ufd)el= unb anbere 2öeid)tt)iere, mcIcCie fo Tjäufig gefunbcn Serben, fd)einen

bie .^au)3tmaffc feiner 5Dla^(äeiten ju bilben, falls it)m ba§ ©lücf uic^t lüo'^l toill unb ilfim bie See

ein 2eifergeri(^t Bereitet, inbem fie il^m einen ^alBbcrfauIten gifd) ober ©cetjunb an ben ©tranb

mirft. SIBer ber 5Beuteltt)oIf unternimmt auc^ fditoierigere ^agben. 2luf ben gra§reid)en dBenen

unb in ben niebrigen, |)arfat)n(i(^en äöalbungen öerfolgt er ba§ ft^nette Sufd)tänguru unb in ben

Slüffen unb Stummeln ba§ 6d)naBettI)ier, tro^ beffen ©d)n)imm= unb S^auc^fertigfeit. äöenn er

BefonbcrS T^ungrig ift, t)erfd)mä'§t er leine ©peife unb lä^t fid) nid^t einmal öon bem f^i^igen

bleibe be§ 5Imeifenigelö jurüdfdireden. ©0 uuglauBlid) e§ aud) f(^eint, ba§ ein 9iauBtI;ier eine

33eute öerje'^ren fann, bereu .^aut mit nabetfd)arfen ©tackeln Befe|t ift, fo getüi^ mei^ man bie»
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bon bem SBeuteltcoIfe; benn man 'ijai UeBerrefte be§ ©taii)elfet(e§ bet SCmeifemget in feinem

5Jlagen gefunben.

5[Ran fängt ba§ %^kx, menn e§ feine 9iauBäüge !6i§ ju ben 2lnfiebelungen auSbe'^nt, in Stallen

ober jagt e§ mit ^unben. 2e|teren gegenüBer öexfte^t e§ fiti) gut ju bertf)eibigen unb ^eigt baBei

eine Söilb'^eit unb 23D§artig!eit, meldie mit feiner geringen ©rö^e in feinem S5ert)ältniffe fte{)t.

^m 9iotljfaIte tämp\i e§ ma^r'^aft bers^eifelt unb mac£)t einer ganaen .^unbemeute ju fcEiaffcn.

UeBer ha§ (SefangenleBen be§ 33eutelJDolfe§ ift inenig ju BericEiten. 2öic feine ganje S)er=

iranbtfdjaft bumm unb geiftto§, bermag er !aum me"§r aU pcfitige 2:^eiInQ^me ^u erregen, ^yrifc^

'W^k

3:cufd (Dasyurus ursinus). Vio notürl. (StÖ^C.

gefangene foHen fic^ im 3lnfange fetjr tro^ig unb miberf|)enftig geBerben, mit ^a|enBe'^enbig!eit

in i'^rem Käfige ober im ©eBälfe eine§ ^aufe§ um'^erllettern unb <Sä|e bon ^toei Öi§ brei 5Jleter

§ö'f)e ausführen. SSei langer ©efangenfc^aft legt fid) mie bie SeJneglid^feit fo aud^ ha§ tnilbe SBefen

angefid)t§ eine§ 9Jlenf(^en; bod) Befreunben fid) SSeutettoöIfe niemals mirüic^ mit il^rem Söärter,

lernen benfelBen nur mangelhaft !ennen unb faum bon anberen Seuten unterf(Reiben , ber^alten fic^

i'^m gegenüBer auc^ bottfommen gleichgültig unb geraf^en l§öc^ften§ ongefic§t§ be§ iljnen bar=

gcreid)ten fJleifi^eS einigermaßen in 3lufregung. 3m üBrigen laufen fie ftunbenlang in Ü^rem

Äafige um^er, o'^ne um bie SluBentoelt fid^ biel ju !ümmern, ober liegen rul^enb unb fd^lafenb

cBenfo f^eilnal^mlog auf einer unb berfelBen <2teHe. S'^r !lare§, bunlelBrauneg 3luge ftarrt bem

S3eoBad)ter leer entgegen unb cntBei^rt boHftanbig be§ 2lu5brucE§ eine§ toirfüc^en 9tauBt^ierauge§.

Sebem 2Bilb^unbe unb jeber Äa^e leuditet ha^ 2öefen au§ bem 2Iuge :§erbor, in bem be§ ^eutel=

ioolfeS bagegen bermog man nid)t§ ju lefen al§ ©eiftlofigfeit unb 58ef(^rän!t!^eit. 3fn biefer

^infidit mirb ha§ 5luge aHerbingS auc§ Bei il)m jum Solmetfi^er be§ ®eifte§.

Ungleid) liäßlidier unb im "^ödiften ©rabe aBftoßenb unb n)iberlic| ift ber näcCifte S5ertoanbtc

be§ 25euteln)olfe§, ber Teufel ber Slnfiebler (Dasyurus ursinus, Didelphys ursina, Sar-

cophikis unb Diabolus ursinus). S)iefen BebeutungSbollen Flamen er'^ielt ha§ 2;^ier toegen feiner

unglauBlidjcn Söilbljeit unb UnjäfimBarfeit. SlHe 33eoBad)ter finb einftimmig, ha^ man \xä) faum
35*
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"ein utigemüt:^ücf)ere§ , tollere^, unfinnigereS unb töütf^enbexeS @efcf)i3pf benfen fönne at§ biefen

Seutelteufel, beffen |cf)Iec^te ßaime imb 3lerger niemals enbet unb beffen ^oi-'n Bei ber gevingften

@elegenljeit in IjeÜen gCamnien auflobert. 9iic^t einmal in ber ©efangenfi^aft unb Bei ber jorg=

fältigften ^Pflege öerliert er feine @igenfcl)aften, unb niemals lernt er htn fennen ober lieben, meld)er

U)n mit 9ial)rung bevfielit unb Pflege angebeiljen lä|t, fonbern greift aucl) feinen äödrter mit ber=

felöen ©e'^äffigleit unb finnlofen Söut^ an toie iebe§ anbere SBefen, meld)e§ fic^ i^m ju na|en.

toagt. ^ei biefer mibertoärtigen ©rimmigfeit fällt bie feinem 5iamen feine§meg§ entf)3re(^enbc

Xumm^eit unb 3;rägl)eit unangeneljm auf. S)er SSeutelteufel fdjläft entlueber in bem buufelften

Söinfel feines ÄdfigS ober fletfc^t fein furc^tfiareS @eBi§ unb liei§t rafenb um fic§, foÖalb er glauBt^.

bem fic^ i^m ^läliernben erlangen ju fönnen. Sn biefen ^oi-'t^ß^fiuSfirüi^en gibt er bie einjige

geiftige 2;^ätig!eit lunb, bereu er fä^ig ju fein fc^eint.

3)ie 9Jlerfmalc ber 9Jlarb erben tl er (Dasyurus ober Diabolus), meliiie ber SBeutelteufet

öertritt, finb folgenbe: S)ie ©eftalt ift gebrungen, ber ^o:pf fel)r gro^, |)lum^, biif, breitfdjnaujig,

baS Dljr lur^, au^en be^art, innen naclt unb faltig, has, 3luge Hein, ber ©teru runb, bie 9iafe

uadt, bie Sip^e mit bieten äöarjen befe^t, ber 6c£)manä tux^, fegelförmig, fel^r biä an beräBurjel

unb fic^ xa\ä) t)erf(^mäd)tigenb, njä'^renb bie niebrigen, ettoaS h'ummen S3eine unter fid^ jiemlid^

gleich erf(i)einen. SiaS @ebi^ enthält einen Sücf^al^n toeniger als baS ber SBeutelmölfe. S)er

^^elä beftel)t auS furjen, nirgenbS eigentlicl) öerlängerten, ftraffen .paaren; bie (Sc£)nurrl)aare finb

biet, borftig unb turj, nur bie um bie äöangen fte^enben einigermaßen berlangert, alte toeEig

gebogen, 2)er ^o:pf ift toenig ober büun behaart, unb bie röt^lic^e .spaut fi^immert jnjifdien ttn

fc^toarjen -paaren buxä).

9luf ber S3ruft beS 35eutelteufelS flehen ein toeißeS .^alSbanb unb in ber JRegel jtoei meiße

Sletfen; ber gauje übrige Seib ift mit fo^lfc^marjem ^el^e betlcibet. S)ie ©efammtlänge beS

2;i)iereS beträgt ungefähr 1 9Jteter, moüon ber 8d)n)anä etma 30 ßentim. hjegnimmt.

^m 3lufange machte ber 35eutelteufel beu Slnfieblern auf S5anbiemenSlanb öiel ju fcl)affen,

ttieil er il)re (Seflügeläucl)t beinah bereitelte, 3tad) ^Jlarberart bradt) er atlnäd)tlid} in ben .^ül)ner=

l^of ein unb toüt^ete Ijier mit einer Blutgier, toie fie fonft nur ein 9Jtarber geigen fann. (5r tourbe

bal)er öon altem Slnfange an grimmig ge'^aßt unb auf baS rad)fü(^tigfte öerfolgt, unb bieS um

fo mel)r, als man fein ^leifcf) mo^lfcl)meiieub ober menigftmS genießbar gefunbcn l^atte. Rollen

aÜer 3lrt tourben gelegt, große ^agben öeranftaltet, unb fo !am eS, baß aui^ biefer Steufel ]zi)t

balb bie .^errfi^aft unb hm SSerftanb beS 9[)tenf(^en er!ennen unb fürd)ten lernte unb fid} in bie

bidften, unjugänglic^ften äBälber in ben @ebirgen äurüdjog. 3u bieten (Segenben ift er bereits

ausgerottet, unb and) ha, teo er noc^ bortommt, toirb er je^t jiemlii^ feiten bemerft.

gr ift ein echtes 5tad)ttl^ier unb fd^eut baS SlageSlic^t im gleichen ®rabe mie ber SSeufelmolf

ober n)ie eine unferer ßulen. 2)aS Sid)t fd)eintil)m föirflic^ ©dimerjen ju bernrfadien; menigftenS

^at man an (befangenen beobad)tet, baß fie, toenn man fie inS ^elle brachte, augenbltdlid) mit

einer gemiffen -§aft ober 3lengftlid)!eit bie buuMfte ©teile i^reS ^äfigS aufflickten, fic^ mit lid)t=

abgemaubtem @efid)te äufammenfauerten unb aud^ l)ier noc^ burd^ beftänbigeS 33elDegen i^rer 5iid=

^aut bie 3lugen gegen bie ilinen l§ödt)ft unangenehme @inmir!ung beS Sid^teS ju fd)u^en fud^ten.

2tud) ber 33cntelteufel jie^t fi(^, fo lange bie ©onne am ^immel fielet, in bie buntelften unb tiefften

t^ö^len im @c!lüfte unb unter SSaumn^ur^eln 3urüd unb fällt l)ter in einen faft tobtenäl^nlii^en

(5d£)laf ,
ans toeld)em i^n nid)t einmal ber 2ärm einer Sagb ju ertoeden bermag. ^aä) ßinbrud)

ber ?{ac^t berläßt er fein Sager unb ftreift nun nad^ 9iaiib um^er; babei jeigt er fid§ ber'^ältni§=

mäßig xa']ä) unb be^eub in feinen S3emegungen unb auSbauernb in feinem Saufe, obgleich er an

©etoanbt^eit unb ©elenfigfeit not^ immer uneublid^ toeit äurüdftel^t l^inter ben alttoeltlic^en

©d)lei(^!a^en unb 9Jlarbern, toeldie er in Üteu^oHanb bertritt, ©eine Haltung unb manche Sitten

erinnern an bie beS S3ären. Seim Sauge tritt er mit boller <Bot)U auf, im ^i^tn ru^t er mie ein

.^unb auf bem §intertl§eile.
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5Jltt feiner getDöTjutidien SButf) fällt er üBer alle Sfjiere l^et, iücl(^c er erlangen !ann. Qx

fud)t fid) feine SSeute ebenft)tt)ot)t unter ben 3Sir!6el= wie unter htn nieberen 2;f)ieren. 5IIIe§, toas

i)a§ im gansen arme Sanb ober ba§ 5Jleer ii)m. bietet, ift iljm recfit; benn feine ©cfrä^igfeit n3ctt=

eifert mit feiner Sßutt). SSei feinen OtauB^ügen lä^t er aucf) feine Stimme bernel^men, h)elct)e

jmifi^en einem 'gellen SSellen mib knurren ungefähr in ber 3)litte liegt. Seine Ojefrä^igfeit ift bie

Urfa(i)e, ba§ man i'iä) feiner siemlid) leicfit fiemä(^tigen !ann. (Sr ge'^t o^ne ^efinnen in jebe f^-alle

unb nimmt jeben ^öber föeg, gteic^biel 06 berfelBe ein Stürfd^en gteifd} bon äOirBett§ieren ober

aBer eine 5Jhtfd)eI ober ein anbere§ niebere§ Zt)kx ift, Si^mieriger foE feine ^ogb mit -^unben

fein; benn er enttoirfelt, toenn er fid) berfotgt fie'^t, im Äam^fe eine ungtauBlid^e 2öilbf)eit unb

bertf)eibigt fi(^ gegen jebe XleBermac^t Bi§ jn feinem @nbe, ^k gro^e .^raft feiner ."{xiefern, hasi

fur(^tBare @eBi§ unb bie rafenbe SButfj unb ^^^urc^tlofigfeit mad^en it)n ju einem ^einbe, meld)er

bem ^unbe oft fiegreii^ miberftet)t. Unb toirüic^ giBt e» laum einen 3Scigbt)unb , melt^er fid) mit

i^m in einen ,^ampf einlädt.

3n ber @efangenfd)aft BleiBt er fi(^ Beftänbig gleidi , b.
f). ift nad) Satiren eBenfo rnfenb unb

loüti)enb n)ie am erften 2:age, an toeli^em man it)n eingefangen l^at Otjue bie geringfte Urfadie

ftürjt er jumeiten gegen bie Stangen feine» .ßäfigg unb ^aut mit ben Sa^en um fi(^, aU moKe er

ben fid) if)m 9^ä{)ernben auf ber Stelle äerreißen. Seine 3ornesau§Brü(f)e finb sumeiten gerabeju

unBegreiflid), toeil fte felBft Bei ber Beften Pflege ober gegen bie tool^tmollenbften unb unfd)utbigften

S'^iere erfolgen. S5on einer fyreunbfdiaft gegen ben ^Pfleger ober aud) nur eine 9(nnäfjerung an

benfelBen ift feine Otebe
,
toeil er an Stum|)f^eit unb SDumm'^eit ben meiften feiner SJertoanbten nidjt

im geringften nadjfte^t. SSei 3;age Befommt man Bon t|m, falt§ in feinem Käfige ein Sd)lnpf=

min!el fic^ Beftnbet, n)emg 3U fe'^en; benn er berfi^täft unb öerträumt ben ganjen Xag. 6§ Ijält

nic^t eBen firmer, i^n ju ertoeden; aBer er (ä^t fid) aud) bann nod) uic^t leidjt bon ber Stelle

Bemegeu, fe^t bielme§r ftet§ ber ©emalt SSiberftanb entgegen unb gerät^ baBei in ber Siegel in

-namenlofe 2önt^. UeBelgelannt unb gereift fdjeint er üBer't)oubt ftet§ 3U fein, unb Bei ber geringften

SSeranlaffung giBt er feinem 2terger burd) knurren, ^tiefen, Sd^naufen unb nnterbrüdteä SSrüüen,

ft)el(^e§ faft toie ein Stöf)nen Hingt, 5lu§brud, fperrt baBei ben Dlad^en auf unb toeift bie S&^nt.

6rft nac^ boHIommen eingeBroc^ener dlüä)t ermuntert er fid) unb entfaltet bann eine 35e"^enbigfeit,

njetd)e man i'^m nid)t jugetraut "^ätte. 6r fann in ber @efangenf(^aft mit allerlei gutter erhalten

toerben, mandjmal tagelang Blo^ mit ßnod)en, toeld)e er mit feinem tounberboKen @eBi^ leid}t

jertrümmert,

S)ie ^Inja'^l feiner i^ungen foH jtoifdjen brei unb fünf fd^toanlen. 2)tan Beraubtet, bo^ baB

SBeiBd)en fie lange mit fid^ ^^erumtrnge. SSeiter Ujei^ man nic§t§ üBer hu fyortlJpanjung. Sein

|yleif(^ fott bem ÄalBfleifd)e äl^neln.

S;ie 33eutelmarber im engern Sinne (Dasyurus), bon benen man gegentoärtig bier Bi§

^ünf Wirten lennt, bertreten eine Befonbere Xlnterfibbe. Sie ftcl^en l^infic^tlic^ il)re§ 2eiBe?Baue§

ungefäl)r in ber 2)titte amifc^en ben f^üd^fen unb 5[)larbern, o^ne jebodf) mit ben einen ober ben

anberen Befonber§ auffattenbe 51el)nlic^feit ju jeigen. S)er SciB ift fc£)mädf)tig unb geftredt, ber

.^al§ jiemlidE) lang, ber ^opf nad) born äugefbi^t. £a§ öeBi^ l)at biejelBe ^ufammenfe^ung loie

Bei bem Seutelteufel, S)er Scfjmanj ift lang, f(^loff unb glei;^mä§ig bufd)ig Be'^aart; bie ^eine

finb niebrig unb mittelftarl, bie ^interBeine etma» länger al^ bie borberen unb buri^ ben il^nen

fe^^lenben S)aumen auSgejeidjnet, bie ^^^^n getrennt unb mit ftarfen, fid^elförmig gelrümmten,

fbi^igen Tratten Betoe'^rt.

@ine ber Belannteften Strien, ber Siü^fclB eutelmarb er (Dasyurus vi verrinus,

Didelphys viverrina, Dasyurus Maugii), ift fa^lBraun, ^umeilen li(^ter, unten iueiB- 3luf ber

ganzen DBerfeite ftel^en unregelmäßig geftaltete unb bextficilte it)ei|efyleden, meli^e am ^opfe üeiner
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al§ am ^'öxptx finb. 5Die ettcag 3ugefpi|ten Oliven ftnb mä^ig gro§ unb mit furzen, fcfitDavjen

.^aaten befleibet. S)ie ©c^nauäent>i^e ift fleifc^rot:^. ßin auggetoadifeneg^^^ier erreiti)t eine 2eiBe§*

länge bon 40 ßentim. unb eine (Scfitoanjiänge bou 30 6:entim., Bei 15 ßentim. .^ölfie am Sßiberrift.

S)eu2iel6ling§anfenthalt be§2;ü:pfelljentelmaxber§ Bilben bieäöälber an ben lüften be§ SJieereS.

.^ier öerBirgt er fic^ Bei 2:agc in @rblöd)ein unter SBaummuräeln unb i&teinen ober in l^o^len

©tämmen. ''Raä) ©iuBrui^ ber 9iac£)t ftreift er, feiner ^la'^rung natiigefienb, loeit um^er. @r fri^t

i)auptfä(^ti(^ tobte Zt}kx^, \üdä)Z bae 5Jteer ausgeworfen f)at, fteEt aber aud) ffeineren <£äugc=

tfiieren ober auf ber ßrbe niftenben S3ögeln im Söalbe nad) unb öerf(^mäl)t eBenfo ÄevBtliiere nic^t.

S)en ^ü^^nerftäHen ftattet er el6enfall§ Sefudje aB unb mürgt nac^ ^Jlarberart fdionungsIoS ba§

t)on i:^m ergriffene ©eflügel, ftie'^lt aud) mot)l gleifc^ unb i^-ät au§ ben 3Sol)nungen ber 9Jlenfd)en,

©ein (Sang ift fc^leid§enb unb öebäd^tig, feine ^Setoegungen aber finb rafc^ unb 16et)enb; bod) Heitert

Süpfclbcutelmarber (Dasyurus vlven-inns). Vo notürl. ®rB3f.

er fd)Ied)t unb I;ält fic^ beg^alö am Uebften am SBoben auf, oBmo^I er ^utoeiten fc^iefliegenbe

Stämme ^u Befteigen |)flegt. Sie Slnja^l feiner jungen fdiwanit jmifc^en bier unb fed)§.

S)er Seutelmarber mirb mit eBenfo großem ^affe berfolgt loie bie BiSl^er genannten ^anb=

Beutler. SJIan fängt i^n, oft in namhafter ^tnja^t, in eifernen ^^^attcn, meldte man mit irgenb

tDel(^er tt)ierif(^en 9tal^rung föbert, gür bie ©efangenfc^aft em^jfie'EiIt er \iä) nic^t; benn er ift

ein§ ber langtoeiligften ®efd)ö^fe, meld)c id) .!enne. SPIan fann i'^n toeber BoS^aft nod) gutartig,

toeber teBl^aft noc^ tu'^ig nennen: er ift einfa(^ langmeilig. Sein SJerftanb fdieint fe'^r gering ju

fein. 5Dem Pfleger Bemeift er niemals 5tn{)änglid)!eit ober Siebe, toirb aud) niemals ^üi)m. SCßenn

man fid§ feinem Käfige nähert, 3iet)t er \iä) in eine @de jurüd, bedt fid^ ben 9lüden unb fperrt,

fo Weit er fann, fein 5Jlaut auf. So gefät)rlid) bieS ausfielet, fo wenig '^at e§ ju Bebeuten; benn er

magt, menn man fic^ i^m Weiter näl^ert, teinen Söiberftanb. @in t)eifere§ Slafen, Welches faum

gaud)en genannt werben !ann, beutet auf innere Erregung; an eine anbere, burd) SSiffe etwa Bet§ä=^

tigte 2l6we:^r beult er nidjt. S)a§ Sid)t fc^eut er Wie feine übrigen ^yamilienberWanbten unb äiet)t

fi(^ be5t)alB Bei 2;age ftetS in ben bunfelften 2Binfel feineS ßäfigS prüd. ®a er gegen 2Bitterung§=

einftüffe nid^t empfinblic^ ift unb fi(^ mit jeber 2;ifd)fpeife Begnügt, lann er oijM fonberlid)e

9M§e er'£)alten Werben. OioIjeS ober ge!od)te§ S^teifi^ alter 2:^ier!toffen ift i"^m eine erWünfc^te-

91af)rung. (Jr jeigt nid)t biefelbe @icr \vk bie übrigen tRauBBeutler. äßenn man i"^m ein Stüd

gkifc^ giBt, Bemächtigt er fid) beSfelBen mit einer gewiffen .!paft, rei^t ein Stüd loS, wirft e§

fpringenb in bie ^'ö^t, fängt eS bann auf unb t)erfd)üngt eS. .^at ba§ ©tüd no(^ nid)t bie rechte

Sage, fo t)ilft er mit ben 35orberpfoten nai^. ^aä) botCBrac^ter ^Jialjljeit fe^t er \iä) auf ben .^inter=
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ii)til, xtiU ]ä)mU bie SSorber^foten gegen eiuanbev unb ftreid^t fxd§ bomit bie feuchte ©(^nauje
rein ober ))u^t fid) am ganzen Seiöe; benn er ift fel^r reinlic^.

3)a man föeber jein gieifrf) geniest, noc§ ba§ gell beriuenbet, geloa^rt er nic§t ben gcringften

Sn ben 35euteIBtIi^en (Phascologale) fe'^en tolr üeine, me'^r ober toentgcr ben Bpi^=

mäufen ä'^nlic^e 9iau616eutter öor un§. S)ie Seißeigrö^e biefer ST^tere ift nnBebeutenb
, i^r am

gnbe getüöl)nli(^ öufc^ig Bel^aarter ©d^tuanj mä^ig lang. Ser gebrungene 2ei6 ru^t auf furjen

SSeinen mit fleinen, fünfzehigen Pfoten, toeld^e, mit Slusnal^me be§ :^intern, nagellofen S)aumen§,

hüxä) gelrümmte, f|)i^ige Tratten Betoe'^rt finb. S)er Äo^f ift f)3i^, bie D^ren unb 2lugen finb äiem=

Iic| gro§. ^m SeBi^ fallen bie merftüürbig öergröBerten, oberen ©dineibcää^ne auf; bie f(planten

M^ä^m finb nur mä^ig gro^, bie f|)i^fegetförmigen 2M^af)m erinnern toegen i^rer ^'ödcx an ba§

©eBi^ ber Äerffreffer. Singer ber üBIi(^en ^nja'^I bon ©cfineibeää^nen finben fii^ ein ©(fjal^u,

brei 2M= unb bier SacEenjä^ne in jebem ^Tiefer.

S)ie ^eutelbilc^e betoo^nen au5fc^lie§li(^ Sluftralicn, leben auf SSäumen unb nät)ren ficf) faft

nur bon Äerbt^^ieren. ^^re 2ebenött)eifc unb ©ciüo^nl^eiten finb nocf) nicf)t get)örig erforfc^t tnor^

ben, unb beS^atb !önnen toir fie auct) nur flüct)tig betraditen. Tian unterfcf)eibet jn^ei Unterfibpen.

9Jlit ber erften biefer ©rubren mag un§ bie ül a f a , rt)ie bie Eingeborenen ba§ S^ierd^cn

nennen (Phascologale penicillata, Didelphys penicillata, Dasyurus penicillatus unb

Tafa), befannt mad^en. ^n ber @rö^e gleicht fie etnja unferem dic^'^orndiien; i^re Seibeetönge

betrögt 25 ßentim. unb bie be§ ©cfitoanjeg 20 ßentim. S) er lange, tueii^e, rtollige, nur leid) t

auf ber ^aut üegenbe ^^el^ ift auf ber Oberfeite grau, an hen unteren 2eibe§t:^eiten aber toei^ ober

gelblic^Ujei^. Ein fc^ujarjer Ütiug umgibt ba§ 5luge, ein l^eller gteden liegt über i|m. S)ie 9[Ritte

ber ©tirn unb be§ ©cfieitelg buntelt, unb auc^ hk übrigen .^aare !§aben f($tt)aräe ©bi|en; bie

3e'§en finb toei^. 3)er ©climans ift bem erften günft^eile feiner Sänge mit glatt anliegenben,

benen be§ Äörber§ ä'^nlic^en paaren bebecit, wä^renb bie übrigen bier i^ünftt)eile mit langen,

buf(i)igen, bun!len paaren belleibet finb.

Sie Safa erfdjeint al§ ein !lcine§, fdimudeg, l^armlofe§ ©efc^öbf, unfähig, irgenb meieren

©rfiaben äu bringen, unb be§^alb geeignet, ein ßiebling be§ 5[Renf(^en jn fein: aber !aum ein

anbere§ S'^ier !ann buri^ fein äöefen bem erften ßinbrucf
, melii)en e§ mad^t, fo toiberfbret^en

mie biefer üiaubbeutler, eine ber größten plagen ber 2lnfiebler, ein milbeS, blutbürftigeS unb fül)ne§

9taubt^ier, meldieS fid^ in bem SSlute ber öon i§m getöbteten Siliere förmlid) bcraufdit unb auf

feinen Otaubjügen bi§ in ben innerften 2^eit ber menfc^lidien SBo^nungen einzubringen Ujei^.

S^re geringe ©rö^e unb ber fteine ^obf befäl)igcn fie, mie ein Sßiefel burd^ bie Keinfte Deffnung fid)

lü brängen, unb gelangt fie föirflid) in einen bon ^augt'^ieren beWol^nten Otaum, fo mutzet fie l)ier

in faum ju glaubenber 2Jßeife. Segen ba§ pbringlid^e ©efdpbf fd^ü^t meber äöall no(^ (Kraben ober

Umblatitung. 6g ftic^lt fid) burd^ ben engften ^palt, e§ Ilettert, fbringt über 9Jtauer unb .^age

unb finbet fo überall einen Zugang, fei e§ öon unten ober bon oben, öon biefer ober fener ©eite

l)er. 3"JTt ©lud ber 5lnfiebler fehlen i^r bie ^Uge^ä^ne unferer Oiatte, unb eine gute 3;§üre reii^t

au§, fie abjulialten. 2lber jebermann mu^ bebac^t fein, Jpü^uerftätte unb 2;aubenfd)läge auf ba§

forgfältigfte abjufc^lie^en, ttienn er fein @eflügel er~^alten ttjill. .glätte bie 2afa bie @vö^e eine§

3ebratt)olf§, aber öerljältniSmä^ig biefelbe ißlutgier; fie toürbe ganje ©egenben entöölfern unb

unbebingt ba§ fürc^terlid)fte aller ütaubt^iere fein.

S)ie Slnfiebler bel^aupten einftimmig, ba^ bie unabläffige Verfolgung, mel(^er bie ^afa eben=

folüo'^l feiteng ber ^ei^en al§ ber gingeborenen ausgefegt ift, nid)t blog auf 9Je^nung i^rer

ütaubgier unb i^re» SSlutburfteg ju fe|en fei, fonbern ba^ nod) ein ganj anberer, befonberer ^a^
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gegen fie mittoWc. ©ine angegriffene 2:Qfa fott fid) mit fotc^er äöutf) öertt^eibigen nnb fo ftfimerjfiQfie,

ja fogar gefä^iiidie SBunben Beibringen, ba§ fc£)on i^r 16Io^e§ ©rfcCieinen bie Sffac^fndit be§ 5Dtenfd)en

l^eraufBefi^toört. S)a§ 2;^ier ift berü'^mt toegen feiner SGßiberftanb§fraft, unb ni(i)t einmal ber fti)arf=

fid^tige unb Be'^enbe ©ingeBorne toagt e§, in einen ^amp] mit bem erboften @ef(^ö^3fe fid) ein^ulaffen.

2)ie ^aä)t ift bie geh:)D{)nlic£)e 3eit, in toeld)er bie Stafa i§r .^au§ berlä^ nnb nad) 33eute

um^erftreift. Sennod) fie'^t mon fie and) oft genug im Sichte be§ Sageg, fd)einbar unbeirrt

tjon ber .^eltigteit, herumlaufen. 5f)i"e S3en)eglid)feit unb ©elnanbtl^eit ift fel)r gro^ unb jeigt fid)

T§au^3tiäd)Iic^ in bem ©e^weige ber SSäume. .^ier lebt fie me'^r al§ auf ber 6rbe unb fbringt unb

]^uf(^t mit ber ©d)neHig!eit unb ©elenfigfeit eine§ @ic^'^örnd)en§ öon 3iüeig ju 3*Deig, bon Ä'rone

äu Ärone. Ser longe (Sdjiüanj nü|t habd jebenfaES al§ trefftid)e§ Steuer ober al§ SJermittler

Sofa (Phascologale penicillata). 1/2 iiatiitt. ©rößC.

be§ (S)leic^gen)id)te§. Stjr 2oger finbct man gembljnlid) in ^ol)len ©tämmen; "^ier ernälirt fie oud)

i^re jungen, ©ie ift meit öerbreitet über 5luftralien unb finbet fit^ ebenfo l}äufig in ber ©bene

toie in bem ©ebirge, ganj im (Segenfa^e ju ben meiften anberen auftralifdjen X^ieren, n^cldjc

getoöl^nlid) auf einen beftimmten ^öl)en!rei§ befd)räntt finb.

Sie ©bi^n^ßnfe fdjeinen innertjolb ber Orbnung ber S3eutelt;^iere in ben 53eutelmäufen

(Antecliinus) il)re SJcrtreter gefunben 3U '^aben; benn biefe äl)neln jenen ebenfo in ber (Seftalt

mie in ber ßebenetoeife unb im Setragen. S)ie Seutelmäufe finb toeit öerbveitet über ba§ füblidie

5luftvalien, t)ermel)ren ]iä) rafd) unb merben beStjalb überalt in großer 5!)Zenge gefunben; ja,

fie gel)i3ren unbebingt unter bie Ipufigften ©äuget^iere 9Jeul)ol[anb§. S5on ben S3eutelbild)en

unterfdjeiben fie fid) l)aubt)äd)lid) burd) i^re geringe ©rö^e, meli^e bei ben meiften faum bie einer

getoö^nlii^en Wün§: übertrifft unb fid) nur bei menigen ber ®rö§e einer fleinen Oiatte nähert;

au^erbem ift it)r ©i^toanj gleid)mä^ig unb fe'^r Jurj behaart. 3luc^ fie finb jumeift 33oumt^iere

unb gehören ju ben beföeglid)ften unb getoanbteften aEer .Kletterer; benn fie laufen nidjt bloB auf

ber Dberfeite eine» n)agered)ten 5lfte§ l^in, fonbern faultf)ierartig au(^ auf ber Unterfeite, aber mit
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ber 6(^neIItg!cit eine§ $QumIäiifer§. Sie !önuen eBenfo gut fot)funtevft an einem 5Iftc !^inaB=

lüie an xtjm ^inauffteigen unb i|)ringen mit betPunberungSmürbiger 33e^enbig!eit unb (Si($evl)eit

ijon einem S^ßiS^ 3um anbern, baBei über äiemlicf) iueitc ßntfernungen fe^enb.

Unjere 5lbbilbung [teilt bie33euteIgiI16mau§(Antechinusflavipes, Phasgologale

flavipes unb rufogaster, Antecliinus Stuarti) bar, ein S^ieri^en, toddjt^ etma 13 ßentim. lang

toirb unb einen 8 6entim. langen ©c^tuanä Befi^t. S)er äiemlic^ reic^Iic^e unb hjeic^e 5)3elä ift im

©vunbe tiefgrau, au^en aber fd^märjUi^ mit gelber @^ren!elung, an ben Seiten xott)= ober ocfer=,

unten lid)ter gelb, Äinn unb 33ru[t finb löei^lid), ber (S(i)ti)an3 ift lid)t, l)ier unb ba aber bunfler

{jefprenfelt.

5tutcl9iI6mou§ (Antecliinus flavipes). ^Jatürli^e ®r55e.

S>er 3lmeifen= ober ©:))i|beutler (Myrmecobius fasciatis, M. diemensis) bertritt

"bie le|te <Bippt ber fyamilie. Sein ^örber ift lang, ber ^opf fe'^r fpi^, bie ^interfü^e finb bier=

jel^ig, bie S5orberfü|e fünfjeljig, bie .g)interbeine ettoaä länger al§ bie S5orberbeine , bie Sol)lcn

beliaart, bie ^el)en getrennt. S)er Sc^toanä ift fc^loff , lang unb jottig. 3)a§ 2öeibd)en l^at feine

^afc^e, aber atf)t in einem Greife ftel)enbe 3i|en. 5IuffaKenb ift ha^ reiche ©ebi^; benn bie Slnja'^t

ber 3ät)ne beträgt mel)r al§ bie irgenb eine§ ©äugetl)ier§, mit alleiniger ^luina'^me be§ 3trmabitt§

iinb einiger SBaltljiere, ni(^t tueniger al§ jtoeiunbfunfjig, ba fid^, au^er bier Sd)neibe3äl)nen oben

unb brei unten, je ein ©rfjaljn, brei 2M= unb oben fünf, unten fe^§ SBacEenjä'^ne finben.

53tan barf ben Slmeifenbeutler mit 9ied)t al§ ein§ ber fdiönften unb auffaltcnbftcn Seutcltl^iere

betrauten. Sin ber ©rö^e ähnelt er ungefähr unferem gemeinen @icl)l^örnd)en. S)ie Sänge feinem

£eibe§ beträgt 25 ßentim., bie be§ ScEiwanje» 18 ß^entim. @in rei(i)li(i)er ^clj bebedft ben ßi3rber,

ber ^op] ift turj, ber ©djtoanj bagegen lang, fcfitüarj unb jottig be'^aart. Unter bem langen,

^iemlid) rau'^en ®rannen§aar liegt bid)teS, furjeä SöolC^aar, ©(i)nurren ftel^en an ben Seiten

ber C!berli^3:pen unb 53orftenl)aare unterhalb ber 5lugen. S)ie ^^ärbung ift l)öcl)ft eigentl)ümlid).

5Da§ D(fergelb be§ borbern Cbcrför|)er§, mel(i)e§ burd) eingemengte mei^e ^aare lichter erfd)eint,

geljt naä) l)inten ju al[mäl)lid) in ein tiefe§ 5d)n)arj über, toeldieS hm größten ittieil ber ^intern



S54 3tc^te Orbmmcj: SSeutelt^ieve; jimte gamitie: 9? eute Tratten.

^ör^cr'^älftc einnimmt, aber burd) neun toei^c ober grautictimei^e DuerBinben unterBrocfien toirb.

2)ie erften öeiben biejer 35inben finb unbeutlic^ unb mit ber SrunbfarBc öermifd^t, bie Beiben foI=

genben rein gefärBt, bie bier näd)ften toieber burd^ bie ©runbfarBc getrüBt, bie neunte i[t mieber

öottftänbig rein; boc^ trifft man Bisweilen au(^ 5lBänberungen in SSejug auf bie 5lnorbnung unb

gärBung ber SSinben. S)ie ganje Unterfeite ift gelBlid^Wei^, bie 2öeict)en finb Bla^ fa'^lgelB, bie

aSeine an ber 3tu^enfeite Bla^ Bräunlid^gelB, an ber SJorberfeite mei^. 3Iuf bem ^o^fe Bringen

frfjtoaräe, fa^IgelBe unb einige toei^e ^aare eine Bräunli(^e ^JärBung ju ©taube. S)ie ©diwanatiaarc

Wmcifenbeutlet (Myrmecobius fasciatis). '.'3 notürl- ®rö6c.

finb fd^ioarj, toei^ unb odEergelB huxä) einanber, unten an ber JlGöurjet fat)tgetB, oBen fi^toarj, immer

mit tDei§lic§er (S^i^e. 9iafe, £ip:pen unb Prallen finb fc^toars. S)a§ 2ßoIIt)aar ift WeiBlidjgrau.

tlngea(^tet biefer mertlic^ Bon einanber aBftci^enben i^arBen mac^t ba§ X^icr einen angene'^men

(Sinbrudt, unb biefer Wirb no(^ Bebeutenb ert^ö^t, menn man e§ leBenb fielet. @g ift eBenfo

Behpeglic^ tote bie bor^erge^enben. Söenn e§ in bie 3^Iu(^t gefi^euc^t toirb, eilt e§ mit !(einen

S|)rüngen jiemlic^ rafd) baöon unb trögt baBci ben ©i^mauj ganj nac§ 2lrt unb SBeife unfere§

6i(^l)orn§. 2)ic ©cfineltigteit feine» 2aufe§ ift ni(i)t eBen gro§, aBer feine 6)emanbt'^eit unb

©(^laut)eit erfe^en rei(^lid^, ioaS ii)m. in biefer aSejic^ung aBge§t. ^n bem öon ber 2)Zenfd§en=

l)anb unBcrüfirten 2Balbe, feinem ^au)3tfäci)li(^ften 3lufentt)atte, finbet ft(^ üBeratt eine ^ö^tung,

fei e§ in einem ©tammc ober unter bem ©enjurjel ober aBer eine Ä(uft im öefteine, unb

folc^e 3uftu(^t§orte mei^ ber SImeifenBeutler aui^ toä'^renb ber ärgften SSerfoIgung au§äuf|)äl)en

unb mit eBenfobiel ®ef(f)idE unb Stusbauer ^u Be'^au|)ten. ^Jlid)t einmal ber 9iaud} ,
ba8 gemD^n=

lic^e ^ülfgmittcl be§ tücEifi^en 5Jlenfi^en, um ein bcrftedteS Silier an ha§ 2;age§lid)t ju Bringen,

foE ouf unfern ©^ipeutler bie BeaBfic^ttgte SBirfung T^erborBringen, unb icbenfaßg ermübet

ber 5Jtenfd) Weit e^er in ber ^lü'^e, Welche bie 9lu§räud^erung berurfadit, al§ jener in feiner
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3lu§bauer, ben at^mungSbefcfitüerenben, luftber^jeftenben ^tauä) 311 ertragen. Sie .^au^tna^rung

bei 2ImeifenBeut(erg ift burcJ) |einen 'üanun au^gebrücEt. 9Jtan finbet i^n auä) öoräugStocife in

fold^en äöalbgegenben, too e§ Slmetfenarten in 9){engc gifit. ©eine 5tu§rüftung, jumal bie

jc^arfen Tratten unb hk lange 3unge, f(feinen if)n BejonberS auf fotc^el gutter ^injuttjeifen. S/ic

3unge ftvecft er ganj nacf) 3lrt be§ Slmeifenbären nnter bie roimmelnbe ©cfiar unb jiel^t fic bann,

toenn ]i<^ eine 5JIaffe ber erboften Äerfe an i^r feftgeBiffen, rafc^ in ben 5Runb äurüdE. 3lu§erbent

folt er auc^ anbere ^erBt^iere unb unter Umftänben ba§ 5Jlanna, rtelc^eS au§ ben 3tüeigen ber

@ucalt)|3ten fi^tri^t, ja felbft öra§ öerje^ren.

Sm ©egenja^e ju ben ©i^j^^en ber ertüäfjnten OtauBBeutter ift ber 3lmeifen6eutler im l^öc^ften

©rabe !^armIo§. Söenn er gefangen h)irb, benft er nicf)t baran, ju hd^tn ober äu fragen, fonbern

gißt feinen Unmut^ einjig unb allein burd) fc^toac^eg ©runden funb. ginbet er, ba| er nic^t ent=

iüeidien fann, fo ergibt er fic^ o^ne Umftänbe in bie (Sefangenfc^aft ,
ein 'Bä)id]al, tt)e((^e§ i()m,

ireil ber 5Jienfd) ba§ nöt'^ige Butter in :^inrei(^enber 5)lenge ni^t ^erBeifi^affen lann, getoö^nlic^

Balb üerberBlii^ toirb. S)ie 2(n3a'E)l ber Sungefi fott ätüifc^en fünf unb act)t fc^toanfen.

2)ie S3euteU-atten (Didelphydae), welche bie jtüeite fyamitie ber Unterorbnung Bilben,

finb SSeutelt^iere, tt)el(^c l^öc£)ften§ bie @rö|e einer Äa^e erreichen, aBer auc^ oft bie einer Wilan^

niäjt üBertreffen. S)er SeiB ift gebrungen, ber ^o^f an ber ©c^nauäe me^r ober toeniger jugefpi^t.

S)er ©d^njauä ift Bon fe^r Beraub erlief) er Sänge unb meiftenS ein an ber @pi|e nacfter ©reiffc^rtauj;

bie §interBeine finb ettoaS länger al§ bie borberen, bie Pfoten fünf^e^ig, Bei einer <Bippt buri^

©(^toimm!§äute BerBunben, ber S)aumen ift Bisweilen gegenfepar. S)en 3ÖeiB(^en einiger Wirten

fe'^lt bie %a]ä)t, Bei anberen ift fie üorfjanben, unb ätoar tjäufiger nai^ leinten at§ nat^ Born geöffnet,

i^n ber 3<i^nBiIbung tritt ha^ OtauBt^ierge^jräge entf(^ieben I^erbor. S)ie ßcEjäfjne finb äiemlii^

enttoicfelt, bie Bier SSarfeuää^ne iebe§ ÄieferS me^r ober toeniger fpi^ unb fc^orfjaiiig , oBen brei=,

unten ätoeitourjelig unb brei=, feltener bierfeitig, bie brei Sürfää^ne jtueiujuräetig mit fpi^igen

-^auptjacfen, bie ©i^neibejä'^ne, Bon benen im oBern Äiefer jeberfeit§ fünf, im untern jeberfeit^

öier fte§en, f(einer ober größer, ftumpfer ober fc^ärfer, oben bie Beiben mittteren meift bergrö^ert.

Sie äöirBelfäuIe enthält fieBen^aI§ =
, brei^el^n rijjpentragenbe, fünf Bil fe(^§ rippenlofe, ättici

ÄreuäBein= unb aäft^zijn Bi§ einunbbrei^ig ©c^toauätoirBel.

^n ber SJorjeit fanben fic^ bie ißeutelratten au(^ in Europa, gegenttjärtig Betoo^nen fie

SCmerifa. ©ie leBen faft fämmtlic^ in SBälbern ober in bic^tem @eBüfc^ unb fu(f)en ficf) l^ier in

"^otilen SSäumen, ßrb^ö^ten, ätoif^en bi(i)ten (Sräfern unbSSüfc^en einen Slufenf^alt. @ine Slrt

Bebölfert bie Ufer fteiner gl^üffe unb SSäc^e, fd§tt)immt bortrefflic^ unb fut^t in (Srbtöc^ern ©dju^.

2tltc finb ^flad^tt^ierc unb führen buri^gel^enbä ein einfameg, l^erumfd^roeifenbeg SeBen, l^alten

fict) auc^ BIo§ toä'^renb ber 5|}aarung§3eit mit il^rem SßeiBi^en jufammen. ^^r Sang auf eBenem

SSoben, moBei fie mit ganzer ©o'^te auftreten, ift äienttic^ langfam unb unfii^er; bie meiften ber=

mögen aBer
,
menn au(| nid)t o'^ne aUe. 5Jlü^e, 33äume ju erftettern unb fii^ mittels i^reS jum

©reifmerfäeuge gemorbenen ©c^mouäeg auf^u'^öngen unb ftunbenlang in foti^er ©teltnng ju ber=

BleiBen. Unter i^ren ©innen fc^eint ber ©erui^ am Beften au§geBitbet ju fein. Sie geiftigen

gä^ig!eiten finb fe^r gering, oBgleic^ fi(^ eine getoiffe ©c^tau'^eit nii^t leugnen lä^t; namentlid^

miffen fie i^altcn aller ^rt ju bermeiben. 3f)re 9la!^rung Befte'^t in fleinen ©öugettjieren, 3}ögeln

unb bereu Giern, auc^ mo^l in f(einen Surc^en, in ÄerBt^ieren unb bereu Sarben, fottjie in SBürmern;

im 9lot^faIte freffen fie aui^ grüc^te. Sie im Sßaffer leBenben ©d)lbimmBeutIer berje'^ren ^aupt=

fäd)tid) 5ifd)e, bie größeren Strien Befut^en bie Söo'^ngeBäube be§ ^Jlenfi^en unb föürgen !§ier alle

fc^mäd)eren 2^iere aB, bereu fie f)aBt)aft toerben fönnen, laBen fic^ an bereu ^(ute unb Beraufdjcn

fic§ förmlid^ barin. Sf'^re au§ eigentf)ümlic^ ^ifi^enben Sauten Befte!§enbe ©timme taffen fie Blo$
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bann ertönen, njaun fie gemipanbelt toerben. 33ei 2)erfoIgung fe^en fie fiti) niemals jur Söe'^re,

jpflegen bielmelir fid) ^u berftellen, tcenn fie fti^ nid)t mti)x berbevgen !önnen. ^n ber Slngft t)er=

breiten fie einen ftarfen, toibrigen, faft !noi)Iau(^ö^nIi(i)cn ©erud^.

S)te S5eutelratten ,
in bieten Strien üBer gan5 Stmerifa öerbreitet, l^aBen in tü(^tigcn 91atur=

forfc^ern eifrige unb forgfättige S5eüBad§ter gefnnben, unb bQ§ ^au|)tfä(^ti(^fte , h)a§ tt)ir üBer bie

fyortpftanjung ber S3eutettt)iere üBer^auipt, jumat üBer hk ©nttoicfetung ber i^ungen toiffen, Bcru'^t

auf ben 9!Jlittt)eitungen jener ^^orfdier. „Sfnber Wük be§ SBinterä", fagt Olengger bon ben in

iparagot) leBenben 3trten ber Sßeutetratten, „im Sluguftnionat nämtid), f^eint Bei i^nen bie 33e=

gattungSjeit einjutreten; n)enigften§ trifft man in biefem SJlonate l^äufig bie Beiben @ef(^terf)ter Bei

einanber an unb finbet im barauffolgenben 5!Jtonate trächtige SBeiBcEien. ©iefe merfen nur eiumot

im ^ai)xt. S)ie Slnjatj! i'^rcr 2fungen ift toeber Bei ben Strien, not^ Bei ben t)erf(i)iebenen SßeiBdjen

einer 9trt biefelBe. S<^ fanb Bei einer Slrt Bi§ bierjetin Snnge, oft oBer nur ad)t ober öier unb

einmal Bto^ ein einjigei. S)ie SLragjeit bauert etma§ me'^r al§ brei Söod)en. Slnfang be§ 2öein=

monatS tommen bie i^ungen jur SBelt unb treten fogleii^ unter ben SSeutel ober unter bie $aut=

falten am 33auct)e ber 5Jlutter, too fie an ben 3i|ßi^ fid) anfangen unb fo lange in biefem 3»ft<inbe

Bleiten, Bi§ fie i^re öottfommene Stu§Bitbung erreid)t l^aBen. S)ie§ gefd)ie'^t nad^ funfjig unb

einigen Stagen, 2tt§bann berlaffen fie ben SSeutel, nic^t aBer bie 9Jiutter, inbem fiefid^, auc^

menn fie fd)on freffen fönnen, in bem ^Pelje berfelBen feftl^alten unb fo bon i'^r noi^ einige 3eit

I)erumgetragen loerben."

9iengger Berid)tet nun, ba^ er Blo§ üBer eine Slrt BeoBad^tungen machen fonnte, bonbiefcr

üBer bie SöeiBd^en t!^eit§ toä'^renb i'^rer 5trag3eit ober im SlugenBIide be§ ©eBärenä, iijziU nad)

öer @eBurt unterfudjt fjaBe, unb fä!^rt bann fort: „3)ie Stragjeit ber Betreffenben Slrt fättt in ben

<!perBftmonat unb bauert etma fünfunbätoanjig ülage. Söä'^renb biefer 3eit BemerÜ man einen 3«=

ftu^ ber ©öfte gegen bie Söänbe be§ 33eutel§, ein 9lnf(^mcHen feiner 9ftänber unb eine ßiloeiterung

begfelBen, S)ie (ä.mBr^onen ober 2;^ier!eime liegen jum Z1)dl in ben -hörnern, äum SCl^eil im

i^orper ber ©eBärmutter, nie aBer in ben {)enMfi3rmigen ^^ortfä^en berfelBen. 3la^ ben erften

2:agen ber @m^)fängni5 erfdieinen fie BIo^ al§ galtertartige, runbe Äör^jerc^en, Bei benen man felBft

burd^ ba§ SSergrö^erung§gla§ !eine SJerBinbung mit ber ©eBärmutter, too'^l aBer al§ erfte ©pur
ber 2lu§Bilbung be§ 2eiBe§ einen feinen, Blutigen ©treifen Bemertt. ©egen ba§ @nbe ber S^ragjeit

Ijingegen, too bie Keimlinge eine Sänge bon Beina'^e 1 ßentim. erreidit l^aBen, finbet man fie bon

einer .^aut umgeBen unb mit einem 31aBelftrange , meld^er fic^ bermittel§ mel^rerer ^Jafetn an bie

(Gebärmutter anfe^t. Sin ber gructit felBft nimmt man aud§ mit unBctoaffnetem Sluge beutlid§ ben

,fi'üpf, bie bier S3eine unb btn ©d)tt)an3 maljr. XleBrigen§ finb in biefem 3eit|5un!te nidjt atte

;3ungen gleid) ausgeBilbet; e§ l^errfd)t im ©egent^eil unter il)nen eine Slrt bon ©tufenreil^e, unb

ätoar finb biejenigen, meld)e ben faltopifdien 9ti3^ren am nädt)ften liegen, in i^rer Drganifation auc§

am loenigften borgerürft.

„UeBer bie Slrt, mie ber @mBrt)o au§ ber ©eBärmutter in bie ©treibe gelangt, l^aBe id^

folgenbcä BeoBad)tet: S3ei einem 2BeiBd)en, toelc^e§ i<S) in ben erften Sagen be§2Beinmonat§ töbtete,

fanb iä) in feinem berfd)loffenen 33eutel ärt)ei ganj !(eine S^unge, bann aBer in bem linlen l§enfel=

förmigen t^ortfa^e ber ©eBärmntter einen au§gemact)fencn 6mBit)o, toelc^er bon feinem .^äutdtien

me^r umgeBen toax imb beffen 9taBelftrang in feiner S3erBinbung mit ben 2Bänben beg S^ortfaijeS

ftonb. ^n bem Körper ber ©eBärmutter lagen nod) 3n)ei anbere Keimlinge, bereu 9'iaBclftrang fic^

aBer bon benfelBen nod) nid)t oBgelöft ^atte. UeBrigenä mar bie (SeBärmutter fomie i^r ^ortfat^

au^er ber gemöl)nlid)en Slusbel^nung nid^t im geringften beränbert. S)ie (äniBr^onen treten alfo

Bei biefer 33eutelratte au§ bem .Körper ber (SeBärmutter in bie l)enfelförmigen i^ortfätie berfelBen

unb erft bon biefen in bie ©dtieibe.

„SBieman fie'^t, merben bie Säungen nid£)t atte^ugleid^ geBoren; e§ berftreidien bielme'^r brei

iiä bier 2:age ^toifdtien ber ©eBurt beS erften unb be.§ leisten S^ungen. SBie fie in ben S3eutel
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gelangen, 1)übt ii^ nie 16eoÖacf)ten fönnen. 5JlögH(^ i[t, ba§ ber SSeutel tüäl^venb bei SeBui't gegen

öie (Sdieibe äurürfgejogen tohb, jo ha^ bie jungen burcf) bie ©eönvtäarbeit felfift in ben 5öeuteC

geft^oBen hjerben. 3)ie nengeBornen 2:^ierc^en finb unb bteiöen noi^ einige 3eit toa^re ©mbr^onen.

^f)re @rö§e Beträgt f)öd)ften§ 12 ^Jlittimeter
; i^r S^öxpn ift nadt, ber ^opf int SJer^ältniffe jn-

ben üBrigen Sfjeilen gro|; bie 9tugen finb geic^toifen, bie 5Jiafenlöif|er unb ber Tlnnh hingegen

offen, "bk öljren in£luer= unb SängenfaÜen äufammengelegt, bie SSorberBeine über ber 23ruft, bie

ruinieren üBer bem SSaudie geheult unb ber ©(^rtanj ift naä) unten gerollt; fie jeigen auc^ auf

äußere fReije nii^t bie geringfte ^etoegung. ^Ziditsbeftotoeniger finbet man fie fur^e 3eit, nacffbeni

fie in ben 33eutel gelangt finb, an ben^i^ett angefogen. 6» ift nun faum benfBar, ba^ bie Stjiere

in einem foIcf)en ßmBrgonenäuftanbe o'^ne atte §ülfe eine^i^e auffüllen unb ficf) anfangen fönnen;

irf) bermut^e bagegen, baB fie Bon ber 5Jtutter an bie 3i^ett gelegt Werben, tooju berfelBen o^ne

^weifet bie entgegenfeparen Säumen bienen. 3)ie i^ungen BletBen nun Beino'^e ^tuei 3Jtonate tu

bem S3eute(, oljne bie 3^!3en ^u bertaffen, aufgenommen in htn legten Sangen, ^n ben erften ^tnei

'Dbnoten Bemertt man feine anbere 3}eränberung an if)nen, al» ha^ fie Bebeutenb annehmen unb

ba§ fic^ bie SSorften^aare am 5Runbe ju geigen anfangen, ^aä) bier äßo(^en toerben fie ungefähr

bie @rö§e einer ^au§mau§ erreid)t "^aBen, ber ^elj tritt üBer hm ganjen ÄörBer l^erbor, unb fie

fönnen einige SSeU^egung mit ben S5orberfü§en maiiien. 9lac^ 51,^ ara follen fie fic^ in biefem ^^tter

f(^on auf ben Sü^en l)alten fönnen. ßtttia in ber fieBenten 3Bod)e merben fie faft fo gro§ iüic

eine Otatte; bann öffnen fid) bie 3tugen. 25on biefer 3eil cm Ijängen fie ni(^t me§r ben ganzen

2;ag an ben^i^etx unb Berlaffen and) äutoeilen ben33eutel, fe^ren aBer fogleii^ toieber in benfelBen

jurüd, fomie i^nen (Sefa^r bro^t. SSalb aBer berfi^lie^t i§nen bie DJhttter ben 33eutel, melc^er fie

nid)t me^r alle faffen fann, unb trägt fie bagegen mä^reub mehrerer Slage, Bi§ fie i^ren Unterl)alt

ji; finben felBftim ©taube finb, mit fi(^ auf bem S^tüden unb ben ©dienfeln '§erum, tuo fie fid) an

ben paaren feftl)alten.

„SBä'^renb ber erften 2:age nad) ber (SeBurt fonbern bie 9[Rilc^brüfen Blo^ eine burd)fic§tige,

ettoa§ fleBrige f^lüffigfeit aB, toeli^e man im 9Jlagen ber jungen finbet; fpäter mirb biefe

glüffigfeit immer ftärfer unb enblic^ ju magrer 5)ülc^. ^aBen bie jungen einmal bie 3^|ßit Ber=

laffen, fo ^ören fie auf, ju fangen, unb bie äHutter t^eilt i^reSSeute mit t§nen, Befonber§ toenn

biefe in 3}ögeln ober (Siern Befte!^t."

„^ioc^ miK iä) eine SSeoBacfjtung ertüäljuen, toeldje Dr. 5|}orlet Bei einem fäugenben

SöeiBc^en gcmai^t ^aBen moUte. äöeber er noc^ ic§ Ratten je erfahren fönnen, h)ie bie ©äuglinge

fidi i§re§ .f?ot^e§ unb .^arneg entlebigen. 9Zad)bent mä^renb meiner SlBföefen'^eit ein SSeiBc^en,

meld)e§ bafelBft getoorfen |atte, fünf 2öod)en lang öon bemfelBen BeoBad^tet toorben, Berii^tete er

mir Bei meiner 3fiüdfel)r, ha}i bie jungen mä'^renb ber erften Za%t nad) ber @eBurt feinen Äotl;

bon fid) geBen, ha^ bie§ erft gefc^ie^t, toenn biefelBen menigftenS bierunb^manjig Xoge alt finb,

unb ba§ bann bie 3[Jiutter öon 3eil 3« 3eit 3U biefem 3wede ben 33eutel öffnet.

„Sitte SSeutelratten, meli^e id) in^^aragat) angetroffen '^aBe, laffen fid^ einigermaßen ^ä^^men,

b.
1). fie gemöl)nen fic^ an ben ^Kenfc^en, baß man fie Berühren unb l^erumtragen fann, o^ne bon

i'^nen geBiffen ju toerben; nie aBer lernen fie i^ren SBärter fennen unb geigen üBer^auBt nid)t ben

geringften SJerftanb. ^n '^aragal; fättt e§ nic^t leid)t jemanbem ein, eine 33eutelratte ju 3äl)men.

^^r lu§fel)en ift ju l^äßlic^ unb ber @eruc^, ben fie bon fic^ geBen, ju aBfc^redenb. %nä) toerben

fie mit al^ bie gcfä^rlii^ften ^einbe beg ja'^men @eflügel§ ongefel^en, felBft toenn fie fid) in ber

©efangenf^aft Befinben. S)e§ Sd)aben§ föegen, ben fie onric^ten, toerben fie üBeratt öon ben

9Jtenfd)en öerfolgt. Wan fängt fie enttoeber in galten ober lauert i^nen be§ 5la(^t§ auf unb tritt,

fotoie fie fi($ bem ^ü^nerljof nähern, il^nen ^löpi(^ mit einem Sid§te entgegen. SDaburi^ ge=

Blenbet, toiffen fie nii^t ^u entflie'^en unb toerben leid)t tobtgefc^lagen." ^Rac^ SSurmeifter

fängt man fie in SSrafilien mittele S5rannttoein§, ben man i^nen an einer geeigneten ©tette borfe^t.

<5ic trinfen ha^on unb Beraufd)en fid^ jo öollftänbig, ba^ man fie mit leider 3Jtü^e aufnehmen
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!ann. S)a auc^ anbere Spiere fic^ BetrinJen, |at biefe SlngaBe nic£)t§ auffallenbe§. SDa§ f^leifdfi

«ffen nur bie ^f^egev; ber ^pelj ift unbvauc^'bar, ba§ ^aax abn finbet SJertoenbung.

tlntei- bicfen St^ieren ift ba§ D;|3offum (Didelphys virginiana, D. marsupialis)

tDol^l ba§ Be!anntefte. SBeber bicf^-äröung, iwä) irgenb toeldje Slnmut"^ ober 5lnne'§mli(^!eit in

jeinen (Sitten 3ei(f)nen e§ au§, unb fo gilt e§ mit 9ied)t al§ ein l§ö(^ft tüibrigeg @efct)öpf. S)ie

ScibeSlänge be§ Dpof]um§ feeträgt üBer 50 Gentim., bie be§ ©(^toanjeS ettna 30 ßentim. S)er

SeiB ift toeuig geftrecEt unb ätemlic^ fd)Werfättig, ber §al§ htrj unb bicE , ber .^o^f lang, an ber

©ttrne aBgefladjt unb allmä'filiii) in eine lange, jugefpi^te ©i^nauje üBergel^enb; bie Seine finb

!ur3, bie 3e^en öon einanber getrennt unb faft bon gleii^er Sänge, bie .^interfüBe mit einem ben

üBrigen S^^)^^ cntgegcnfeparen S)aumen berfelien; ber gicmlic^ bide, runbc unb f^itjige ©ctilüanj

ift BIo^ an feiner Söurgel Bel)aart unb Bon ba Bi§ ju feinem 6nbe naiit unb Bon feinen ©dju^pfn=

Ijaaren umgeBen, än)iji^cn benen nur ^ier unb ha einige furje .^aare IierBortreten. S)a§ äöeiBdjen

Ijat einen boHtommenen SSeutel. S)a§ ©eBi^ toeii^t nic^t Bon bem allgemeinen (SeBräge aB.

9lorbamerifa, Bon ^Jlejilo an Bi§ in bie !älteren @egenben ber nörbIi(^enS5ereinigten Staaten,

Bi§ Spennft)tBanien unb an bie großen ©een ^anaba§ ift bie .^eimat be§ ©Boffuntg. Sn ben mttt=

leren Steilen biefe§ geh^altigen Sanbftri(^§ ioirb e§ üBerall I)äuflg geiunben, unb ätoar !eine§meg§

äur greube ber 9Jlenfd)en. äöälber unb @eBüfc§e Bilben feine 3lufent|aIt§orte ,
unb je bic^ter

biefelBen finb, um fo lieBer {)ält fid) ba§ ©Boffum in ii)mn auf.

„5Jlir ift", fagt 5lubuBon, „ot§ fä^e ic^ nod) jet^t eine§ biefer Siliere üBerben fdjmelsenben

©d^nee langfam unb Borfid)tig baf)intriBBeln, inbem e§ am S3oben l^in nac§ bem fdinoBBei't, toag

feinem @efd)mad am meiften pfagt. ^e^ ftö^t e§ auf bie frifc^e O^ätirte eine§ .§nt;neö ober

i^pafen§, er'^eBt bie ©c^nau^e unb fdinüffelt. (änblic^ ^at e§ \iä) entf($ieben unb eilt auf bem

gemä^tten SÖege fo fi^nelt Bpie ein guter ^^u^gänger borttiärts. 9tun fuc^t e§ unb fc^eint in S}er=

legen'fieit, toetdie Otii^tung e§ Breiter Berfolgen foE;' bcnn ber (Segenftanb feiner SSerfoIgung l^at ent=

Bjeber einen Beträd)tlic^en ©a| gemad)t ober roo'^l einen §a!en geid)Iagen, el^e ba§ DBoffum feine

(Bpnx aufgenommen ^atte. G§ rilltet fi(^ auf, l^ält fi(^ ein äöeildien auf ben .^interBeinen, fc^aut fic^

um, fBürt auf§ neue unb traBt bann n:)eiter. 2lBer je^t, am fyu^e eine§ alten SSaumeg, mai^t e§

cntf(^ieben ^alt. @§ ge'^t runb um ben getoaltigen ©tamm üBer bie fc^neeBebedten SCßur^eln unb

finbet gmifc^en biefen eine £)effnung, in meiere e§ im 5^u l^ineinfi^lüBft. SDbl^rere dünnten Ber=

ge'fien, ba erfc^eint e§ toieber, fd)lcBBt ein Bereits aBgetl)ane§ @rbeid)l)örn(^en im 5J^aule t)erau§

unb Beginnt ben SSaum ju erfteigen. Sangfam Ilimmt e§ em^or. S)er erfte ^i^iefel f(^eint i^m

ni(^t anjufte'^en: e§ ben!t hjol^l, e§ möd)te l)ier all^ufe^^r ben SSliden eine§ Böfen geinbeS au§=

geje^t fein, unb fomit fteigt e§ l^ö'^er, Bi§ e§ bie biesteren B^eige Bergen !önnen, lüeld)e mit 2öein=

ranlen burd)ftod§ten finb. ^ier fe|t e§ fic^ ^ur ^uijt, fd)lingt feinen ©djmanj um einen ^föeig

unb äerrei^t mit ben ft^arfen Sä'^nen ha^ unglüdlii^e 6id)l)örnc^en, melc^e§ e§ baBei immer mit

ben SJorberBfoten l;ält.

„S>ie lieBli(^en ^yrü^ingötage finb gekommen, unb Iräftig fd)offen bie 23lätter; ha^ ©Boffutn

aBer mu^ immer nod) junger leiben unb ift faft gänjlid) erfd)i3Bft. @§ Befuc^t ben 9tanb ber

33n(^ten unb freut fic^, einen jungen ^yrofi^ ju fel)en, meli^er i|m eine leibliche ^J^a'^ljeü

getoä'^rt. ^aä) unb nad) Bred)en SJiooSBeeren unb Steffeln auf, unb Bergnügt f(^mouft e§ bie

jungen (Stengel. 2)er SJlorgenruf bes milben Srutl^a'^ng entäüdt ba§ €^x be§ liftigen ®efd)öBfe§;

benn e§ toei^ fe'^r mo'^l, ba^ e§ Balb auc^ bie .^enne l^ören unb i]§re ©Bui-' W^ 3unt tiefte augfinbig

mad)en mirb : bort gebeult e§ bann mit SBonne bie gier auS^ufd^lürfen. 2luf feinen g^ieifen burd)

bcn3ßalb, Balb auf bem SSoben, Balb in ber §ö|e Bon SBaumju SSaum, ^^ört e§ einen ,g)al)n Iräl^en,

unb fein .^erj fd)U)itlt Bei ber Erinnerung an bie faftige (SBeife, mit njelc^er e§ fid^ im Borigen
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(Sommer am Benachbarten 9Jleierf)ofe eine @üte t§at, ^öcf)ft borfic^tig jebod^ rüiit e§ üor unb

birgt \\ä) enbltti) im <^ü'f)ner'^au§ felBft.

„SSieberer SSaner ! toarum l^aft bu borigen Söinter fo biete ßrö^en toeggcic^offen nnb 9ial6en baju?

^un, bu l§a[t beinen ©)}a^ gel^aBt: je^t oBer eitc in§ na'Eie S)orf unb bcrfd)affe bir l^inreicfienben

©(^ie^borraf^, ^u^e beinen roftigen ^ufifuB, [teile beine SflUen auf unb le'^re beine trögen Äöter,

lim bem Opoffum aufzulauern. Sort fommt e§! 5£)ie Sonne ift faum f(^lafen gegangen, aBer be§

@trold§e§ junger ift längft toad^. |)örft bu hü§i Äreif($en beiner Beften .g)enne, toeli^e e§ ge^adt :^at?

^a§ liftige 2:t|ier ift auf unb babon mit i't)r. i^e^t ift ni($tg meiter ju ffiun; t)öif)ften§ fannft bu

hiä) tjinftellen unb anä) nod; auf 5ü(i)fe unb ßulen anfteljen, meiere bei bem ®eban!en frot)loc!en,

ba^ bu itiren fjeinb unb beinen greunb, bie arme Äräl)e, tocgge^utjt l^aft. S)ie mertl^boEe ^enne,

toet^er bu borl^er fo gegen ein 5£)u^enb gier untergelegt l)aft, ift biefe je^t glütilit^ toggeloorben.

Opofium (Didelphys virginiana). Vi natürl. ®t56e.

STro^ aU i§re§ öngftli(^en ©efdireieS, tro^ il^rer geftröuBten fiebern ^at ha§ £)|3offum bie ©ier

berfpeift, ein§ nad) bem anbern. SJaS lommt alfo bon beinern Ärä^enfi^ie^en !^er. 2Bärft hu

Barmlieräiger unb gefclieiter geU^efen, fo toäre ba§ D:poffum mo"^l im SBalbe gcBlieBen unb l)ätte fid)

mit einem ©idytjörni^en Begnügt ober mit einem ^äglein, mit ben @icrn be§ XxuU)aijn§ ober mit ben

2;rauBen, n)cl(^e fo reic£)lic§ bie B^ciQß unfercr SöalbBöume f(^mücfen : aBer ic^ rebc bir bergeBlid^ bor !

„2)oc^ anä) angenommen, ber SSauer Ijätte bae Dpoffum üBcr ber 2:i)at erta^jpt,
— bann

fpor-nt ilin fein Slerger an, ha§ arme 2l)ier mit Su^tritten ju mi^'^anbcln. S)iefe§ aBer, tt)o^l=

BetouP feiner 3Biberftanb§unfä^igfeit, rollt fi(^ jufammcn mie eine i?ugel. ^e mel)r ber S3auer raft,

befto meniger lä^t fic§ ba§ Silier etmag bon feiner ßmpfinbung merlen. 3ule^t liegt e§ ba, ni^t

lobt, aBer erfd)ö^)ft, bie ßinnlaben geöffnet, bie S^M^ !^erau§t)ängenb, bie Singen getrüBt, unb fo

ioürbe e§ baliegen, Bi§ bie Sd^mei^fliege i^re 6ier auf ben 5]8el3 legte, menn nic^t fein Cuälgeift"

fortginge. „„<Sid)erli(^"", fagt ber Sauer, „„bo§S5ie!^ mu§ tobt fein."" Setoa'^re, Scfer, e§

„ „opoffumt"" i^m nur ettoaä bor. Unb !aum ift fein geinb babon, fo maä)t e§ fic^ auf bie 35eine

unb trottt fid) lieber in ben 2Salb."

S)a§ G^offum ift, Ujie feine ganje 5lu§rüftung Betoeift, ein 33aumtf|ier, auf bem 35oben ha=

-$egen jiemli«^ langfam unb unBel)ülflid). @§ tritt Beim ®el)en mit ganjer ©o|le auf. Sllle
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33etöegungen finb träge uiib felDft ber Sauf förbext nur toenig, oBgleid) er au§ einer Un^i toott

paßartigeu Sprüngen Beftet)t. ^n ben S3aum!ronen bagegen f(eitert ba§ 3;§ier mit großer ©icE)ei=

!^eit uub äiemliif) l^urtig um§er. S)a6ei fommen i^m ber abgefonberte S)aumen feiner ^inter()ünbe,

mit toelrfiem e§ bie 5lefte umfpannen unb feft^alten fann, unb ber 9ioIIf(i)tuanä gut ju ftatten.

91ic^t fetten ^ängt e§ fidj an letzterem auf, unb beröleibt ftunbenlang in biefer ßage. ©ein fd)toer=

fälliger 58au Ijinbert e§ freiließ, mit berfetben Si^nettigfeit unb ©etoanbt^eit ju ftettern, toic

3}ier§änber ober 5lager e§ bermögen; boc^ ift e§ auf bemSSaume fo jiemlid^ öor geiuben geborgen.

Unter feinen (Sinnen ift ber ©erud) fiefonberg auSgebilbet unb ba§ Spürtiermögen fott fe^r gro|

fein, ©egen !6Ienbenbe§ 2id)t jeigt e§ @mpfinblidi)!eit unb bermeibet e§ beS^olb forgfältig. 3)ie»

genügt alfo, um an3une"^men, ba§ auc^ ba§ (Sefii^t äiemli(^ gut fein mu^. S)ie anberen ©inne

aber ftet)en unätoeifelt)aft auf einer fe!§r niebrigcn <5tufe.

3n ben großen, bunften Söälberu f(^leict)t ba§ D|3offum bei Zag, unb '^aä^i um'^er, oBgleid)

e§ bie 2)un!ell^eit bem 2id§tc öorjie'^t. S)a aber, too e» @efa^r Befürchtet, ja f(^on ba, too i!^m bie

.^elle bef(i)tt)erti(^ fättt, erfrfieint e§ blo^ nacf)t§ unb öerfdjtäft ben ganäen 2;ag in @rblöct)ern ober

23aumt)ö'^tungen. ^^iur jur 3eit ber ^^aorung lebt e§ mit feinem Sßeibc^en jufammen; im übrigen

^al)re füt)rt e§ ein einfame§, ungefet(ige§ Seben nai^ Slrt aEer i^m nat^e üerioanbten 2:§iere. @§

^at leine beftimmte SBo^nung, fonbern benu^t jeben ©t^In^jftoinM, toeliiien e§ nad§ öoltbraditer

^Jta(i)tmanberung mit Stnbrucf) be§ 3Jcorgen§ eutbetft. i^ft i^m ha^ ©lue! befonber§ günftig unb

finbet eä eine .^ö^tung auf, in loeliiier irgenb ein fc^raac^er Kläger mo^nt, fo ift i§m ba§ natürlid)

um fo lieber; benn bann mu^ ber UrBetoo^ner einer folc^en SBe'^aufung i^m gleii^ jur 9^a^rung

bienen. 6§ öerjetirt, Joie toir au§ 9lububon§ ©c^ilberung annehmen Jönnen, aäz fteinen

©äuget^iere unb 2]i3get, toelc^e e§ erlangen fann, ebenfo anif) 6ier, mancherlei Surt^e, größere

.^erfe, bereu Saröen unb felbft SBürmer, begnügt fict) aber in Ermangelung tl^ierifc^er 9la'^rung

ebenfo mit 93aumfrüd)ten, 3. 33. mit ^Jlai§ unb na'§rung§'^altigen SBurjeln. SBlut jic^t e§

allen übrigen ©Reifen üor, unb be§t)alb mutzet e§ ba, too e§ !ann, mit uu'befc^reibli(^er 5!)torbgier.

^n ben ^ül)nerftällen tobtet e§ oft fämmtlic^c 33etüol^ner unb faugt bann blo^ bereu Sßtut au§,

ol)ne il)r ^lüiäj an^uvü^ren. S)iefer SSlutgenu^ beraufc^t e§, mie unfere 9Jkrber, fo ba^ man e&

morgen§ nid)t feiten unter bem tobten @eflügel fd)lafenb antrifft, ^m ganjen öorftc^tig, toirb e§,

fo lange e§ feiner ^Blutgier frö^nen !ann, btinb unb taub, bergi^t iebe GJefa^^r unb läßt fic^,

ol)ue üon feinem 3!}brben abpfteljen, bon ben .^unbeu tüiberftanb§lo§ ermürgen ober bon bem

crboften SSauer tobtfd)lagen.

9Jtan l)at burc^ Beobachtung an (befangenen mit hinlänglicher ©idjer'^eit feftgeftettt, ba§
ha§ äöeibc^en ungefähr nad) bierje^ntägiger Jiragjeit feine jungen toirft ober, beffer gefagt, auö

bem 5Jlutterleibe in ben S3eutel befbrbert. S)ie ^In^al^l ber ^Juiigett fd)tranft äluifi^en bier unb

fe(^§äel)n ,
bie Keimlinge finb anfänglich nod) gan^ formlos unb !lein. ©ic ^aben ungefähr bie

@Tö§e einer örBfe unb toiegen bloß fünf ©ran. 3lugen unb 0^ren fe'^leu, nii^t einmal bie

^JJtunbfbatte ift beuttic^, oBtoo'^l fie natürlict) ^intänglii^ auSgebilbet fein mu§, um al§ S}erbin=

bungSmittel jtoifi^en i^nen unb ber 9!)iutter ju bienen. 5)er 9Jlunb entmidelt fi(^ auc^ biel e^er

üU aüe übrigen Steile be§ 2eibe§; benn erftbiel f|)äter bilben fic^ bie 5lugen unb O^ren einiger=

ma^en au§. 9ia(^ etrta bierje^n Sagen ijffnet fidj ber SSeutet, lueldjen bie ^Jtutter burd^ befonbere

-Spautmugfeln toillfürlic^ berengern ober ertoeitern fann
,
unb na(^ etbja fünfzig Süagen finb bie

jungen bereits boUftänbig auSgebitbet. ©ie fiobzn bann bie ÖJrö^e einer ^JiauS, finb überatt

bebaart unb öffnen nun and) bie 3lugen. 9tac^ fec^S^ig 2:agen ©augjcit im 33eutel ift i^r @eU)i(^t

me^r atS ba§ l^unbertfadie be§ frül)eren geftiegen. 5Die 9)lutter geftattet unter feiner SBebingung,

ba^ if)r SSeutel geöffnet merbe, um bie jungen jn betrad^ten. ©ie "^ält jebe 9Jlarter auS, lä^t fid»

fogar über bem geuer aufhängen, ol)ne fid) fotctiem 3}erlangen ju fügen. @rft toeun bie jungen
bie ®röße einer Statte erlangt l^aben, berlaffen fie htn SSeutel, bleiben aber auc^, nai^bem fie fd^on

laufen fönnen, nod) bei ber ^Jlutter uub laffen biefe für \iä) jagen unb forgen.
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Söegen be§ S(^aben§, toel(^en ba§ £)^3offiim unter bcnt ^au§geflüget onnii)tet, toenn e§

einmal in einen 9Jteiett)of eintriebt, toirb e§ überalt ge^a^t unb |(i)onung§(o§ berfolgt. ^un^ol

bie 9leger finb eifrige ^einbe be§ 2;f)iere§ unb erlegen e§, tüann unb n)o fie nur fönnen, Ujiffen

e§ auc^ am Beften ju benu^en. S)a§ Söilbpret be§ 3:f)iere§, für europäifd^e Räumen ungenie^ar,

toeil ein anwerft toibriger, ftarf !noBIaud)artiger, ou§ ^toei ju Beiben ©eiten be§ 3Jiaftbar-m§

liegenben Prüfen ftammenber @eru(^ fic^ bem ^^teifi^e mittl^eilt unb e§ öerbirbt, Be^gt ben

Siegern fel^r unb entf(i)äbigt fie für bie 5Jlü^e be§ gangen§.

2)a§ ©efangenleben be§ D:poffum§ entf^ri^t S5orau5fe|ungen , ju benen man fic^ buri^

3lubul6on§ malerifi^e f^eber beranket feigen fönnte, burd^auS ni(i)t. ^ä) mu§ nacf) meinen

(Srfa'^rungen bel^aupten, ba^ biefe§ 2|ier noi^ langtoeiliger ift alg alle 3fiaubbeutler ober SSeutel=

marber. 9iegung§lo§ in \iä) äufammengeroHt liegt e§ ben ganzen Stag über in feinem Ääftge, unb

nur toenn man e§ reijt, bequemt e§ fiel) toenigften§ ju einer Setoegung: e§ öffnet ben 9tacf)en fo

ttjeit a\§ möglich unb fo lange, ali man bor i§m fte^t, gerabe, al§ ob e§ bie 5Jlaulfperre l)ätte.

S5on bem 3}erftanbe, toelciicn Slububon bem milblebenben %^itxt äufc^reibt , bemerlt man leine

(Spur. @§ ift träge, faul, fc^laffüc^tig unb erfdieint abf(^recEenb bumm: mit biefen Söorten ift

fein betragen in ber ©efangenfc^aft am beften befc^rieben.

S5on ben SSeutelratten im engften <5inne unterf(Reiben ft(^ bie ©c^upatiS (Philander)
. ^auptfacE|lic§ burd^ ben unbottfommenen SSeutel be§ 2Beibd)en§. S)icfer toirb nämlid^ nur burd§

ätoei ^autfalten gebilbet, meli^c fi($ über bie an ben 3^^^^ ^ngenben, noc^ unau§gebilbeten

jungen liintoeglegen.

S)ic größte 2lrt aöer ©c£)upati§ unb eine ber größten SSeutelrattcn überl^aupt ift ber

ßreb§beutler (Philander cancrivorus, Didelphys cancrivora), ein SL^ier bon

40 ßentim. ßörperlänge, mit faft ebenfo langem ©d^ioanje. ©ein 8 ßentim. lange§ ©tad§el=

l^aar ift tief^fc^toaräbraun, an berSöurjel l)eEer, f(i)mu|ig=gelblicl)toei§; an ben ©eiten tritt ba§

Selbe mel)r ^erbor; ber SSauc^ ift bräunlic^gelb bi§ gelblii^toei^. 5Da§ lurje ^aupf^aar ift f(^toarä=

braun; über htn 3lugen U^ p ben Dliren berlduft eine gelbtidie SSinbe. S)ie £)t)ren finb fd^toarj

ttjic bie ^Pfoten unb bie SBurjeltiälfte be§ ©c^toanjeg, mä^renb beffen @nbl§älfte toei^lic^ auefie'^t.

S)er ^rebBbeutleif fc^eint äiemlic^ toeit, bielleii^t über ba§ ganje l^ei^e 3tmeri!a öerbreitet p
fein unb ftnbet fidE) ja^lreii^ in ben SBalbungen S3rafilien§, am liebften in ber 9lä'§c öon ©ümpfen,

melcfie il)m ßrebfe unb i^rabben liefern. @r lebt faft nur auf ben Säumen unb lommt blo§ bann

auf ben SSoben l^erab, wenn er unten jagen toiH. ©ein boHfommener Otottfc^toauä mac^t i^m ba^

klettern leicht; man fielet i^n in feiner ©tellung, o^ne ba§ er ]\ä) burdf) biefe§ aBerljeug feftgemad^t

l^ätte, unb fobalb er jur ^üi)t lommt, ift e§ ba§ erfte, toa§ er t^ut, ben langen Siattenfd^toanä ein

paar 5Jlal um ben näcEiften Sti'eig ju ringeln unb fic^ fo p üerfic^ern. 3luf bem ©rbboben gel^t er

langfam unb f(i)le(^t; bennod) mei^ er fleinere ©dugef^iere, Surc^e unb ^erbtl^iere fomie nament=

lief) ^rebfe, fein SieblingSfutter, ju berüden. ^n ben Säumen fteüt er S5i)geln unb bereu ^leftern

nac^; bo(^ fri§t er, toie ba§ Dpoffum unb feine anberen Sertoanbten
, ebenfo S^rü(^te. 5lud§ er

foE jutoeilen bie ^ül§nerl§öfe befud^en unb bort unter .^üt)nern unb 2:auben gro^e Sermüftungen

anrichten. 2)ie Sfungen be§ ÄrebibeutlerS finb mä^renb i^rer Äinb^eit fe§r berfdf)ieben bon

ben eilten gefärbt. Äurj nadE) i^rer ©eburt öoHfommen nadft, erl^alten fie, menn fie fo toeit

ertt)ad)fen finb, ha^ fie ben SSeutel öerlaffen lönnen
,

ein furjeS, feibentt)eic^e§ .g)aar bon glän=

jenbem ^^lupraun, toel(^e§ erft na(^ unb nad§ bie bunfle, brauufdCjttJarje Färbung ber 2llten

annimmt. Sitte S5eri(i)terftatter ftimmeu barin überein, ba§ bie au§ bem SSeutel gefd^lüpften

S^ierd^en, toie fie fid^ um i^re 5Rutter unb auf biefcr t)erumbcioegen, ein atterliebfteä ©(^au=

fpiel getoä'^ren.

SBre^m, ZifittUUn. 2. 9tutIoflt. II. 36
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S)ie ätoeite ©t|)pe ber fjamilie tüirb buriJ) ha^i einzige Bi§ je^t 6efannte S3euteltt)ier, n)eld)e§ i)or=

jugStreije im 3BQffer lebt, ben (5c£)tpimm6exitlet (Chironectes variegatus, Ch. minimus

unbYapok, Lutra sarcovienna), Vertreten, ^^n untcrjd)cibet ber^^u^bau bon jeinen S5eiU)aitbten.

S)ie nacftfoliligen S5orber= unb ^interfü^e finb fünfjetiig, biefe abtx mevüidf) größer al§ jene unb

buvd) gro^e ©^tüimm'^äute, h)eld;e bie 3efttn berBinben, foloie burc6 ftaiie, lange unb fliiielförmige

RtebSbcutUr (Philander cancrivorus). '/s natiirl. (Sröfet.

flratten öor ben SBorbetfü^en au§geäetd)net. 2)ie3e^en ber le^teren tragen Ho^ fleine, fd^ttjai^e unb

luije ÄraEen, toelc^e jo in ben Satten eingefenft finb, ba^ fie Beim 6Jel)en ben 33oben nid)t Berüliren.

2)er S)aumen ift Verlängert, unb l^inter il^m befinbet fid) no(^ ein !nö($erner f^oxtfa^, au§ einer

S^trlängerung be§ f^erfenbeineS l)errüt)renb, gleid)fam al§ |ed)fte 3el)e. S)er fel^r lange ©(^toanj

i)"t blo^ an ber Söuvjel lurj unb bid)t behaart, im übrigen mit ber|(^oben
=
bierfeitigen ©d)üppd)en

belleibet. .S)er ßo^f i|"t bert)ältni§mä^ig Kein, bie ©dinauje lang unb jugefpi^t, ber ^^el^ toeic^.

S)a§ 2Beibd)en l)at einen bottftänbigen SSeutel, ha§ SJtönndien einen bid)t unb ipel^ig beliaarten

^obenfad. SntB^'^^baue äljnelt ber ©d)tt)immbeutlev ben eigentli(^en Seutelratten faft öollftänbig.

Unjer %i)ux tjat im attgemeinen ungefäljr bae SluSfe'^en einer 9Jatte. S)ie Dl^ren finb 3iem=

lic^ gro^, eiförmig gerunbet, :^äutig unb nadt, bie Slugen ftein. ®ro^e 33adentaf(^en, toelc^e fid^
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toeit tücttüättS in bie 9]]imbl;öl)lc öffnen, laffen ba§ ®efic£)t oft birfer eifdjeinen, Qt§ c§ toirllic^

ift. 3)er geftrccEte, hjaläcnförmige, aber cl)er unterfe^te al§ ft^Ionfe SeiB ruijt auf lurjcn Seinen

mit Breiten gü^en, beien borbereS ^aar bollfommen getrennte, fe'^r lange unb bünne ^e^en l)at,

toä^renb bie ^interfü^e fic§ aU ftar!e 9{nber lennäeid^nen, S)er ©cEinjana ift foft öon gleid^er

Sänge mit bem Äör^er unb ein ÜtoIIfc^tnanj, oBgleid) er tnol^l nicf)t al§ ®reiftt)er!jeug benu^t
tüirb. S)er toeicCie, glatte, anltegenbe ^pelj, toeld^er au§ jerftreuteren, längeren ©rannen unb

bi(i)tem SSoHl^aare Befielet, ift ouf bem 9tü(fen fc^ön afergrau gefärBt unb ftid^t ftfiarf aB bon

ber n)ei^en Unterfeite. 3luf bem grauen ©runbe be§ 9tücfens liegen fec^§ fc^marje. Breite Quer«

f >

mtürl. ®t56«.

Binbcn, unb jrtar ^iel^t fici) babon eine üBer ba§ 6efi(i)t, eine üBcr ben ©(Reitet, eine üBer bie

23orberBeine, bie bierte üBer ben SJücfcn, bie fünfte üBer bie Senben unb bie fec^fte üBer ba§ Äreuj.

2äng§ ber Otürfer.Iinie bertänft ein bunüer ©treifen bon einer S5inbe jur anbern. S)ie £)£)ren unb

ber ©d)h)anä finb fcfitoarj, bie ^Pfoten oBen l^etlBraun, bie (Sollten bunfelBraun. Slulgertac^fenc

jT^iere l^aBen Bei etföa 40 ßentim. SciBesIänge einen Beinal^e eBenfo langen ©c^föanj.

5£)er ©d)tt)immBeutIcr ift üBer einen großen 2t)eit bon Sübamerifa berBreitet. dr finbet

\idi)
bon 9tio be ;3aneiro an burd^ ba§ ganje ^üftenlanb 6übamerifa§ Bi§ naä) ,g)onbura§, fc^eint

aBer üBeraH feiten borjutommen ober wenigftenS fd/tocr ju erlangen ju fein unb toirb bal^er auc^

no(^ in ben hjenigften Sammlungen gefunben. S^iatterer, lüetc£)er fieBjel^n ^ot)re in SSrafilien

fammelte, erl§ielt ba§ St^ier Bto^ breimal unb aucf) nur aufättig. ©o barf e§ un§ nid)t SBunber

ne'^men, ha^ mir bon feiner SeBenStoeife noi^ faum etma§ miffen. ^an t)at erfahren, ba^ er

I)au^tfäd)li(^ in ben 2Bötbern, an ben Ufern Keiner Slüffe unb SSäc^e fid) auftiölt unb naÖ) Slrt

ber meiften 2öafferfäuget()ierc l^ou^tfäd)Iid) in Uferlödjern fid) berftedt ober mitten im ©trome

l^erumfdiioimmt, fomit aBer gemöt)nlid) ber 35eoBa(^tung entge'^t. @r folt fotoo'f)l Bei 5lage aU Bei

36*
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^aä)t naä) 5'la'^rung ausgeben, mit gtöBtcr Sei(i)tig!eit fc^toimmen unb ftc6 au(^ auf bem Sanbc

xa\ä) unb 'bti}znh öewegcn fönnen. SDie 9laf)rung befte'^t, tüie man angibt, in üeinen S^ifc^en ober

in anbercn fleinen SSafferf^ieren unb in gifctilai^; bod) beuten bie großen S3acfentafii)en too'^l

barauf f)in, ba§ ber ©ci)trimmBeutIer nebenbei audE) ^^ftanjenftoffe nict)t öerf(^mäf)t. Tlan fagt,

ba§ ha§t %^kx, rtenn e§ biefe SSotrat!^§fammei-n mit 9ia^rung gefüttt !^at, nad) bem Sanbe äurücf=

feiere, um bort p fpeifen.

S)a§ Söeibc^en n)irft ettoa fünf Sunge, trägt fie im 33eutel au§, fü{)rt fie bann fcEjon äiemtic^

frül^äeitig in§ SBaffer unb unterriiiitet fie l^ier längere 3ß^t int 6ci)h)immen, Zauä)tn unb im

ßrtoerbe ber ^la'^rung. Db bie jungen hd ©efatjr in ben Seutel ^urüdfe^ren, an ber 5!}lutter fic^

feftllammern ober in Uferlöciier fi(^ üerfterfen, ift nic^t be!annt.

3)ie Sögb unb ber ^ang be§ ©(i)loimmbeutter§ fc^einen bem S^fi^c untertoorfen ju fein.

9lur fe^r feiten foH man ein§ ber 2;f)iere jum ©(i)u^ bringen, toenn e§ in ber SJlitte be§ ^luffes fic^

geigt, ©etoötinlid) erf)ält man bie menigen, toelt^e man übert)au^t in feine (Setoalt befommt, beim

^ufE)eben ber ^^ifdlteufen, in bencn fie fic^ öerroirrt unb ben 2;ob burd^ ßrfticEung gefunben l^atten.

9lu(^ ber ßaie totrb leicht bon ben S5eutelratten bie S^eutelbac^fe ober S5anbtlut§

(Saltatoria) unterfc£)eiben !önnen. ^ie anfe'§nli(^ öerlängerten Hinterbeine unb bit gang al'

toeii^enbe 3ei)enbilbung biefer £f)iere finb SJleilmale, toeld^e jebem in ha§i 2luge fallen muffen.

S5on ben fünf 33orber3e§en ift bie innere unb äußere fo berfümmert , ba^ fie eigentlich blo^ al§

eine nad^ l)inten gericE)tete nagellofe ober mit flad^em klaget bebecEte Söarge erf($eint; bie brei

mittleren 3e^ei^ ^flSegen finb um fo größer, frei unb mit ftar!en, fic^elfijrmigen Prallen befe^t.

2ln ben Hinterfüßen ift tuenigftenS ber Daumen berlümmert, unb bie ätoeite unb britte 3e^e finb

mit einanber bi§ gu ben 9tägeln üerföai^fen. S)er 2eib ift im gangen gebrungen, ber Äobf, gumal

am (S(i)nauäentl)eile, fel)r 3ngef^i|t, ber ©t^toanj gettjö^nlic^ fe'^r furg unb bünn bel^aart, mir

auäna'^mStoeife lang unb bufc^ig; bie O^ren finb meift mäßig, bei einigen 9lrten aber auffaEenb

groß. S)er SSeutel be§ 3ßeib(^en§, in toeldjem aä)t 3i^en liegen, öffnet fid^ nad§ leinten, ^m.

©ebiffe gälilt man oben fünf, unten brei ©d^neibegä'^ne, einen ©dgal^n, brei 2üd£= unb bier 35adfen=

jä'^ne in jebem tiefer.

S)ie Seutelbaci)fe leben in liö'^er gelegenen, !ül)leren 33erggegenben 'üm'^oUanb§, unb gmar

in ^of)Un, toeld^e fie ftd^ in ben SSoben graben unb bei ber geringften @efal)r eiligfl auffud^en.

2)titunter trifft man fie in ber ^täl^c öon ^flanjungen ober menfd£)lic^cn 3lnfiebelungen, getoö:^nlid^

aber Italien fie fidl) fern bon bem ©rgfeinbe atter 3:f)iere. S)ie meiften 5lrten fdlieinen gefettig mit

einanber gu leben unb eine nur näd^tlid^e SebenStoeife gu führen. ;S£)re SSetoegungen finb äiemlid^

rafcE) unb eigentpmlid), ba il)r @ang au§ einer 9iei§e fürgerer ober Weiterer (5:brungfcf)rittc beftet)t.

3ur 9ta:^rung bienen il)nen :§au|)tfäd^lic^ ^flangen, befonber§ faftige Söurgeln unb ÄnoKen; bod^

toerben nebenbei auä) Äerbtljiere unb SBürmer ober ©ämereien üerge'^rt.

SlEe S3eutelbad§fe finb fi^eue unb flüd^tige, bur(i)au§ gutmütl^ige, ^armlofe unb frieblit^c

5ll)tere, meiere in ber i^rei^^eit bor jeber ®efal§r gurücEfd^redfen unb bem 5Jtenfd^en ängftlid^ p ent=

fliegen fud^en. Sn ber ©efangenfd^aft fügen fie fid) oi)m Söiberftreben in i^x Soo§ unb tt)erben

fdl)on nac^ furger 3cit galim unb äutraulidl). Hiß^^itt befielt ber einjige 9iu|en, toeld^en fie bem

5[Renfd)en bringen fönnen, ba bon feiner 2lrt ba§ ^Ui]ä) gegeffen ober ba§ fjett öertoenbet mirb.

S)er ©d^aben, meieren fie anriditen, fann unter Umftänben giemlid^ bebeutenb fein. (Sie unter=

ttiül)len bie f^elbcr unb rid^ten be§%lb in ben ^Pflangungen große SJertoüftungen an; anbere be=

fud^en aud^ tooljl bie Äornfpeid£|er unb berminbern Ijier bie SJorräf^e, inbem fie in giemlid^er

Slnja'^l er fd£) einen.
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3u ben S5euteXba(i)yen im engem ©inne (Perameles) gel^ört ber 9lafenBeuteI =

bad^S (Perameles nasuta), ein St^ier bon eigentpmtic^er ©eftalt, toelc^e§ mit einem

Äaninc^en faft eöenfoöiel 2tet)ntic§!eit l^at toie mit etnei- ©^i^mau§, gr trägt feinen 5tamen

infofern mit a^iec^t, aU er bie längfte ©c^nouäe unter otten eci)ten Sanbüuts befi.^t. 9iamentlid§
ber obere Sl^eit berfelben ift Verlängert, unb bie ^iafenluppe ragt toeit üBer bie Unterli^tJe öor.

Sie fel^r furjöe'^aarten D^ren finb unten fireit, f^^i^en fid) oBer rafii) ju; bie 2tugen finb !Iein.

Ser geftrecfte SeiB trägt einen mittellangen, fd^Iaffen unb furjöe'^aarten ©c^toanä unb xui)t auf

aiemlid^ ftarlen Seinen, öon benen bie f)interen faft noc§ einmal fo lang al§ bie borberen finb.

2lm öorbcrn 5u|paare finb bie Snnen= unb 2luBenael)en BIoB burd) bie befc^riebenen SBaräen

9Jafen6eut«lliadf)8 (Perameles nasuta). V« natütl. ©röS».

^./ii-ZVi?«'

angebeutet unb fo ioeit naä) rüdmärtä geftettt unb unter ben paaren berftecft, ba^ e§ ft^tnierig ift,

fic aufäufinben. 5Die übrigen brei S^^en, auf n)elci)e baä 2;t)ier auftritt, tragen tüchtige, fi(f)el=

förmig gefrümmte Tratten. S)er nid^t eben bide, aber äiemlid) lange, ftraffe unb raul^e, ja faft

borftenartige ^ßelj beftel)t au§ f)3ärlid)en unb furjen SSoH^aaren unb längeren ©rannen. Oben

ift er bräunlid)=fal)lgelb unb fc^föarj gef^renfelt, unb bie§ toirb l^au|)tfäc^lic^ burd§ bie ^opptU

färbung ber einzelnen ^aare betoirÜ, meiere unten grau finb unb alimäljlid) in ©c^toarä übergel^en,

oft aber noc^ in bräunlid) =
fal)lgelbe ©ipi^en enbigen. 2)ie Unterfeite ift fc^mu^ig gelblit^toei^,

bie Oberfeite ber ^interfü^e lic^t=bräunlid)gelb. S)er ©ditoan^ ift oben fd)tt)arjbraun, unten lid§t=

faftanienbraun. S)ie O^ren finb an ben 9tänbern bräunlich beljoart, aber bie nadte <§aut fc^immert

überatt ämifd)en ben paaren l)inbnrd). ©rtoadifene 2::^iere meffen etioa 50 ßentim., einf(^lie^li(^

be§ ©ditoanjeS, beffen Sänge 15 ßentim. beträgt, unb finb am SBiberrift ettoa 10 ßentim. i)oä).

@inc ätoeite 2lrt ber 'Bippt, ber S3inbenbeutelbad)§ (Perameles fasciata), ift

f (einer, einfc^lie§lid) beS 10 ßentim. langen <Bä)\van^t§ nur 42 ßentim. lang, unb auf lid)terem

©runbe bunfler geftreift. S)ie aKgemeine Färbung ift ein @emif(^ bon ©d^toarä unb @elb;

exftere§ l)errfd^t auf bem Dffüden, le^tere§ an ben ©eiten bor; über bo§ .^intert^eil berlaufen

einige nid)t f(^arf begrenjte, bunlle (Streifen, äföifd;en benen lichtere Sinben l^erbortreten. üopi=

gegenb, SJoxberrüden unb i^ü^t fet)en mzijx graulid) au§.
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S)er 9iafenÖeuteIbai^§ Itbt tvk feine SJertoanbteu in !^ö^eren, fütteren Serggegenben 3luftra=

Iien§, jumat in 9leu|übn3ale§. @r fe^It in ben f)ei^en @6enen biefe» @rbtf)ei(e§, [teigt jeboc^ öfteri

6i§ 3ur ©eefü[te ^eraB. 2Bo er öorfommt, tritt er je^r pnfig auf, unb burc^gräBt oft ganje

8trecEen, ttieilS ber ^tatjrung tüegen, t§eil§ um fic^ eine SSofjnung ju grünben. @in 9le^ öon

i5ur(f)enU)egen, tDeIct)e öon einem 2od)e jum anbern führen, Bebecft ni(i)t fetten toeite @6enen.

3^amentlict) unter ben ®ebüfd)en finb jene 2öc£)er ja^lreiif) Beifammen. S)ie langen unb !räftigen

Tratten mad)en e§ i{)m leicht, biefe ^alb unb 1)alb unterirbifd)en @ängc unb .g)ö^tcn auSjugraBen,

unb ba gerabe SBurjeln unb Änoüen bie l§au|)tfäc^Iic^ftc 3tof)rung aller 33anbifut§ ju Bilbcn

f(^einen, mu^ er, loie ber 5[JlauIn)nrf, Beftänbig neue (Sänge ansfc^arren, um leBen ju fönncn. S)er

lange 9{üffel bient i§m jebenfattS auc§ jum SBü^len. 5ZeBen ben SBurjeln fri^t er 3Bürmer unb

ÄerBttjiere; fo lange er aBer 5|3flanäenna'^rnng f)nBen fann, fc^eint er biefe aller üBrigen öorju»

äiel^en. ^ut^eilen riditet er in ^lortoffelfetbern ober in ^ornf|)eid)ern äiemlid) Bebeutenbe S5er=

l^eeruugen an unb rtirb bort faft eBenfo läftig mt 5[Räufe unb 9iatten. ®tüdlid)ern)eife fehlen

it)m bie ^Ragejatine biefe§ Ungeziefers, unb fomit ift ber ^flan^er bei einiger SJorfic^t im ©taube,

i^n Bon unertt)ünf(^ten SSefuc^en aBjul^alten; gteicf)too^l mu^ jener BebacE)t fein, bie 5Rauern

folc^er ©B eitler tief eiuäufenfen, toeit ber 33anbifut fonft, unter itjuen fid) burdigraBenb ,
neue

Söege fid) Bahnen toürbe. S)er ©ang bes St^iereS ift ein eigentt)ümlic^e§ SJlittelbing ätoifdien 9tennen

unb ©Bringen unb folt nod) am meifteu bem be§ Äaninct)en§ ähneln, ha e§ aBtoei^felnb auf bie

^inter= unb 33orbcrfü^e, alfo nid)t tüte bie ßänguruä BIo^ auf biele^teren tritt. S)ie «Stimme

l^ört man BIo^, tüenn ber S3eutelbac^§ bermunbet luirb; fie Beftet)t aus fc^arf Bfeifenben %'dmn,

toeldje leB^aft an ba§ ©equiefe ber statten erinnern. 5Die Slnfiebler fc^einen i^n unb feine

S3ertt)anbten mit bemfelBen Söibertüillen an^ufe^eu, mit toeldjem toir le^tgenannte Kläger Betrachten,

unb Verfölgen alle 35anbi!ut§, loo unb toie fie nur !önnen. ^ier unb ba mxh Betiau^tet, ba§

man ba§ t^Ieifd) biefer SIrt effen fönne; bo(^ toiberfBredien biefer 5(ngaBe anbere S3erid)te, unb e§

ift tüoi)! anä) aujune^men, ba§ bie euroBäifc^eu ^Pftanjer ein 2:t)ier, Uteld)e§ fie eBen blatte nennen

unb toie e§ fdieint, Bon ben eigentlid)en statten gar nidit unterfdjeiben, ni(^t ot)ne 6fe( öerfBeifen

bürften. S)a§ 2BeiBc^en foE met)r aU einmal im ^a^re brei Bi§ fec^S ^unge toerfen unb biefe

lange 3eit i^ feiner nad) f)inten geöffneten 2;afc^e umljcrtragen.

UeBer ba§ (Sefangenteöen ber 58eutelbad)fe "^at neuerbings © d^mibt fe!^r ausführlich Berichtet,

unb feinen 9Jtittl)ei(ungen toill ii^ ba§ folgenbe entlegen. 2)ie SBeutetbad^fe finb S)ämmerung§=

unb 9tad)ttt)iere , toeld)e ben Stag üBer oerfdjtafen. S)ie öon ©(^mibt BeoBad)teten ©tüde, ein

SKönnt^en unb ein 2BeiBd)en, lagen üBer StagS sufammengerottt bic^t neBeneinanber im .g>eu, in

toeld)e§ fie mit bem 35orbertl)eile fic^ öerBargen, aui^ gänjUd) eingruBen. S)er 9tüden toirb baBei

ftar! gefrümmt, ber ÄoBf unter ben .^örBer geBogen, fo ba^ bie Stirne ben SSoben Berül)rt unb bie

©d)nauje jtoifdien ben ^interßeineu ftedt, ber ©djtoanj jtoifc^en ben ©(^enleln burd) unter ben

S3au(^ geferlagen; bie 5lugen finb gefd)loffen, bie Dl)ren ber Sänge nad) äufammengefaltet unb

ungefäl)r in ber -IRitte quer nad) au^en gefnidt. -^urj nad) Slnfunft im ^yranffurter S^iergarten

toaren bie SSeutelbac^fe aus biefem SageSfi^tafe nur fc^toer ^u toeden. 9J{an fonnte fie anfaffen,

fc^ütteln, felBft in bie^anb ne'^men, e^e fie ertoad)ten; fBöter genügte e§, fie leid)t 3U Berü'^ren,

um fie ju ertoeden. Steu^erft feiten fanb man fie auc^ oljne äußere SSerantaffung einmal am 5£age

toaä); bod) öerlie^en fie fobann freitotttig it)re <g)ö|Ie nic^t. @rft toenn am 5tBenb ftarfe Dämmerung

l)ereingeBro(^en ift, ermuntern fic^ bie2;()iere, aBer nur ganj attmä^lid). ^Jan fie^t ^uerft ba§ ^eu,

toeld)e§ fie Birgt, ettoaS fic^ Betoegen unb Balb barauf eine fpi^igc Sd)nauäe jum iöorfc^eine fommen,

toeld)e fd)noBBci'nb in bie ^ö^e geredt, nad) alten ©eiten getoenbet unb Balb toieber jurüdgejogen

toirb. ^laä) mehrmaliger 3Bieber'§olung er^eBt fid) ba§ 2l)ier mit bem gau,^en 33orbert:^eile, fe^t

fid) aBer Balb toieber nieber. 5Die anfängtid) no(^ Keinen unb t)erfd)tafenen Singen öffnen \\d) mti)x

unb mel)r , unb bie t)orl)er fd)taff t)eraB^ängenben £)§ren ritzten fic^ auf. Unter forttoä^renbem

©dienen tjerlä^t enblii^ ber 3Seutetba(^§ , manchmal erft eine ©tunbe nad) bem erften ©rroac^en.
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bie 3}erttefung, in toeI(^er er lag, unb begibt fii^ an ba§ t^uttergefc^irr, um feine 5la^rung, Körner

öeTJd)iebcner 3trt, namentliii) äöeijen, ©ei-fte, .'pafer, .^anffamen, 35rob, ge!od)te Kartoffeln, 5Jtai=

fäfer, Engerlinge unb 9Jle^Itt)üriner, Slmeifenpu^Jpen unb bergleic^en, einjunetjmen. S)ag ^reffen

gefcf)iet)t unter unregelmäßigem 3luf= unb 5Jlieber!Iap|)en bcr Kiefern unb unter fc^naljenben Sauten;

ha§: x^uitn toirb mit ben 3ä^nen ergriffen, fleinerc SSiffen, ^Imeifenpuppen, 2öeiäen!örner mit

ber 3unge ^erbeigel^olt. Sie SSorberpfoten benu^en bie S5eutelbad)fe beim ^reffen. ©(^mibt&

befangene liebten 5!}laifäfer, (Sngertinge unb 5)tef)lmürmer fe^r, maren aber fo bumm unb träge,

baß i^nen le^tere oft baüon liefen, e^e fie biefelben aufgefunben l)atten.

5la(^bem bie SLliiere gefreffen, beginnt ein raftlofe§ ^in= unb ^erlaufen in ilirem Käfige meift

läng§ ber 2Sänbe besfelben, SSeim @el)en ftü^en fie fiii) auf aUt bier SSeine; ber (Sang erinnert

megen ber Ungtei(i)ljeit ber (Sliebmaßen an ba§ <!pü|3fen ber ^afen unb Kaninctien; i^r fc^nellfter

©ang ift ein ©t)ringen, bei melc^em ber 2tib in eine heftige auf= unb nieberfdiaufelnbc Seroegung

gerät^. ^m <5i^cn bermögen bie SSeutelbac^fe alle (Stellungen anjunel^men , ficE) aui^ auf ben

-Hinterbeinen aufäuric^ten, fo baß, mie bti ben Springmäufen, nur bie :Qzf)in ben S5oben berü'^ren.

S)er ©c^roauä bient bei feiner SBetoegung al§ ©tü^e, fonbern toirb f(^laff l)erabl)ängenb nad)=

gefd^leppt.

äöä'^renb ber ganzen ^Ilac^t treiben bie SL^ierd^en fpielenb fii^ um'^er, berfolgen einanber unb

äiel)en ficf) erft mitSlnbrud^ be§33lorgen§ mieberjurüil; bod^ finbet fiefdjon ber erfte ©onnenftra^l

toieber auf iljrem Sager. ^m Secember fommen fie bereite nad^ fünf ]Xi)x abenb§ jum 33orfd§einc

unb sieben fic^ gegen fieben Xl^r morgen§ ^urürf ;
im 3uni unb ^uH ermuntern fie ficf) erft abenb§

gegen jel^n U^r unb ^aben fic^ bereits öor öier U[)r m.orgeng toieber Oerfro(^en.

„®a§ SSefen unferer 23eutetbarf)fe", fagt ©d^mibt, „ift fanft unb !^armlo§, 93ian fann fie

in bie ^anh nehmen unb feft Italien, ol^ne baß fie 5[Riene mad^en ju beißen ober ^u fragen, !aum

baß fie berfu(i)en, fiif) ber .g)anb ju entminben; aber auä) berartige SSeftrebungen finb nie getoalt=

fam. 9lur fe^r feiten, menn man fie im<S(^lafe ftört, jetgen fie eine äornigc ober ärgerlidC)e®eberbe,

melrfje barin befteljt , baß fie bie 3!Jlunbn)in!el etma§ öffnen unb fotoeit al§ möglid) na(^ l)inten

jie'^en, entfprecf)enb bem 3ät)nefletfcf)en anberer Ztjitxt; gteid)3eitig btafen fie an^altenb au§ ber

^Jlafe. Sei aller ©anftmut^ unb .^armlofigfeit finb fie inbeffen feine§roeg§ jutraulii^, fonbern

ebenfo bumm wie bie meiften anberen 35euteltl)iere. ©ie fommen mo'^l äutoeiten ^erbei, menn

man fie locft ober ruft, unb befd^nüffeln ben öorge^altenen Singer; bod^ jeigt babei ber ®efi(i)t§=

ausbrurf unöerfennbar, ha^ bieg nur infolge bummer 9teugierbe gefd)ie;^t. ^n ben meiften gälten

t)örcn fie gar nic|t auf ben 9tuf ober erfc^recfen öor i^m, tote bei irgenb einem anbern (Seräufi^e,

unb flüchten eiligft in i§re .Höl}le. derartige ©inbrücfe finb inbeß feineStoeg§ bauernb, e§ fommen

Oielmc^r inberOiegel bie3:^ierc algbalb toieber l^eröor, al§ ob nic^t§ öorgefaKen wäre. 3^m®egen=

fa|e ju biefen gering enttoicEetten geiftigen Eigenfd^aften mad^t i^r 3Ieußere§ mitunter ben @in=

bruct ber 2tufmerffamfeit unb be§ 33erftänbniffe§ , öor^uggtoeife tool)t burd^ bie aufreditftel^enben

großen Dl)ren unb bie fpi^ige ©cfinauae :§ert)orgebradt)t, ba ba§ Sluge geift= unb au»brucfglo§ er=

fd)eint. Unter i'^ren Sinnen bürften ©erud^ unb @e^ör am fd^ärfften fein, ^ä) bemerfte, al§ id^ fie

mit 9Jtaifäfern fütterte, baß fie ba§ öorge'^altene Kerbt^ier nid)t gleid^ fallen, unb erft, nad^bem fie

metjrere 5Jlale ganj zufällig bie auf ben 3Soben gefallenen Käfer gefunben l^atten, merften fie fid^

ben 3ufflnnnenl)ang be§ t)ierbur(^ entftanbenen ®eräufi^e§ mit bem SecEerbiffen, ol^ne jebod^ gteid^=

zeitig bie Stelle be§ ^yalleg ju unterft^eiben. So oft fie in ber S^olge ettoa§ fallen l^örten, fud^ten fie

eifrigft im Sanbe um'^er."

S)er Stu^beutler (Clioeropns ecaiidatus ober Ch. castanotos) bilbet eine ätoeite

©ibpe ber S3eutelbadf)fe. @r erinnert lebhaft anbie 9io!§rrüßler, toeld^e mir auf «Seite 224 biefe§

S5anbe§ lennen gelernt !§aben. 3)er jiemlidt) fd^lanfe Seib rul)t auf fel^r bünnen unb l^ol^en SBeinen,
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beren l§tntere§ ^aat gegen ba§ öorbete öebeutenb berlängert ift. S)ie Sc^naujc ift f^i^ig; bte Q^xm
finb felrr lang; ber ©cf)toanä ift mittellang unb bünn Behaart. 2ln bcn S5orberfü^en finben fit^ BIo^

ätoei furje, gteid) lange 3e'^en ntit lurjen, aBer ftar!en 5Rägeln; ba§ .g)intert)aar l^ot nur eine einzige

gro^e S^^^> neBen tüdä^tx bie übrigen, fe^r berlümmerten liegen. Tlan f^at biefe§ nterltoürbigen

f5fupaue§ toegen bem 2;!§ierc feinen griei^ifcEien ^Jlamen gegeben, lüel($er fo biel toie „fiiitoeinefü^ig"

Bebeutet, oBtoo'^l, Bei Sichte Betrad^tet, biefe Sle'^nliditeit nur eine geträumte ift. Slud^ mit feinem 3lrt=

namen '^at e§ eine eigentpmlic^e SSetoanbtnig. S)er ©ntbeder unfere§ 2;]§ierd§en§, St:^oma§5!Jiit(^cI,

äog ben erften unb einjigen ©tu^Beutlcr, ioeli^en er erBeutete, leBenb au§ einem l^o'^len SBaume l)erau§,

in toelc^en fic^ berfelBc geflü(^tet l^attc ,
unb ätoar nicEit tocniger ^u feinem Srftaunen als pr S3er=

@fu^ beutlet (Choeropns ecaudatus). >/< natütl. (ScBSe.

tounberung ber StngeBorenen, toeldie erüärten, niemals ein folt^eS @ej(^öpf gefe^en ^u ^aBen. 3lm

meiften fiel bem 5Zaturforf(^er ber 9Jlangel be§ @d)njanäe§ auf, unb beSlialB gaB er i|m ben 2trt=

namen „©(fitnauälof er ©(i)n)einefu|". ©pöter nac^ ßuro^a gefommene ©tu^Beutlcr Bejahen aBer

fämmtUc^ ©c^toäuäe, unb e§ jeigte ]iä) alfo, ba^ ber erfte 9!JlitBruber, toeld^er in bie ^anb ber

i5orfd)er gefommen toar, burii) einen unglücflii^en 3ufatt feineS ©(^toanjeS BerauBt toorben toar.

Unfer S^ier errei(i)t ettco bie ®rö^e eine§ fleinen Äanin(^en§; feine SeiBeSlänge Beträgt

ungefä'^r 29 ßentim. unb bie be§ ©c^toanjeS ettoa 12 ßentim. S)er longe, lodere, toeic^c ^^elj

ift auf ber DBerfeite Braungrau, unterfeitS toei^ ober gelBlid)toei§ , ber ©dEitoauä oBen fc^tüarj,

an ber <Bpi^t unb Unterfeite Bräunlic^Wei^; bie großen £)l)rcn finb mit roftgelBen, gegen bie ©pi^e

l)in mit f(i)tüaräen paaren Bebedt, bie 35orberpfoten toeißli(^, bie ^^interen Bla^rot^, i^re gro^e

3el)e ift fc^mu^igtoei^.

©0 öiel man Bis je^t erfaliren ^at, Beioopt ber ©tupeutler l^auptfäc^li(^ ^ieufübtoaleS, unb

ätoar bie Ufer beS 5!Jturrat). i^ene mit bürrem, f(i)neibigem (Srafe Bemac^fenen ©Benen Bilben feine

^auptaufenf^altSorte. ^m allgemeinen leBt er mie bie SSeutelbac^fe, Baut fic^ aBer auS trocEenem

©rafe unb SSlättern ein ^iemlid) fünftli(^eS 5teft unter bid^ten ©träuc^ern unb ©raSBüfd^eln,

möglidift öerbedt bor ben 33licEen, fo ba§ felBft ein erfahrener i^äger 50^ü^e !^at, eS aufjufinben.



SiUi^ememe». 569

©eine 5la^rung fott ein @emif(^ berf(i)iebener ^pflanjenftoffe unb Äerttl^iere fein, ©enanere» ift

6i§ je^t über feine SefienSmeife nod) nii^t Befannt gen^orben.

^n ber Unterorbnung ber^ufu§ober frucf)tfreffenben SSeutelf^iere (Carpophaga) t)er=

einigt man ^toei ^yamilien, beren^Jhtglieber ]iä) !ennäeid)nenburci)bag @e6i§, in teetcfiemoBenftetS

©cfää^ne üor^anben unb beffen gro^e (5($neibeääf)ne in ber Unterünnlabe mei^elförmig finb,

anä) gefcfitoffene aBurjeln :^al6en, burd§ bie paarig, nc£)tiger ju äftiei unb ju brei einanber gegen=

ü6ei-fte§enben 3e^en ber ^interfü^e fotüie burc^ ben einfachen 5Ragen unb einen fe^r großen unb

tDeiten SSünbbarm.

Sie ^letterBeutelf^iere (Phalangistidae), bie fi|jpen= unb artenreid^fte Familie

biefer Slbt^eitung Ibilbenb, erreichen §öcf)ften§ bie @röpe eine§ ftarlen 5Jtarber§. ^tjxt borberen

unb Hinteren ©liebnm^cn finb üon gleicher Sänge unb aui^ jiemlic^ regelmäßig geßaut, n)eil

öeibe fyü^e fünf Qei)tn f)abtn. 2ln ber §inter|)fote ift bie innere 3^^^ öergröBert unb ju einem

nagetlofen unb gegenfe^lbaren S)aumen geworben; bie jtoetteunb britte3e^e finb miteinanber ber=

Öunben. S)er (Si^roan^ ift geUJÖ^nlid) ein langer ©reiffc^toanä. S)er Äopf ift furj unb bie DBer=

li|)pe, wie Bei ben 9kgern, gefpalten. S)a§ 2Bei6d)en ^at jtt^ei ober bicr S^^^^ i^ ei^er Safi^e.

S)a§ @eBt^, auf rtielcf)e§ bie SJereinigung ber öerfdiiebenen Si:ppen Begrünbet ift , ^eigt oben fec^§,

an ©rö^e fe§r oerfc^iebene, unten bagegen BIo§ ^mei fe^r gro^e, meiBelfi3rmige ©c^neibejä^ne; bie

Qä^ü^m finb ]tnmpi ober fehlen fogor; bie SücEjä'^ne, bereu im ofiern Äiefer ^mei ober bvei,

im untern einer ober ^toei fic^ finben, finb ftummelfiaft geworben, bie aSadEenää^ne enblic^, üon

benen jebe dtni)t öier enthält, '^aBen öierecEige fronen mit berfc^iebenen S^'^^^ ^^"^ ^i3rfern.

3toötf Big breijel^n OtüdentoirBel tragen 9{ip)3en, fe(^g ober fieBen finb rippenloS. ®a§ Seifen

Befielet ou§ jtoei furjen SBirBeln; bie Slnja'til ber Sd^toauätoirBel fteigt Bi§ brei^ig, £;er SJiagen ift

einfach unb brüfenreic^ unb ber SSIinbbarm ganj au^erorbentlicf) lang, ^m ©el^irn feljlen atte

oBerflä(^ticf)en äöinbungen.

Sie ßletterBeutelt^iere Betoo^nen 3luftralien unb einige ^nfe^i^ ©übafieng. ©ie finb fämmt=

lict) 23aumtl)iere unb finben fic§ be§t)aIB nur in Söälbern; Blo^ au§na§m§n)eife fteigen einige

auf ben 23oben f)txab, bie meiften berBringen i^r ganjeä SeBen in ben fronen ber SSäume.

f^aft alLe 3lrten berfdtjtafen ben größten 2:^eit be§ StageS ober ertooi^en ,
bom junger getrieBen,

l§öd)ften§ auf furje 3eit- SSeim Eintritt ber S)unfeXf)eit !ommen fie au§ i'^reu S5erftecfen ^erbor,

um ju toeiben; benn ^yrüdite, SSIätterunb ^no§|)en Bilben i'^re ^au^jtna'^rung. ©injelne neljmen

ätoar aud) S5ögel, (Sier unb ßerBt^iere ju fi(^, anbere bagegen freffen Bto| bie jungen 33Iätter unb

StrieBe ober graBen ben SCßuräeln im S5oben nac§. ©ie, bie legieren, fotten fic^ unterirbifc^e 33aue

onlegen unb in benfelBen mä^renb ber falten S^a^regjeit fcJ)Iafen. ^n i^ren S5ett)egungen unter=

f(i)eiben ficf)
bie ^letterBeutelt^iere rtefentlic^ bon einanber. Sie einen finb langfam unb anwerft

Bel^utfam, ge'^en ba^er f(i)teic^enb i^re§ 3Bege§ ba^in, bie anberen aeic^nen fid) burd^ SeBenbigfeit

unb S9et)enbigfeit au§. 5ltte tonnen bortrefftii^ flettern
, einige au(i) toeite ©:prünge ausführen.

Ser @reiffcf)tDanj unb bie fytug^aut beuten fc£)on bon born^erein auf folc^e ^^ertigfeiten f)in. SSeim

@et)en treten fie mit ber ganjen Sot)(e auf, Beim Ätettern fu(i)en fie fic^ fobiel toie möglich ju ber=

fiebern. Sie ^lti)x^af)l leBt gcfellig ober l^ält fi(^ Ijaartueife äufammen. Sie »erfen jtoei Bi§ bier

Sunge. 9(tle ÄletterBeutelt^iere finb fanfte, ^armtofe, furc^tfame @efc^ö|)fe. 9Benn fie berfotgt

merben, 'Rängen fic^ manche mittele be§ «SdibjanjeS an einen 2lft unb ber^rren lange 3fit regungslos

in biefer ©tellung, jebenfatts um fid) baburcf) 3U berBergen. hierin ^eigt fiel) bie eiujige ^pnx bon

S5erftanb, Ujelrfie fie im gi'eileBen offenBaren. ^n ber @efangenf(^aft Befunben fie jtoar jutoeiten

eine getoiffe 3lnl)ängli(f){eit an iliren äöärter, bie meiften lernen biefen jeboct) faum fennen. 23ei

einiger ''^\k%z galten faft alte längere 3ett in ber @efangenf($aft au§. ^^xt @rnä§rung
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berurfadit feine ©c^toierigfeiten. ßinäetnc 3lrten toetben, trenn fie sa'^h-eic^ in bie ^Pflanjnngen

einfallen, oft äiemlid^ fd)äblic£), bie anbexen nü^en burd^ i'^r Sett unb il^r Steife^, unb fo gleid^t

]iä) ber ©d^aben, ben fie anricfiten, burc^ ben 5lu^en, tt)eld)en fie Biingen, fo äiemlid^ Jüieber au§.

51I§ bie BetoegungSfal^igften^IetterBeutler muffen mir rco^lbie^'tuQ&eutelbiti^e (Petau-

rus) anfeilen. <Sie geigen in üjxtx (Seftalt eine fo täufc^enbe 2le^nlid^feit mit ben Befannteren i^lug=

eic^'^örncfien, ba^ fie mit biefen bertoec^felt werben fönnten, Juenn ni(^t ba§ @eBi§ fie föefentUd^

öon jenen ^lagern unterfd^iebe. S)ie öetjaarte S[ug= ober iJtfltter'^aut an ben ©eiten be§ 9tumpfc§

3h)ifd£)en ben tiorberen unb l^interen ©Uebma^en ift jebenfallS il^r .!^aut)tfennäeid^en. S)er Äör:|}er

ift geftrecft, ber Äo^f Hein, bie ©(^nauje 3ugef|)i^t; bie 3lugen finb gro§ unb borftetienb, bie

oufre(i)t gefteliten D^ren jugefpi^t;

ber fc^r lange <Bä)toani ift Bufd^ig,

jutoeilen aud^ ätoeijeilig Bel^aart, ber

^elj weii^ unb fein.

31I§ ben Be!annteften 5IugBeu=

teIBiId§ barf man tool)t bag 3udfer=

eid^^orn (Petaurus sciureus.

Didelphys sciurea, ßelideus sciu-

®erip<)be§fyuöö§luju. (9lu§ bcm »erliner anatomifiJ&en TOufeum.) reus) Betrad)ten; beUU fdjOU au§ bem

^^lomen ge'^t l^erbor, ha^ biefe 2lrt ein

öolI§tl)ümIi(^e§ X1)m getoorben ift. 5Jlan fann niiiit leugnen, ba§ ber 9lame, tüeld^en bie erften

©infiebler gaBen, :paffenb geluäl^lt ift; benn nidit Blo§ in ber @eftalt, fonbern oucf) in ber ©rö^e

ätjnelt ba§ 5Ü)m unferem (5id)fäi^d^en unb no(^ me^r bem 3:;aguan. S)er geftrecfte unb fd£)lan!e ßeiB

erfd)eint burdE) bie ^^lug'^aut, toeld^e fit^ ätoifd^en Beiben Seinen ouäfpannt, ungctt)ö"^ntid} Breit;

ber ^al§ ift furj unb äiemlid^ bicE; ber flad)e i?o:pf enbet in eine fur^e, ettoa§ f|)i|ige ©dEinauje;

ber ©d^toanj ift fel^r lang, runblid), f(^laff unb Bufd^ig. S)ie aufred^tfte^enben O^ren finb lang,

aBer ftum^fipt^ig, bie Slugen gro^ unb l^alBfugelförmig Borfte'^enb. S)ie Steine finb fur^, bie 3e|cn
bc§ S5orbcrfu^e§ getrennt, bie be§ Jpinterfu^e§ bur(^ faft bottftönbige SJertoac^fung ber ^toeiten unb

brüten 3e^e unb einen ben üBrigen 3e§cn entgegenfeporen S)aumen au§gejeid)net. S)ieferS)Qumen

ift nagelloS ;
alle üBrigen ^e'^en bagegen tragen fid)elförmig ge!rümmte Tratten. S)a§ 2BeiBdE)en

Befi|t einen boEftanbigen Seutel. 2)er 5pelj ift fet)r bidtjt, au^erorbentlid) fein unb n^eid), bie

glatterl^aut Bet)aart, unb nur bie Dl^ren finb auf ber Snnenfeite nadt
, auf ber Slu^enfeite bagegen

n)enigftenS gegen bie äöurjel Ijin mit paaren Bebedt. S)ie gan^e CBerfeite be§ £eiBe§ ift afd^grau,

bie ^^latterliaut au^en bunM=tiuPraun unb toei^ eingefaßt, bie Unterfeite ioei^ mit f(^load^=geIBIid)em

3Influge, gegen ben 9f{anb ber f^tattertiaut f)in oBer Bräunlid). 6in roftBrauner ©treifen jie^^t fid^

burd) bie Singen unb berläuft gegen bie Dl^ren l^in, ein anberer born roftBroun, auf ber Stirn leB^aft

faftanienBraun gefärBter Streifen läuft üBer ben 5tafenrüden, bie ©tirn unb bie 2Jlittcllinie be§

9tüden§. S)er ©dtimanä ift an ber äöuräel li(^t=af(^grau, an ber ©)3i^e fditoar^. S)a§ 2;i)ierc£)en

erreid)t eine 65efammtlänge Bon 46 ßentim., mobon ettoaS üBer bie .g)älfte auf ben ©d^manj fommt.

3J{an finbet ba§ Qndtxti<i)^oxn l)aut)tfäd^li(^ in ^teufübmaleS. @§ ift ein ed^te§ 35aumtf)ier

unb, toic bie meiften ber il^m ä^nlid^ geftalteten @efc£)öpfe, Bei 5ladt)t leBenbig. äöäl)renb be§ 2;age§

bevBirgt e§ ftcE) in ben bid^teften SBaumfronen, tt)o e§ enttoeber eine .^ö^lung ober einen ©aBeloft

auffuc^t unb, ^u einer .^ugel jufammengeroltt unb gleid)fam in feine ^^latterliaut eingebt) idett, bem

©c£)tafe fidE) l)ingiBt; mit ber ^fladtit Beginnt feine 2;t)ätigfeit. 9lunme§r Itettert e§ mit ber ©etoanbt*

l)eit eineä @id)l)orn§ auf ben SSöumen uml)er, immer Bon unten nadt) oBen; benn bon oBen nad)
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unten ju fpxingt e§ mit $ülfe feiner glatterfjaut, toelc^e e§ tüie einen gattfi^itm au§Breitet. Sei

%ag,z erfennt man ha^ %i}ux, mel(i)e§ man loäl)renb ber ^laä)t Beofiaditete, niii)t toiebev. (I§ jc^eint

e"^er ein leblofeä Söefen aU ber bel^enbe Saumbettjo^ner ju fein. 3Jiürrif(^ unb lid)tf(^eu fdjiäft

e§; nur gelegentlid) madjt e§ auf, um etwas ju freffen; toanfenb, unficfjer bewegt e§ bie ©lieber,

unb ängftlid) meibet eS bie Stratjten be§ il§m t)erl^a|ten altbeteBenben Siii)te§. ©anj anberg jeigt

e§ fid) in einer jener ftaren, äau&eröollen 2)Ionbnäd)te feiner ^eimat. SDa§ 3luge folgt üBerrafd)t

feinem ^treiben. Sitte SSeWegungen finb je^t ebenfo lebhaft, bel)enb unb geroanbt wie bie be§ über»

mütljigften Slffen, wie bie be» erregteften @id)l)orn§. 5lur auf bem SSoben erfd)eint e§ tölpifd)

3utferci^^otn (Petam-us sciureus). V3 natUrl. vSr36e.

unb fd)Won!t l)ier unfidiern ©i^ritteS ba^in; aber e§ betritt bie i^m faft feinblic^e @rbe aud^ nur

in ber l)ö(^ften DZott}, blo§ bonn, Wenn bie SBäume fo Weit bon einanber fielen, ba^ nic^t einmal

feine ^ylugljaut bie SSrüde bilben !ann. (5§ ift im ©tanbe, auBerorbentlit^ Weite ©prünge au§=

äufüt)ren unb babei bie 9tid)tung beliebig ^n änbern. ©c^on Wenn e^ üu§ einer ^ölje öon je^n

9Jteter abfbringen fann, ift e§ fällig, einen jwanjig bi§ brei^ig 5Jteter bon ii)m entfernten Saum ju

erreid)en. 3lm 33orb eine§ an ber Klüfte 9leul)ottanb§ fegelnbeu ©d^iffeä befanb fid) ein gfugbeutler,

Weither bereits fo gejäljmt war, ba$ man i^m geftatten burfte, frei auf bem ©(^iffc um^er ju

laufen. S)aS muntere @efd)öbf, bie ^yreube ber ganzen ©d)iff§mannfi^aft, war am 33ocb fo bertraut

geworben, ba§ e§ balb auf ben l^öc^ften 9Jtaftfbi^en, balb unten im-S'taume gefelien Werben fonnte.

ßineS £ageS Vetterte eS bei 'heftigem 2ßet)en nac^ feinem SieblingSpla^c, ber ^Raftfpi^e, empor.

^lan beforgte, ha^ eS wäl)renb eines feiner ©prünge Pom ©türme erfaßt unb in baS 2Reer geworfen

Werben möd)te, unb einer ber 5Jlatrofen entfdilo^ fi(^, feinen ßiebling öon oben lierunter ju Idolen.

5llS er bem 2:t)iere na^e auf ben Setb rüdte, fuc^te fic^ biefeS ber ii)m unangenelimen ®efangennal)me

ju entäiel)en unb Permittels eineS feiner l)errlid]en Suftfprünge baS S)ed ju erreichen, ^n bemfelben

5lugenblide legte fid) baS ©d)iff, bon einem l^eftigen SBinbfto^c erfaßt, berart auf bie ©eite, ba^

atter 35erec§nuug nac^ ber ^tugbeutler in bie äöelten gefd)leubert werben mu^te. 5)lan gab i^n
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Bereits berloren, er aber tou^te fii^ ju f)elfen. pö^Iicf) änberte er biirc^ eine gefdiicfte SSenbimg

feineg ö ortrefflidjen ©teuerriiber§ bie 9lic£)tung feine§ SIuge§ unb ]ä)o^, in großen Sogen fi(^

brel^enb, toeit au§ na(^ öorn, glüdlid) ha^ fic£)ereS)eif erreicf)enb. Sitte SSeoBai^ter finb einftimmig,

in ber Senjnnberung biefer ^Jlugbetregung unb öerfid^ern, ba§ fie mit eBenfobiel 3ic^"Ii«^fcit ^^^

5lnmut^ au§gefüt)rt tüürbe, unb fcEinjerlid^ il§re§ ©leicfien 'ijäbtn lönne. UeÖerl^au^t ift ber f5(ug=

Beutler ein fef)r netteS SL^ier, toenn auä) nic^t gerabe f)armto§, fo boc^ leidet äö^niBar, boBei in ber

?iQc6t üBerauS leBenbig, munter unb luftig, nur leiber immer ettt)a§ furt^tfam. Söä^renb feinet

6(^Iafe§ lann er Bon einem gefd^iciten illetterer Ieid)t gefangen toerben, jumal toenn mel^rere ju

fold^er ^agb fid^ berBinbenj benn bo§ 2id)t Blenbet i^n fo, ba^ er, audt) menn er öon feiner 5tug=

goBe ©eBraud) maci)t, ben in§ 9luge gefapen S^eig öerfe'^It, unb anftatt ouf bem fieberen Saume,

auf bem SSoben anlangt, too i'^n ber SJlenfci) fel^r Balb erreicht. 9)Zan finbet il^n gar ni(ä)t feiten in

ben .^äufern ber 2lnfiebler, meiere \f)n mit großer (Sorgfalt :|)flegen. ©ein SJerftanb ift gering,

aBer er erfe^t burc^ feine ßuftigleit unb .^eiterfeit, burct) Sanftmut^ unb 3ie^'ti'^'E"t einigei-ma|en

ben aJlangel an geiftigen iJäliigfeiten. ^m. Äöfige f^ringt er toä'^renb ber ganjen 9lac§t ol)ne Unter=

la^ umlier unb nimmt baBei oft bie h)unberli(^ften ©tettungen ein. Dtjue gro^e Wüi)t getoöl^nt

er fic^ an atterlei Äoft, toenn il)m aurfi f^rüc^te, ^no§|)en unb ÄerBtl)iere ba§ lieBfte BleiBen, fd)on

toeil biefe ©toffe feiner natürli(^en ^la'^rung entfprec^en. Sefonberg gern fri^t er ben .^onig ber

©ucal^pten ober ©ummiBäume, unb fi(^erlic^ Bilben auä) bie ÄerBtl)iere einen ni(^t unBebeutenben

Xtjdl feines ^utterS. Sei befangenen im Sonboner 2l)iergarten l^at man BeoBai^tet, ha^ fie

tobte Sperlinge unb gleifi^ftücfen , toelt^e man i^nen Brad)te, fel^r gern berjel^rten, unb besl)alB

glauBt man mit dttä)t, bo§ fie in ber ^aä)i geräufc^loS nad) 2lrt bergaulaffen an f(i)lafenbe2JiJgel

unb anbere fleine Xi)uxt fid§ anf(^leicl)en unb fie umBringen. ^n mandien ©egenben tl^un fie unter

ben ^firfic^en unb Sl^felfinen erl)eBli(i)en ©diaben.

^k ®efettig!eit ift Bei bem 3uderei(^f)om felir ausgeprägt. 2Ran finbet in ben äöälbem

immer mel^rere berfelBen 3lrt bereinigt, oBgleic^ e§ nicf)t ft^eint, olS oB eines boS anbere BefonberS

freunbfd)aftlid§ unb lieBebott Bel)anbele. ^n ber ©efangenfd^aft Befreunbet eS fi(^ too^t aui^ mit

anberen fleineren SLl)ieren unb aeigt felBft gegen ben 2Jtenfc§en eine getoiffe 5lnl§änglid)!eit. UeBcr

baS ©efangenleBen giBtSennett einige 9Jlittl)eilungen. 6r erliielt ein junges 3öeiBd)en unb

Brad)te eS mit fi(^ naci) ©uropa. „OBgleic^ noi^ juttg," fagt er, „fanb iä) eS bod) fel^r toilb unb

garftig. @S fpudte, Inurrte unb fd)rie, toenn man eS nal^m, unb Begleitete baBei jeben 2;on mit

Ära|en unb Seiten. S)ie 9lägel toaren fd)arf unb berurfadjten SBunben, toie bie, toeld^e einem

bie ^a^en BeijuBringen pflegen; bie fleinen 3ö^ne bagegen tooren nid)t l^inreid)enb, ettoaS auS=

äurid^ten. <Bo biel ift fidler, bo| ein Sl'^icr, toeldieS in feiner frü'^en S^ugenb fii^ fo toüt^enb

geBerbet, im Sllter ein fd^limmer Seiner fein mu§. ^Rac^ unb nad^ tourbe mein (befangener ^at^mer

unb litt, ha^ man il§n in bie ^anb nal^m, ol)ne ha^ er fragte unb juBi^. Slui^ ledte er bie ^anb,

toenn man in i^x il^m ©ü|ig!eiten reid^te, toeld^e er au^erorbentlid) lieBte, unb erlauBte, ba^ man

feine Heine 9lafe Berü'^rte unb fein fjett unterfu($te. SlBer fotoie eS fidj jemanb l^crauSna'^m, i^n

Beim Körper ju erfaffen, tourbe er au^erorbentlid^ toütl^enb unb Bi§ unb fragte in toilbem 3orne,

baBei fein fd^nurrenbeS, fd)nauBenbeS unb fpuctenbeS knurren auSfto^enb. Stul^iger toar er, toenn

man il)n Beim 'Bdjtoanit pachte unb if)n nid)t p lange feftt)ielt. S)aBei Breitete er feine 3^attt)aut

aus, als tootte er fit^ bor einem ©turje ftdljern. Sn biefer Sage !onnte man fein tounberbolleS gett

oBcn unb unten biel Beffet als in jeber anberen ©tettung feigen, OBgleic^ er ^a^m getoorben

toar, fd)ien er bod^ nidjt bie geringfte 3wnei9ung gegen bieienigen ju geigen, toeli^e i^n fütterten;

benn er Benal)m \iä) gegen S^embe ober gegen bie i^m Belannten ^erfonen gleid^ gut ober

gleid^ fc^led^t.

„2Bäl)renb beS SageS lag er ju einem Satt ^ufammengerottt, feinen Bufd^igen ©(^toanj üBer

fid) gebedt, ftitt unb rnl)ig. 9lur äutoeilen toad)te er auf unb fra^ ein toenig. Sei foldE)en ®elegen=

t)citcn erfdliien er lialB Blinb ober BetoieS toenigftenS beutlic^, ba§ i'^m baS '^ette SLageSlid^t l^öd^ft
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unangene'^m toax. 3l6er in ber S)ämmexung be§ 2lBenb§ unb in bet 5lac^t Begann fein t)oIte§

ßeben unb jeine 2:^ätiQfeit. S)ann toar er ein ganj anbetet ®ef(i)ö^f. ^n feinem Äöfige lief ex

oben unb unten ^erum, xui}= unb ra[tto§ ftieg er an ben ©täöen in bic^ö^e, o^ne nur einen

2lugenl6Ii(i ftilläu^ialten. ^m ^intmer frei gelaffen, Vetterte er fofort auf bie t)ö(^ften ©teilen ber

©inric^tungggegenftänbe, unb je me'^r er fi(^ feetoegen fonnte
, um fo pfriebener unb Be^aglict)er

]ä)kn er ficf) ju fü'^Ien. @r jeigte fid) je|t al§ ba§ gerabe @egent|eit be§ f)üIfIofen 2öefen§, toeld)e§

e§ Bei 2:age mar. 91ur einmal f)aBe id) i^n auc^ toäl^renb be§ 2;oge§ leBenbig gefe'^en. S)a§ mar im

St^iergarten ju Sonbon, too i|m ber büftere Fimmel ber Siiiefenftabt too^l glauben laffen motzte,

ba| Bereitg bie ^aä)t !§ereingeBrod)en rtäre.

„2Bir fütterten il^n mit 5RiId), 9iofinen unb 5[JlanbeIn. ©ü^igfeiten aEer 2lrt
, eingemadite

f5rü(^te fotool^I at§ ^ucfer, 30g er aÜem üBrigen Bor. S)ie f^rüd^te fog er au§, ha^ BIo^ no(^ bie

©(^ale üBrig BtieB. @r Beburfte toenig, lourbe oBer fett unb Befanb fid) fe^r mo^I,

„@ine ^'ladit entlam er feinem ©efängniffe, tourbe aBer am nädjften Slage in ben l^öd^ften

3tDeigen eineg luftigen 3öeibenBaum§ gefeiten, too er \iä} in einer ber (SaBeln gemütlilid) au§=

rul^ete. 6in ÄnaBe mu|te il^m nad£)!lettem unb fanb i^n oBen im tiefen ©c^lafe. @r näherte

\iä) ii)m, ol^ne gel^ört ober gefeiten ju toerben, ergriff if|n Beim ©t^toauäc unb marf it)n etma

ätoanjig 5Reter tief !§eraB. S)er S5ilc§ Breitete fofort feinen t^attfd^irm au§ unb fam tt)o!§lBe^alten unb

gefunb unten an, too er augeuBtidlid) mieber gefangen tourbe, Oft fie|t man if)n, toenn er fri^t,

Be^aglic^ auf bem 0{üden liegen; Beim Srinlen aBer pit er ha§ fleine @efä^ gtoifc^en feinen

S5orberfü§en unb ledt toie eine junge Äa^e. Stuf ber 9ieife naä) Sonbon fonnten toir if)m glüd=

lieber äöeife fortmä^renb 5[Rit(^ berfdiaffen, unb fo Befanb er fi(^ ftetä tool^I. ^aä) unb nac^ war

er fo ^aijm geworben, ba^ Wir i'^n gelegentlid§ aBenb§ auf bem S)ed um'^erlaufen laffen lonnten.

S>ort ft)ielte er mit fid§ felBft toit eine junge ^a|e unb festen fi($ fe'^r 3U freuen, Wenn man i{)n

frauete. 5Doc^ aui^ je^t nod) lie^ er fid) ungern gefangen ne'^men unb f}3udte unb fdinabpte augen=

Blidlid) nad^ ber ^anb, Welche if)n aufnahm."

UeBer feine i5ott|)fIanäung fd)eint noi^ nid)t§ Befannt ju fein, Wenigfteng finbc iä) in feinem

ber mir zugänglichen SSerfe barüBer etwa§ fi(^ere§ mitgefreut.

2)a§S5eutelei(^f)orn(Petaurus taguanoides), Wirb at§3)ertreter einer eigenen ©ip|)e

augefel)cn; bo^ Begrünben fid) bie Unterf(^iebe Bto§ ouf geringe SlBweid^ungen im (SeBiffe unb

im SSaue ber i^lugl)äute. @§ finben fid) oBen fieBen unb unten fed§§ Sadenjä^ne in ununterBrod)ener

9ieil§e, unb bie ^^tug^^ciut erftrcdt fi(^ born Bi§ jum ©InBogen, hinten Bi§ an bie SSurjel be§ S)aumen§.

S)a§ SSeuteleidj'^orn erreid)t Bi§ 50 ßentim. 2eiBe§Iänge, ber ©d^Wanj etwa eBenfobiel. Ser^opf ift

!Iein, bie ©djuauje lurj unb jugefbi^t; bie 5lugen finb fe{)r gro§ unb bie O^ren Breit nnb bic^t,

faft 6uf(^ig Bel^aart. 2ln ben ^^ü^en finben fid) ftarfe, geMmmte unb ft^arfc ^Jläget. S)er fe^r

lange unb Weiche, am ©c^Wanje Bufd)ige ^elj änbert in feiner ^^ärBung bielfad^ aB. ©ewö'^nlic^

fiel)t
bie DBerfeite Bräunlic^fc^Warj, ber Äobf me!§r Bräunlit^, bie ^ylugl^aut Wei^lid^ gefbrenfelt

ou§; ©d)nauäe, ^inn unb Pfoten finb fc^War^, ^e^le, 35ruft unb 33auc§ Wei§; ber ©d^wanj ift

fc^Warj ober Bräunlid)fd)Warä , Bläffer an ber Sßurjel unb gelBlid) an ber Hnterfeite. @§ giBt

aBer fo bicleSlbänberungen in ber ^^ärbung, ba§ man faum jwei öon i^nen flnbet, Welche boEfommen

gleid) gefärbt finb. 3)ic braune i^arbe be§ ^etteä gel)t bei bem einen in ba§ buuMfteSraunfd^wara

über
;
bei bem anbem ift ber gan^e ^ä^ grau, ebenfowoljl auf ber Dberfeite aU auf ber i^tugljout,

unb nid)t feiten flnbet man aui^ fel)r fd^öne SBei^linge. Unter atten Umftänben bleiben bie Unter»

feite unb bie ^nnenfeite ber ©lieber reinwei^.

S)a§ SSeuteleidr'rorn beWol^nt ^leul^oltanb, jumal bie großen äBälber äWifi^en 5port ^^ilibb

unb ^toreton=SSai, unb fott bort ^^äuflg fein, obglei(^ man e§ nur feiten in ber ©efangenfd^aft ober

getöbtet in ben «Rauben ber ©ingebomcn fielet, äöie aÜe feine S5erwonbten ein ^iac^tt^ier, berbirgt
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e§ ftc^ gegen SJlorgen in ^ö^lungen ber großen, aBgeftorBenen S3äume iinb üeröringt l^ier fiiirafenb

bcn Sag, geftd^ert öor jebem feiner S^einbe, mit alleiniger 3lu§na!§me be§ immer f)ungrigen unb

immer toodifamen Eingeborenen t)on 9ieufübmate§, beffen Singe oI)ne Unterlaß nml)erfd^meift, um
etroaS genie^boreä 3U ftnben, unb beffen SJerftanb gcrabe t)inreic£)t, um naä) ben geringfügigen «Spuren,

meiere ba^ S5euteIeid^I)orn l)interlä§t, beffen ©dilaf^ila^ aufäufinben. @in (eic£)ter 9ii| in ber

Stinbe be§ S5aume§, einige .^aore am 9lanbe ber Deffnung, in n)el(f)e ba§ Silier eingetreten ift,

unterrid^ten ben bunflen ^ann mit berfelBen ©ict)er't)eit über bie it)m tDillfommene SSeute, aU menn

er fie felBft in it)re Söol£)nung t)ätte treten fe'^en. @r ift geübt genug, um au§ ben Slnjeigen ju

erlennen, ob bie ^öt)Iung im S3anme frifcJ) befnd^t ober fct)on bor längerer 3eit bcnu|t mürbe,

©obalb bie Slnjeigen berfpredienb finb, erfteigt er ben 33aum faft mit berfelben (Scf)neIIig!eit, mit

meli^er ein 2tffe ftettert, unterfudjt burrf) ^lo^jfen , beffen ©c^att bie Stiefe ber .§öt)tung öertünbet,

mo ba§ 2{)ier liegt, unb arbeitet fid) ouf eine ober bie anbere Söeife bi§ ju bem fcf)Iafenben 23eutel=

eic^^orn burc^, fa^ e§ amSdimonje, jiefit e§ fo fd)nell 'fieröor, bo^ e§ ni(ä)t3eit finbet, bon feinen

Prallen ober ^ö'^nen ©ebram^ p madien, fcfimingt eö einmal im Greife Ijerum, jerfc^mettert if)m

bie ^irnfc§ate burd) einen fräftigen ©d)Iag gegen ben ©tamm unb mirft e§ aU £eid)e auf ben

aSoben. @§ ift befonber§ auffaüenb, ha^ ha§ SSeuteleic^tiorn feine <^öt)te aud) bann nidit berlä^t,

toenn e§ burd) ben ^Ö^aU ber Sljtliiebe, metdie ju feinem ©(^lafpla^e ben SÖeg ba'^nen follen, er=

toedt mirb. SSa'^rfd^einlid) ift ber ©d)red über ben ungemünfd)ten SSefuc^ fo gro§, ba^ er bem 2;f)iere

aUe aSefinnung ranbt. dagegen bertl^eibigt es fic^, faH§ e§ gefaxt toirb
,
mit feinen ftar!en,

fd)arfen unb geMmmten 5Jlägeln fo bortrefflii^, bo^ e§ unbebingtnöt^ig ift, e§ in ber angegebenen

äöeife 3U :paden unb fd^neK 3U tobten, unt bebeutenberenSJerle^nngen ju entgel)en. 3)lan berfidiert,

ba^ e§ gereift ein öer^meifelter Kämpfer fei unb feine S'äfjnt faft ebenfogut 3U gebrauchen üerftetie

mie feine Manen. S)a§ i^leifd) gilt al§ ein Sederbiffen, unb ba ba§ 5l!^ier eine äiemli($e @rö^e

erreid)t, jagt man it)m be§ SSratenS toegen eifrig nad); aud) bef^eiligen fid) an biefer ^agb bie

Söei^en ebenfomol)l mie bie fd)tt)aräen Ureinmoliner be§ 2onbe§. Df)ne ^ülfc ber legieren bürfte

jebod) ber SBei^e felbft nic^t in bie ßoge lommen, \iü§ gefd)ä^te ^leifd^ ju üerf|jeifen; benn jur

Erlangung be§ 2;f)iere§ gel)ört cUn bie bon Äinbl)eit an au§gebitbete 2fagbfertig!eit ber ©dimar^en,

ii)X fd)arfe§ 2luge unb il)re gefd^idte |)anb.

2Benn biefer ^^lugbeutler bottftänbig erioadit ift, jeti^net er fid§ burd§ (Semanbt^eit, Se^enbig^

!eit unb ©idier^eit ber S3emegung bor aüen übrigen ©attungSbermaubten au§. ®r fliegt förmlid§

bon einem Steige ^um anbern, fpringt über bebeutenbc Entfernungen, llettert ungemein rofd^

tüieber ju einem neuen Söipfel empor unb ge'^t fo toeitcr bon Saum ju SSaume, bon ^rone ju

Ärone. ©ein langet, mei(^e§ unb feibenglänjenbeS §aar mallt bei biefen ©prüngen, unb ha§

blaffe ^Jionblidit legt \iä) ma'^rliaft jauberliaft ouf ba§ ^tU, beffen ©lätte ben ©d^immer in eigcn=

tt)ümlicC)er SBeife mieberfpiegelt.

S)ie ^la'^rung befte^^t in blättern, ^no§pen, jungen 3tüeigen unb bielleid^t audf) Söurjeln.

©elten fteigt unfer f^lugbeutler pm SBoben nieber, um l)ier ju treiben; gemö'^nlid) betritt er ben=

felben blo^ bann, menn er bon einem fe^r entfernten Saume ju einem anberen fid^ begeben milt.

S)ie ©efangenf(^aft foE er längere 3eit auSl^alten; bocl) glüdt e§ nur anwerft feiten, i^n 3U

erlangen, imb europäif(^e 9leifenbe l^aben fd^on bergeblicC) äiemlid^ bebeutenbe ©ummen geboten,

um feiner l)abl)aft ju merben.

S)er 3toerg unter ben fjlngbeutlern , bie a5eutel= ober £)poffummau§ (Acrobates
pygmaeus, Didelphys pygmaea, Petaurus pygmaeus) mirb mit 9{ed}t al§ Vertreter einer

©ippe betrad)tet. S^r 3ci'^nbau ift geftifferma^en umge!e'^rt ber be8 bor'^ergel^enben, ba fie oben

fed^g unb unten fieben SSadenjäline l^at. S)ieDl^ren finb mä^ig bel^aart; bie breite g^lugl^aut reid^t

bi§ äur .^anbmuräel l^erab, ber <Bä)'mar\^ ift ätoeijeilig. S)a§ nieblidie Zijkxäjtn f)at ungefähr bie
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©rb^e unferer ^au§mau§, unb toenn e§ auf einem 9l[te fi|t, bie be'^nBare fjtug'^aut an ben Seit»

gelegt, ftel)t e§ unferen 3ieiii(i)en nnb bo(^ jo öer'^a^ten ^flagerit töufc£)enb ätinlid). ©eine ganje

2änge beträgt etföa 15 ßentim., npobon ein toenig mel^r al§ bie ^ätfte auf ben SeiB unb ba§ übrige

ouf ben <Bä))xiax\i fommt. £!er furae, weiche ^elj ift oben graubraun, unten geXblic£)n)ei^ gefärbt;

bie 5lugen finb fct)rt)arä umringelt, bie £)f)ren born bunlel, t^inten toei^Iic^. Seibe .^au+)tfarben be§

geibe§ trennen ficf) fc^arf öon einanber. 3nt ©i^en legt fitf) bie f^^ugtiaut faltig an ben 2eib an unb

toirb ]o äu einem ganj bejonberen 6(i)mucfe ber D^offummauS. 2)a§ jarte 2Bei§ am untern 9tanbe

erfrfieint bann toie ein gefcfimacföoller ©ipi^enjaum an bem Hantel, toeldier auf ben ©ct)nltern be»

St^iereS liegt. 5Der ©cEitoanä äeid)net fid) burcE) ätoeiäeilige, feberbartartige S3el)aarung au§.

5Der ^^ergflugbeutler nät)xt fici), mie feine übrigen SSertoonbten , öon SBlüttern, f^rüdjten,

knospen unb anberen jarten ^ftanjentlieilen, t)erfc^mäl)t aber aud) ein fleineä Äerbtt)ier nidjt,

Söeutclmau? (Acrobates pygmaeus). 9JatürIi4e SrBfee.

falt§ er biefe§ äuföKig entbedt. 5ln ßebenbig!eit unb S9en)egli(^feit ftelit er feinen übrigen S5er=^

luanbten !aum naä), unb in ber f^äliigfeit, gro^e Entfernungen mit ^ülfe ber ausgebreiteten 5lug=

l)äute p überf:pringen ober ju überfliegen, tt)irb er nur bon njenigen übertroffen. 3Jlan fagt, ba^

ha^ 5i:l)ierd)en fotoo^l bei ben Eingeborenen toic Bei ben Eingemanberten in ber 51äl§c bon 5port

^adjon fe'^r beliebt fei unb l)äufig ja'^m imSouer gel)alten toerbe; bod) felilenjurScitnoc^ genauere

SSerid^te ebenfoUJO^l über bal ßeben unb Sßefen ber ©efangenen toie über ba§ greileben, bie iJort»

Pflanzung unb ^inberjud)t bicfe§ fc^muden @efc^ö|)fe§.

3n ben Söälbern ber Tlo\utUn, ?leu=©uinea§ unb ber Stimorgrub^e l^auft eine eigenttiümlic^e

©ipbfc^aft unferer ^^amilie, bie ber Äu§f uten (Cuscus). ©ie finb gro^e .^letterbeutelttiiere Oon

t)tum^er ©eftalt, mit furzen Dl^ren, fen{red)t gefteHten 5lugenfternen unb bic^tem, me|r ober toeniger

ttJoHigem ^elje, beren ©dimanj nur in ber SBuräelgegenb bel^aart, in ber Enbl^älfte aber nadt unb

markig ift, unb beren ©ebi^ au§ brei ©(^neibejäfinen unb einem ßdjal^ne in jebem Oberfiefer, einem

©djueibejaline im Unterüefer, unb je einem ßüd= unb bier SSadenjä^nen in beiben liefern beftel^t,

toäl)renb im Unterüefer ein Qd^a^n nid)t borljanben ift.

S)er jtübf el!u§Iu§ ober 2Bangal ber Selool^ner 5lru§ (Phalangista maculata, Ph.

papuensis unb Quoyi, Cuscus maculatus unb macrourus), eine ber fd)önften Slrtcn ber ©ruppe,

erreid)t, auSgetoac^fen, eine ©efammttänge bon l,i ^Jteter, toobon ber ©(^ttjanj ettoo 45 ßentim.
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toegnimmt. @tnbtc§ter, Völliger, jeibentüe^er $|}elä befleibet ben Setö. Seine gätBung änbert

öielfacf) aö. ®ie in ber Siegel toei^e, gelblich ober graulich überflogene Oberfeite be§ ^^eljeg »irb

i)uxä) gro^e, unregelmäßige, Brennenb roftrot^e, tiefbraune ober ft^toar^e ^IvtecEen gejeid^net, toeliiie

auf ber Wußenfeite ber SSeine berft^toimmen; bie Unterfeite ift immer ungeflecEt unb reintoeiß, bic

gü^efinb roftfarben, @efid}t unb ©tirn bei alten S'^ieren lebfiaft gelb, M jüngeren roftgelb, bie

£)ljren oft toeiß unb bie natftenSLl^eile rött)Iic^; ber teeiße ©d^tuanä jeigt nur auSna^^mStoeife einige

glecEeu. S3ei jungen Steteren finb le^tere Ii(f)ter, bei ©öuglingen grau,

2Bir öerbanlen bie erften9lad§rici)ten über haU Seben be§2;^iere§ bem^oEänber S5alentt)n.

6r erjä'^It, ha^ auf Slmbotna unter bem @efct)lec^t ber 2Biefel ber ^u§Iu§ ober ^ufu, ton it)n bie

9Jiotoien nonnteu, eine§ ber feltfamften toäre. „5Der Äo:|jf l^at öiele 2lel§nlid)feit mit einer ütatte

ober mit einem 5uc§fe. S)er ^^el^ ift fein unb bi(^t, mie bei einer ^a|e, botf) tooEiger unb öon ^^arbe

rof^ unb grau, faft mie beim ^afen, Einige finb röttjlid), einige auc^ tt)eiß, bie 2Seibct)en meiften=

t|eil§ grau. S)ie großen Slrten finb fet)r böfe unb gefä^rlid), toeil im ©tanbe, toenn fie auf einem

SSaume fi|en unb bon jemanb am (St^toanae gel^altcn toerben, ben 5)lann in bie .^ö'^e ju ^iel^en unb

bann fatten ju laffen. 3luc§ toe^ren fie fid) mit i^ren fc^arfen Stoßen, meldte unten nadt finb, faft

tüie eine Äinber'^anb, unb bebienen fid^ berfelben tote ein 9lffe; bagegen öerfEieibigen ftc fi(^

nid)t mit ben S'^^mn, obfi^on fie red^t gut mit benfetben berfelben finb. S)a§ ©übe be§ ©(^toanjeg

ift nadt unb !rumm; bamit ^alkn fie fid) fo feft an ben ^toeigen, baß man fie nur mit genauer

^floti^ abjiel^en !ann. ©ie too^nen au(^ auf ben 9Jtotu!!en, nid)t in ©äugen, mie bie toeftinbifdien

äöiefel, fonbern in äöälbern, auf 23äumen, befonber§ too e§ ^oljfamen gibt. 5luf ßeram unb

S5uIo gibt e§ me'Eir at§ auf 9lmboina, toeilfie '^ier bie 3!Jtenfd)en fc^euen, meldte fie in eigentl^üm=

lieber Söeife fangen, um fie p effen; benn fie finb ein Sederbiffen für bie @ingebornen unb fc^meden

gebraten ioie bie^anini^en. 2lber bie.^ottänber mögen fie hoä) ni(^t. 5}tan muß hk amSditoanäe

aufgef)angenen ftarr anfe^en, bann taffen fie au§ gurd)t ben ©c^toauä Io§ unb ftür^en öom iBaume.

3lber nur gemiffe Seute befi^en bie ©igenfi^aft, bie Äu§fu§ öon ben Säumen „l^erabjufe'^en". S)ie

2;t)iere fbringen bon einem 33aume jum anbern toie bie @id^'^örnd)en ,
unb ma(^en bann ben

©c^toanä äE'cumm toie einen §afen. ©ie i)ängen fid^ an ^^^eiöe a^, bamit fie um fo beffer bie

grüd^te erreidE)en fönnen, toet(^e fie genießen. @rüne 35lätter, bie äußere ©(^ale ber 6anarinüffe,

5pifang unb anbere faftige i^rüd£)te toerben bon i^nen gefreffen. S)abei fe^en fie fic^ toie bie @id§=

I)DrndE)en. Söenn fie auf bem SSoben ^erumget)en unb überrafd^t toerben, finb fie in einem 2lugen=

btide auf bem SSaume. 3lengftigt man fie, fo l^arnen fie bor ©(^reden. ^h^ifi^en ben <g)interfüßen

befinbet fic^ einSBeutel, toorin jtoei bi§ bier Sunge aufbetoa^rt toerben, toeld^e fo feft an ben©aug=

toarjen :§ängen, baß beim Slbreißen SSIut fließt. Soft jebe§ Söeibd)en, toeld)e§ man finbet, f)üt

Sunge im ©ade; fie muffen mithin immer trächtig gelten."

©^äter bericf)ten un§ Seffon unb ©arnot, toeldie ÄuSluten in 9'leu=Srianb trafen: „Die

©ingeborenen brad)ten täglich eine 5Jtenge biefer 2f)iere lebenbig on§ ©diiff. ©ie l^atten i§nen bie

Seine gebroc£)en unb ein ©tüd <g)ol3 in§ 5[Raul geftedt, toat)rfd)einli(^ um ba§ Seißen p berl^in=

bem. 2^t)ren ©rää^tungen nad^ berrat{)en fid^ bie Äusfuten burd) i^ren ©eftant unb toerben bann

burd^ 5lnftarren mit ben Singen gebannt unb
,
toenn fie au§ ©rmübung ben ©ditoanj Io§taffen

unb :^erunterfallen, gefangen. S)ie ©ingeborenen lieben ha^ fette O^Ieifc^ ungemein, toeiben bie

befangenen ou§ unb braten fie mit §aut unb .paaren auf ßo'^Ien. 3lu§ ben Qä^mn toerben

.g)al§fc^nüre ,
©ürtel unb Seräierungen ber Söaffen, oft bon Älafterlänge bereitet".

Quot) unb @aimarb bemerfen, baß ber £ü|)fel!ufu§ in ^nbien bie i^oult^iere 5lmerifa§

borjuftetten fc^eine. @r fei eben fo ftum^f unb bringe ben größten Xtjdl feines 2eben§ in ber

S)un!elf)eit ju. SSon bem Sid)te beläftigt, ftedt er ben ^o^f 3toif(^en bie Seine unb beränbert biefe

Sage bloß bann, toenn er freffen toilt; babei betoeift er eine große Segierbe, fo ftumbf er fonft aud)

ift. ;3n ben äöälbern näl)ren fidf) atte befannten Wirten bon toürjigen tytüd)ten; in ber @efangen=^

fc^aft freffen fie, toenn it)nen ^flansennalirung mangelt, aud) rol)e§ ^leifc^. ^^r Setragen im
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Käfige ober 3^ntmer i|'t e'beniotüenig angenetim toie it)X '3Iufe^en. Sie finb ktigfam unb [tili,

fc^täfvig unb grämlid), freifen gierig unb jaufen fe^r biet, Wit if)re§ ©leidien öcrtragen jie fid)

jdilec^t, ^auen oft unter knurren unb gellenben Schreien auf einanber Io§, faui^en toie bie Äa^en,

,^iic§en unb reiben, n)a§renb jie fic§ balgen, einanber gro^e ©tücfen i^rer bünnen unb jarten

^aut aug. S)ie $aut ift atterbingä fo bünn, ba$ fte loige^t, toenn man fic mit ©eraatt ant

^el^e toegjie^en teilt, n)ät)renb fie fii^ an it)ren jcf^arfen Tratten feft^atten, unb Bei i'^rer (5törrig=

feit and) bann ni(^t toStafjen, teenn i'^nen ber
5]Set,5 in ge^en öom Seifie geriffen teirb. Söil^renb

be§ 2age§ fe^en i§re großen farminrot^en 9tugen, bereu ©tern auf einen fc^nialenSpatt 5ujammen=

gebogen ift, eigentt)ümticf) bumm unb Blijbe au§; in ber 9^acf)t teui^teu fic toie bie anbcrer

^'lacltt^iere : bann erinnern fie in öieter ,!^infic§t an bie un§ öefannten O^autaffen ober 2ori§. 3Benn

fte ni^t freffen ober fc^tafen, lecfen fie fic^ an htn 5|3foten ober am ©djinanje; einen anbern S^it^

öertreiö fcfieinen fie nicf)t p fennen. £ie X^iere l^ei^en üBrigeng Bto^ auf SlmBoina Äusfu§; in

5teu^oftanb nennt man fte @eBun, auf Sßaigin ^tamBatne ober ©diamfrfiam, aitf 3Iru

Sßangat unb ma^rfc^eintict) fütiren fie ouf jeber Snfel einen Befonbern 9Zamen.

SBattace mei§ ben Dorfte^enben 5!Jlitt§eitungen hjenig Beizufügen, ^la^ feinen 3SeoBact)=

tungen ernähren ]iä) bie ^uSfuten faft auSfdytieBlic^ Bon 23tättern unb t)erfd)tingcn Bon biefen

fe'^r Bebeutenbe 3Jtengen. infolge ber S)i(fe if)re§ 5)}etje§ unb i^rer auffattenben 2eBen§3a§ig!eit

erlangt tnan fie nic^t kiä)t ©in tü^tiger ©c^u§ BleiBt oft in t^rer .^aut fteifen , o'^nc if)nen

ju f($aben, unb felbft Wenn fie ba§ 9iürfgrat Brechen ober ein Scfirotforn in§ ©e^irn erholten,

fterBen fie oft erft nacf) einigen ©tunben. Sie ßingeBornen fangen fie o^ne 5)lü§e ,
inbem fte

i^nen auf bie SBäume na(^!tettern , fo ba^ man \id) eigentlich munbern mu§, fie noc^ auf ben

unfein 3U finben, 9tuf einer ber 5lruinfetn Braditen SingeBorne 33aIIacc einen erlegten 2:üBfct=

!ugfu5, mottten benfetBen aBer nic^t aBtreten, meit fie ba§ ^yteifc^ 3U genießen BeaBfic^tigten. S)a e»

bem 9ieifenben um ben Satg ju iljun toar, mu^te erftcö entf(^tie§en, fofort mit bem 5l6ftrcifen

begfelBen ^u Beginnen, um i^n üBer^auBt ^n ertangen. S)er entfeÜte SeiB ttiurbe öon ben glüd=

ticken Jägern unberjügti;^ ^erfdinitten unb geröftet.

Sluffattenb BteiBt e§ tro^ biefer ÖieB^aBerei ber ©ingeBornen für Äugluefteifd) , ia^ gcfan=

gene i?u§!uten anwerft fetten teBenb nac^ ©uro^a gefangen, ©erobe bie SSehjo'^ner ber 5Jlotu!fen

unb 5lruinfetn BetreiBen einen fd)roungf)aften .g)anbet mit 2!§ieren unb tauften biefe gern gegen

euro^äifc^e ©rjeugniffe ein; aBer nur ^öi^ft auSna'^mShjeifc fielet tnan einmal eine§ biefer tt)eit=

na!^m§tt)ert^en SSeutett^iere in einem unferer J'^iergärten.

SSiel l)äufiger gelangen bie ^ufu§ (Plialangista) ju unä, ben ilugfuten fe^^r nal^ öer=

manbte ^tetterBeutett^iere, mit eBenfol(^em ©cBiß lüie biefe, äu^ertic^ unterfc^ieben burd^ runb=

lidien Slugenftem, äiemlic^ gro^e £)^ren, glattf)aarigen ipelj unb Big auf bk Unterfeite ber @nbfBi|e

Bel^aarten ©^toan^.

@ine ber Be!annteften2lrten biefer UnterfiBBe ift ber 5 uc^gfuf u (Plialangista vulpina,
Ph. melanura, fuliginosa, Cookii, Didelphjs vulpina unb lemurina etc.), ein ST^ier öon

SBitbla^engröBe, rteld)e§ ben ^iertit^en S3au unfereg ©ic^^ijrnt^eng mit ber ©eftatt beg guc^feg

3U bereinigen ft^eint. Sie SeiBeglänge Beträgt 60 ßentim., bie beg ©c^manjeg 45 (Jentim. S)er

2eiB ift lang unb geftredt, ber <6alg furj unb bünn, ber Äopf bertängert, bie Sd)nauje furj unb 3U=

gefBi^t, bie OBerliBBe tief gefBalten. 2lufred)tfte^cnbe, mittettangc unb 3ugefpi^te O^ren, feittic^

gefteltte Stugen tnit länglichem Stern, naäk 'Sot)len, Blatte Üiägel an ben f)interen Säumen unb

ftar! äufammengebrüdte, fii^ eiförmige .i^ralten an ben üBrigen 3e§en, ein unbotlfommener, nur

biird) eine flache ^autfalte geBilbeter Seutel Beim 23eiBd)en unb ein bic^ter unb teeic^er, aug

feibenartigem 2öott^aar unb jiemlii^ furjem, fteifen ©ronnen^aar Beftelienber ^elj fenn^ci^nen bog

SBrcljm, 2^ierlc6en. 2. "Hutlaoe- H- 37
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Zt)kx noc^ au^erbem. S)ie garlje berDBerfeitc iftbraunlic^Qroumitxötl^lit^fa'^Iem^tnflugc, it)ctd§er

f)m unb ba ftarf "^eröortritt, bie ber Uiiterjeite lidit ocfergelb, bic be§ Untev^aljeä unb ber Stuft

metftroftrot^; 9iücEen, ©(^toanj unb ©(i)nurxen finb fditoatj, bie innen natftenO^ren auf ber ?lu|en»

feite Uä)t ocfexgelB, am innern 9tanbe fc^rtavjfiraun 16et)aart. Sfunge jlfjiere finb lic^t afcEigrau mit

<Bä)toax^ gemifi^t, unten aber teie bie Sitten gefärbt. Slu^erbem !ommen biete Slbänberungen bor.

S)er iJ-U(i)3tufu betoo'^nt ^eu'^ollanb unb S5anbiemen§Ianb unb ift eine§ ber ^äufigften aÜer

auftralifd^en SSeutelttiiere. 2Bie bie S5ertoanbten, tebt er au§fdt)lie|Iict) in SBälbern auf SSäumen unb

fü^rt eine bur(i)ou§ näc^tlic^e 2eben§lt)eife, fommt fogar erft eine ober jloei ©tunben nad§ ©onnen»

Untergang au§ feinen Sßerfterfen ^erbor. ©o auSgejeii^net er aucf) Vettern !ann, unb fo bortrefftic^

j?U(i&0fuJu (Phalangista vulpina). Ve notiirt. ©tbfee.

er ju foldier SBelnegung auSgerüftet ift, fo träge unb langfam erfi^eint er im SJergleidie ju anbeten

'Cii)nliä) gebauten St'^ieren, sumal gu ©ic^'^örni^en. ^er ®reiffcf)tt)anä toirb biet benu^t; benn ber

i5u(i)§!ufu fü^rt eigentlit^ feine SSetoegung au§, o'tine fidt) mittete biefe§ it)m unentbeiirlic^en

3Cöer!äeuge§ bordier get)örig ju berfid)ern. Stuf ebenem ä?oben foll er no(^ biet langfamer fein aU

auf Säumen. S)ie 9laf)tung beftet)t grö^tent'^eilg au§ ^PfCanjenftoffen ; jeboi^ berfc£)mäl)t er ein

!Ieine§ SSögelc^en ober ein anbere§ fd)h)a($e§ 2Birbeltt)ier !eine§n)eg§. ©eine Seute quält ber

ungefdtiictte 9täuber nad) ^Rarberart erft längere ^eit, reibt unb bre^t fie tt:)ieberl§olt ätoifc^en feinen

SSorber^foten unb "^ebt fie enbli(^ mit benfelben jum 5!Jtunbe, öffnet mit bem fd^arfen ©ebiffe

bie <g)irnf(f)ale unb fri^t junädift ba§ @e'§irn au§. 5Dann erft mad)t et fid^ über ha§ übrige

^tx. Söic ber 5u(i)§Iufu im ^^reien 2'§iere überrumpelt, l^at mon nici)t beobachten lönnen, nimmt

aber an, ba^ er bur(^ biefelbe SJorfic^t unb bie SautlofigMt ber SSelnegung, meiere bie Semuren

ober i^aulaffen au§äei(i)net, jum 3iele fommt, ©eine Sräg'^eit fott fo gro§ fein, ba§ er ol^ne

befonbere ©(^toierigfeiten bon einem einigermaßen geübten Kletterer gefangen toerben fann.

©obalb er @efa!§r merft, l)ängt er ftc§ mit feinem ©d^tüan^e an einem 2lfte ober 3tbeige auf unb

ber'^artt, um nic^t entbecft 3U metben, langete 3eit in biefet ©teEung, l^ietbutc^ oft genug ben

SBliden feiner Verfolger entge'^enb. 233irb er aufgefunben, fo toeiß er faum ber i^m broi^enben

@efal)r ju entrinnen, unb auc§ bei i'^m gilt bann ba§ „S3om = Saume =©e^en".



^^ud^lfufu: SJ^ufcung. ©efangenleben. 579

S)ic ßingeBornen fteKen i^m eifrig nad^ unb fietrac^ten fein iJIeifi^, txo^ be§ für un§ l^öt^ft

tt)iberti(^cn @eruii)e§, toeld^en e§ öon fic^ gibt, aU einen öorjüglic^en ßederbiffen, toiffen aud^ ba§

gett öielfac^ ju bertoenben. @inen au§ Äufupel^ gefertigten Uebertourf tragen fte mit bcrfelben

SSefriebigung toie toir einen 3oBet= ober 6belmarber^etä. ^n ber 2|at gibt ba§ toeic^e, toollige

gett ein ^el^njer!, ü6er toelc^eS fic^ ©ad^Ienner fe^r oner!ennenb ou§gefpro(^en fiaben, fo ba^

e§ ni(^t untoa'^rfd^einlid^ ift, ben fjuc^alnfu fpäter unter ben ^ßel^tl^ieren aufgeführt ju finben.

S)ie ßingeBornen lennen 16i§ je^t nur eine fel^r einfache 3ubereitnng§art biefer gelle, ©ie breiten

ben 33alg, nac£)bem fie i^n abgezogen l^aben, mit ber .^aarfeite naä) unten auf ben SSoben au§,

|)flödEen i'§n ringBum feft unb bearbeiten i^n mit einer SPtlufcEielfd^ate ,
bi§ er ben nötl^igen @rab

öon ©efc^meibigfeit erlangt ju 1)abm fc£)eint, l^eften i^n fobann bermittelS eiue§ jugef^i^ten

Äno(i)en§, in meldien fie bie äerfpattene ©e^ne eine§ (^[ä)i)oxn§ eingefäbelt Iiaben, ^ufammen unb

bereiten fic^ fo eine 5lrt öon SRantel, in toel^em fie ftotj ein'^erge'^en. Söa^rf(^einti(^ öertoenben

fie, toie bie Snnerafrifaner e§ au(^ t^un, gertiffe gerbftofffaltige ^Pftan^en, Sflinben ober (5d)oten,

um bie gelte ju gerben. 3febenfaII§ ift biefer ^^lu^en, ttjeld^en ba§ St^ier getoä^rt, bie ^aupturfac^c

feiner eifrigen SJerfoIgung; benn ber Schoben, toeti^en e§ in feiner ^eimat anrichtet, lommt faum

in S5etraci)t.

S)a§ äöeibi^en bringt blo^ ätoei i^unge pr Sßelt unb trögt biefc längere 3eit mit ftd^ im

SSeutel, fpäter too^l anä) auf bem Oiüden um'^er, bt§ bie kleinen bie mütterlidie ^Pftege ent=

beliren lönnen. 2Jian ää^mt fie ofine 3[Rü!^e. ^n neuerer 3fit !ommen lebenbe guc^glufu oft

nad) @uro:pa. Sfeber Si^iergarten befi^t einige. Sie befangenen geigen fid§ fonft unb frieblid^,

b.
f}. t)crfud)en nid^t, ju bei|en, ftnb aber fo bumm, t^eitna'^m§Io§ unb träge, ba| fie nur toenig

SJergnügen getoä'^ren. ©o lange e§ l^ell ift, fuc^en fie ficE) ben Sßliiien foöiel al§ möglich ^u ent=

^ie'^en, öergraben fid) tief in ha^ ^eu unb berbergen fid) in anberen ©d)lupftt)in!eln, rotten fic^

äufammen, legen ben ßopf ätoifc^en bie SSeine, fdimiegen ba§ ©eftd^t an ben 35auc^ unb t)erfcf)lafen

fo ben ganjen 5tag. ©tört man fie in i^rem ©d^lafe, fo geigen fie ftc^ anwerft mürvifc^ unb übel=

launig unb sieben fic^ balbmöglid^ft toieber in i^r SJerftedE jurüdf. 6rft nad^ ööttig eingetretener

^ad^t, im ©ommer feiten öor elf U^r abenb§, toerben fie munter, unb bann ftnb fie fel)r lebenbig.

yjlan ernälirt fie mit 5Jlild^brob, gleifc^, grüi^ten unb öerfdiiebenen SCßuräeln, l^ält fie in

einem nidE)t aEjulleinen Käfige; boc^ barf berfelbe nit^t ju fc^toad^ fein, toeil fie \xä) ^umliä)

lci($t bur(^nagen. 3*0^^ gefongene Sudf)§Iufu§, toelc^e id§ pflegte, jerbiffen äottbicfe ©itterftäbe,

3toei anbere bie SBretertcanb il^re§ ^äfig§ unb entfCol^en. @in großer Steifig^ufen in ber 5iä^e

i^re§ frühem 2lufentl)alte§ bot i'^nen 3uflu(^t- 5^a(^t§ liefen fie im ©arten unb bem ju biefem

gel^örigen @el)öfte uml^er ober Heiterten auf bem ©el^ege unb na'^efte'^enben Säumen auf unb

nieber. S)er eine ber @ntflo"^enen tourbe toieber eingefangen unb rief nun altabenblid^ mit lautem

„Äul, !ul, !ul" nad^ feinem ©efäl^rten. 2)iefer pflegte bem 9lufe ju folgen, tjerinieb aber fe^^r t)or=

fid^tig aKc ilim gefteKten galten, ©o trieb er fid§ tjierjel^n Sage lang im ©arten uml^er, |olte fid^

jebc ?tad£)t.ba§ für il§n bereitgeftettte gutter unb berfd^toanb toieber. ßnblid^ tierfa'^ er fid^ unb

bü|te bieg mit feiner greil^eit.

6in SDBeibdien, rteld^eS untertoeg§ ein 3^unge§ erl^alten l^atte unb in meinen 35efi^ fam,

bel)anbelte il)r Äinb mit großer 3ärtlid^feit, ^ielt eg Sag unb 5Zad§t in feinen 2lrmen unb lebte

audt) mit bem iuätoifc^en ettoad^fenen ©pro^ im tiefften grieben.

Unangene'^m Werben bie befangenen baburd^ , ba^ fie einen lamp^erä^nlid^en ®erud§ tjer»

breiten, Welcher im gefd^loffenen Dtaume fe'^r empfinblid^ fein fann.

S)ie ätoeite gamilie ber Unterorbnung moc£)t un§ mit einem ber mcrtroürbigften aÜer S5eutel«

tfiierc, bem Äoala ober 5luftralifd^en SSärcn (Phascolarctus cinereus, Lipurus
37*
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cinereus), ber etn^tgen 3lrt feine§ (SefditediteS, 16e!annt. 3)er f($lüaiiäIofe SeiB ift gebruiigen, ber

Äopf fe'^r biif , lurjfdinaujig, ba§ O^r gro^ unb BufcE)ig be^^aai-t; bie born unb Tjinten fünfjel^igen-

^Pfoten bilbeit tcafire ©reiffü^e. 2ln ben bovberen finb bie Beiben inneren .3et)en ben brei anbeten

entgegenfepQt; bte<^interfü^e^aben einen ftar!en, nogeltofen, aber el6enfaE§ gegenfe^Baven S)aumen-

unb in bei" ©rö^e fet)r ungleii^e 3e|en, föelc^e mit fdiavfen, langen unb geMmmten 9lägeln

öettiaffnet unb fomit jum klettern \ii)X geeignet finb. ^m ©eBiffe faEen bie ungleidjen oBereu

©(^neibe^äfine, unter benen ber erftc ber größte unb ftärffte ift, bie Iteinen ©rfjä'^ne unb bie nie'^r^^

:^ödEerigen ^Jta^tjä^ne auf; bon erfteren jä^lt man oBen brci, unten nur einen, bon ßücf^ä^neu

einen, öon SBailenää^nen bier in iebem tiefer, lüä'^renb ©(fjälne nur im DBerüefer bort)anben finb.

Fs.ilM'^

ßoala (Pliascolaictus cinereiis). '/g imtürl. ©r'öije.

S)er n)iffenfcJ)oftH(^e 9tame, rtelc^er „SeutelBär" Bebeutet, ift Bejeii^nenb; benn totrl(i($ %<xt

ter ^oala in ber (Seftolt inie in feinem ßJange unb in ber ganzen -Gattung entfc^iebene Sle'^ntic^feit

mit einem jungen Sören. ©eine ßänge Betrögt etma 60 6entim., bie .^i3^e am SBiberriftc ung'efö^r

bie ^ölfte. 3)er @efammteinbrurf ift ein eigentpmlic^er, t^au^tföc^Iii^ tüegen be§ bidfen ^o^fe§ mit

ben auffaltenb raul^ Be'^aartcn, lüeit au§einanber fte'^enben £)f)ren, ben teB'^aften 3Iugen unb ber

Breiten unb ftum^jfen ©(^nauje. S)ie 3e|en ber SJorberfü^e finb föie Bei bem S^amäleon in jlDei

35ünbel get^eilt unb bie <g)interfüBe burd^ bie S5erlüad)fung ber ^toeiten unb britten 3e^e fe^ji" tner!=-

toürbig. S)er©d)tt)an3 Befielt au§ einem toarjenartigen ^öcfer, melc^er tei(^t üBerfe'^enloerben fann.

Sie SSe'fiaarung ift fef)r lang, faft äottig unb bic£)t, baBei aBer fein, toeii^ unb tooHig, 'ba^ (Sefic^t

täng§ be§ 9lafenrücien§ unb bon ber Sd^nau^e Bi§ ju ben Singen Beinahe nadt, bie 35el§aarung ber

SIu§en= unb Ssnnenfeite ber Ofiren unb bie be§ üBrigen ßeiBeä um fo bic^ter, bie f^ärBung ber £)Ber=

feite röttilidiafc^grau, bie ber Unterfeite geIBlid)tüei§, bie ber Slu^enfeite ber O^ren fd^njarjgrau.

^teufübhjaleS unb jtüar bie fübmeftlii^ bon 5|sort ^acEfon gelegenen Söölber finb bie ^eimat

be§ SSeutelBören. @r ift nirgenb§ häufig imb beg'^alB auc^ noct) ^iemtid) unBefannt. 5]3aarmeife,

mit feinem 2CßeiB(^en, Beilegt er fid) auf ben '§öcf)ften 33äumen mit einer 2angfam!eit, toetdje ipt

au(^ ben^Jlamen „SluftralifdieSfJciuIt'^ier" eingetragen "^at. 2öa§iptan©c^nettigfeitaBge^t, erfe^t

er reict)(i(^ burc^ bie ungtauBIicfie ©orgfam!eit unb <3ic£;er"t)eit, mit mcldjer er Heitert, unb njetdje

i"^n Befät)igt, felBft bie äu^erften lefte ju Betreten. 5Itur l^ödjft feiten, jebenfattS B(o^ gezwungen
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t>mä) ben 5JlangeI an SBeibe, beilädt er bie SSaumhonen unb toanbert üBer htn Soben, tootnög=

lic^ no($ kngfanier, träger unb unBetjülflii^er al§ auf ben tieften, ju einem anberrt Saume,

toelc^er ifim neue 5lal^rung berfprii^t. (5r ift ein ^atb nä(i)tü(^e§ 2^ier, toenigftenä öerf(^läft er

bie größte ^elle unb ^i^e be§ 2;age§ tief berftedt in ben .fronen ber ©ummiBäume, toeld)e feinen

Beborjugten Slufenttjalt bilben. ©egen 5lbenb beginnt er feine '^a^l^ät. 9lu'f)ig unb unfiel^eÜigt

bon ben übrigen @ef(i)ö|)fen ber 2öilbni§, U^eibet er äu^erft gemäd^Iic^ bie jungen SSIätter unb

<Sii)ö§linge ber Slefte ab, inbem er fie mit ben S5orber)3foten feft^ätt unb mit feinen ©(^neibejätinen

abbeizt. 3n ber 2)ämmerung fteigt er mo'^I aut^ äutoeiten auf ben SSoben l^erab unb mü^^lt

]§ier nad§ Söuräeln. Stt feinem ganjen Söefen unb Slreiben offenbart er eine mel^r al§ gemö'^nlic^e

(Stum|)ff)eit. 9JIan nennt if)n ein überaus gutmüt^igeS unb friebüd^eS Z^tx, toel(i)e§ nic^t fo

Iei(i)t in ben -^arnifd) ju bringen ift unb fd)meigfam feinen ©efc^äften nai^ge'^t. .^öc^ftenS bann

unb mann Iä§t er feine ©timme berne^imen, ein bum|)fe§ ©ebell, mel(^e§ bIo§, menn er fe!)r

^ungerig ift ober l^artnötfig gereift mirb, in ein gellenbe§, f(^rillcnbe§ @ef(f)rei übergebt. S5ei

großem 3orne fann e§ too^l auii) bor!ommen, ha^ er eine milbbro'^enbe 9JIiene annimmt; bann

-funleln aud^ bie lebhaften Stugen böSmittig bem ©törenfriebe entgegen. Slber e§ ift nicfit fo

fcf)Iimm gemeint, benn er benft faum baran, ju beiden ober ju fragen.

©tum)3ffinnig, toie er ift, lä^t er \iä) o^ne gro^e SRü^e fangen unb fügt fi($ gelaffen in ba§

llnbermeiblic£)e, fomit aui^ in bie ©efangenfc^aft. .^ier mirb er nii^t nur balb fetir ^ai)m, fonbern

lernt auffallenber äöeife aud) rafd) feinen ^Pfteger !ennen unb geminnt fogar eine gemiffe 5lnpng=

Ii(^!eit an i'^n. 5)kn füttert il^n mit SStättern, äöurjeln u. bgl. ©eine ©|ieifen fü^rt er mit beti

ißorber|)foten jum 9Jlunbe, mobei er fic^ auf ba§ .g)tntert^eil fe|t, rtäl^renb er fonft bie ©tellung

eineg fit^enben ^unbe§ annimmt.

©0 biet man mei^, tüirft ha§ 3öeibi^en bto^ ein 3unge§. @§ f(^Ie)3^)t biefe§, nad)bem e§

bem SSeutel entmad^fen, no(^ lange 3eit mit fid) auf bem ^Mm ober ben ©c^ultern I)erum unb

be'^anbelt e§ mit großer ©orgfatt unb Siebe. S)a§ Sunge Üammert fic^ feft an ben <^al§ ber

5Jiutter an unb fiel)t f^eilna^mslog in bie 3öelt IjinauS, toenn bie 5ltte mit anerJennensmerf^er

S5orfi(^t in ben fronen ber 33äume urnTjerüettert.

Sie @uro|)äer !ennen ben ßoala erft feit bem S^a'^re 1803; bie ßingebornen, toett^e if)n

©oribun nennen, l^aben i^n bon je^er al§ ein gefd)ä|te§ 3agbtt)ier betrad)tet. ©ie berfolgen

i^n feines 3Ieif(^e§ toegen mit großem ßifer, unb jmar ftetternb, toie er, auf ben SSäumen. ©inen

.^oalo jagenb, laffen fie e§ fic^ ni(^t berbrie^en, an ben fd)lan!en, über atoanjig 9Jleter l^ol^en

©tämmen emporäultimmen unb in ber Ärone be§ SSaumeS eine 35erfolgung ju beginnen, toeld^c

einem fletternben Slffen @^re matten fönnte. ©o treiben fte ba§ 2;^ier bi§ ju bem l^öc^ften 2lftc

J^inauf unb hierfen e§ bon bort au§ ifiren ©efä^rten ]§erab ober f(^Iagen e§ oben mit beulen tobt.

3n ber brüten Unterorbnung bereinigen toir bie©^)ring= ober gtagfreffenben S5eutel=

ll^ictc (Poephaga). ©ie bilben eine einzige f^amilie, bie ber ÄönguruS (Macropodid^)
unb fennseidinen fi(^ meniger burd) ii)X @ebi^ al§ burd) i'^re fe^r eigentümliche @eftalt. ^m obern

tiefer finben fic^ regelmö^ig brei ©dineibeää^ne, unter benen ber borbere am größten ift, aber

nur auSna'^mStoeife ein M^üt)n, im untern tiefer ift nur ein breiter, mei^elförmiger ©(^neibe=

^a^n bor'Cianben unb fei)It ber ßd^al^n ftet§; au^erbem aä'^lt man einen Südfäcitin unb bier Saden»

jätine in jebem tiefer oben unb unten.

S)ie ÄänguruS, gettiiffermaßen S5ertreter ber 2Bieber!äuer unter ben SSeuteltl^ieren unb bie

IRiefen ber ganjen Drbnung, finb l^ödift auffaltenb geftaltete @efd)öpfe. S^r ßeib nimmt bon

born nac^ leinten an Umfang ju ;
benn ber entmidelfte %^nl be§ Äör))er§ ift bie Senbengegenb,

loegen ber in merfmürbigem ©rabc berftärften ^interglieber. ®iefen gegenüber finb ^op\ unb
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SBruft ungemein t)erfc£)mäc£)tigt. 3)er ^intextl^eil be§ 2eil6e§ öermittelt faft au§fc^tie^ti(i) bie 35e-

joegung ber ©^ringfieuteltl^iere, unb fomit tft feine gnttoicfelung erflärlid§. 2)a§ ßänguru öetmag

feine fd^toacEien SBorbcrÖeine nur in fe'^t untergeorbneter Söeife jum i^oxtfietoegen unb junt Ergreifen

ber ^fla^rung ju öenu^en, toä'^renb tu \tf)x öerlängerten ^interläufe unb ber mäditige (Sc^ttjonä

il^m eine fa^toeife Setoegung möglich machen. Jpinteröeine unb ©(^loanä finb unbebingt ba§

]6eäei(^nenbfte am ganjen Siliere. S)ie öäufe '§aben ftar!e ©d)enlet, tauge ©c^ienfieine unb unöer=

l^ättni§mä|ig berlängerte O^u^touräeln mit ftarfen unb langen Stf)tn, Don benen bie mittelfte einen

getoaltigen '^ufartigen 9lagel trägt. S)ie

Sln^a^X ber 3el)en Beträgt l^ier, toeil ber

S)aumen fel^tt, nur t)ier. S)er Sditoanj

ift ber^ältniSmä^ig bider unb länger al§

Bei jebem anbern ©äugetl^iere unb öuBerft

musfelfräftig. Stu 35erglei(^e ^u biefen

©liebern finfen bie öorberen ju ftummel=

l^aften ©reifmerfjeugen lieraB, obmolil

l^iermit {eine§toeg§ gefagt fein fott, ba^

fie üuä) l§infic^tti(^ il^rer S5ett)eglic£)Ieit

öerüimmert toären. SDie 35orberfü|e be§

Äänguru§, toeld^e gemöl)nli(^ fünf mit

runben ^Jlägeln Befrattte3el)eti liaBen, finb

gemifferma^en ju Rauben gemorbcn unb

merben üon bem %^txt auc^ l)anbartig

geBrau(f)t. S)er Äo|)f erf(^eint ol§ ein

3!Jlittelbing äujifd^en bem eine§ <g)irfc^e§

unb bem eine§ .^afen.

3luftralien ift bie ^eimat ber ©^ring=

Beutelt^iere; bie toeiten, groSreic^en @Be=

neu inmitten be§ @rbt^eile§ Bilben iBre öe«

öorjugten 3lufent^alt§orte. ©inige Wirten

äie^en Buf(^rei(f)e (Segenben, anbere felfige

©eBirge ben |)ar!äl)nli(^en @ra§fläd)en

öor, no(^ anbere ^aBen fi(^ ju il^rem

Slufen'^olte unbur(i)bringli(^eS)icEid)te er=

!oren, in benen fie fid) erftburd) SIBBrec^en

t)on Steften unb 3h'ei9en Saufgänge Be=

reiten muffen, ober leBen, fo unglauBlic§ bie§ auä) fc^einenmag, auf ben i^elfen unb S3äumen

felBft. jDie meiften 2lrten treiBen Bei Sage i^r 2Befen; bie fleineren bagegen finb 9lad)tt:^iere,

toeldfie fi(i) Bei Sage in feierten SJertiefungen öerBergen unb ju i^nen äurüdf^ufel^ren :|3ftegen. 6in=

seine Betoolinen aud§ ^yelfenltüfte, ju benen fie fic^ regelmäßig toieberfinben, toenn fie auf Slefunj

auggegangen toaren.

^n ben meiften (Segenben 5luftralien§, meldte Bon Europäern Befiebelt ttiurben, l^at mon bie

Äängurug ^urürfgebrängt, „(Säion gegenmärtig", er^ä^lt ber ,alte 35uf(^mann', „fie'^t man im

Um!reife Bon breißig 3Jteilen um 9JielBourne faum ein einziges ^änguru me^r. S)ie Siliere finb

ber äme(I= unb rücEfii^tSlofen S5crfolgung ber SInfiebler Bereite erlegen, häufig finben fie fi(i)

üBeralt, too ber (Suro:päer nod^ nic^t fic^ feftgefe^t l^at. ^ä) meine§tl)eil§ traf fie in 5port ^liiliB^J

in fo großer Slnjalil an, baß id^ mit meiner 9leifegefeEf(^aft mäl^renb unfereS ämeijälirigen 5luf=

entl)altel üBer ätoeitaufenb ©tüdfe erlegen fonnte. 5£)ie SSefi^affenl^eit be§ 2anbe§ Begünftigt fie

I)ier ungemein, ©roße ^ufammenliängenbe SQÖalbungen mec^feln mit meiten ©Benen, unb foldfie

©ftilJl) l)e§ JJSnguru. (3lu? bem berliner atiatomUd^en üHttfeunt.)
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©egetiben finb e§
, irelc^e ben ÄänguruS alle§ ju it)tem SeBen ei-forberüd^e Bieten, .^äuftger

mögen fie im Innern be§ 2anbe§ fein; mir toenigftenS ift e§ wa^rfcfieinüd), ba^ fie öon bort üu§

naä) ber ^üfte ^in fid) öerbreiten. 2tuii) gtauBe id^, ba§ e§ im Innern getoiffe ^(ä^e gifct , toofelBft

bie gerben erzeugt n^erben, benen man nnmeit be§ 5Jteere§ Begegnet.

„^1)xt lieBften SSeibepIä^e finb gra§rei(^e ©Benen, tt)eld)e öon Buf^igen äöalbungen umgeBen
toerben ober fold^e umfc^lie^en. ^m ©ommer Bebor^ugen fi« feuchte, im SOSinter trorfene ©egenben.

S)a§ SBaffer fc^einen fie entBe^ren 3U !önnen; iä) ^oBe tt)enigften§ oft 3lnfiebelungen öon i{)nen

gefunben, mel(^e meilenioeit öon einem ©etoäffer entfernt toaren, unb au(^ niifit BeoBac^tet, iia'^

fie bc§ 3laä)t§ regelmäßig p Beftimmten SSafferlac^en gefommen toären. 2)agegen ift e§ mir

oufgefaÜen, baß fie fid) gern in ber ^Jlä^e ber meibenben SJinber auffiatten. S^ebe .^crbe Beliau^tet

einen Beftimmten SG^eibe^jIa^
ober me'^rere be'rfelBen , n)elct)e burc^ "mo^i ausgetretene ^Pfabe öer=

Bunben toerben. S)ie ©tücfjal^t ber gerben ift öerfc^ieben. 3d) §aBe oft folc^e öon I)unbert Stücf,

meift aBer i^rer funfjig ^ufammen gefe^en; benn fie finb fe'^r gefettig. 2)ie Heineren 5lrten |}flegen

fic^ in geringerer Stnja^l äufammenäu|alten ;
man fief)t fie gettJö^nlit^ einjeln ober l^ö(i)ften§ ju

einem S)u^cnb öereinigt. @ine unb biefelBe .^erbe BleiBt ftet§ Bei einanber unb öcrmif^t fic^ mit

anberen nid^t. ^eber ®efettf(^aft fte^t ein alte§ 3Jtännd)en öor, unb biefem folgen bie üBrigen

Blinblingg nai^, auf ber t^lu(^t eBenfotool)! al§ menn e§ fic^ um bie 5lefung ^anbelt, ganj fo

toie bie ©c^afe if)rem ßeit^ammel. 2lm frühen 3!}lorgen unb in ber 3(ßenbbämmerung toeiben,

töäl)renb be§ 5tage§ ru^en fie, tuenn fie fid^ ungeftijrt füllen, oft ftunbentang. 2Jlan(^maI gett)äf)ren

fie einen rei^enben StnBlid; einige meiben langfam ha§ bürre ©rag aB, anbere fpielen mit

einanber, anbere liegen tjotb fdilafenb auf ber ©eite.

„35i§ iux SBrunftjeit leBt jebe .^erbe im tiefften ^^rieben. 2)ie SieBe aBer erregt auc^ biefe

®efd)ö|)fe unb äumal bie ^önni^en, todö^t bann oft ernff^afte Äämpfe unter einanber au§fed)ten.

yiaä) ber SSrunftäeit :pf(egen fic^ bie älteften öon ber <^erbc ju trennen unb im bid^teren SBalbe

ein einfame§ 2eBen ju füt)ren."

2)ie Äänguruä gel^ören unBebingt ^u ben BeacEitenStoertlieften ©äuget^ieren. 3ln i'^nen ift

eigentüd^ atte§ merfmürbig: i^re SSeteegungen unb i^r 9tul^en, bie 3lrt unb SGßeife i!£)re§ 5la'^rung§=

ertoerBeS , i'^re ^ortpftauäung , ifire ßntmidfelung unb if)r geiftigeS SBefen. 3)er ®ang , toelt^en

man namentlicf) Beim Söeiben BeoBad)ten !ann, ift ein fdimerfättigeS, unBeplflit^eS S'Ott^umpeln.

S)a§ S^ier ftemmt feine ^anbftöd^en auf unb fc^ieBt bie .^interBeine bann an ben S5orbergliebem

öorBei, fo ha^ fie ätoifi^en biefe ^u fielen fommen. S)aBei muß e§ fid^ leinten auf ben ©d^toauä

ftü|en, töeit e§ fonft bie langen ^interläufe ni(^t fo 'i)0(i) t)eBen fönnte, ha'^ fol(^e Scföegungen

mögüd§ toären. 3lBer ba§ Äänguru öermeilt in biefer i^m ^öd^ft unBequemen ©tettung aud^

niematg länger, at§ unumgänglidE) not^menbig ift. ©elBft Beim StBBeißen fip e§ regelmäßig auf

^interBeinen unb ©(^manj unb läßt bie S5orberarme f(^Iaff ^eraBfjängen. ©oBalb e§ irgenb

eine 2ieBling§:pftan3e aBgeru:pft ^at, fte'^t e§ auf, um fie in ber geföö^nlii^en ©tettung ju öerje^ren.

35ei biefer ftü^t e§ ben öeiB ouf bie ©o!^Ie unb gleid)3eitig auf ben nad) hinten feft angeftemmten

©djtoauä, looburdC) ber Äör^^er fidier unb Bequem mie auf einem 3)reifuße ru^t. ©eltener fte^t e§

ouf brei SSeinen unb bem ©d^manje; bann f)at e§ mit ber einen .g)anb irgenb etmaä am S5oben ju

f^un. ^alB gefättigt, legt e§ fid^, bie ^interläufe rt)eit öon fic^ geftrecft, ber 2änge nai^ auf ben

SSoben. Sättt e§ if)m in biefer ©tettung ein, ^utöeiben, fo BleiBt e§ leinten ru^ig liegen unb

ftü|t fid) öorn t)öd^ften§ mit ben furjen Slrmen auf. SSeim ©(^lafen nehmen bie !(eineren 2lrten

eine äf)nlidt)e ©tettung an tt)ie ber ^afe im Sager: fie fe^en ]iä), bii^t auf ben SSoben gebrüdt,

auf atte öier Steine unb ben ber Sänge nad) unter ben SeiB gefi^tagenen ©(^manj. S)iefe ©tettung

Befätiigt fie, j;eber,^eit fofort bie t^tud)t ju ergreifen. S)a§ geringfte ©eräufd) fc^recft ein rufjenbeS

Äänguru augenBIicEIidf) auf, unb namentlii^ bie alten 5!Jtännd)en f^netten fic^ bann, um fid^ ju

fidiern, fo l^od) al§ möglidf) empor, inbem fie auf bie 3e^enfpi^en treten unb fid^ me|r auf bie

©pi^e be§ ©d§tt)an3e§ ftü^en.
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Söenn ein ^ätiguiai irgenb ettt)a§ berbni^tigeg ficmerft, ben!t e§ sunäc^ft an bie gluc£)t.

,^ierl6ei ^eigt es fic^ in feiner gongen Setneglic^feit. @§ fpnngt, tt)ie Bei jeber 93e|(^teunigung

feines @ange§, augfc^Iie^Iic^ mit ben Hinterbeinen, mad)t aBer ©ä^e, toddjt bie alier übrigen

Xfiiere f)infi(i)tli(i) i^rer äöeite übertreffen. @g legt feine 3}orberfü^e bi(^t an bie SSruft , ftredt

ben ©cCitoonä gerabe unb nad) rütJtt)ärt§ au§, fdinellt mit aller Äraft ber gemaltigen ©(i)en!el=

muSfeln feine langen, fd)Ionfen unb febernben <g)interbeine gegen ben23oben, mirft ficf) em:|por nnb

fd^ie^t nun in einem ftadien Sogen mie ein ^Pfeil burc^ bie 2uft. ßinjclne 5lrten galten im

©|)ringen ben ßi)r:per mageredit, anbere mel^r fteit, bie D|ren in einer (Sbene mit bem SBiberrift,

mäfirenb fie bei ru'^igem Saufe gefteift merben. Ungefc^rcftt mac£)t ba§ 2;^ier nur üeine ©prüuge
t)on ^öc£)ften§ brei ^Jleter äöcite; fobalb e§ aber öngftlid^ mirb, öerbo|)^elt unb öerbreifai^t eä

feine 2lnftrengungen. 6§ ffringt mit bem red)ten ^-ü^e ein !(ein menig el^er ,al§ mit bem linfen

ab unb auf, ebenfo tritt e§ mit jenem etmaS meiter bor. SSei jebem ©a^e fc^mingt ber gemi(^tige

(St^tüanj auf unb nieber, unb jmar um fo l^eftiger, je größer bie (S|)rünge finb. S)re'^ungen aller

'Jlrt füt)rt ba§ Äänguru mit jmei U^ brei fleinen ©ä^en au§, otjne babei erficfitlid) mit bem

©dimauäe ju fteuern. Smmer tritt e§ nur mit ben 3e^en Quf, unb niemals fällt e§ auf bie

3}orberarme nieber. S)iefe merben öon berfc^iebenen 5lrten öerfd)ieben getragen, bei ben einen

tiom Seibe ge'^alten, bei ben anbercn mel)r angezogen unb gefreujt. @in (S:|3rung folgt unmittel=

bar bem anberen, unb jeber ift minbeftcns brei 5Jieter, bei ben größeren 2lrten nid)t feiten aber aui^

fec^S U^ ^ti)n 9[Reter tneit unb babei ^mei bi§ brei 5Jleter ijoäj. <Bä)on (befangene fpringen, menn

man fie in einer gri3^ern Um§egung l§in= unb lierjagt, bi§ ac^t 5Jleter toeit. 6§ ift er!lärli(^, ba§

ein ganj bortreffli(^er .^unb bap gehört, einem Äänguru ju folgen, unb in ber Sljat gibt e§ nur

wenige ^^agbl^unbe, meli^e bie§ öermögen, 5luf bebecEtem SSoben l)ört bie S5erfolgung fe'^r balb

auf; benn ba§ flücC)tige ^änguru fc£)nettt leid)t über bie im äöege liegenben Süfd^e weg, mäl^renb

ber ^unb biefelben umgeben mu^. 2luf unebenem SSoben bewegt e§ fic^ langfamer; namentli(^

wirb e§ il)m fc^Wer, an Slb'^ängen l^inunteräueilen, weil e§ fic| !^ier bei ber ^eftigfcit bes 8prunge§

leidet überfd^lägt. UebrigenS ^ält ba§ laufenbe Silier ftunbenlang au§, o^ne ^u ermüben.

Unter ben ©innen ber ©|)ringbeuteltl^iere bürfte ba§ @el)ör obenan ftcl^en; toenigftenä

bemerft man an (befangenen ein fortroä^renbeS bewegen ber D^ren natf) 2lrt unfere§ ^odimilbeg.

2)a§ ©efi(i)t ift fd)mäd)er unb ber ©erud) ma^rfctieinlid) jiemlicC) unentmicfelt. 5Der „alte S3ufc^=

mann" be'^auiptet äWar, bo^ fie auSgejeidinet äugen, öerne^men unb mittern, fügt jebod) l^inju, ba^

fie, mie bie .^afen, ©egenftänbe bor fid) f(^lec^t mal§rnel)men, unb fojufagen blinbling§ auf ben

^enfdjen logftürmen , fatts biefer \\ä) nur nid)t bewegt, woraus alfo l)eröorge!^t, ba^ i'^re ©inne

!eine§Weg§ befonberS entwidelt fein !önnen. 5io(^ biel Weniger lä^t fid) bieg Oon ben geiftigen

3^äl)igfeiten fagen. S)ie ^änguruS mad)en unter hcn 33euteltl)ieren leine SluSnal^me, fonbern finb

im l)o^en ©rabe geiftlofe @efd)ö|3fe. 3Jian fi^ilt, fo l)abe id) an einem anbern Drte gefagt, ben

braben 6fel einen geiftlofen ©efetlen, fl^rii^t bon ber ^irnt^ätigfeit beS 9iinbe§ mit ©eringfc^ä^ung ;

beibe aber erfd)einen un§ al§ SSeife bem .^länguru gegenüber; benn biefem ift felbft baS ©d)af

geiftig bei weitem überlegen. 3ltteS UngeWo'^nte bringt e» au^er f^raffung ,
Weil i'^m ein rafc^eS

Ueberfe!§en neuer 33er'§ältniffe abgel^t. ©ein .g)irn arbeitet langfam; jeber ©inbrud, welchen e§

empfängt, wirb i1)m nur ganj allmä'^lic^ bcrftänbli(^; eS bebarf einer geraumen ^eit, i^n fid^ juredit

ju legen. 5£)a§ freilebenbe Äänguru ftürmt bei ©efa'^r, ober Wenn eS foldie bermutljet, blinblingS

geraben SöegeS fort, lä^t fid) laum aufhalten unb fü^rt unter Umftänben ©äl5e an^, bei benen e§

uad) S3erfid)erung beS „alten SSufdimannS" bie ftarfen ^Inoc^cn feiner S3eine jerbrii^t; bem

gefangenen ^önguru erfd)cint ein neue§ @el)ege im aller^ödjften @rabe bebenllid^. 6S !ann

5Wifd)en ©ifengittern gro^ geworben fein unb, auf einen anbern ^ia^ gebrai^t, an bemfelben ben

Äopf fid^ jerfdEjeEen, wenn fein ^Pfleger nid)t bie SJorfid^t gebraud)t, e§ bort)er tagelang in einen

©taE ju fperren, in Weld^em e§ fid^ hm fi^wai^en Äo^jf nid)t einrennen fann unb gleit^jeitig

@elegenl)eit finbct, ben neuen 9{aum fidf) anzufeilen, ''ilaäi unb nad^ begreift eS, ba^ ein folcl)er
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bcin früf)ern 5lufent^aIt§orte bocf) tüo'^t in aEem toe|entli(^en entf^nc£)t, nad) unb nac^ getoö'^nt

€§ \id) ein, nod^ unb naä) fjüp^t eö fic^ feine ©angftra^e jurec^t. 9teBenan [inb öielteid^t anbere

^änguruS eingeftettt tüorben; ber 9teuling ober fiel)t in biefen anfangs entfe|li(i)e ®efci)ö|)fe, unb

festere bgnlen genau eBenfo föie er. ^päkx freiließ !äm:|3fen ÄänguruS berfelben ober berfi^iebener

1?trt hüxä) bie ©itter l^inbuvd^ 'fieftig mit einanber; benn für niebere Seibenfc^aften ,
toie Dieib unb

(iiferfuc^t, ift felbft ein ^änguvul^irn l^tnreid)enb entroidelt. ©einen 2Särter ternt ba§ gefangene

G^ringöeutelt^ier el6enfaU§ fennen; boä) öeähjeifle i(^, ba^ e§ ifinUon anberen Seuten unterfd)eibct.

(f§ tritt mit ben 5Jlenf(^en ü6er^au|)t, nicfit aöer mit einem einzelnen, in ein gemiffeS llmgang§=

'uer'^ältniS, legt minbefteng feine anfängliche 5tengftlic^feit allniät)li(i) al6, gelangt aber niemals

baljin, einen toir!IicC)en ü"i^eunbfci)aft§16unb einjugef^en.

S)iefe 91engftli(^feit ift ber f)eröorfted)enbfte Qng, im SBefen unfereS 3:t)iere§; i'Eir fällt e§ gar

Tti($t feiten ^um D|)fer. 9ii(f)t BIo^ biird) einrennen an§ ©ittertoer! tobten fic^ gefangene ©piing=

i6euteltl}iere: fie fterBen im 16uc^ftät)Iid)en ©inne be§ SBorte» öor 6ntfe^en. ^^re @efüf)le befunben

fie äunäd^ft burt^ ftar!e§ ©eifern, mobci fie fi($ 3(rme unb SSeine einnäffen, oft öerfuc^en,

ben ©eifer abjuleden, unb babur(^ bie (5aci)e nur no(^ ärger matten. SaBei laufen fie mie

toll unil^er, fe^en I)ierauf fid^ nieber, fdiütteln unb auden mit bem Äo^ife, bettjegen bie O^ren,

geifern unb fd)ütteln mieber. ©o geberben fie ]iä) , fo lange ilire Slngft an^lt. @in Äänguru,

loeld)e§ ic^ beobad)tete, ftarb furj nad) einem l)eftigen ©emitter an ben ^^olgen be» ©(^reds. 6in

S3li^ftral}l toar Urfad)e feiner unfäglid)en 35eftür3ung. ©(^einbar geblcnbet, fprang e§ fofort nad)

bem Slufleud^ten be§ 23ti^e§ em|)or, fe^te fid) bann auf bie Hinterbeine unb ben ©d)toan3, neigte

ben Äo|)f 3ur ©eite, f(Rüttelte l^ödift bcbenfii($ unb faffungsloS mit bem burd) ba§ gewaltige

Greignig übermäßig befdimerten ^au^te, bre'^te bie D^ren bem roEenben Bonner x[a6), fal) tt)e^=

müt^ig auf feine öon 9fegen unb ©eifer eingenäfften ^änbe , beledte fie mit wahrer S^er^meiftung,

at^metel)eftigunbfd|üttelte ba§|)au^tbigäum2lbenb, um meldte 3fit ein 2ungenfd)lag, fcfineEer als

'boSi S5erftänbni§ be§ fürd^terliefen ßreigniffeg ge!ommen ju fein fc^ien, feinem Seben ein 6nbe mochte.

SSei freubiger Erregung geberbet fid) 'txi^ ^änguru anberg. @g geifert jmar aud) unb fd)üttelt

mit bem ^opfe, trägt aber bie £)l)ren ftolä unb üerfut^t burd) attertei ^aoegungen ber SSorber=

^lieber foloie burc§ ein ^eifereg 5Jtedern fetnfn unflarcn ©cfü^len Slugbrud ju geben, ^n freubige

Erregung fann eg geratl^en, menn eg wa^ länger mäljrenber ipirnarbeit jur Ueberjeugung gelangt,

ba^ eg aud) unter ^ängurug jmei @ef(|led)ter gibt, ©obalb eine 9It)nung ber Siebe in il^m auf=

gebämmert ift, bemül^t eg fid), bieferStugbrudäu geben, unb bag berliebte 5}tännc^en mad)t nunme'^r

bem 3Beib(^en in ber fonberbarften 3öeife ben .§of. 6g umgcljt ober ump)3ft ben ©egenftanb

feiner Siebe mit oerfd)iebenen ©)Drüngen, f(Rüttelt babei toieber^olt mit bem ^op\t, lä^t bag

ertoä"^nte l)eifere 5J^edern bernel)men, meldjeg man am beften mit unterbrüdtem .Ruften bergleic^en

fönnte, folgt ber fel)r gleidigültig fid^ geberbenben ©c^önen auf ©c^ritt unb Stritt, beriec^t fie

t)on alCen©eiten unb beginnt bann ben ©d^man^, biefeg mid^tigfteäöerl^eug eineg ^änguvug, ^u

frabbeln unb äu ftreii^en. 6ine gro^e 3;t)eilnal)me fd)enft eg aud) ber 2afd)e beg SBeibi^eng; eg

befü'^lt ober berie(^t fie menigfteng, fo oft eg folc£)eg t^un !ann. Söenn bieg eine geraume 3eit

gen)ä^rt l)at, :pftegt ficE)
bag Söeibi^en fprobe um^ubrelen unb bor bem äubringlidjen 9JMnnd)en

aufjuricEjten. S;ag ppft augeublirfüi^ l)erbei unb erwartet, fd)einbar gelaffen, eine öerbiente

3üd)tigung, benu^t aber ben günftigen. 3lugenb(id, um bag äöeib^en ju umarmen. Se^tereg

nimmt biefe ©elegen'^eit toal^r, um bem ^ubringlid^en mit ben Hinterbeinen einen ©i^lag ju öer=

fe^en, finbet aber, nad^bem eg toieber^olt umarmt Sorben ift, 'ba^ eg mol^l auc^ nid)tg bcfferce

t^un fönne, unb fo fteljen benn enblic^ beibe Xfjiere innig umfd^lungen neben einanber, fd)ütteln

unb madeln mit bem Äo|)fe, befdjuopl^ern fid^ unb miegen fid^, auf ben ©d^mouä geftü^t, bel^aglicE)

l)in unb l^er. ©obalb bie Umarmung beenbet ift, beginnt bie alte @efd§icC)tc öon neuem, unb eine

äWeite Umarmung enbet fie ioieber. 5Dag ganje Siebegfpiel fiel)t im {)öd^ften ®rabe fomifd^ aug

unb erregt, Xoxt billig, bie Sad)luft eineg jeben 23efdC)auerg.
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ßttoaS anberg geftaltet ]iä} bie Sadje, toenn mehrere öeiiieBte ^ännd)en um ein 9ßeil6(^eu

toexöen. S)ann !ommt e§ felBftöerftänblic^ ju Äampf unb ©tteit, 2)ie äarten SiefieSbetoeije,

n)el(i)c bem ©c^toanäe gefpenbet toexben, Bleiben toeg. Seibe ©egner umppfen ftd) brolienb, unb

ftteBen, foBalb al§ möglich fi(^ ju umarmen. Sft bie§ tl)nen geglürft, fo ftemmen fie j,ic^
fieibe

3uglei(^ auf ben ©d^toanj unb fi^lagen mit ben l^ierburi^ frei getoorbenen .g)interBeinen auf

einanber Io§, berfudien, fid) gegcnjeitig mit ben fc^arfen 5iägeln ben SSaui^ aufäuri^en, prügeln

\iä) anä) gleit^seitig mit ben SJorber^nben. derartige ^iüeiföm^fe ftnb !eine§tt)eg§ ungefährlich,

toeil bie ^roft ber Hinterbeine bebeutenb ift unb bie großen 9iägel tiefe äöunben i)erurfad)en

!önnen. ©inige SSeobac^ter ]§aben ongegeben, ba§ [ie l)au|)tfäd)liii) mit bem ftarlen @cl)tr»anäe

lämpfen; iä) 'i)abt bie§ ^mar niemals gefe^en, l^alte e§ aber für möglich, toeil einer meiner

SBärter üon einem ßänguru mieberljolt mit bem (Sc^mauje gefct)lagen mürbe. S3efonber§ unöer=

träglid^ f(^einen bie Heineren 5lrten p fein: fie liegen fic^ beftänbig in ben paaren unb fragen

fid§ gegenfeitig ^aXb ober ganj la^l.

S)ie S5erme!§rung aller (5|3ringbeuteltl)iere ift fc^toac^. Sie großen 3lrten merfen feiten me^^r

al§ ein ^unge§. Xxo^ ber bebeutenben ®rö|e einiger ^änguruS tragen bie 2öeib(^en erftaunlidf)

lurje 3eit, bie 9liefenlänguru§ 3. SS. nur neununbbrei^ig Sage. 9tad) Slblauf biefer 3eit toirb ba§

S^unge im eigentlichen ©inne be§ 2öorte§ geboren. S)ie SJlutter nimmt e§ mit bem SRunbe ab,

öffnet mit beiben .^änben ben 3Seutel unb fe^t ba§ tleine, unfdieinbare Söefen an einer ber S^^tn

feft. S^ö^ ©tunben naä) ber @eburt l^at ba§ junge 9iiefen!änguru eine Sänge öon etma§ me'^r

al§ brei Zentimeter. @§ !ann nur mit ben 5?eimlingen anberer 2;t)iere öerglid^en toerben; benn e§

ift boUfommen unreif, burdjfc^einenb , toeid^, tourmartig; feine Singen finb gefd^loffen, bie Ol^ren

unb 9tafenlö(^er erft angebeutet, bie (Sliebma^en nod) nic£)t au§gebilbet. ^^'ifdien i^m unb ber

5)tutter f(i)eint nid)t bie geringfte 2le^nlic£)!eit ju befielen, ©erabe bie SJorberglieber finb um ein

S)rittl^eil länger alB bie l^interen. Sn ftar! gefrümmter Sage ,
ben furgen ©c^mauj jtoifc^en ben

Hinterbeinen naä) aufmärtS gebogen, l)ängt e§ an ber 3i|e, o^ne ma^rne^mbare SSemegung,

unfäl)ig, felbft ju fangen, ©obalb e§ an bie 3i|e angeheftet toorben ift, fc£)toiEt biefe fo bebeu=

tenb an, ba^ bie großen ßi^^jen fie unb ber angefi^tooEene 5t|eil ber ©augtoarjen mieberum ben

5[Runb genau umfd)lie^en. ©0 biel man bi§ je^t ttiei^, faugt ba^ junge Äänguru gar niciit,

fonbern mirb o'^ne eigene Slnftrengung mit 5Jlilc^ öerforgt, inbem if)m biefe au§ ben S^^^^ gerabe^u

in ba§ aJiaul f^ri^t. gaft acfit SRonate lang ernährt e§ fii^ au§f(ä)lie^li(^ im SSeutel; boc^ fi^on

etma§ e'^er ftrecit e§ ab unb ju einmal ben ^op\ l)erbor, ift aber au(^ bann no(^ immer ni(^t

im ©tanbe, felbftänbig fi^ ju betoegen. Omen beobacEitete an einem fel)r jungen 9liefen=

länguru, ba§ e§ eifrig, aber langfam af^mete unb bie SJorberfü^e nur bemegte, toenn fie berührt

tourben. SSier Stoge na<S) ber ©eburt lie§ ber genannte 5^aturforfd§er ba§ Sunge öon ber 3i^c

entfernen, um ju beftimmen, toiemeit e§ mit ber 3Jlutter äufammenl)änge, um bie ^Dlitd) lennen

äu lernen unb um ju fe'^en, ob ein fo unboll!ommene§ 3;t)ier eigene ^raft entmidelt, menn e§ fic^

barum ^anbelt, bie Verlorene Si^t toieber ju erlangen, ober ob e§ bon ber 2llten mieberum an bie

3i^e ange:^eftet toerben muffe. 2ll§ bie gru(i)t abgenommen toorben toar, erfc^ien ein 2;ro|)fen

toei^lic^er ^ylüffigfeit born an ber 3i^e. S)a§ ^unge betoegtc bie ©lieber l^eftig, nac^bem e§ ent=

fernt toar, ma(i)te aber leine erfit^tliifie Slnftrengung ,
um feine gü^e an bie Haut ber 5[Rutter ju

tieften ober um fortjulriedien, fonbern geigte fii^ boKIommen f)ülflD§. @§ tourbe nun auf ben

©runb ber Xa'\ä)t gelegt unb bie 5Jlutter freigegeben, ©ie geigte entfi^iebeneä 9Jtipe^agen, bücfte

fic§, Ira^te an ben Slu^entoänben beS 23eutel§, öffnete benfelben mit ben ^Pfoten, ftecltc ben ^obf

Ijinein unb betoegte i^n barin nad^ öerf^iebenen 9lic^tungen mit ßeiiiitigleit. H^ß^'^uS folgerte

Otoen, ba^ bie 9!}lutter il)r ^ungeg nad^ ber @eburt mit bem 9)lunbe tocanimmt unb folange an

ber 3i^e am SSeutel l)ält, bi§ e§ füp, ba§ ba§ i^unge angefogen ift. S)oc£) mu^ bemerlt toerben,

ba§ ba§ fünftlic^ entfernte ^unge ftarb, toeil toeber bie 9Jlutter eg toieber anfe^te, noc^ ein äöärter

bie§ äu iijun öermotiite.
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iSttjtDifi^en ift aBer öefannt geworben, ba^ ein jungei Äönguru, toeld)e§ getoaltfant öon bcr

3i|e abgeriffen tüurbe ober jufäHtg- abfiel, naä) längerer 3toif(^enjeit fii^ lieber anjaugte. Seiltet

er^ä^It, ha'^ er ein ettoag me^r entloicfelteS ^unge, weli^eS, j(^on beina"^e falt, auf b er ©treu

gefunben tourbe, an bie 3i^e anfe^te, unb ba^ e§ toeiter tou(^§. S)a§ @lei(^c gefc^a'^ bei jt)äteren

35eriu(^en £)tt)en§. ©eoffrot) ©t. ^itaire f)at auc^ einen ^JlusM nac^geWiefen , n)elc£)er

über bem @uter liegt unb bem nod^ frofttofen jungen bie 5JtiI(f) in ben 9Jtunb pre^t ober menigfteng

:pxeffen fann; benn eigentlich fe^It bie Seftätigung biejer Eingabe. 2lu§ ben übrigen unb neueften

S3eoba(^tungen ge'Eit fierbor , ha^ ba§ ßänguru , toenn e§ einmal eine gettjiffe @rö§e erreicht ^at,

jel^r |(i)nell toäc^ft, namentlid) bon ber 3ßit ö"< ^^ toelc^er e§ öaare befommt. @§ ift bann fä^ig,

feine langen £)l)ren, toelc^e big ba'^in f(i)laff am .S'ötifdien l^erab^ingen, aufjuricfiten. SSon nun an

jeigt e§ fic^ fe'^r l)äufig, toenn bie 5}lutter ru'^ig bafi^t. S)er ganje ^opf ttjirb öorgeftretft, unb bie

l^eüen 2lngen bliden lebhaft um ficfi, ja, bie 2lerm(i)en ftöbern aui^ fc^on im ^eu ^erum, unb ba§

2§ier(^en beginnt bereite ju freffen. 2)ie 3l(te ^eigt ft(^ nod^ äu^erft öorforglid^ gegen ba§ Sunge,

jebod^ nici)t mel^r fo öngftli(^ al§ frü'^er. 3lnfang§ geftattet fie nur mit bem größten Söiberftreben

irgenbtoeli^e 23erfu($e, ba§ ^unge im Seutelju fe^en ober ju berühren. (Selbft gegen ha§ ^Jlänndien,

toel(^eg eine leb^ofte ^ileugierbe an ben ^^ag legt unb fi(^ beftänbig ^erbeibrängt, um feinen ©:|3rö^=

ling äu feilen, benimmt fie fic^ nid^t anber» al§ gegen ben Menfdien, ©ie beantmortet 3ubringliif)=

leiten baburcf), ba§ fie )iä) abtoenbet, toeift fortgelegte Behelligung bur^ ein ärgerliches, l^eifereS

knurren jurüd unb öerfud^t too^l aud^, fic^ burc^ ©erlagen berfelben ju ertoel^ren. S5on bem

?lugenblicfe an, too has, Sunge beuÄo^f jum^Beutel '§erau§ftrecft, fuc^t fie e§ toeniger juberbergen.

S)a§ kleine ift auc^ felbft äu^erft furci)tfam unb äie^t fic^ 'bti ber geringften Störung in ben

Beutel äurücf. ^ier fi^t e§ übrigens !eine§ft)eg§ immer aufredet, fonbern nimmt aEe möglichen

Sagen an. 5Jian fiel)t e§ mit bem ^opfe l^eraugfc^auen unb gar niciit feiten neben biefem bie

beiben -Hinterbeine unb ben ©(^toanj l)ert)orftrec!en, bemerft aber aucf) biefe ©lieber allein
, o^ne

öom .ßopfe ettoaS p feigen, ©el^r liübfc^ fiet)t e§ au§, toenn bie 5Jtutter, toelc^e toeiter ju pffen

toünfc^t, ha§ au§ bem SSeutel l^erauSfc^ouenbe S^nge jurücitreibt: fie gibt bem Meinen S)inge,

falls e§ nici)t ol^ne toeitereS gel^orc^t, einen gelinben ©dilag mit ben .g)änben. ©eraume^eit noci)

bem erften StuSfc^auen berlä^t ha^ 2^unge ab unb p feinen ©c^u^ort unb treibt fic^ neben ber

2llten im freien uml§er; noc^ lange 3eit ^l^e^ flüchtet eS, fobalb eS ©efa'^r fürchtet, in ben Beutel

5urücf. @§ fommt mit getoaltigen ©ä|en einl^ergerannt unb ftürjt fic^, ol)ne auc^ nur einen

Slugenblid anju'^alten , lo^füber in ben l)albgeöffneten Beutel ber ru^ig auf i^ren .^inteiiäufen

fi^enben 3Jlutter, !el)rt im 9Zu fi($ um unb f(i)aut bann mit einem unenblii^ fomifc^en Slusbrucfe

beS beneiben§n)ert§eften ©i(^er:§eitSben)u|tfein§ au§ ber Beutelöffnung l^erbor.

„6nbe©e^temberS," fagtSCßeinlanb, melc^em ic^ öorftelienbeS nai^erjälilt ^abe, „bemerlten

h)ir baS im ^Januar geborene, rteiblic^e Sunge beS Bennett'frfien ÄänguruS jum legten 9Jiale in

bem Beutel; aber ioenn bie Stoc^ter nunmel^r auc^ auf ben ©c^u^ ber 5CRutter üer^ic^tete, l^örte fie

boci) nic^t auf, ^ial^rung bon i^r ju forbern. 9toci) am 22. Cftober fa^en toir baä i^unge an ber

3Jlutter faugen, unb p unferer nic^t geringen Ueberrafc^ung beobachteten h)ir an bemfelben 2;ogc

jenes eigentpmlicfie Sitte^n unb 3ucfe^ i" feinem Beutel, melcfieS unS über ben eigenen ^uftanb

leinen ^toeifel lieB- S)er fonberbare, unfereS SöiffenS nocf) nie beobad)tete galt fielet feft: felbft fc^on

5)lutter, ja bereits ein SimgeS im Beutel fäugenb, berlangt biefeS 5t:^ier noc^ immer bie nä^renbc

5Jiilc$ feiner Sllten! 2lber noc^ mel)r ®ntl)ül[ungen lieferte bie leiber not^menbig gemorbene S^^'

glieberung beS 2Ruttertl|iereS, toelc^eS fic^ burc^ einrennen an baS ©itter ben2;ob jugepgen ^atte.

@S fanb ]iä) in bem Beutel ein bereits tobteS, noc^ nadteS SJunge öon fiebcn ßentim. ßänge, Uielc^eS

alfo minbeftenS bor ^mei 5Jtonaten fcfion geboren n)orben toar, unb fomit fteEte ]iä) ^erauS, ba§

baS ÄängurutDeib(i)en unter Umftäuben pgleic^ bie .^inber jtoeier 2ßürfe unb mittelbar nocf) fein

(5n!el(^en fäugte: baS ermälintc l)erangett)aci)fene, felbft fc^on tragenbe unb fäugenbe, unb beffen

.^inb, fotoie baS Heine nacite im Beutel."
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9tetfenbein2luftraüenl6eric£)ten, ba^ Äängurumütter if)r^unge§ Bei großer Sefa'Eit, namentlich

wenn fie fid) öerwunbet fü'^Ien ,
in eigentf)ümIi(J)er Söeife 311 ?:etten fud)en. ^^-attä fie [ic^ nid!)t

niel^r im ©tanbe fef)en, bem brofienben S5erbevBen ju entrinnen, IjeBen fie ba§ ^unge f(^nett au§

bem S3eutel, fe^en e§ auf ben 33t)ben unb fliefien, beftänbig traurig naä) il^rem ©^rö^linge fid^

umfel)enb, tüeiter, folange fie fönnen: fie geBcn \iä) alfo gern ju ©unften if)rer S^ungen preis unb

crreii^en toirftic^ nid)t feiten i^ren S^^cE/ inbem bie Iii^ig gemorbenen SJcrfoIger i^r 5tugenmerf

ou§f(i)Iie§Iic^ auf bie 5ltte rid)ten unb an ben jungen öorBeiftürmen.

£>ie 9iol^rung ift gemifd)ter 5lrt. ß)ra§ unb 33aumBIätter Bleiben bie Beborjugtefte <Bpti]t,

au^erbem berjel^ren bie Z^itxt oBer auc^ ^Burjeln, 9?aumrinben unb fBaumtno^ptn , }^xüä)tt unb

moni^erlei Kräuter. 3'^re 2ieBIing§naIjrung ift ein gemiffeS @ra§ , toeldieS gerobeju ^änguru=

gra§ genannt tt)irb unb i^ren 3lufenthalt Bebingt; au^erbem äfen fie fi(^ bon ben ©pifeeii ^er

.g)eibe unb Bon ben SSIättern unb Äno§Ben getoiffer ©eftröuc^e. ßinjelne 51aturforfct)cr l)aBen

geglauBt, hü% bie ©|)i'ungBeuteItt)iere äBieberMuer Wären; ic^ l§oBe jeboc^ tio^ forgfältiger

S5eoBac£)tung ha^ 2Bieber!äuen uoc^ Bei feinem ^änguru Bemerfen fönnen. (Sie fauen allerbing§

oft lange an gewiffen ^Pflanjenftoffen , fto^en ben Bereits IiinaBgeWürgten SSiffen aBer nirf)t wiebcr

nac^ bem 5Jiunbe l;erauf.

S)ie (SpringBeuteltfjiere bertreten in it)rer .^eimat gertifferma^en ba§ bort fe'^lenbe SBilb, unb

Werben aud), Wie biefeS, leibenfdjaftlic^ gejagt, bon ben 9tauBtl)ieren Wie bon ben 5[)ienfdieu, bon

ben ßingeBornen Wk bon ben Sßei^en. S)ie Sdiwarjen fud)en fid^ fo unBemerft al§ möglid) an

eine ©efeHfdjaft weibenber ^änguru§ l)eranäufd)teic^en unb berfte^eu e§ meifter'^aft, fie berart ju

umfteKen, ba^ WenigftenS einige be§ 2;ru|)b§ i^nen jum Opfer falten. Sei ^auptjagben legen

fid) bie einen in ben .^interl^att, unb bie anberen treiBen jenen ba§ Söilb ju, inbem fie erft fo nal^e

aU möglid) an bie weibenben gerben l^eranfriedien, bann aBer plöpi(^ mit (Seft^rei auffpringen.

©(^rederfüEt Wenben fid) bie Siliere nac^ ber i^nen offen erfd)einenben (Seite l^in unb fatten fomit

^iemlid) fid)er in bie ©eWalt ber berftedten ^ä%zx. Slu^erbem berftel§en e§ bie Stuftralier, (5d)lingen

alter 5lrt unb 3^angne|e anjufertigen unb gef(^idt 3U fteEen. Söeit größere SJerlufte ol§ hu ein=

geBorenen 9luftralier fügen bie Söei^en ben ^änguruS ju. 5Jlan geBraud)t, fogt „ein alter S3ufc^=

mann", alte benfBaren ^Jlittel, um fie auszurotten, fängt fie in ©(jungen, erlegt fie mitbemgeuer=

gewel)re, jagt fie mit .^unben ju Slobe unb 5War aus reinem UeBermutl)e ,
nur um fie 3U tobten;

benn'bie erlegten lö^t man im äöalbe berfaulen. „S)ieS ift ber @runb, WeSBalB bie ^änguruS
in ber UmgeBung oÜer größeren ©täbte unb Slnfiebelnngen Bereits ausgerottet finb. Unb Wenn

biefe wüfte ^Jagb fo fortbouert, Wirb eS nid)t lange wö'^ren, Bis fie aud) imi^nnern jubenfeltneren

©äugetl^ieren jä^len. ^d) fann ben (Schaben, wellten fie auf ben Weiten, graSBeWai^fencnßBenen

anrii^ten foüen, nid)t einfel)en. ^xi ber 5)lä^e bon Slnfiebelungen Werben fie aüerbingS läftiger als

unfere <^afen unb ^aninc^en; bieS aBer Bered)tigt wa'^iiii^ nid)t ju unbernünftigen 3}erfolgungen.

(Sie fommen nad)tS üBer bie Umjäunungen l)erein unb freffen einfach 5)3flanäen aB
;
oBer fd)on ein

paar S(^eud)en genügen, um fie aBäul)alten. 5Jli(^ Witt eS Bebünfen, bo^ biejenigen, weld)e bie

ÄänguruS in fold^er rüdfid)tSlofen äöeife berfolgen, gar nid)t im Stanbe finb ,
bie jt^iere ju

würbigen, ^ä) Witt nid)t in 5lBrebe ftetten, ba^ tyett unb j^Ui\ä) Weniger Söert^ l)aBen als bie

S)ede unb baS Sßilbpret unfereS ^irfc^eS: fo werf^loS aBer als man BeibeS in Stuftralien l^ält,

ift eS benn bod) ni(^t. Stiele erad)ten baS ^leifi^ für nid)t biel Beffer als 9laS, Wotten eS fanm

umfonft, felBft an ^lä^en, wo baS £id)fen= unb .^ammelfleifd) ber^ältniSmä^ig tl)euer Beja^lt

wirb, unb für baS ^^ett mögen bie ^änbler anä) nid)t mel^r geBen alS IV2 Sd)itting ober 9Jlar!.

Sd) aBer fann auS eigner 6rfal)rung berfiifiern, ba^ baS Sleif(^ burd)auS ni(^t fd)led^t unb baS

i^ett WenigftenS eBen fo gut, ja feiner als ÄalBleber ift. S)ie Seute Behaupten jwor, baS %ld^ä)

fei md)t nal)rl)aft; iä) aBer mu^ biefe SlngaBe für einen entfc^iebenen ^rrtl)um Italien. 9}lein alter

3eltgenoffe unb id) leBten bon Äängurufleif(^e, fo lange wir im Sßalbe Waren, unb tl)oten unfere

^IrBeit fo gut olS irgenb ein anberer. „(Spart baS Tlt^ ,
aBer fattt üBer bie .<?änguruS l)er".
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pflegten bie SSufc^männer ju fagen, toenn ba§ 5Jte^l jur Steige ging. Qmax lüitt iä) ni($t Beftrciten,

ba^ ba§ Befagte ^Ui]ä) nur ein untei-georbnete§ SBifb^ret, nieil trorfen nnb fabe, fe^r blutreich

unb bnnfet üon yarbe ift, aucf) ntcf)t jo gut fc^mecit toie ^ammetfleifif) ; too^t aber Behaupte idf),

ba§ man e§ ni($t ju tierac^ten braui^t, unb bnß namentü(^ ber «Sc^ioanj eine ganj auägejeirfinete

Su:b^e liefert.

„Sie ergiebigfte Slrt ^änguvu» ju jagen ift, eine Sc^ü^entinie ju bilben unb bie Spiere burc^

einen Berittenen, öon öunben untetftü^ten ©c^ülfen ficf) jutreiben ju laffen. @in guter Xreibcr

ift für bie ^agb tion großer 33ebeutung. 5)ie ^änguru§ laffen ficf) naä) jeber Beliebigen Segenb

f)intreiben unb "galten bie einmal genommene 9ii(fjtung unter allen Umftänben feft, jertl^eiten fi(f)

mo^f, n)eic^en jeboi^ autf) bann nic^t öon bem eingefc^Iagenen 3Sege aB. Sie Sc^ü^en fe|en iiä)

am Beften unter Säume unb ber^arven in niebergeBeugter Stellung, Bi§ bie 2t)iere in ft^ußvectitcr

Entfernung angelangt finb. SBiemeiten bnrc^Bridjt ber ganje .'paufen bie Sifiü^enlinie an einer

Stelle; meift aBer t^eiten fi(^ bie ^änguru§ Beim erften Si^uffe unb laufen läng» ber ßinie herunter.

Söer ba§ Sc^ie^en berfte^t, erlegt Bei jebem XreiBen mctirere Stücfe. diner au^ ber @efettfc^aft

mu§, no(f) ef^e bie ,!perbe in ©($u§n)eite angefommen, einen Scfiuß auf fie aBfeuern, um fie ju jer^

ftreuen, bie üBrigen muffen loo mögtief) jmei S3üd)fen ft^u^fertig Bei fic^ ^aBen unb if)re§ Sct)uffe§

felBftberftänblid^ firfier fein, ^rf) meine§t§eil§ '^aBe auf biefe 2Seife oft bier Stücf Bei einem ein=

jigen XreiBen erlegt. 9HemaI§ barf man ]iä) berteiten laffen, auf ba§ juerft niebergefi^offene juju^

eilen, iüeil man burc^ fein boreilige» ©rfc^einen oft alle übrigen berf($eui^t. @§ fommt nicf)t

fetten Bor, ba§ jföei Äönguru» burc^ eine Äuget getroffen Serben, unb mein alter Äamerab fc^o^

fogar rec§t§ nnb Iinf§ mit je einer Äuget jebesuiat jtüei 3BeiBc^en, bon benen brei gro§e 3funge im

SSeutel trugen, fo ha^ er fieBen Spiere mit jlDei Sc^üffen erlangte. Söenn bie Ädngurug nic^t ju

ftürmifc^ ^eranfommen, em)3fie^tt e§ fic^, fie burc^ einen ^fiff anjurufen, \>a fie bann oft toie

anbereä äöilb auf einen 3tugenBtict finden unb ben Äobf er^eBen. Sie finb üBrigenä fe'^r leBenSjä^

unb taufen bertüunbet no($ eine toeite Strecte meg.

„S)a§ gro^e @e'^eimni§ Beim Äängurufi^ie^en, metiiieB bon bieten für überaus fcftmierig

get)alten n)irb. Beruht barin, fic^ nie ju üBereiten. 2)tanmu^ niemotS e^er fct)ie§en, at§ Big ba§

Äänguru in guter S($u§nieite angelangt ift unb bann nac^ bem ^atfe jieten. S)o(f) tüitt iä) ni($t

öer!ennen, ba§ bie cigentpmtii^e 5lrt ber J^iere gu fpringen, Stnfänger fe^r bern)irrt, unb eä and)

für ben auSgelernten S(^ü^en feine§ttieg§ Iei(^t ift , ein in botter 5tuct)t bat)injagenbe§ Äänguru

ju erlegen. Seiber mu^ t^ fagen, ba§ bie Sagb, toenn man fie9)lonate fang2!ag fürS^ag BetreiBt,

ple^t bo(^ fe'^r einförmig tuirb. SBürbiger eine§ 3Beibmanne§ ift e§ offenBar, mit ber treu erproBten

33ücf|fe in ber -§anb an bie toeibenben Äängurug fic^ aujuBirfi^en, ba§ ftärffte Dltönncfien au§ bem

-gtaufen aufä Äorn ju nehmen unb nieberjuftredfen. 6inSrf)u§ mit berißüc^fe iftauä bem@runbe

Befonberg f(f)n)ierig, toeil ^alB unb 33ruft fe'^r berfc^mädjtigt finb, auf einen S(^u§ hmä) ben

Unterleib aber ha^ 2^ier nur fetten fattt. 2Bo^t^abenbe9lnfieb(er Pflegen bie Äänguru§ mit<^unben

]u jagen unb benu^en "^ierju eine 2trt 33irfc^i^unbe , Weti^e man gerabeju Äänguru=.^unbe nennt.

@ute §unbe jagen Äänguru» Balb nieber, BefonberS lt»enn ber @runb feud^t ift unb n)iffen aud)

ben gefä^rtid^en Sßaffen ber Spiere gefc^icft ju entgegen. 9ti(^t immer nämtic^ ge^t bie Äänguru=

jagb fo unget)inbext bon ftatten, aU man meinen möchte; benn au^ biefe§ friebtid^e 2^ier h)et$

\\ä) ju berf^eibigen. Seine Stärfc liegt in ben fräftigen .^intcrläufen, beren 5Rittetje]^e, hjie

befannt, einen fc^arfen klaget trägt. 9Jlit biefem bringt e» feinen geinben gefäf}rli(^e 3Bunben Bei.

3unge ^unbe geraf^en rcgetmä^ig in ben 58erei(^ ber $inter{(auen; einige tiefe SJermunbungen

ober bon bem mit ben Hinterfüßen aulfc^tagenben Äänguru embfangcne ."piebe machen fie jeboc^

fe^r batb borfii^tig. ^m 9^ot^faI(c fuc^t fic^ ba§ 3^ier aud) burd) SSeißen jU tüef^ren: id) l^aBe

gefe^en, ha^ ein atte§ •JJlänni^en einen ."punb mit ben3}orberarmen umftammerte unb i|n ju beiden

berfu^te. 5tud) ber 5[Renf($ t)at fi($ borjufe^en, um nit^t bie Äraft ber Ätauen an fid^ ju erfa'^ren,

unb jebenfaltä t^ut ber Kläger lüo^t, rtenn er bem niebergefdioffenen Söilbe fofort bie Seinen
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burd^fc^neibet; benn norf) tobteöiounb frf)[agen bie ^änguru§ in gefa^rlid)er äöeife mit ben ^inter=

Beinen um fid^. ^ä) bin atoeimal in ©efa^r gemefen, öon einem Äänguru bertounbet ju Serben,

unb Beibe 5[RaIe mit einer ^raft ju Soben getootfen hjorben, ha^ mir^ören unb ©e^enb erging, toat

aBer jebe§mal glüdflic^er SBeife bem ^änguint ganj na|e, fo ha^ ii^ bie ©i^täge anftatt mit ber

Alane nur mit ber <Bo^U empfing, ©inmal tourbc ic^ öon einem alten 5)^änn(i)en förmlii^ ange»

griffen unb mar l^er^lic^ frol^, aU ba§ S^ier öor ©rfc^öpfung äufammenBrat^, e^e e§ feine Gräfte

an mir auSlaffen fonnte."

SSefinbet firf) in ber^iä'^e be§3öeibegrunbe§ ein Stu| ober ©cc, fo eilen, toie mir Bon frül^cren

S5coBaci)tern miffen, bie gejagten ßänguru§ regelmäßig bem äöaffer ju unb ftetten fic^ t)ier ru'^ig

auf, bie anfommenben ^unbe ermartenb. ^1)vt große 2eiBe§t)öl^e erlauBt ifinen, ju fte'^en, menn

bie §unbe Bereits fdilüimmen muffen, unb gerabe l^ierbnrti) erlangen fie SJort^eile. 5£)er erfte^unb,

mcldier an!ommt, mirb augeuBlicElici) Bon bemßönguru geparft unb junädfift mit benSJorb erfußen,

bann aBer mit ben Hinterfüßen unter ba§ 2öaffer gebrücEt unb ^ier folange feftge'^alten, Bi§ er

erträn!t ift. ©in ftarfe§ 9Jlännd)en ber größeren 5lrten !ann felBft einer ja'^lreic^en SJleute ju

fd)affen mai^en. 6§ läßt mit ber größten ©eelenrul^e einen ber^^einbe nad) bem anbern fc^mimmcnb

an fi(i) !ommen unb nimmt gefc^i(it ben günftigen SlugcuBlicf maljr, um fic£) ber 5lngreifer ju ent=

lebigen. S)er einmal angeBadfte ^unb ift regelmäßig öerloren, loenn i§m nic^t ein jtueiter ju

Hülfe lommt, unb berjenige, toel(^er toirHii^ gerettet toirb, eilt nac^ bem toiberSöilten genommenen
35abe fo fi^nett, al§ er lann, bem Ufer ju, ift aud) burt^ lein 3!Jlittel ju Beioegen, ben miß=

lungenen 2lngriff ju erneuern. 6rfa"^rene ^unbe ftürmen in lUienge l^erBei, umfteEen ha§i Zi)kx

öon atten ©eiten, ftürjen Blö^lici) öereint auf baSfelBe lo§, paäen e§ an ber Äe'^le, reißen e§ ju

Soben, fc^leBpen e§ immer nac^ BortoärtS, fo baß e§ feine gefä'^rlic^en äöaffentaum Brauchen !ann,

unb toürgen e§ enttoeber aB ober Italien e§ folange feft, Bi§ bie 3(äger f)erBeifommen.

„'^aä) Beenbeter 3^agb," fäl^rt ber alte S3ufci)mann fort, „merben bie erlegten ÄänguruS

äufammengetragen unb junäc^ft au§gemeibet. S)ie§ gefct)iel§t in eigent!^ümlid§er Söeife. 9Jlan

Benu^t nämlid) nur bie Hii^ter'^ölfte be§ 2;l)iere§ unb üBerläßt ©ingeioeibe unb S5orbertl§eile ben

3)tngo§ unb 5lblern. Qu biefcm 33el)ufe l^äutet man haQ gan^e S3orbertl§ciI aB
, trennt e§ unter»

'^alB ber ^^iiere Bom Hintertl^eilc unb fc^lägt bie Haut üBer biefe§ "^inmeg; bann fc^neibet man ein

ßod) burdi bieHout» ftedt ben Sc^manj '^inburc^, fcl)ieBt bieHaut Bi§ an bie Söurjel be§©d§manäe§

unb Bebetft fo bie SSruc^feite be§ HiuterbiertelS. Hiß^^a"! h)irft man ha§ %1)itx üBer bie ©(^ultcr,

fo baß man mit jeber ^anh ein§ ber HinterBeine faffen lann unb trägt e§ in biefer, bem i^äger

Bequemften Söeife bem 3elte ju. ©in fo Belabener Söeibmann gleid)t ungefälir einem ©aöot)arben»

InaBcn mit einem 2lffen, beffen ©dimanä liinten toeit lieraBl^ängt, auf ber ©d^ulter. S)a§ erBeutete

SßilbBret gemährt ben l^auptfäd^lid^ften 9lu|en, meieren bie ^agb aBtoirft. S)a§ f^ell tütrb laum

BefonberS bermenbet, oBgleid^ nic£)t ju Bejmeifeln ift, baß e§ gute§ 5pelätoerl aBgeBen mürbe.

„@ttoa§ Beffer lo'^nt ber x^auQ ber Sfungen, meldte in aHen Äüftenftäbten Bon Sll^ierl^änblem

ge!auft unb jiemlid^ gutBejal^ltmerben. Um ÄänguruS leBenbju erl^alten, legt mani^nen ©d^lingen

auf bie erjunbeten äöed)fel im äöalbe. Siefe ^^angweife erforbert jeboi^ ber toeibenben Hau§tl§ierc

l^alBer große 3lufmerlfamleit. Seichter ift e§, fi(^ ber jungen äu Bemächtigen, inbem man mit

ber S3ü(i)fc in ber H^ub an bie meibenbe Herbe fid^ anBirfd)t unb bie SöeiBc^en, toeld^e S^nnge im

SBeutel tragen, au§ bem Häufen megfcl)ießt, l^ierauf rafd£) jur ©teile eilt, ba§ Sunge au§ bem

SBeutcl '^eBt unb einfttoeilen in einen ©aif ftedt. S)ie fo erBeuteten ^änguru§ merben in ben erften

Sagen ber (Sefangenf(^aft forgfältig toarm gel)alten unb mit lautoarmer 5!Jtil(^ gefüttert. Um hit

5Jlittag§äeit läßt man fie einige ©tunben in§ ^yreie, bamit fie fid^ SSemegung ma(^en. ©o pflegt

man fie, Bi§ fie ®ra§ aBäUftieiben Beginnen; bann finb fie pr Slüdfenbung nad) Suropa reif."

3n bie @efangenfdf)aft fügen fidf) aKe 3lrten o'^ne Biele Umftänbe, laffen fidt) mit grünem guttcr,

^Blättern, 9lüBen, hörnern, SBrob u. bgl. aud^ o^ne Sl'iü'^e erhalten, öerlangen ober Bebürfen im

SBinter feinen fonbcrlid^ loarmen ©tatt unb pflan5en ftii§ Bei geeigneter ^Pflege ol^ne Umftänbe
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fort. DBtüo'^l fic bet Söärme jugef^an finb unb ftd) gern Öe'^agtidE) im Stra'^le ber ©onnc be'^nen

unb reden, jd^aben i^nen boi^ aud§ ftrengere SSinterfalte unb ©c^neenic^t, falls fie nur eintrodfeneS

unb gegen Söinb gef(^ü|te§ pä|(^en ^aöen, nat^ toetct)em fie fic^ äurücEäief)en fönnen. S)an!

biefer @enügfam!eit unb Unemt>finblirf)!eit gegen Söitterung§einflüffe fie^t man ÄänguruS gegen=

toärtig in allen S^iergärten al§ regelmäßige Srfcfieinungen, jucktet auc^ aÜjäfirlic^ biete öon

i^nen. SCro^bem bürften fie im altgemeinen n)o'f)t faum jemals -Hoffnungen erfülten, melcE)e auf fie

gefegt föorben finb. 5Jteiner 5lnfi(^t naä) eignen fi(^ nur fe^r tocnige bon il^nen jur SinBürgerung

6ei un§
, Be^ie^enttid) jur Semilberung größerer i^afibgeBiete. ©anj aBgefel)en babon, baß bie

meiften bon i^nen, boltftänbig fic^ felbft üBerlaffen, inunferem Älima fpm auSbauern bürften,

ift il)re SJermel^rung boc^ ju fc^toai^ unb i^r^lu^en ju gering, al§ ha^ man fie jumörfa^ unfereS

melir unb mel)r aBne^menben 2öilbe§ empfehlen fönnte. Sagegen toürben fie fleineren, umhegten

unb gefeiltsten ^arfS, in benen fic feinen ©(^aben anricfiten fönnen, fi(f)erli(^ jur 3iei:bc gereid^en.

Unter ben toenigen ©i^^en, in toelc^e bie i^amilie jerfäKt, ftettt man bie ^änguruS im

engem ©inne (Macropus) oBenan. S)er !§interfte Breite «S^neibe^a'^n ift Bei i'^nen gefuri^t, ber

oBere ©cfja^n, menn bor'^anben, ftet§ fe^r flein. S)ie SSorberBeine finb regelmäßig fc^mad).

S)a§ Stiefenfönguru (Macropus giganteus, M. major), ber „33oomer" ber 5ln=

fiebler, gel^ört ju ben größten 3lrten ber i^amilie. ©e'^r alte SJtänni^en l^aBen in fi^enber 8tellung

faft 5!Jiann§l|ö'^e; i'^rc Sänge Beträgt gegen brei 3[Reter, toobon etttia 90 ßentim. auf ben (Sc^toanj

gerechnet toerben muffen, i'^r (Semic^t fi^manft äwifc^en 100 Bi§ 150 Kilogramm. S)a§ äöeiBd)en

ift burd^fdtinittlid) um ein S)ritt^eil fleiner al§ ha§> ^Ränm^en. S)ie Sße'^aarung ift reicfilit^,

bic^t, glatt unb meic^, faft moEig, bie ^^ärBung ein fd^toer ju BeftimmcnbeS S5raun, gemifd^t mit

.@rau. S)ie SJorberarme, ©i^ienBeine unb ^^ußtourjeln finb ^ettgelBli(i)Braun, bie 3e^en ft^rtärj»

li(^; ber ^o^f ift auf bem 5iafenrücfen li(^ter al§ auf ben (Seiten, an ben £)Berli^t)en aBer toeißlid^,

bie Slußenfeite ber D^ren nußBraun, bie ^nnenfeite toeiß; ber ©d^toauä äeigt an feiner äöurjel bie

^JärBung be§ 9lüc£en§ ,
toirb bann grau unb an ber ©Iji^e fctitoar^.

6oof entbedte ha§ Äänguru 1770 an ber Äüfte bon 3^eufubtoale§ unb gaB il^m nai^ einer

35enennung ber bortigen SingeBornen ben Flamen, toeld^er fpäter jur SSejeid^nung ber ganzen

gamilie geBraut^t tourbe. S)a§ Stliicr leBt auf graSBebjai^fenen Sänften ober in f^ärlid) Be=

ftanbenen SSufdimalbungen, toic fold^e in 5luftralien Ijöufig gefunben toerben. ^n ba§ (SeBüfd^

jiel^t e§ fid^ namentlich im ©ommer jurüdf, um fid§ bor ber l^eißen 9Jlittag§fonnc ju fdtiü^en.

@egcntoärtig ift e§ burd^ bie forttoä^renbc 35erfolgung toeit in ba§ ^fnnere gebrängt toorben, unb

auäj l)ier Beginnt e§ feltener ju toerben. 6§ leBt in S^ruppS, ift jebod^ nid^t fo gefeltig, al§ man

anfangs glauBte, getäufc^t bur(^ SSereinigung berft^iebener fjamilien. ©etoö^nlii^ fie^t man nur

i|rer brei ober bier jufammen, unb biefe in fo lofem S5erBanbe, baß fid§ eigentlid^ feines um baS

anbere flimmert, fonbern jebeS unaBliängig feinen eigenen 2öeg ge^t, SSefonberS gute Söeibc

bereinigt eine größere ^Injalil, toel(^e toieber fid§ trennt, toenn fie eine Dertlid^feit auSgenu^t l^at.

^frül^er glauBtc man, in ben 9!Jlännd^en bie 2eittl)iere eines 5Erut)pS anne'^men ju bürfen , toal^r=

fd^einlidt), toeil fie i^rer Bebeutenben ©roße toegen ju fold^em 9lmte geeignet erfc^einen modtjten;

aBcr aud^ biefe Stnna^mc l§at fid^ olS unrichtig lierauSgeftettt. SlUe SeoBac^ter ftimmen barin

üBerein, baß baS Äänguru im l^ol^en @rabe f(i)eu unb furd^tfam ift unb bem 3Jtenfd^en nur feiten

crlauBt, il^m in ertoünfd^ter SBeife fict) ju nä'^ern. ®oulb, toeld^cr ein bortrefflid^eS SBerf üBer

biefe ^^amilie gefdt)rieBen l)at, fagt üBer bie flüdt)tigen ^änguruS folgenbeS: „2fd^ erinnere mid^

mit Befonberer S5orlieBe eineS fd£)önen SSoomerS, toelc^er fic^ in ber offenen @6ene jtoifd^en ben

.^unben ^jlö^lid^ aufri(i)tete unb bann baT§in jagte. Qütx^t toarf er feinen Äopf empor , um naä)

feinen SSerfolgern ju ft^ielen unb gleid^äeitig ju feigen, toeld^e ©eite beS SöegeS i|m offen toar;
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bann aBer jagte er, o^ne einen 5lugcnBüiJ ju jögern, tJoriDärtä nnb gatj un§ ©elegen'^eit, ba§

toHfte ^Rennen ^n BeoBaciiten, metd^eS ein I^ier jemals t)or unferen klugen anägefü^rt ^at. S3ier=

äet)n (englif(^e) DJteiten in einem Sm^ rannte ber tiogelfc^nelte Sänfer, unb ba er botten ©^jielraum

l^atte, ätoeifelte icf) nic^t int geringften, ba§ er un§ entfommen toürbe. 3^ feinem Unglücf aber

"^atte er feinen 2öeg nad^ einer Sanbpnge gerit^tet, tvdäjt nngefä^r ^Wd 5JleiIen meit in bie See

t)inan§Iief. Sort tonrbe i^m ber Sßeg obgefrfinitten unb er gejttiungen, fdfittjimmenb feine Oiettung

ju fu(^en. S)er 2Reere§arm, toddjtx i^n öom feften Sanbe trennte, mo^te ungefähr jwei 5Lltei(cn

Breit fein, nnb eine frifc^e Srife trieb bie äöcHen f)art gegen if)n. 2(Ber e§ Blieb i^m feine anbere

2Ba§l, aU enttüeber
bgt Äampf mit bcn ^unben anf5unet)men, ober feine 9iettung in ber «See

-4<.

'Hpabcmelon (Jlacropus Thetidis). ^Ii natürl. ©töBC.

3U fndjen. D^ne iBefinnen ftürjte er fic^ in bie Söogen nnb burdifi^njamm fte mut^ig, obgteii^

bie Söelten '^alb über i'^n ^inhjeggingen. (Si^lie^Iic^ jeboc^ tt)urbe er genöf^igt, umjufefiren, nnb

abgemattet unb enüräftet, tnie er toar, erlag er nunmehr feinen 35erfolgern in furjer ^rift. S)ie

Entfernung, n)el(i)e er auf feiner ^luc^t burd^jagt '^atte, !onnte, toenn mon bie berfd^tebenen

.Krümmungen l)inpre(^nen iuollte, nic^t unter ai^tje'^n 5!Jtei(en betragen "^aben, nnb fic^ertit^ bnrd)=

fd)ttiamm er beren ätnei. ^ä) bin nicfjt im ©tanbe, bie 3eit i^ beftimmen, in h)etd)er er biefe

©tredc bur(^rannte, glaube jeboc^, ba§ ungefähr jföei ©tunben öergangen fein motzten, al§ er am
@nbe ber betreffenben Sanbjunge an!am, S)ort aber rannte er noi^ ebenfo fc^neK tnie im 5Infange."

3m übrigen 1)ab^ id) über ba§ Seben be§ %l)im§ nad) bem bereits ^Jlitgef^eilten nichts weiter ju

bemerfen
;
benn gerabe an biefer 2lrt ber gamitie l^at man bie meiften Sßeobai^tungen gemacht. @cgen=

Wörtig ftet)t man ba§ Äänguru feltener bei un§ in ber ©efangenfdiaft at§ früfjer, ba e§ in feiner

."peimat Weit f)dufiger War. Sei guter ^Pflege bauert e§ bei un§ lange au§; einzelne lebten jetju

bi§ funfje^n Sfn^ve in Europa.

@inc ber Heineren unb pbfd^eften bitten ber ganiilic ift ba§ ^ßabemelon (Macropus
Thetidis, Halmaturus Thetidis unb nuehalis, Thylogale Eugenii). @§ erretd^t faum ben
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britten S^etl ber ©rö^e be§ ÄänguruS; feine Sänge Beträgt nur l,i ÜJletcr, tcobon 45 ßentim. auf

ben ©d^manä ju rechnen finb. 2)a§ fyett ift lang unb n)eid), bte ^^-ärbung ber oöern ZfjdU braun=

grau, toel(f)e§ im 9iacfcn in 9lo[trot^ überge'^t, bie ber Unterfeite ftjei^ ober gelblidiwei^; bie ©eiten

ftnb röt^Iic^, bie gü^e gleichmäßig braun, bie 35orbermBe grau; ber mit furjen, ^arfc^en -paaren

bebetfte ©dirtanj fief)t oben grau, unten bräunli($n)ei§ au§. — S)a§ X^ier toirb rtegen feiner öorn

fal^Ien 9!Jluffe( mit anberen S3erU)anbten in einer befonbern Unterfip^je (Halmaturus) bereinigt.

^afeniJJti nfler (Macropns leporoides). i/t natiirt. förö^e.

^a^ ©oulb betno'fint ba§ ^abemelon bufdjreic^e ©egenben in ber Waijt ber 5Jloritonbai

unb lebt t)kx einzeln unb in fteinen ^iru^pS, megen feine§ jarten, pd^ft too^lfd^metfenben 5teifd)e§,

mel($e§ bem äöilbbret unfere§ ^afen äf)nelt, eifrig öerfolgt öon bcn ©ingebornen toie bon ben

5(nfieb(ern. 3fn feiner ßebenStoeife äl)nelt e§ burc^au§ feinen SJertoanbten. 9tn ©efangenen ift mir

QufgefaKen, ha^ fie if)re S5orberglieber beim ©pringen äiemlid} ausgebreitet, feittid) üom £'eibe

obfte'^enb, tragen, tüä'^renb anbere Slrten fie ^ufammenl^alten. S)ur(^ biefc @igentl)ümti(^feit nnter=

fd^eibet man ba§ 5pabemeIon auf ben erftcu SSIid bon anberen, i^m fe|r ät)nli($en Slrtcn. 6in

^ärd)cn, meld}e§ id) pflegte, bertrug fic^, rtie bie meiften (S|)ringbeutter, auSgejcic^nct, uid)t aber

mit bermanbten 3trten. ©in männti(^e§ Söallobt; (Macropus Billardierii), toelc^eS gelegent=

Viä) in fein ©e^egc lam, mo(^te bom mönnli(^en ^pabemelon au§ Giferfudit angegriffen morben

fein unb !§atte ben ^amp] erfolgreich aufgenommen. 5^as Ergebnis mar, baß unfer ^abemelon

im eigentlichen ©innc beS SBortel biet ^aarc laffen mußte, ©ein .g)interrücfen mar, aU iä) bon

bem au§gefo(^tenen ©treite i^enntnie ertjielt, faft gän^lic^ täijl gefragt unb t)ier unb ba nidjt

unbeträd)ttid) gefdjrammt. 9JJan erfa'^ au§ ben S3erle^unßcn, ba^ e§ bom SöaÜabl; ju SSoben

gemorfen unb mit ben Hinterfüßen miß^anbelt fein mußte. Sa» meiblidje ^abemelon toar aud^

ctma§ jcrlra^t, ma'^rfctieinlid), meit e§ fic^ getoeigert l^atte, ben ftürmifd)en SSetoerbungen be§

bi§(}er unbetoeibten SöaIIabt)§ @emät)r ju fdf)enfen.

S8ref)tn, S^itrteben. 2. 9(uf(ane. II. 38
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©oulb trennt bon ben ÄängiiruS anä) eine anbere fletnere 2lrt, ben §afenf)Dxinget

(Macropus leporoides^ Lagorchestes leporoidcs), fo genannt, weil er in SBejen nnb

gdrfinng bielfac^ an einen ^^afen erinnert, ©eine Sänge Beträgt 60 ßentim., toobon ettoa

35 ßentim. auf ben ©(iiWanä fommen. S)er Seib ift geftredt, bie Saufe unb flauen finb fd)tanf,

bie fleinen S5orber|)foten mit fd)arfen, fpi^igen 5lägeln bewetirt, 2)ie ©c^nauäe ift fammetartig

Be'^aart, bie D^ren, meiere innen mit langen, meinen .paaren, au^en mit furjen, f(i)n:)aräen unb

meinen !6e!leibet finb, loufen f^i^ an. S)er ülirige ^d^ jeigt ba§ fo fc^mer ju befi^reiBenbe

fyarBengemifci) b er trafen; bie ^aare ber DBerfeite finb am ©runbe ftfitnarä, fobann röt^lic^=*

firaun, l^ierauf rofttnei^ unb enblii^ fi^luarj, an SSruft unb S3au(^ grau unb rofttnei^ gefäxfit.

©in buniter glecfen ftel)t auf bem Unterfi^enM; bie Saufe finb grau gef^renlelt, bie ©(^nau3en=

l)aare fi^toarj unb tuei^.

S)er ^afenf:|3ringer 16etDol)nt ben größten Streit be§ innern Sluftralien unb erinnert auc^ in

feiner SeBenStneife bielfacf) an unfern §afen. 2öic biefer, ift er ein ^ladittl^ier, ioeld^eg fi(^ Bei

Sage in ein tief au§gegraBene§ Sager brüdt unb Säger unb §unbe nalje auf ben SeiB !ommen lä^t,

Beöor er auff|)ringt, in ber <g)offnung, ba^ fein mit bemS3oben gleidC)gefärBte§ ^leib i^n bexBergen

muffe. 2Bir!lid) täuf(^t er bie .g)unbe oft, unb aud), toenn er bor i^nen flüd)tet, toenbet er geiniffe

Siften an, inbem er, lüie g^reunb Sam|)c, :t3li3tjlic^ ^a!en ft^lägt unb fo eilig al§ möglid) rüd=

märtS flüchtet. 6inc 33eoBod)tung, meldte (Soulb mad)te, öerbient eriräl^nt gu lüerben. „^n
einer ber dBenen <Sübauftralien§", erjä^lt er, „jagte ic^ ein .^afentänguru mit ^loei flinten ^unben.

5lad)bem e§ ungefä'^r eine 33iertelmeile laufenb prücEgelegt l^atte, manbte e§ fic^ :plöpi(^ unb

fam gegen mid) jurüd. 2)ie ^unbe Waren i^m bi(^t auf htn fyerfen. ^d) ftanb Bottfommen

ftitt, unb fo lief ba§ S'^ier Bi§ gegen fed)§ ^Dieter on mid£) l^eran, Bebor e§ mic^ Bemerlte. 3^1

meinem großen ©rftaunen Bog e§ jebod) Weber jur 9led)ten nod) jur Sinlen au§, fonbern fe|te mit

einem gewaltigen ©|jrunge üBer meinen ^opf Weg. S(^ hjni-' nit^t im ©tanbe, i^m einen

(5d)U^ nac^äufenben."

©eBirg§t^iere finb bie S3ergfänguru§ (Petrogale), bon ben üBrigen burd) il)r etWa§

aBWeid)enbe§ (SeBi^ ,
bie lurjen .^interBeine nnb ben Bufd)igen ©d^wanj unterfd^iebene mittelgroße

©:t3ringBeutler.

2)a0 ^^elfenlönguru (Petrogale penicillata, Macropus albogularis, Heteropus

penicillatus unb albogularis) errei(^t, einfi^ließlid) be§ lör^^erlangen ©c^Wanjeg, 1,25 5)Zeter

an Sänge unb ift tief ^ur:purgrau, feitlidi weipraun, l)inten fdiwarj, unten Braun ober gelBlidi,

an ^inn unb SSrnft Weiß, auf ben SBangen graulidiWcif ,
am 9tanbe ber üBrigen§ fdiwarjen

Dl^ren gelB, an S^üßen unb ©t^Wanj fdiwarj gefärBt.

S)a§ gleich große SSergfönguru (Petrogale xanthopus) ift Blaß röf^lid) Braun, mit

®rau gemif(^t,läng§ ber OiücEenmitte buntler, unterfeitö Weiß, eine QuerBinbe üBer ben ©d)en!el

eBenfo, eine feitlic^e, bon ber weißen Unterfeite f(^arf Begrenste Säng§Binbe fdiwärjlid), ber ^^uß=

Wurjelt^eil gelB gefärBt, ber ©c^wanj gelB unb fdjWarjBraun geringelt. 5Jle!^r ober minber

erl)eBli(^e StBänbexungen fd)einen Beim 5Berg= wie Beim ^elfen!änguru nic^t feiten ju fein.

Sie ©eBirgc bon 9leufübWale§ Be^erBergen ba§ S^elfentänguru in ^iemlic^er ^In^al^l; bo(^

Wirb e§ nid)t l)äufig Bewerft, Weil e§ ein 91ad)tfreunb ift, weldjer nur äußerft feiten bor ©onnen=

Untergang au§ bunllen §ö'§len unb ©äugen jwifc^en ben i^dim l)erbor!ommt. S)ie 3Se|enbig!eit,

mit Weither e§ auf ben gefäl)rli(^en 5lBl)ängen unb gelfenWänben uml)erllettert ,
Würbe einem

^ffen aEe @l)re mad^en, unb wirllid) glauBt ber (äuro^äer, Welcher biefe§ 2;^ier jum erftennmle

im bämmerigen .^alBbunfel be§ 2lBenb§ erBlidt, einen ^pabian bor fid) 3U fel)en. ©eine Älctter=

|ertig!eit fd)ü^t e§ Weit me^r al§ bie üBrigen 35erWanbten bor ben 9tac§fteKungen be§ ajienfc^en
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unb onbeter f^etnbe. Sa§ fyeljenfänguxu bertangt einen fel^v geüBten Stäger unb fäHtoud^ btefemnur

bann jut SSeute, njenn er ben öon feinem SBilbe ftreng einge'fiattenen Söei^fel au§gef|)ürt fjat. S)ie

(SingeBorenen folgen ber beutliif) h)a:§rneJ)mbaren ^yäfirte )X)o'ijl anä) Bi§ ju bem @ef(üft, in lüetcCieni

fit^ ba^i Sliiex bei Sage berBorgen f^alt; äufolc£)er^agb aber gehört bie bett)unberung§n3Ürbigc ©ebulb

be§ Söilben: ber ßuro^DÖer unterläßt fie rteiSlicf). @in fc^timmercr geinb al§ ber 5Jtenfcf) foll ber

5Dingo fein, n^eil er l^äufig genug in ben .^i3f)ten njo^nt, in toelrfie ba§ ^Jetfenfänguru ficf) bei 2:agc

^jurücEjie'^t. 2)oc^ gelingt eg auc^ i^m nur buri^ Ueberrum:|3elung, ]\ä) be§ fef)r borfi(i)tigen 2:§iere§

-- ..^^Jlb? ^'V'^'^^>%:^-^

JBcrglängutu (Petrogale xanthopus). i/io notiitl. ©riJBC-

3n beniäcE)tigen; benn tüenn biefeS feinen f^einb bemerft, ift e§ mit menigen @ä^en au^er aÜer

@efat)r. ©eine @emanbt"^eit Iä§t e§ bie '^öi^ften unb unjugänglit^ften ©teilen o^ne 5Jlüf)e erreichen,

^act) S5erfict)erung ber ©ingeborenen foü übrigens ba§ ^^elfenfänguru öorjugSuieife foId)e Ji?Iüfte

ben)o'§nen,meId)emet)rere2lu5gänge!t)aBen. 35ern)unbete2;!§ierebiefer3lrt gelten bem Säger gemötinlid)

berloren: fie fd)lüpfen Wenige 3lugenbticfe öoritirem Sobe noc^ in eine ^öl^Ie unb öerenben bort,

^n ber ^fleujeit ^at man auti) S5ergfänguru§ toieber^olt lebenb ju un§ gebrac£)t, unb gegen=

tüärtig fie{)t man fie in bieten Stjiergärten. ©o meit meine Seobaditungen rei(^en, unterfd}eiben

fie fict), abgefetjen bon it)rer Suft ju üettern, in it)rem SJetragen nid)t bou ben S5ermanbten. 9{ict)tet

man i'^nen in it)rem ©e^ege einen fünftlic^en Reifen t)er, fo flettern fie gern an beffen 2öänben

um'^er, nehmen berfd)iebene if)nen möglicf)e ©teHungen an unb gemäf)ren einen pbfd^en 2tnbtid;

fo meit aber gel^t i'^re Äletterferttg!eit nic^t, ba§ fie l)öl^ere ©itter ju überfteigen bermöd)ten,

benn i^x ©rüimmen ber f^elfen gefdjie'^t l^ü^jfenb, ni($t aber ttetternb, unb fie bebürfen, um eine

<g)öt)e äu getüinnen , minbeften§ ben jum 3tuffpringen erforberlic^en 9iaum.

38*
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S3ci guter ^Pflege i^jflanjen [ie [ic^ eBenfo leidet h)ie i^re S?ertt)anbten in ber ®cfangcn='

fcfiaft fort.

S)ie Äletterfertigfett ber ©:prin9Beittelt'^iere gipfelt im a5aum= ober Särenfänguru auS

?Reugitinca (Dendrolagusursinus), einem ber auffaHenbften unb öon bcm ©ejammtgcpräge am

meiften abftieidienben 5}litgtiebe ber Familie, öon toelc^em man Bi§ je^t nur noc§ einen 35ermanbten

fennt. S)ie großen unb fräftigen S}orberarme, toelt^e gegen bie Hinterbeine menig jurücffte^en^

jinb ein fel)r ßeäeidjncnbe» 5}terfmal bicjer <Bippt. S)ie oBeren ©djueibe^ätjue fiub faft glei(^ gro§;

Mllj Ms,

5Bniimlönguru (Dendrolagus nrsimis). ',"7 natütl. ©röte.

ber l^tntere f)at !eine gurdje; ber oBere Qä^ai^n ift öerl)ättni§mä^ig ftar! entmidfelt. S)a§ SSaum»

fänguru ift ein aiemlic^ gro^e§ 2f)ier bon 1,25 5Jlcter 2ciBe§Iänge, mobou etroa§ mefir aU bic

.^älfte auf ben ©c^monä geredjuet merben mu§, fein SeiB gebrungen unb Iräftig, ber ^o^^f furj.

S)er5pelä Beftet)t au§ ftraffen, fditüaräen, an ber SBurjet Bräunlid)en paaren; bieD^renfpi^en, ba§

©efic^t unb bie Untertl^eile finb Braun, bie 2Bangen gc(Blid), ein 9iing um ba§ 5Iuge ift bun!(cr.

5ine 23eoBad)ter ftimmen barin üBcrein, ba§ man fid) feine mevfnnirbigcre ©rfc^einung bcnfea

fönne, al» ein S3aum!änguru, lt)eld)e§ \[ä) luftig ouf ben Steigen Belegt unb faft alle ^(ettcr»

fünfte äeigt, bic in ber .^(affe ber ©äuget|iere üBer^au^jt BcoBat^tet loerben. 5)lit ber größten:

ßcidiligfeit fümmt ba§ S^ier an ben SSoumftämmen empor, mit ber ©ic^er^eit eine§ Gid}tjorn§

ftcigt e§ auf= unb aBtoärtö; aBer glcid^motjl er)d)eint e» fo fremb ha oBen, ha^ jeber S3efd)auer

gerabeju berBlüfft ift, menn ba§ bunfeIt)aorige, langgliebrige @efd)ö|)f unberfel^en§ öomSSoben auf
einen 33aum I)inauft)üpft unb bort im fd^manfenben ©cärt^eige \\ä) Bemegt. 2)em 3lufcntfjoft

cntfpred)enb, oft e§ \{ä) bor^ugemeife bon 53tättern, Äuo§pen unb (Schößlingen ber 33äume; h)al)r=

fdieinlid) öerjctirt e§ aud^ S^üdite.
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3n ber ©efangenfc^aft fie^t man e§ feiten; mir ift ein einjigeS jn ©efic^t gelommcn. Sasfelfie

teBtc im S^iergarten ju ütotterbam, toax aBer in einem fo unpaffenben i^äfige eingcfpevrt, boB e§

jeine 5ä§ig!eiten ni(^t an ben S^ag legen fonnte. Seibev fif)eiteiten meine SSemüfjnngen, eö ju

ermerBen. ^IRein bamaliger Sentf^jgenoife, ein atter 2:§iei-f(^an[teIIer, fannte ba§ feltenc öefcfiövi

jelt)ftöerftänbli(^ nid^t, ttju^te aÖer boc^ ioöiel, ba^ er e§ mit einem ungenjö^nUt^en Äängurn ju

t^un ^tte, unb tie§ fid) bnrd^ feine SSittc Bewegen, e§ mir abäutaffen, 9iojenberg §at, mie er

jnir f($rei6t, ebenfotoo^t ba§ 33ären!ängurn Wie feinen 25ermanbten längere 3eit gepflegt. „53eifec

3(rten Werben rafc^ ^a^m unb gewönnen fid) leicht an i^ren ^f^eger, Befunben auc^ nid)t bie

minbefte ö^urc^t öor ,f)unben. Sie meinen liefen frei um^er unb folgten mir auf (5d)ritt unb iritt,

mit rafc^ fid) n)ieberI)oIenben ©prüngen ber i^interbeine. S)a§ klettern, wobei ber (Stamm ober

"Stft mit ben SJorberfü^en umfaßt würbe, gefd)a§ etWa§ fd)WerfäIIig. ^c^ fütterte fie mit '4^f(anjen=

foft, namentlicf) mit reifen ^4^ifangfrüd)ten , Weli^e fie, auf ben .^interbeinen fi^enb, nad) IHrt ber

^ffen, nur plumper, jum 53hinbc brachten unb ber^e'^rten. 2)a§ SSärenfänguru fommt häufiger

tjor al§ fein 3)erwanbter, ift ollen ^apuo§ auf 9Zeuguinea unter bem Flamen „9Haai" Wo^l=

Befannt, wirb öon i^nen oft gefangen unb gelangt auä) feine§wegg fetten lebenb nac^ 3:crnate."

2)ie Iteinen ©pringbeutelf^ierc nennt man Ääugur uralten (Hypsiprymnus). (Sie ähneln

ben größeren SSerwanbten noc^ fe^r, unterfc^eiben fic^ aber au^er ber geringen @rö§e burc^ öer=

l^ältniämäBig !ürjern ©c^wanj, buri^ bie !ur,\en S5orberglieber mit langen 9fögeln an ben ^Jiittelj

je^en, bie gefpaltene Oberlippe, bie Ileinen, runben Dt)ren, Weld^e wirflic^ an 3[Räufeo^ren

erinnern, unb ^^auptfäc^lic^ enblic^ burc^ bü§ &tbi^, Weld)e§ im Dberüefcr beftimmt au§gebilbetc

6cfää§ne befiel. 3[Ran '^at au(^ biefe «Sippe Wieber getrennt, Weil man Beobai^tet ^at, ba^ einige

t^ren Sc^wouj, Wenn au(^ in befc^ränfter SBeife, alg öreifwerljeuge benu^en fönnen.

Slt§gröBte3lrtfennenWirbi§ je^tbicDpof fumratte(Hypsiprymnuspeiiicillatus,
H. setosus unb Olgilbyi, Bettongiapenicillata), ein Sljier öon ^onin{^engrö$e mit jiemtidj

langen .paaren, graubrauner ^yärbung, fc^War^er unb Weimer (Sprenfelung auf ber Cberfeite unb

fd)mu|ig Weißer ober gelblii^er S^ärbung auf ber Unterfeite. (S§ ift burd) eine Cnafte langer,

fd)Watäer, bufc^iger .§oare im Gnbbrittel be§ (Si^WanjeS befonberS auäge^eic^net unb im ganjcu

65 ßcntim. lang, Wobon auf ben ©d^wan^ 30 ßentim. gerechnet werben muffen. (Seine -^eimat ift

tHeufübWaleg.

Heber 2eben§Weifc unb SSetragen ttieilt ©oulb etwa haä 9iacl)fte§enbc mit.

„@lei^ ben übrigen 9(rten ber Sippe gräbt fid) hk Dpoffnmratte eine .^ö^lung im 33oben

3ur 5lufnal)mc iljreg bidwanbigen ©rainefteg au», beffen 2lu§fe'^en mit ber Umgebung fo öoll=

fommen im ©inflange fte'^t, baß man e§ ol^ne bie forgfältigfte ^Prüfung fieser überfielt. S)er ^piaij

"Wirb regelmäßig jwifc^en ®ragbüfd)eln ober in ber 9Zäl)c eine» 33ufc^e§ gewollt. SSei 2!age liegt

fin§ ober ein '^aar ber 2l)iere in foli^em 5teftc, htn 23(irfen gänjlii^ entzogen, Weil eg bie burd)

t)a§ ßinlriec^en entftel)enbc Ceffnung immer forgfältig bebedt ober fi^ließt. S)ie ©ingebornen

freilid) laffen fiel) nic^t täufc^en. (Sie entbeden faft jebeg 5teft unb tobten bann beinahe immer

bie Sd)läfer innerhalb besfelben buri^ einen (Sd)lag mit i§rer .^eute.

„<Se^"r merfwürbig ift e§. Wie biefe 3^oergfänguru§ ba§ bürre @ra§ ju i^rem tiefte ^erbei=

^d)affen. @§ gefd)ie^t bieg nämlic^ mit Ajülfe be§ ©c^Wanjeä, Welcher fe'^r greiffä^ig ift. 35a§

Stjier fa^t mit if)m einen Süfd)el unb f($leppt benfelben jum beftimmten Drte : wie fonberbar unb

beluftigenb bieg ausfie'^t, fann man fic^ benten. 5tu(^ im ©efangenleben fd)leppen fie fiä) in

gleid)er SSeifc bie Stoffe jn i^rem Säger Ijerbei; wenigften» t^oten e§ einige, welche ber Gar l

Don 5D erbt) unter möglicl)fter S5erüdficl)tigung i^rer Sebengerforberniffe in feinem Sfyicrparfe ^u

^nowfcl^ l^ielt.
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„^n Stuftralicn BeljerBergeii bte trorfenen ©benen unb -^ügel, tüe(d)e fpärlii^ mit SSäumen

iinb Sü|(f)en beftanben finb, unfere %i)iexe. ©ie leben jtoar ni(i)t in <öerben, aber bod) in 5iem=

Iid}er %n^aiil äufammen. @vft nad) ©inbruc^ ber Stacht getjen fie nad) f^utter an§. 6ie ä|en fid)

öon @va§ unb Söurjeln, n)el(^ le^tere fie burc§ 3tu§gvaben geroinnen, unb äroar, banf t^rer ®e=

fc^icfüd)feit
, ol^ne 33eid)roex-be. ^em Sfäger öerratl^en bie au§ge|d)aia;ten Södjer unter ben ^üfd)en

if|r S5ott)anbenjein. SBenn fie hei 2:age geftöxt roerben, eilen fie mit überrafc^enber ©dinelligfeit

irgenb einer fdjü^enben (kxh =
, Qd^= ober S3aum§öt)Ie p unb bergen \iä) i^ier geroöijnüd) in.

erroünf(^ter äSeife."

-^tA.

AUC.NCüMANtJ.it.

DiJOfJuntratte (Hypsiprymnns penlcillatus). Vo natütl. ©röBe.

S)ie ^öngururatte (Hypsiprymnus murinus, H. setosus, apicalis unb myosuruS;.

Potorous murinus, Macropus minor) ift an i'^rem (änglid)en ^obfe, ben furjen Saufen unb

bem ütattenfc^roanäe ju erfennen. ^l^re SeibeSlänge beträgt 40 ßenttm., bie Sänge be§ ©c^roanje^

25 ßentim. 5Der Seib ift !urj unb unterfe^t, ber .§al§ bid, ber ©diroanj lang, fla(^, aiemtid)

ftarf geriugelt unb gefd)u^:|}t unb no(^ f|)ärti(^ mit einigen furjen, fteifen .f)aaren bebedt, ein

Streit beefelben ganj nadt; hit SSorberfü^e l^aben getrennte S^^^^t hJäl^renb an ben Hinterfüßen

bie ä'.-Deite unb britte3e^e big jum legten ©liebe mit einanber öerroac^fen finb. S)er lange, lodere,

fdiroad) gtäu^eube 5|5elä ift oben buntelbraun, mit fdiroarjer unb blaPrauner 2JJifc^ung, auf ber

Unterfeite fd^mu^ig» ober gelblid)roei§. Site ^aare f)CLbm bunfte SBurjeln unb bie ber Oberfeite

fd^roorje Spieen; jroifc^en i^nen fte^en aber fürjere, gelbf^i^ige. S)er ©(^toanj !^at an ber äöurjel

unb oben bräunliche, längö ber ©eiten unb unten ft^roarje gärbung.

9leufübroale§ unb S3anbiemen§lanb finb bie ^eimat ber ^ängururatte; bei ^ort 2fadfon ift

fie ^äufig. ©ie liebt f^ärli(^ mit SSüfc^en beftanbene ©egenben unb meibet offene Triften. 2luf

i^ren äÖot)nt)Iätieu gräbt fie fid) äroifc^en @ra§büf(^etn eine 35ei-tiefung in benSSoben, Ileibet biefe

mit trodenem ©rafe unb ^eu forgfäUig au§ unb berfd)Iäft in i^r, geroötjnlid^ in ©efellfd^aft

anberer i£)rer 5lrt, ben 2:ag; benn au(^ fie ift ein ei^teS 9lad)tt^ier, roetc^eS erft gegen ©onnen=

Untergang äum S3orfd)eine tommt. S)a§ Säger toirb ebenfo gefdiidt angelegt roie ha^ ber

tcfc^riebenen 33errcanbten.
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Sn t:^rett SSetoegungen unterj($eibet \iä) hu Äängururatte fe'^r toejentlid^ bon ben (5pring=

Bcutelt^ieren. ^k läuft md) eigenen 23eoBac^tungen ganj anberg unb mit leichter al§ biefe,

nte^r mä) %xt bcr ©^ringmäufe, b.
'i).

inbem ftc einen bcr ^interfü^e naä) bent anbern, nid^t

aber Beibe ju gleicher 3eit betoegt. SliefeS 2:rip|jetn, toie man e§ too^l nennen !ann, gefd^ie'^t

ungemein xa]ä) unb gej'tattet jugleid^ bem 3;^iere eine biel größere ®en)anbtl)eit, al§ bie ja|tt)ei|e

fpringenben ÄänguiuS fie an ben Sag legen. S)ie Äänguturatte i[t fc^nett, 16e^enb, leBenbig unb

gleitet unb liufc^t toie ein ©chatten über ben Soben bal^in. 6in geübter ^unb fängt fie o^nc

befonberc 3«ü^e, ber ungeübte Säger bebro^t fie öergeblii^, toenn fie einmal i§r Säger öerlaffen :§at.

Sn biefem Uiirb fie auc^ bon bem a)lenf(^en leicht gefangen, ba fie jiemlic^ feft fd^läft ober i^ren

ärgften Seinb fe^r na^e an fic^ ^eranfommen läBt, e|e fie aufftjringt. ^infiditüc^ ber 3la^rung

fiäitflururatte (Hypsiprymnus murinus). '/« natürl. ©röße.

unterfd^eibet fie fic^ öon ben hi^tx befcfiriebenen S5ertt)anbten. ©ie gräbt ^au^tfäcfilic^ nai^ ^noKen,

@en)äcl)fen unb Sßurjeln unb ricf)tet be§'^alb in ben Selbem mand^mal em|jfinblicf)en ©c£)aben an.

©eit bem SBeftefien bcrX^iergärten fommt bie .^ängururatte nicftt feiten lebenb nac^ (Suro^a.

©ie l^ält fic^ öortrefflirf) bei fel)r einfacher 9la^rung unb bebarf burcf)auö !eine§ befonbern ©c§u^e§.

(Sine mit ^eu ausge^olfterte Äifte ober ein Ileine§ ©rb^äugc^en genügt i!^r; gibt man il^r feine

33e^aufung, fo gräbt fie fid) felbft ein Sager unb füttert biefe§, toie in il^rer .^eimat, forgfältig mit

®ra§, SBlättern unb ^eu au§. S)a§ £ager ift faft fugelrunb, oben enger al§ in ber 9Jiitte, fe:^r glatt

auSgefleibet unb oben fo gefdf)icCt bebecEt, ha$ man unter bem SBünbet trocfenen @rafe§ fd^ujerlid^

eine 2;^iertoot)nung öermut^en njürbe. @rft menn man bie obere £edfe tvtqijtht, fielet man fie in

fic^ äufammengerottt ober mit anberen il)rer 3lrt öerfdt)lungen liegen, bod^ nur einen 2lugen*licf

lang; benn fobalb ha§: einbringenbe ßii^t fie erlr edft, ftürmt fie mit einem ©a^e in§ i^xek unb

eilt bann fo fc^nell al§ möglich baöon. £)bn)ot)l buri^au§ 9Jac^tt^ier, toei^ fie bo(^ auc^ M
2age fe'^r gefcl)ic£t fic^ ju belegen unb ^inberniffen berfc^iebenfter 2lrt getoanbt unb fidler au§=

äun}ei(^en. 3tüifd§en ©itternjänben l^inburc^ ^uf(^t, über biefelben fpringt fie mit ben)unbcrung§=

ttjürbiger 2eid)tig!eit.

©efangene erf(^einen in ben ©ommermonaten anbert^alb ©tunben bor ©onnenuntergang,

im .^erbfte unb Söinter ber'^ältniSmä^ig fbäter unb ^ufd^en unb f^ringen bann äu§erft luftig in

il)rem (Se^ege umlier. ©o untoiüig fie bei Sage über iebe ©törung finb, fo neugierig fommen fie

abenbS ^erbei, um ben ju betrachten, meld^er an ba§ ©itter ifireg Söo^npla^eä l^erantritt. ©ie

taffen \idi) bann gern berühren , toälirenb fie bei Sage jebe berartige gteuubf^aftäbe^eigung burd)
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ein untüiKige§ knurren, ^tö^IicC)e§ (5ntgegenf|)ringeu unb int ^lot^falle burcf) 33iffe jurüdiueiien.

fönglifc^e SSend)tev[tatter, tt)eld)e bie ^ängururatten in 2lu[tralieu beobachteten, bef)au|)ten, ba^

fie fe^^v furd^tjam toören, id) !ann nad) meinen ©rfaljrungen bie§ nid)t Beftätigen, jonbern finbe

etjer, bn§ fie mut^iget finb al§ bie großen ©pringBeutelt^ieve. 9^ainentli(| bie 53lännct)en fönnen

gerabejn tni)n genannt toerben unb jinb ebenfo jet)i- bösartig, ©ie fürd;ten fid) gar nii^t bor bem

yjlenjd)en; fonbevn ge^en i'^m mit ber rinberfd)ämtl)eit ber 5^ager p Seibe, toenn er fid) it)nen in

unern)ünf(^ter Söeife aufbrängt. (Segen bie eigenen Snngen ^eigt fid) ba» ^JMnnc^en oft boeljaft,

:plagt namentlich bie jungen 5!)lännc§en au§ giferfudit auf atte Sßeife unb proeilen fo arg, ha^ fie

ber etoigen Cuälerei erliegen.

2)ie SSrunft fdieint bei ben .^ängururatten fe'^r '^eftig jn fein. 2)05 5Jlänn(^en jagt bann ba§

i'^m beigegebene SBeibc^en bie gan^^e 9kd)t ^inburd) im ®e§ege um"^cr, UJirft es über ben Raufen

unb bei^t unb mi^fianbelt e§, tocnn e§ fii^ ni(^t gutn}illig fügen toitt. @in bon mir ge|)f(egteä

Sßeib(^cn tourbe nebft feinen fd}on 5iemli(^ großen jungen im 23entel bei fold)er ©etegen^eit öou

bem er'^i^ten 5Jtännd)en getöbtet, toafirji^einüd), Ujeil e§ biefeS nid)t julaffen mollte.

5Die f^ortpflanjung erfolgt brei= ober biermal im Saufe be§ ^a^reä; benn bie Einigen toacf)fen

an^erorbentlid) fd)nelt l^eran. 6in bon mir gebflegteö !:]3ärcl)eu brachte burc^fc^nitttid) aEe brei

5)tonate ein ^unge§, moraug alfo '^erborge^t, ba§ Xräc^tigfeitgbauer unb ©nttoidetung be§ jungen

im SSeutel nur furje 3eit beanfbriiÄen. 9la^ SSerlauf eine§ falben ^af)xz^ ^aben bie jungen

bie ©rö^e ber Sitten erlangt unb finb bamit fortbflan,^nngöfä^ig geworben, ©o biel mir be!annt,

bringen ^ängururatten regelmäßig nur ein Sunge§ jur äöelt, nic^t aber bereu jrtjei, mie man in

eiuäelnen 5taturgef(^id)ten angegeben finbet.

S3ielleid)t ttJÜrbe e§ fid) belo"§nen, toenn man ben SSerjud) matten toollte, biefe§ fonberbare

unb anjieljenbe J^ier bei un§ einjubürgern. Sn einem großen uml)egten ©arten Bunte man fic^

einen ©tamm Ijerauäie'^en, meieren man bann au§fc^te unb einige 3eit fid) felbft überließe, Man
toürbe ein fel)r :^armlofe§ unb meuig fd^äblid)e§ äBilb gen)innen, beffen ^agb uu^toeifell^aft alte

S5ere'^rer S)ianen§ fd)on au§ bem (Brunbe auf§ :§öd)fte begeiftern müßte ,
toeit ©onntag§jd)ü^en

fi(^erli(^ (Gelegenheit fdnbeu, biel ^ßutber unb 23tei to§ 3U toerben.

^laä) meiner unb Stnberer Beobachtung barf angenommen toerben, baß unfer ^lima ben

Äängururatten nid)t gefät)rli(^ ober bod) in biel geringerem @rabe al§ ben .^änguruä bef(^merti(^

iüirb. ©etbft ftarter ©d)ueefalt fid)t fie toenig an
, unb ftrengere anbauernbc Äälte ertragen fie

au§ bem @runbe leid)ter al§ il^re SSertoanbteu, al§ fie, um ju fd^tafen, fic^ in xi)x toärmet)attige§

S^left jurüd^ietjen. ©omit erfüllen fie eigentlich bie meiften JBebingungen, raeld)e man an ein bei

un§ eiuäubürgernbeS 2:^ier ftetten !ann. i^t^r äöilbbret bürfte atlerbings bem be§ trafen nai^=

flehen, aber bod) motjt bem unfere§ SSilbtanini^enä annä'^ernb glei(^!ommen, mä^renb fie iDal^rlii^

toeniger ©d)aben berurfai^eu toürben alä bie beiben genannten 9tager,

S)ic Unterorbnung ber SSur^etf reffer (Rliizophaga), meiere bie S^omilie ber 3Bombat§

(Phascolomyida) entl^ält, mac|t un§ befannt mit ben ^lagern unter hm SSeuteltl)ieren. '^an

fennt jur 3cit brei Wirten bon äöombat§, 'm^iä)^ ]iä) fämmtlic^ in (Seftalt unb äöefen ä-^neln.

^i)X SSau ift in '^oljem (Srabe blump, ber '>iü'b fc^toer unb bid, ber §al§ ftar! unb !ur5, ber Äobf

ungefd)la(^t, ber ©(^manj ein !leiner, faft nadter ©tummel; bie ©üebmaßen finb tnv^, frumm,

bie güße fünfje^ig, behjel^rt mit longen, ftarlen ©ic^elfroHen, tüelc^e bloß an ben ^interbaumcn

fel)len, bie ©o'^len breit unb nadt, bie Sti)tn 5um großen %1)nl mit einanber bermadjfen. ©e'^r

auifattenb ift bag (Sebiß, meil bie borberen breiten ©djneibe^ä'^ue, bon benen je einer in jebem

5lie|er fte"^t, ^flagejälnen entjbredjen. 5tußer il)nen finben fiel) oben unb unten je ein ßüd5al)n unb

je bier lange, gelrümmte S5aden3ä|ne. ©reiäei^n big funf^e^n Sßirbel tragen 'üHippm, bier big
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fed^^'finb i-ip:|)ento§; ba§ Äreujöeiu jö^It öier, ber «Sc^manj jnjölf bt§ \tä)^^zf)n SBlrBel. Sie

2Beic^tf|eiIc äljneln auffaEenb benen beg 33i6er§.

S)er SBomBat (PhascolomysWombat, Ph. fossor, fusca, Bassii, ursinus) erreid§t

cttoa 95 ßentiin. an Sänge nnb 'Eiat luväe nnb gerunbete O^ren. S)te f^äi-'^ung tft ein gef))ren=

felteS, bun!Ie§ ©rauBraun, Irelc^e» bur(^ bie an ber Söurjcl bunfelbraunen, an ber Spi^e jumeift

filberlDei^en, t)ier nnb ba aBer fdinjarjen .^aare "^erljorgebrai^t n)irb.

i)er SSreitftixnlüomBat (Phascolorays latifrons, Ph. lasiorhinus) , 33ertretei;

berUnteijip^eLasiorhinuS; ift meift ettoag grölet al§ beräöomfiat, reirfilid) 1 3)leter lang, fein

,^aai- toeid^er aU Bei bem SSerrtanbten nnb bon lid^t mau§gvauei- g-ärBung. ßin^elne bunfleix

faljlBraun nnb röttjIic^Brann gefärBte .^aare ftel}en 5tt)i|d)en ben üBrigen nnb beiiei^en bem ^^elje

einen xöt^Hc^en ©d)immcr. ©in ^^Ud üBer bem *3[nge, ^aU, 93i-u[t nnb i^nnenfeite ber S5orber=

gtiebev finb mei^. S)ie großen, öorfte'^enben C^ren enbigen in eine jiemlic^ fi^avfe Spi^e.

25anbiemen§Ianb nnb bie ©übEüfte öon 9Zeu]ilbtüale» finb bic ^eimat be§ äöomBat», ©üb=

anftraüen bie feineS le^termä^nten SJermanbten. SSeibc Strien leBen in bicfiten SBälbern, graBen firf)

I)ier föeite §öt)Ien nnb fe§r tiefe @änge in ben SSoben nnb berBringen in it)nen fi^tafenb ben ganzen

3:ag. ßrft nod)bem bie 9tai^t bottftänbig eingetreten ift, fjumbelt ber äöomBat in§ ^reie, nm

^a'^rnng ^u fuc^en. S)iefe Befielt jnmeift au§ einem tjarten, Binfenartigen @rafe, n)et(^e§ tüeite

©trerfen üBerjiet)t, fonft aBer aui^ in allerlei ^räntern nnb SBnrjetn, welif) (entere burd) !raft=

Dotteg @raBcn erlnorBen beerben. 5ttte Slrten ber ©rnbbe fd;einen in i^rer SeBensmeife fidj jn

gleichen nnb ba§ bon bem einen ©efagte auä) für ben anbern jn gelten.

S)er 2SomBat fie{)t no^ nnBe'^üIftidier anö, at§ er ift. ©eine 3SetDcgungen finb langfam,

aBer ftdtig nnb !räftig. 6in fo ftnmbffinniger nnb gteidjgültiger öefelt, mie er ift, lä^t fidj

ni(^t Ieid)t an§ feiner Stu'^e Bringen. @r getjt feinen 2öcg gerabe nnb unanf^altfam fort, o^ne

bor irgcnb einem ^inberniffe 5nrnd,^nf(^reden. S)ie ©ingeBornen er^ä'^tcn, ba§ er Bei feinen

näd)ttid)en ©treifereien oft mie ein roKenber Stein in ^lüffe falte, an beren Ufern er traBt, bann

aBer, ot)nc fid) Beirren 5n laffen, in ber einmal genommenen 9fiic^tung auf bem 35oben be§ 3^tu§Bette§

forttaufe, Bi§ er irgenbmo n^ieber freie§ 2anb gewinne, auf bem er bann mit einer ©teic^güttigfeit

feinen SBeg fortfe^e, at§ l^ätte cä niematS ein -^inberniS für it)n gegeBen. befangene, mctd)e i^

BeoBai^tete, taffen mir fotc^eßrjät^tnngenbnrd^aug nit^tfo ungtauBtic^ erfc^eiuen, at§ man meinen

mi3(^te. @§ ^ätt mirflii^ firmer, einen SöomBat irgenbu?ie ju erregen, oBgteic^ man i:^n unter

llmftänben erjürnen fann, <So biet ift fidjer, ba^ mon i'^n einen S^ro^obf o'^ne gteid^en nennen

ntu§, foti§ man e§ nid)t borjie^^en miti, feine 5Be^arrtid)!eit jn rütjmen. 3Ba§ er fid) einmat bor=

genommen l^at, berfu(^t er, atter ©c^mierigfeit ungeai^tet, ansjufüt^ren. ©ine .^pijf^te, mett^e er

einmat Begonnen, gräbt er mit 9tut)e eine§ 2BettiDeifen :§unbcrtmat mieber an», n^enn man fie i^m

bcrftopft. Sie auftratifc^en 5lnfiebter fagen, ba^ er l^öctift frieblic^ loäre unb fid), ol^ne Unrul^c
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ober Slerger 3U öerrat^en, öom SSoben aufnehmen unb tnegh-agen lie^e, bagegen ein nidit ju

unter]d)ä^enber ©eguer trürbe, roenti it)m |)lö^Ii(i) einmal ber @eban!e an SXbnje^r bur(^ feinen

Duerfopf f(^öffe, toeil er bonn toütfienb unb in gefä'^rlic£)er Söeife um fic§ Bei^e. ^c^ fann biefe

3lngaBe öeftätigen. ©efangene, U)eld)e id} ^pflegte, benahmen \xä) nic^t anber§. ^iamentlii^ toenn

man il^ncn bie gü^e sufammenfdinürte ober
i'ie aud^ nur an ben ^ü^en padk, geigten fie fid)

\ti}x erlioft unb Biffen, toenn i^nen bie <Baä)i ju arg tourbe, fe'^r fiogljaft ju.

Söie bie meiften auftralifi^en Spiere, l^ält aud) ber äöomBat Bei un§ in ber ®efangenfd)aft

öortrefftid^ au§. SSci guter ^-Pflege unb geeigneter ?iat)rung fc^eint er |ic§ fe"^r toot)l ju Befinben,

Wombat (Phascolomys fossor) unb SBrcitfiiinh) Olli Bat (Ph. latifrons). '/s natürl. ©rö^e.

toirb bann aiiä) leiblich hcif)m, b, ^. getoö^nt fid) infofern an ben SJlenft^en, ba§ man i'^m geftatten

barf , frei im .^aufe um^^erjulaufen. 6eine ©leic^mütl^igfeit lä^t if)n bie @efangenf(^aft öergeffen

unb mad)t tf)n mit feinem Soofe balb aufrieben; toenigftenS !ommt er nie auf ben @eban!en, ^u

entflie'fien. Stuf S3anbiemen§Ianb foE er ber geföö^nlidie @enoffc ber x^ilä^tx fein unb toie ein

^unb 5n)ifd)en ben ^ütten uml^erlaufen. ^oä) barf man be§^aI6 nid)t glauben, ba^ er fic^ jemals

mit feinem ^Pfleger Befreunbe. £)er 3Jlenfd) ift i^m eBenfo gleid}gü(tig Wie bie ganje üBrige äöelt.

Sßenn er ju freffen ^at, fümmert er \\ä) um ni(^t§, toaS um it)n l^er öorget)t; jeber Ort ift xf)m bann

red)t unb jebe ©egenb angene'^m.

SSei un§ äu ^anbe ernäfirt man ben Blöben, geiftig t^eitna^mlofen ©efelten mit grünem

Sutter, Wö^xtn, OiüBen, grüd)ten, hörnern unb ©etreibe o^ne 5Jlü!§e, unb toenn man i^m ettoa^

5)lil(^ geBen will, Berfi^afft man i^m einen Befonbern ®enu^. S^ öiel üon biefer, ben meiften

Stjieren f)öd)ft angene'^men glüffigfeit barf man i§m freilid) ni(^t borfe|en; benn fonft !ommt er,

Wie engUfdjE ^Jiaturforfd^er erfa'f)ren mußten, einmal auc^ Wol^l auf ben ©ebanfen, gleich in ttn
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^ild)na|)f fic^ 3U legen unb l^ier ein S3ab ju nehmen. Sn (Sngtanb ^at man 6cibe Strien Bereite

3ur 5ort|)flan5ung gebra(i)t unb babei 6eoBac£)ten fönnen, ha^ ba§ 2öeiBii)en brei Bi§ üier i^unge

tüirft unb fie, tt)enigften§ fo lange fie noä) im SBeutel fi(^ Befinben, mit großer ©orgfalt unb SieBc

i)flegt unb er5iet)t. Ob bieje S5er]u(f)e bererf)tigen, ben SBomBat auf bte Sifte ber Bei unS einäuBür=

gernben 2:^iei'e ju fe^en, toie bie gi'anjofen e§ getrau ^aBen, üBerlaffe irf) bem Uxt^eile meiner ficfer.

Sn 2tuftratien f)ält man atterbingä ba§ x^iti^ä) be§ 2öomBat§ für too'^IfcEimecfenb unb Benu^t and)

fein {yett ,
Bei un§ ju ßanbe bürfte aBer toeber haä eine nod) ba§ anbere gerabe al§ Befonber§.

mert^öüE Betrachtet roerbeu.



pcunte ©rbnung.

£iie ©afielt^iere (Monotreinata).

Väugeve 3eit ^at man fic^ leBtiaft geftvitten, toeli^en Drbmmgen ober Steigen man bic

<S)al6el= ober ÄIooIentf)iere Betgefeiten follte, unb nodf) ^eutjutage ift biefer (Streit ntd)t

erlebigt. S)ie einftige 9In[trf)t älterer S'^ieilnnbigen, toetc^c in h^n ^loafent^ieren eine Bejonbcre

Maffe bcä S'^ierveirfiS je^en tüottten, l^at alCerbing§ Irreleitung berloren; aber noif) jur'^eit fe^t

man ben Stmeifeniget unb ha§ ©(^naBeltl^ier, toeli^e al§ 35ertreter unjerer Drbnung angefe"ren rterben,

öalb ju ben SSeutcItI)ieren, balb ju ben ^ö^iifli^nten. Unb in ber St^at : fie bereinigen nic^t nur bie

eigcnt^ümlicfien ^ennjeid^en biefer unb jener, fonbern bie öerfc^iebenften unb n)iberfpre($cnbften

DJlertmale ber gefammten erften Maffe in fic^ ; ja fie erfdieinen getoifferma^en al§33inbeglieber jtoifc^en

i5en erften brei klaffen, 3rttifii)en ©äugetl)iercn, SJögetn unb Äriecfitrieren. „äBenn e§ äBunber

im t^ierifc^en ©eftaltenreidje gibt", fagt@iebel, „fo finb bicSabelt^ierebiefeltfamftenberfelben;

benn alle 9?egcHofigIeiten unb Söunberlicfifeiten, mel(f)e mir in bem bietgeftaltigen DrganiSmug

"ber 3a'5ntofen !ennen lernen, bleiben gar meit hinter benen ber Moalenf^iere jurücf."

®a^ bie @abeltl)iere mirflid) ©äugetljierefinb, ftel;t gegenmärtig unjmeifelVft feft; i^ei'' e§

^el)örten erft bic genauen Unterfuc^ungen ncujeitlidier i^orfi^er boju, um biefer Stnfic^t unbeftrittene

Rettung ju öerfdiaffen. i^rüt)er 1)aik man lange bie SJtitc^brüfen öermi^t unb glaubte beslialb

eine S^abel, meiere ber erfte ßntbeder mitgebracht Ijatte, al§ öoltc äBa'^rlieit anfe^en ju bürfen.

^rft Mtätl fanb (im ^aijxt 1824) bie SSruftbrüfen am ©i^nabeltl;iere auf, anbere ^taturforfc^cr

T)atten fie frül^er nur at§ ©d;teimbrüfen betrad)tet. Sä fel)len bei ben ©abelf^ieren nämlii^ alle

äußeren ©augmarjen; bie Prüfen, meld)e an ben ©eiten ber 2Beib(^en liegen, öffnen fid) in öielen

feinen ©äugen ber ."paut , meldje aber auc^ an biefen ©teilen mit paaren bebedt ift. Söeil nun

man(^e männlid^e ©äugef^iere ä"^nlid)e S)rüfen an benfelben ©teilen ^oben, glaubten bic erften ,3er=

^lieberer nid)t, ha^ fie bei bem ©(^nabelt^ierc mir!lid)e 3Jlitd)brüfen bor fic^ ^tten, bi§ SJlcdel

bemie§, ba^ bic genannten S)rüfen bem männli(^en©crnabcltl^iere fehlen, unb 33 är bemerüe, iia^

bie ^JJUld)brüfen ber SÖale ebenfo gebaut feien. Dmen untcrfud)tc fpäter (im ^a1)xz 1832) bie

DJHldjbrüfen unb bemerfte, ba^ jebe ctma l;unbert unb ämanjig Deffnungen in ber .^aut f)at, unb

ba^ mirflid) ed)te SJlild) burd) fie abgcfonbert mirb, fanb and) bic geronnene Tlilä) im 5Jlagen ber

Sungen. «hiermit rci'^tc er bic ©abelt^iere mit aller ©id)erl}cit ber erften klaffe ein.

S3etrad)tet man bic©d)nabeltl)ierc unb 5lmcifcnigel nur flüditig, fo barf man mol)l in 3tt)eifel

fein, meldier 5llaffe man fie beiju^äl^len l)at unb bermunbert fid) nid)t me§r, ba§ bic erften SSälge

ber ©dmabelf^ierc, toeldic naä) ßnglanb lamen, nid)t al§ ©rjeugnifje ber ^^latur, fonbern al§ bic

cineä ©(^minbler§ galten. 9Jtan erblidte ein ^Jlaulmurfgfett mit ben t^re^ttjcrfscugen einer ßnte,
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itnb mu^te \\ä) faft mit SöiberftreBen haxan getoöfinen, ba§ 33or'^anbenfein fotd^er Ütät'fiyetgefiiiöpie

für möglid) ju galten. 5Dei- biel fpäter (erft im 3d)re 1824) entbeilteStmeifeniget öeruriacEite weniger

ÄopfjexBredien; benn if)m mar ja ba§ ©rfinaBeltl^ier öorauggegangen, utib raa§ man bei jenem

mül^]am Ijatte fud)en muffen, fanb man l^ier leitet auf, locil man mu^te, mie man fu(^en foUte.

2)ie (5)abcltf)iere f)aben mit bcn Säuget^leren blo^ ba§ ^cä gemein, ba§ Sd)nabelt!^ier feinen

5pelä, ber 5lmeifenigel fein Sta^elfleib; im übrigen unterfcf)eiben fid) teibe mefentUcf) üi»n ben

anberenbefanntenSormenberl§öt)eren Spiere. 6iu trocfener©(^nal6eI, anbeneine§'5ct)mimmöogeI&

erinnernb, üertritt bei i!^nen bie ©teile beä SJtauteg, unb bie ^arn= unb (5)ef(^Ie(^t§merfäeugc liegen

bereinigt in ber Ä(oa!e. S)ie§ ift eine SSitbung, mcl(^e mir bei ben SSögeln mieber finben; bie ganjc

äußere @rfc()einung unb ber Änoi^enbau ber ©djnabeltliere miberfprec^en ber35ogetnatur jebod) auf

baö entfc^iebenfte. 9iun t^eilen fic aber ben troifenen ^ieferüberjug ,
bie floate unb ba§ bop^)elte

©dilüffelbein aucf) mit ben ©diitbfrijten ,
unb fomit mirb i^re eigent^iimlii^e 9J^itteIfteIIung nur

uo(^ auffallenber. 9)tit ben SSeutelt^ieren fielen fie in 33e3ief)ung mcgen ber Gigent^üm(ict)feitcn

ber Änoc^en am Seden, auä) merfen fie faft ebenfo unreife ^unge mie jene; aber fie traben feinen

^Beutel unb tragen atfo i^rei^ungen nit^t mit fid) l^erum, unb aui^ im übrigen meiert i£)r £cibeäbau

üon bem ber 33euteltf)iere nic^t unmefentUd) ab.

2)ie ©abelt^iere finb üeine ©äugetfjiere mit gebrungenem, etraa§ :p(attgebrüdtem Körper, fe^r

nieberen Seinen, fd)nabelfijrmigen liefern, toeldöe öon einer trocfcnen .^aut bebedt merben, üeinen

3lugcn, furjem unb ftadjem ©ditoanje, au§märt§ geftellten g-ü^en mit fünf langen 3cf)en unb

fräftigen Tratten fomie einem burd)bo^rten §ornfboren an ber gerfc ber 33Hnnc^en, weld)er mit

einer befonbern S)rüfe in S}erbinbung fte^t. S)ie äußere D^rmufi^el fel)lt gäuälic^ ;
bie !^ai)m

befielen bei ben einen in dornigen 'platten, meli^e htn ^liefern aufliegen, unb fehlen bei ben anberen

gänjlid). ©ci^Sjelju big fieben^e^n SBirbel tragen 9iippen, jlDei bi§ brei finb ri:|j|)enlü§, brei^e^n

big einunbätoanäig bilben ben ©diraanj. 2lm ©c^äbel berfc^minben üiele 9läl)te fel)r frü^, toie

aud) bie 9'iipbci^'f^o^'PEl^ boKftänbig öer!nöd)ern. 5Da§ ©i^lüffelbein ift bobbett, bie Unterürm= unb

(5(^en!elfnocl)en finb ööltig auSgebilbet. SDie <Sbeid)elbrüfen finb gro§, ber 9Jkgen ift einfacl),

ber 33linbbarm fel^r fur^.

Si§ jei^t ^at man not^ feine üortoeltlii^en Siliere gefunbcn, roeli^e mit ben ®abeltf)ieren

3lel^nli(^feit l)ätten, unb fo ift biefe eigentl)ümlid}e Oibnung auf bie äinei üiiTtilien ber 9lmeif en =

iget unb ber 6 (^ n ab eltf)i er e befc^ränft. 3Jün biefen ^yamilien entl)ält bie te^tere mieberunt

nur eine, bie erftere nur ^lüei befannte ^Ärten.

S)er ^tmeifenigel (Echidna hystrix, E. unb Myrmecophaga aculeata unb longi-

aculeata, Ornitliorhynchus unb Tachyglossas liystrix), toeli^er mit einer ätoeiten, roenig

oerfd)iebenen 3lrt (Echidna setosa) aU S5ertreter ber erften ^^amilie gilt, fenuäeid^net fid) bur(^

feinen |)lumben, grü^tentl)eil5 mit ©tadieln ober 33orften bebedtcu Selb, ben maläenförmigen, nur

am untern @nbc gefpaltenen ©dinabcl, ben furzen ©dimanj, bie freien, unüottfommen betDeg=

li(^en S^'i)tn unb bie langgeftredte, bünne,. murmartige 3^i»S6' iodä)z, mie bei ben3(meifenfreffern,

rceit auöbem 5Jlunbe Ijerüorgefto^en merben fann. 3n feiner äußern @rfd)einung meid)t eröielme^r

öon bem ©d)nabeltl)iere ab al§ im innern Seibeäbaue. ©ein beutfd^er 9lam,e, toetd^er ber il^m

üon ben 2lnfieblern gegebenen Benennung entfbri{^t, ift für if)n bejeii^nenb. S)er furje <^alä gel)t

aümd^lid) in hcn gebrungenen, etroaS fladjgebrüdtcn fd^merfättigen Selb unb auf ber anbern ©eite

in ben länglich runben, ticrliältnigmä^ig fleinen Äopf über, an meieren fii^ blö^lii^ bie lang=

geftredte, bünne, toaläcn^ ober röljrenförmige ©dinau^e anfe^t. Siefe ift auf ber Cberfcite geioölbt,

unten ftac^, an ber äöurjel nod) jiemlid) breit, üerfi^mälert fid) aber gegen ha^ Gnbe l)iu unb

cnbigt in eine abgeftumpfte ©pi^e, an mcldjer fic^ bie fe§r fleine unb enge ^Jhmbfbaltc befinbet.
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eript) bei SlmeifcnigelS. (2(u§ bem ^Berliner nnatomifdjcn D}}uteum.)

5J^erGBer!tefer reicht ein toenig üBer benUnterfiefer bor; bte üeinen eiförmigen 9lafenlö(f)er fteT)en

faft am @nbe bei* OBerfeite bes ©cfinaBetS, bort, too bie nadte §aut, rtelc^e i!^n üBerjie^t, toegen

il;ret äöeid)f)eit ber ©c^nauje einige SSetoeglidjfeit erlaubt. 5Die fleinen Singen liegen tief an ben

(Seiten be§ ^o|}fe§ unb jeic^nen ]iä) bor aEem baburd^ an§, ba§ fie an^er ben Sibem no(^ eine

DZid^aut l^aBen. S5on äußeren £)^rmuf(f)eln fiel)t man nicfit bie geringfte <Bpm ;
ber ©e^organg

liegt toeit 'hinten am ^op}^ unter ber ftad)eligen 35ebec!ung berBorgen, ift anffattenb meit, erfi^eint

aBer nur in ©eftalt einer Sförmig gefertigten Deffnung, iüeil er bon einem ^autfanmc Bebedt

n^irb, n^elc^en ba§ 2:i)ier Beim 2auf(f)en emlpor^eBen, fonft aBer mit .^ülfe ber ba§'2leu^ere

iimgeBenben SSorften bollftänbig fd)lie§en !ann. ®ie ®liebma§en finb ber'^ältni§mä§ig lurj , ftarf,

hiä, etmag b^umbunb gleiif) lang, bie^interBeinetoeitnactirütf^ unb aushDörtS geleiert, bieS5orber=

Beine gerabe, Beibe ^ü^e fünfjel^ig unb bie einzelnen Qif)tn tuenig BettJeglit^ ,
toeil fie Bi§ ^n i^rer

©|3i^e bon ber Iförber^aut umpltt beerben. 9Jlan nnterfi^eibet fie nur an ben langen unb ftarfen

©c^arrfrallen, toeli^e fie Belnaffnen unb Befonber§ an ben 3}orberfü^en l)erbortreten. 5ln ber ^n]e.

t)e§ Hinterfußes Befinbet fict)Beim ^Jlännc^en ber einen Zentimeter lange, ftarle, fbi^igß, bnrdjBol^rte

^ornfboren, toeliiier mit einer 5l6fonberung§brüfe bon SrBfengrößc in SDerBiubung fte'^t unb ju bem

©lauBen beranlaßt l§at, baß er bie l^au^3tfäct)lid)fte Söaffe be§ 2:i)iere§ fei unb toie ber ©ct)langen=

^af)n ©ift ausfließen laffe. S)er ftnmmelartige ©c^föanä, h^eli^er äußerlict) Bloß bnri^ bie an i^m

fi^enben ©tackeln unterfcfiieben werben !ann, ift bid unb an ber ©bi|e ftar! aBgeftum^ft. S)ie

3unge, n)eld)e an ilirerSBurjel mit fleinen, fpi^igen, nact) rü(In)ört§ geri;f)teten, ftai^elartigen Söarjen

Bebest ift, !ann ettoa 5 ßentim. toeit üBer bie liefern lierborgeftredft toerben unb em|)föngt bon

großen ©beictie^^i^üfen einen fiebrigen ©(^leim , bjelc^er jur 9lnleimung ber ^^a^rung geeignet ift.

S5on 3ä§nen finbet fidE) feine ©|3ur; im ©aumen aBer flehen fieBen Dueia*eil)en Heiner, berBer,

fbi^iger, rütfWärtS gerii^teter, l^ornartiger ©tad^eln, meiere ben Söorjen ber S^^^^ entfprei^enb

gelegen finb unb bie ©teEe ber ^ä^ne bertreten. 5Die ^Mi^brüfen l^aBen ungefä'^r fed^S^nnbert

^uSfü^rungSgänge.

33ei boEfommen ermac^fenen Z'i)kxzn Beträgt bie SeiBegfänge etttja 45 ßentim., h)obon

tttt)a§ m^f)x aU ein Zentimeter auf ben ©c^toauä lommt. SSeibe ©efdilet^ter finb fic^ Bi§ auf ben

©|)orn an ber 3^erfe be§ 5}^änncf)en§ boltfommen gleid). ©anj junge Xi)kxt unterfcE)eiben fid)

burd) bie Äürje i^rer ©tadieln. S)iefe Bebeden bie ganje DBerfeite bom Hinterlo|)fe an, fielen

fc^r bic^t unb finb Bi§ auf bie ©teißgegenb faft gleit^ lang , ftral)len l^ier aBer in ätoei iöüfdieln

<tn«einanber; baätoifd^en liegt ber ©djtoanjftummel. Sin i|rer SCßuräel Werben fie bon furzen

.•paaren umgeBen; aüein biefe !ann man nur toal^rne'^men, Wenn man bie (Stacheln Bei Seite ju

legen berfud)t, wogegen man fie auf bem ^o|3fe, ben ©liebmaßen unb ber Unterfeite be§ Äi3rber§,

•Wo fie bie alleinige S5ebedung Bilben, leid)t erfennt. ©ie finb üBeratt fteif , Borftenartig unb bon

fdjWarjBrauner i^axbt, bie ©tai^eln bagegen fd^mu^ig gelBweiß unb an ber ©b^^e fdfiWar^. 5Der

^lugenftem ift fdttWarj, bie 9tegenBogenl)aut Blau, bie 3i^nge ^od^rot^.

Söenn genauere Unterfud^ung bie angenommenen ^wd Slrten feftfteKt, Befdtiränlt fic^ ba§

S5aterlanb be§ StmeifenigelS auf bie geBirgigen ©egenben be§ füboftlii^en 9leu'^ottanb, wä^renb bie
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^toeite 2lrt, ber SBorftenaiueifenigel, auf 9ieujübn)ale§ unb SJanbiemensIanb 16ef($rän!t p feinfrfieint.

DZeuiübtoaleS ift aud) al§ bie toatire .^eimat be§ erftgenonnten anjitfeljcn. Qtx fietrofint mtt}x tk

^eBirgigen ©egenben aU bie ßbencn unb fteigt {)ier unb ha Bi§ ^u taufenb Tldn ü6er ben 931eere§=

jpiegel J)inauf. SLrocfeneSöälber, too er fi^ unter benSSurjelnberSSäunie-lpö^ten unb ©änge gra'6en

!ann, jagen if)m Bejonber^ ju. .ipier öerBirgt er fid) bei Süage; nacJ)tä fommt er Iiertior unb getjt

fiiinüffelnb unb grabenb ber ^ta'^rung nac^, ©eine S3enjegungen finb lebljaft, jumal beim ©c^arren,

tt)el(^e ^unft er meiftertjaft t)er[tef)t. 33eim ©e'^en, föelcfieg \ii)x langjam gefc£)ief)t, fenft er ben ^op\ jur

ßrbeunb I;aItbenÄörper ganjniebrig; beimörabenfe^t er alteljier33eine gleidjäeitig iu^enicgung

^tmeifcnigel (Ecliidna liystrix). Vs natürl- (Sroge.

unb bermag, ft)ie bie @ürtelt^iere, fid) gerabeju öor ficf)tlid)en Singen in bieGrbe ju berfen!cn. @3 ift

uic^t eben Iei(^t, in ber Dämmerung biefe§ erbfarbigeX^ier Ina'^rjunel^men, unb man finbet e» eigent=

Ii(^ blo^ jnfällig auf, Ujenn e§ in feiner ru{)eIofen SBeife bon einem Drte pm anbern läuft. S)al6ei

unterfuc^t e§ jebe ^ö^te, jebe 9ti^e, unb toenn e§ ettt)a§ geniepareg in i'fir Gittert, fe|t e§ augen=

fclidlid) bie fräftigen fyü^e in 33elregung, um bie ^ö1)h ju erweitern, ^erbt^iere unb SBürmer,

l)auptfäd)Ii($ aber Stmeifen unb Termiten, bilben feine ^auptna'^rung. Diefe fuci)t er mit .^ülfe ber

fe^r empfinblii^cn ©dinaujenf^i^e auf, toeldie n^eniger sumSBittern aU jum Saften geeignet fd)eint.

@r fri^t na(i) SIrt ber Söurniäüngler, inbem er bie S^H^ ausftredt unb, tuenn fie fic§ mit Slmeifen

gefüllt l^at, fc^nell lieber äurürfjiefjt. 2Bie alle übrigen 2lmeifenfreffer mifd)t er biel ©anb ober

©taub, Qüä) trodeneä ^otj unter biefe 9lal^rung ;
benn man finbet feinen 5[)lagen ftet§ bamit angefüllt.

äÖenn mon einen 5tmeifenigel ergreift, rollt er fi{$ augeublidlid) in eine Äuget jufammen,

unb e§ ift bann fel^r fc^tocr , i'^n feftjufialten, toeil bie ft^arfen ©tackeln bei ber l^eftigen 23emegung

be§ Swfan^n^^n'fuQß'^tt^ geniol^nlid) em^^finblic^ bertounben. @in jufammengeroltter Slmeifenigel

Iä§t fid) nid)t Ieid)t fortfdjaffen, am beften not^, tt)enn man if)n an ben Hinterbeinen ^jadt unb

fi(^ um alle Slnftrengungen unb a3en)egungen nid)t toeiter fümmert. ^at er einmal eine @rube bon

ttjenigen Zentimetern fertig gebracht, fo plt eg au|erorbentlic^ fd)Uier, iljnfortjujie'^en. 9lad)3lrtber

@ürteltt)iere fpreijt er fid) au§ unb brüdt feine ©tackeln fo feft gegen bie SBänbe, ba^ er an i^nen

förmlich äu fleben fd)eint. S)ie ftarlen flauen feiner ^ü^e toerben l)ierbei felbftberftönblid) auc^ mit
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angetoenbet, um ftd^ fobiel aU möglich p öefeftigen. 3ln anbeten ©egenftänben toei^ er ft(^ eBenfallS

anjuflammern. „2öenn mir", fagt SSennett, „ein (Stadjeligel geBrad^t unb in bie 5|Jf(an5ent)üc^fc

geftecft mürbe, um fo am Ieid)teften fortgefc^afft ju merben, fanb ic^, ju .^aufe angefommen , ba|

bag ST^ier on ben (Seiten ber 23üd)|e mie eine (5(^üffelmufc£)el auf bem Reifen angeüeöt toor. ^J3lon

^äi) nur einen müften ©tadiel^aufen. S)ie (S|)i^en be§ ©ta(i)elfteibe§ finb fo ft^arf, ha^ auä) bie

Icifefte SSerü^rung ein empfinblid)e§ ©c^merjgefütjl l^erborruft, ©anj unmöglich mar e§, einen

bcrgeftalt etngepfer($ten 9tmeifenigel ]E)erau§3uBringen, unb nur baSfelbe S5erfaf)ren, mel(^e§ man
bei ben ®d)ü|fetmuid}eln anmenbet, fonnte i'^n Bemegen, Io§äutaffen. 2öir Braditen einen <Bpükn

laugfam unter jeincn 2et!6 unb l^oBen i^n bann mit ©emalt empor. .Spat nmn i§n einmal in ber

.^onb, jo jeigt er fid^ öötlig l^armloS," Sie 33e§au|)tung ber ©ingeBornen, ba^ ba§ ^Jtönnc^en

feinen Singreifer mit bem ©porn am .^interfu^e öermunbe unb eine giftige ^lüffigleit au§ bem=

fetben in bie 3Bunbe ftrömen taffe, ift nac^ allen angeftellten SSerfui^en al§ eine J^abtl aujufe^en.

S)er männlii^c ©tac^eügel üerfut^t gar nid)t, fid) feineg ©porn§ pr SJert^eibigung ju Bebienen,

wie er üBerl)aupt faum an 5lBme^r benft. Segen bie üierfü^igen ^einbe bertl)eibigt er fid) mie ber

^gel burd) ^iMt^nimenrollen, unb menn er 3eit ^it. gräbt er fii^ fo fi^leunig al§ möglich in bie

@rbe ein. SDennod) mirb ber S5eute(motf feiner 5Jteifter unb fri^t i^n mit <^aut unb (Stadieln.

®ie Stimme, meiere man Bon bem fonberBaren (SefcIIen öernimmt, menn er fid) fe!§r Be=

unru{)igt fü^lt, Beftc'^t in einem fd)mac§en ©runjen. Unter ben ©innen ftel)eu @elji3r unb ©efii^t

oBenan; bie üBrigen finb fe^r ftum|)f. S5on geiftigen t^ä^ig^eiteti ift !aum ju reben, oBgleic^ man

fold^e felBftöerftänblid) al§ bor^anben annel^men mu^.

UcBer bie ^i^ortl^flanpng be§ 5ll)iere§ ift noc^ fjöc^ft toenig Be'tannt. S)a§ SöeiBc^en foH im

3)ecemBer me'^rere 3^unge toerfen unb fie längere 3eit fangen, toic man annel)men mu§, in ganj

aBfonberlid)er Söeife: mir toerben Bei ©d^itberung be§ ©dl)naBeltljiere§ fe^en, mie.

(i§ ift 'i)öä)\t ma'^rfd)einli(^, ba^ ber 2lmeifenigel mäl^renb ber bürren 3ett eine 2trt Bon

3ßinterfd)laf ^ält; toenigftenS fie'^t man il^n in ben trodenen 5}^onaten nur anwerft feiten au§cr=

{)üih feiner .^öl)le. 3lBer aud) bie ^älte üBt auf il)n einen großen ßinftu^ au§; benn er Berfäüt

fc^on Bei fel)r geringem .^eraBfinfeu ber Söärmc in ßrftorrung ober in tiefen ©i^laf.

UeBer ba§ 33etragen gefangener5lmeifenigell)aBen ©arnotunbfpäter Quolj unb Öoimarb

Berii^tet. Sediere Be!amen in .^oBarttomn ein leBenbeS Wännd)zn. ^m erften 5Jtonate fra^ c§

nid)t ba§ geringfte unb magerte 3ufe!§enb§ ab
, fd)ien fii^ aber mo'^l p Befinben. ß» mar ganj

gefü'^ltoS unb bumm, lag Bei 2:agc mit bem .$lopfe jmifdEjen ben SSeinen, feine ©tat^eln ringsum

au§geftredt, aber ni(^t äufammengefugelt, fud)te au(^ buntlc ©teilen auf. 5Die ^yrei^eit liebte e§

fel)r, mad)te menigften§ alte 3lnftrengungcu, unt au§ feinem l!?äfige ju lommen. ©e|te man e§

ouf einen großen ^PflanjenlüBel mit 6rbe, fo l^atte e§ fid^ in meniger al§ ^mei 93linuten Bi§ ouf

ben S5oben gegraben, unb ^mar mit ben ftarfen f^ü^cn, tüoBei e§ aB unb 3U mit ber ©d^nauje

l)alf. ©päter fing e§ an ju leden unb fra^ gule^t ein flüffigeS ©emenge Bon äöaffer, 5[Rel)l unb

3uder. ®§ ftarB, tneil man e§ ju ftarf gemafd)en ^attc. ©arnot !aufte einen ©tadl)eligcl in

^^ort Sadfon Bon einem 9Jtanne, toeli^er i^m fagte, ha^ er ba§ 2£)ier feit ^mei 5}lonaten mit allerlei

'^^flanjenna^rung erhalten IjoBe, aud^ Berfid)erte, ba§ e§ im 'i^xtkn Wän]^ freffe k, 2luf be§

9)erläufcr§ dtati) fperrte (Sarnot ba§ S^ier in eine .^iftc mit @rbe unb gab i^m ©emüfe, ©u|)pe,

frifd)e§ xS;Ui\ä) unb fliegen; aber alle biefe S)inge rüljrte c§ nid)t an; nur ha§ äöaffer fi^lapbte e§

fogIei(^ mit feiner 3un9ß ein. ©0 lebte e§ brei 9Jtonate, Bi§ man mit i^m auf ber ^nfel 9Jtori^

aufam. S)ort gab man i§m Slmeifen unb Siegentoürmer. S)iefe fra^ e§ ebenfalls nid§t; bagegen

fd)iene§ ^oIo§mild) fe^r ju lieben, unb man l^offte fd)on, e§ mit nad) @uro|3a ju Bringen: bod^

brei Sage toor ber SlBreifc fanb man e§ tobt. S!iefe§ S^ier Brad)te gemü^nli(^ ätcanjig ©tunben

be§ SLageS fcl)lafenb ju unb fd)märmte bie übrige 3eit untrer. 33egegnete e§ einem .^inbcrniffe

in feinem äBege, fo fud^te e§ ba§felbe megjufd^affen unb na'lim nid^t e^er eine anbere Üiid^tung, al§

Bi§ es bie @rfolgloftg!eit feiner SSeftrebungen bemerltc, mal)rfd)einli(^ meil e§ fi(^ an fein ©raBen
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in ber f^rei'^eit erinnern mod^te. ^m 3intmer toät)lte c§ eine ©de, um feinen Unrat^ bort ju laffen;

einen onberu bunflen 2Bin!et, toct($er bon einer Äifte öerfteÜt raar, fui^te e§ juni ©cfilafen

auf. Oft fc^ien e§ fic£) fiemiffe (Srenjen ju tüäl)(en unb lief lange 3eit f)in unb f)tx, o^e fie 3U

überfc^reiten. (J§ ging mit "^ängenbem Äo|jfe, al§ toenn eg in 5ßetra(i)tungen öertieft toöre unb legte

in einer 3[Rinute, oBgleidt) fein ©ang fef)r fi^merfällig unb fc£)(eppenb mar, bod^ ü6er ^elju 5Jleter

äurütJ. ©eine feineämegg meid)e, aber bemeglid^e, lange D^lafe biente il^m aU gü^ter. 9Benn e§

laufc£ien mollte, öffnete e§ bie D^ren, mie eg ©ulen ju t^un Pflegen, unb bann fd§ien fein ©e'^ör

rec^t fein ju fein, ©ein Söefen mar milb unb äärtli($. @g lie^ fic^ gern ftreicf)eln, mar aber

hod) fe'^r furdjtfam unb fugelte fii^, mie ber ^gel, bei bem geringften @eräuf(^e jufammen, fo ba^

bie 9lafe nid)t fii^tbar mar. 2)ie§ t^t e§, fo oft man neben i:§m mit bem guB^ ftampfte, unb erft

naä) längerer 3eit, tnenn bie§ ®eräuf(^ bollftänbig aufge!§ört l^atte, ftrecfte e§ ficf) langfam mieber

au§. @ine§ 2:age§ unterließ e§ feine gemö^Itdie ßuftmanbelung; ©arnot 30g e§ beg^alb aug

feinem 2Bin!et ^eröor unb rüttette eg berb. @g geigte fo fc^mai^e Semegungen, ba^ er glaubte,

eg mürbe fterbcn; bal^er trug er eg in bie ©onne, rieb i!§m ben S5au(^ mit einem marmcu Xuc^e,

unb fie'^e ba, eg erholte fict) unb befam nai^ unb nad) feine früt)ere 9Jlunter!eit mieber. 33alb

barauf blieb eg aditunböierjig, fpäter ämeinubfiebenjig unb juleljt fogar actitjtg ©tunben |inter=

einanber liegen; allein man fannte eg nun unb ftörte eg nic^t met)r in feinem ©d)tafe. Sßerfte man
eg auf, fo miebertjolte fi(^ berfelbe iöorgang mie bag erftemal, mä^renb eg fid), menn eg felbft

aufmai^te, fofort munter jeigte. 5Jtand^niaI lief eg auä) beg 9lad)tg um'^er, aber fo ftitt, ba^ man
eg ni(^t bemerft ^^aben mürbe, menn eg nid)t ab unb ju an ben Sü^en gefd)nüffelt tjätte.

Sämige 3lmeifenigel mürben Iei(^t mit ^Jtild) erl)alten; menn fie aber ^eranmuc^fen, unb bie

©tackeln fic^ aufjurtditen begannen, bertangten fie eine ftoffrei(^ere 9^a§rung. 5Jtan mu^te i^nen

bann ah unb ju einen 35efu(^ an einem Slmeifentjaufen geftatten, ober i'^nen !§artge!o(^teg, fe'^r

fein geriebeneg ßibotter mit bem nöt^igen ^ufa^e bon ©anb geben, um fie bei boltem SBo'^lfein

ju ert)alten. 23ei foIc^erÄoft gebtef)en attc red)t gut, foba^ einige leb enb big nac^ ©nglanb gebrad)t

merben tonnten.

S)ie @ingebornen nennen ben 5lmeifenigel ^lifobe Jan, ^^anofumbine unb ßogera, bie

Slnfiebler ol)ne meitereg „3^gel". 5[Ran(^e Sluftralier braten i^n in feinem i^ette, mie bie ^igeuner

unfern ^Qel, unb effen i^n; aber aui^ bie ßuro^äer berfid)ern, ba§ ein fo jubereiteter Slmcifenigel

bortrefftid)e ©peife gebe, hierin beruht ber einzige 5lu^en, meli^en bag i^ier bem 5Jtenfd)en

bringen !ann.

S)ag ©(^nabelf^ier (Oriiithorliynchus paradoxus, 0. fiiscus, rufus, crispus

unb laevis, Piatypus anatinus) ift ber einzige befannte 9}ertreter ber smeiten S^amilie unferer

Drbnung. 2ßir berbanfen bem englifc^eu 9laturforfc§er SSennett bie befte ©d^itberung biefeg in

ber Zi)at „auffallenben" @efd)ö|)feg, meld)eg nod) lange nai^ feiner ßntbedung S^orfdier unb Saien

in ©rftaunen fe|te. ©eftalt unb Sebengmeife erfc^ienen fo feltfam, ba^ 33 en nett einzig unb

attein ju bem 3tt5ede nac^ ^fleuljoltanb reifte, um biefeg 2;!^ier fennen ju lernen. 33ig ba|in maren

blo^ unbeftimmte 9Za(^ri(^ten ju ung getommen. SJlan erfuhr eben nur, ba^ bag ©dinabelf^ier

im SCÖaffer lebe unb bon ben (Jingebornen eifrig gejagt merbe, meil eg einen f(^mad§aften SSraten

liefere. „®ie 9teul)oltänber", fo erjä^lt einer ber erften SBerid^terftatter, „fi^en mit fleinen

©)3eeren bemaffnet am Ufer unb lauern, big ein foldieg X'^ier auftaud)t. ßrfe^eu fie bann eine

@elegenl)eit, fo merfen fie ben <Bpk^ mit großer ®efd)icfli(^feit nad) i^rem äöilbbret unb fangen

eg ganj gefdiidt auf biefe Sßeife. Oft fi^t ein G^ingeborner eine boHe ©tunbe auf ber ßauer,

el)e er ben 5Berfu(^ mai^t, ein ©d)nabeltl)ier ju fpie^en; bann aber burc^bolirt er immer mit fidlerem

2Burfe ben ^ör^er."

SBte^m, 3:l)iet(ebcn. 2. «uftane. II. 39



610 D^cimte Ovbnung: ®aIJeUt;ieve; anleite gamiiie; @c|na6eltr;ieie.

©cripj) bc§ Sdjnabclt^iereS. (9Ju§ bem 5BerIiiier onalomifi^en OTufcum.)

^flun entftanben oKextei gabeln, tt)elcf)e junt SCl^eile ben SSetii^ten ber ©ingeBornen i'^tc

@ntfte{)ung bei'banüen. SJtart fagte, ba^ ha§, <B<^nabdt1)ux 6ier lege unb bieje nad) ©iitenait

au§&vüte, ffrac^ bon ben gtjtigen 2öir!ungen be§ (5:|3otn§, toeld^en ba§ 5!)lännii)en am ^interfu^e

trögt, tt)u|te aber im übrigen |o gut aU ni(^t§ mitjutt) eilen: unb jo l^atte jener englifc^e 9latur=

forfd^er Urfaclie genug, buri^ eigene Slnfi^auung bie ©ad)e aufjuttären. @r reifte alfo juerft im

3af)re 1832 unb bann noi^ einmal 1858 nad) Sluftralien, unb t:§eilte feine ßrfatirungen juerft

in einer geleierten englifc^en 3eitf(^rtft unb \p'äkx (1860) in einem befonbern SSerfe, feinen

„Gatherings of a Naturalist'-, fe^r ou§fü'§rlici) mit. ©eine Slrbeit ift biS je^ bie einjige fiebere

Duette über bie ßebenStoeife be§ (Sc^nabeltl^iereS.

3)a§ ©c^nabeltliier trägt in feinem SJaterlanbe t)erf(i)iebene Flamen. 5Die 2lnfiebler nennen

e§ SBaf f ermaulmurf tüegen feiner toenn arnS) nur geringen 2le^nli(^!eit mit bem euro)3äifd)en

^ütt, bie ©ingebornen je nac^ ben öerfd^iebenen (Segenben 9)tallangong, Slambriet,

2ol)umbuI unb 5}tufflengong.
©ein S5erbreitung§!rei§ befi^ränlt fid), fobiel man bi§ je^t toei§, auf bie Oftfüfte öon 9ieu=

l^oEanb, unb ätoar bie glüffe unb ftel^enben ®emäffer öon ^Reufübtoaleg unb be§ innern Sanbeä. (5el)r

:§äufig ift e§ bei 5le:pean, 9^eto!afte, 6am:|3bett unb aJiacquarrie, aber auc^ an bem gif^ritier unb

bem Sßottunbillt) , nicl)t feiten in ben Ebenen bonSSatl)urft=@oulborn, am 9)aS, SJlorumbibgi ic;

im Sfiorben, ©üben unb SGÖeften ^leu'^ottanbS bagegen f(^eint e§ ju fel^len.

®a§ ©d)nabelt^ier ift nid)t größer al§ ber 5lmeifenigel , burd)fd)nittli(^ 50 ßentim. lang,

toobon 12 ßentim, auf ben ©d)tt)anä lommen. S)ie 9Jlänn(^en finb regelmäßig größer al§ bie

2Cßeibd)en. S)er ^)latt gebrückte Seib äl^nelt in getoiffer SSejieliung bem be§ S3iber§ ober be§

f5if(^otter§. S)ie SBeine finb fe^r furj, aUt i^üße fünfteilig unb mit ©c^mimmliäuten öerfel^en.

2ln ben SSorberfüßen, toeld^e bie größte 2Ru§!el!raft befi^en unb ebenfotool^l jum ©(^toimmen toie

äum ©raben bienen, erftrecft \iä) bie ©ditoimm^aut ettoa§ über bie uralten, ift bort fel)r biegfam

unb bel^nbarunb fc^iebt fic^, toenn ba§ %f)ux gräbt, jurüd. Sitte S^^^^ \^^'^ fe^^ ^taxt, ftumpf

unb ganä jum ©raben geeignet. S)ie beiben mittleren finb bie längften. S)ie lurjen .g)interfüße

toenben fid) nad) rüdtoärtS unb erinnern an bie be§ @ee!§unbe§, toirlen aud) Ijaujjtfäd^lid) rüd=

märt§ unb nat^ außen. 2^^re erfte 3e^e ift fel)r fur^ ;
bie 5lägel finb atte rüdtoärts gelrümmt unb

länger unb fd^ärfer al§ bie ber S5orberfüße; bie ©c^mimm^aut aber ge^t nur bi§ anbie^etientourjel.

SSeim 5Jlännd)en fi|t l)ier, ettoaS über ben 3e^eii unb naä) innen getoenbet, ein f^i^iger unb betoeg=

Ii(^er ©)3orn, toeli^er äiemlic^ toeit gebrel)t toerben !ann. S)er <Bä))x>ani ift ^latt, breit unb am

@nbe, too lange §aare ben Sluslauf bilben, :|3lö^lid) abgeftu^t, bei älteren Silieren unten entmeber

ganj uadt ober boc^ nur üon einigen menigen groben paaren bebedt, bei jungen Stliieren

öollftänbig be^^aart, hieil biefe .^aare toal^rfdieinlide erft im SSerlaufe ber 3eit abgefc^liffen toerben.

2)er Äopf ift^iemlidi fla(^, Kein unb burdi feinen breiten ßntenfdinabel fo au§ge3eidinet, baß er

unter ben ©äugetliiercn einzig in feiner 2lrt bafte^^t. S3eibe Äinnlaben ftreden fit^ unb toerben in

i^^rcr ganjcn SluSbe'^nung öon einer l^ornigen ^aut umgeben, toeld^e fid| no(^ nad| leinten in einem

eigent^ümlii^en ©d|ilbe fortfe^t; beibe tragen öier <!pornaä^ne, üon benen ber £)ber= unb SlJorber»

jalin lang, fc^mal unb fdiarf ift, toälirenb ber ^interäal^n breit unb flac^, überhaupt toie ein
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SBadenja^n erfc£)emt. S)ie 5iafenlöd)er liegen in ber £)!6erfläci)e be§ (Bä)nabti§, na^e an feinem 6nbe,

bie fleinen 5lugen I)Oc^ im 5lo|3fe, bie berfcf)Iieparen£)f}rörfnungen nal)e am äußern 3Ingenmin!eI.

;Sene gälte, tt)eltf)C öomSdinaBel au§ mie ein(5d)ilb über ben S5orber!o|)i unb bieße'^te fallt, ift bem

3;f)ieve öon großem 9tn^cn, toeil fie Beim gutterfui^en ben ©i^tamm bom anfto^enben ^elje abhält

unb Beim ©laBen in ber @rbe bie 9lugen f(i)ü^t. S)ie3unge ift fleifdjig, aBer mit ^ornigen3ä^nen Befe|t

unb Ijinten burd) einen eigenttjümlidien J^noHen erf)ö{)t, meldjer ben 2)tunb boüftänbig f(^lie§t. ©o

^^'•is>
•-'iO'ii>.

5^-v./i

<£d)UQbelt^icr (Ornithni-liynclius pai-adoxus). V4 Itatürl- ®r (9?Qef) iSJoIf.)

njirb ber ©d^noBet ju einem bortreffüdien ©ei^er, meldier ba§ ^ll^ier Befä{)igt, ba§ Söaffer burc^=

juf^üren , geniepareS bon bem ungcniepoien aBäufi^eiben unb erftereä bor bem gemäd)Iid)en S)urd)=

!auen in ben geräumigen 23adentafd)en aufjufbeidiern, ft)eld)e fi(^ läng» ber ^obffeiten erftrerfen.

5£)er ^el^ be§ (Sd)naBelt!)iere§ Beftel)t auS bid^ten, groBen ©rannen tion buntelBrauner gärBung
mit filBermei^er ©d)attirung; barunter liegt ein fe^r n)eid)e§, bem be§ (5eef)unbe§ unb be§ (See=

otterS ät)nlic^e§ Söott'^aar bon graulicher oärBung. 5ln ber ^e{)le, ber 23ruft unb bem untern Seibe

finb ^elj unb .^aar biel feiner unb feibenartiger. S)er obere ^elj ift, namentlid) an ben äußeren

©)3i^en, ber^ltniämä^ig Ijart; benn bie .^^aaxt finb bort Breit unb laujenfijrmig, Bilben aud) einen

3Cßin!el gegen bie bünneren, ber ^out ^unädift ftc^enben. 2)ie allgemeine ö'ürBung ber @rannen=

l)aare ift rotl) ober fc^mar^Braun, auf ber untern ©eitc roftgelBlic^, unb an ben SeiBegfeiten, bem

.|)interBaud)e unb bem S5orberl)alfe roft= ober rofenrötl)lic^; eBenfo finb ein Heiner i^leden unterhalb
39*
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bc§ tunern 3lugenh)tn!el§ unb eine fdjmate ßinfoffung um ba§ O^r gefärfit. S)a§ ©ditnarj bei

übern ©ette jeigt balb (fettere, balb tiefere Färbung, lüeg{)al& man gemeint {)at, berfdjiebene

Strten bon ©d)nabeltf)ieren annet}men ju bürfen. S)ie ^ü^e finb braunrot!) ;
ber ©djuabel i[t

oben unb hinten fdfimu^ig graufditDarj , aber mit unjä^ligen lid^teren fünften bebecft, öorn fleif(^=

färben ober bla^rott), unten öorn tüei^ ober geflectt, I)inten mie ber £)berfcf)nabel rött)(id). 5lu(^

bie DuerfaÜe ber ^aut nimmt an biefer Färbung tt)ei(. ^uuge Xijitxt unterfc^eiben fid) öon ben

alten burd) ba§ fi^öne, feine, filbermei^e ^aar an ber untern glädie be§ ©dimanjeä unb bii^t

über ben Süfeen.

6in eigentt)üm(id)er ^^ifi^geru^ , toa'^rfc^einlid) Don einer öligen 5lbfonberung '^errüfirenb,

ftrömt üon bem ^elje au§, jumal toenn er na^ i[t. 2)ie 2luftralier ejfcn tro^ biefer n)iberlid)en

9lu«bünftung ba§ ^leifc^ be§ 2;t)iere§ je^r gern; boi^ mitt bie§ ju feiner @mpfe!)Iung al§ Seifer»

biffen tbtn uid^t öiel fagen, ba gebac^ten 9Jtenfd)en alle§ munbet, h)a§ nur e^bar ift: (Si^langen,

statten, S^-'öf^e ebenfogut n)ie bie fdimadt^aften 33euteltt)iere.

Slm liebften bemot^nt ba§ ©d^nabelt^ier ruhige ©teilen ber S^lüffe, fogenannte Sllttoäffer, in

benen ja^lreii^e SCBafferpflanjen fielen, unb bereu Ufer laubige Säume befdiatten. ^ux legt e§

fid) am Uferranbe einen me^x ober meniger fünftlid)en23au an. S)ie erfte .^öt)le, meiere 33 ennett

fal), lag an einem fteiten Ufer 3mifd§en@ra§ unb5!räuteru, bicl)t om bluffe. @in ettoa fe(^§5Jleter

langer, öielfac^ geraunbener ©ang münbete in einen geräumigeren Äeffel, toelc^er toie ber ©ang
mit trodnen Söafferpflanjen beftreut toar. ©etoötiulid) ^at aber jeber 33au jlüei Eingänge, einen

unter bem 2ßafferf|)iegel, ttn anbern ettoa brei^ig ßeutimeter barüber. ^utoeilen fommt e§ öor,

ba^ ber gingang bi§ anbert^alb 9Jteter t)om 9lanbe be§ 2öaffer§ entfernt ift. S)ie Sfiö'^re läuft öon

unten fd)ief in bie -^ölie, fo ba^ ber ^effel feiten bem Einbringen be§ .g)0(^maffer§ auSgefe^t ift.

3lud) fdieint fic^ ba§ S^ier l^iernac^ ju tid^ten unb, je nad^bem ^ölierer ober feic^terer SBafferftanb,

bie Olö^re öon fed)§ bi§ je^n, |a fogar bi§ funf^e'^n 5Jleter Sänge augjubelineu.

5Jtan fielet bie ©d^nabeltl^iere ju jeber 3cit in ben ^lüffen 9luftralien§ ,
am l)äufigften jeboi^

toötirenb be§ ^^i'ülllingg unb ber Sommermonate, unb e§ fragt fid^, ob fie nid)t öielleic^t einen

äöinterfi^laf l)alten. ©ie finb eigentlid) 5Dämmerung§t^iere, obmo^l fie auä) njä^renb be§ Sogeä

i{)re Sßerftede auf fur^e 3eit öerlaffen, um i^rer 5^a^rung nac^juge^en. 2ßenn baä Söaffer rec^t

ftar ift, fann man ben SBeg, föeldien ha§i halb taudienbe, balb mieber auf ber Dberf[äd)e erf(^ei=

nenbe Zijkx nimmt, mit ben 3lugen öerfolgen. 2tn fo burd)fid)tige ©teilen fommt e§ aber nur

"^öi^ft feiten, gleid)fam al§ oB e§ fic^ feiner Unfid^erl^eit l^ier bemüht märe, öerlä^t fie aucb fobalb

al§ möglid) mieber. äöenn mau fid) rul)ig öer^ält, bauert e§ an günftigen €rten nid)t lange, bii

man an ber £)berf(äd)e be§ 2Baffer§ ben !teinen, eigentf)ümlid) geftalteten ^opf fiet)t; mill man

aber ba§ St^icr beobo(^ten , fo um§ man gauj regung§lo§ öertoeileu : benn nid)t bie geringfte

^Bemegung entge'^t feinem fd)arfen Sluge, nidjt bag leifefte ©eräufd) feinem feinen O^re; unb

toenn e§ einmal öerfd)eu(^t töorben ift, fommt e§ feiten mieber. -§ält man fid§ ööllig ru'^ig,

fo fann man e§ lange öor fid) l)erum^abbeln fe"§en. ©elten bleibt eä länger atg eine ober jmei

^JJtinuten oben; bann tau(^t e§ unb erfd)eiut in einer Keinen (Jntferung toieber. 3Bie 5ßennett an

befangenen beobad)tete, l)ält fic^ ba§ ©i^nabelt^ier ge«t am Ufer, bi(^t über bem ©(flamme, unb

grünbett ^ier ämifc^enben SSurjeln unb unterften 23tättern ber SSaffergetoäc^fe, meld)e ben,!paupt=

aufent^alt öon Äerbtl^ieren btiben. @S fd)tüimmt öortrefflid) , ebenfotool^l ftromauf= alg ftrom=

abmärtö. ^m erftern gölte tuu^ e§ fid) etma§ anftrengen, im le^tern lä^t e§ fid) be^aglic^ öon

ber ©trömung treiben. S)ie ^^a'^rung, meiere eö mä'^renb feiner äöeibegänge aufnimmt, ^aupt=

fäd)li(^ fleine SSafferferbt^ierc unb 2Beid}tl)iere, rairb junäi^ft in ben S3adentaf(^en aufbema'^rt

unb bann bei größerer 9{uf)e öerjeljrt.

„?ln einem fd)önen ©ommerabenbe", fo erjäl^lt 33ennett, „näl)erte id) mid^ einem fleinen

gluffe in 3luftratien, unb ba id) bie S5orliebe be§ ©d)nabeltl)iere§ für bie Dämmerung fannte, fuc^tc

idö mir ju biefer 3eit feinen 5lnblid ^u öerf(f)affen. S)ie glinte in ber .^anb, blieben mir gebulbig



am Ufet fte'^en. 6§ bauerte anä) nii^t lange, bis toir an ber DBerfläc^e be§ 2öaj|er§, unb ^toax

äiemlid) nai)t, einen fdinjorjenÄör^er fa^en, beffenSpi^e, ber^o|)i, fi(^ nur n^enig über ben <Bpitg,ei

bes Söaffers er'^ob. äöir Blieben regungäloS, um ba§ 2;^ier ni(^t ju tierfc^euc^en, beobachteten

erft unb juchten bann jotiiel at§ möglich feinen SSetoegungen ju folgen. S)enn man mu§ fi(^

fc^u^fertig ma(i)en, toenn bo§ ©ciinabelt'^ier taucf)t, unb in bemfelben Slugenblide, in toeld^em eg

n}ieber jum 35orfd)eine fommt, i!^m bie Sobung jufctiicfen. ^inr ein ^ä)ü% in ben ßo^f I)at feine

Söirhmg, rteil bie lofe, biegte Sebedfung be» 2eibe§ ben §agel nic^t fo leitet burc^bringen lä^t.

^ä) fjobt gefe^^en, ba^ ber (Sdjäbel öon ber ©ettjalt be§ 8(i)uffe§ jerfi^mettert toar, wä^renb bie

i^n bebecfenbe .^ülle faum öerte^t erf(^ien. f^ür ben erften Sag lieferte unfere ^agb fein ©rgebniS,

unb am näd)ften 5Jtorgen, al§ ber ^^tuB ^i^^"*^ Siegen angefi^rootten mar, faljen mir mä'^renb beg

S5ormittag§ nur ein einjigeS ©c^nabc(tt)ier, toelc^e» jebot^ biet ju mact)fam mar, at§ ba§ mir

mit ©id)er^eit einen ©ctiu^ t)ätten abfeuern fönnen. 2Iuf bem .^eimmege nact)mittagä maren mir

glücftid^er. Söirtiermuubeten ein§, meld)e§, offenbar fc§m er getroffen, augenblirflict) fanf, jebod^ balb

mieber aufftieg; e§ tauiiite tro^ feiner SBunben immer unb immer mieber, jeboc^ ftetg auf fürjere 3eit

al§ gemöf)nlid), unb bemühte fiif),
ba§ entgegengefe^te Ufer ju erreichen, matjrfiiieinlid) meil e§ ii)m

firmer mürbe, fic§ imSSaffer frei 3U bemegen, unb e§ fi(^ in feinen SSan retten moüte. (5§fd)mamm

f(^merfällig unb biet me^r über bemSCßaffer atg fonft; boc^beburftee§ immernoch smeierSabungen
au§ unferer glinte, e]^e e§ ru'^ig auf bem Sßaffer liegen blieb. ?ll§ ber §unb e§ un§ brachte,

fanben mir, ba^ e§ ein fc^öne» ^Jtännt^en mar. 6» l^atte noi^ nic^t gan^ berenbet, bemegte fid^ mit

unter, mai^te jeboi^ fein ©eraufc§ , aufgenommen, ba| e§ oft bur(^ bie 9Ufenlö(i)er at^metc.

Söenige 9Jlinuten, nai^bem e§ au§ bem Sßaffer ge'^olt morben toar, lebte ei toieber auf unb

lief augcnblitilid}, jeboi:^ mit unfteter Semegung, bem ^^luffe äu. @tma fünfunbjmaujig SJlinuten

nai^^er ftür^te e§ fid^ mehrmals fot)füber unb ftarb. S)a id) biet babon gehört ^atte, toie gefii^rlic^

ein ©ti(^ mit feinen ©t)oren fei, felbft menn ba§ X^ier töbtlic^ bermunbet märe, brachte ic^ beim

erften Ergreifen meine ^anb bicl)t an ben „giftigen" «Sporn. S5ei feinen l^eftigen 2lnftrengungen

äur 5luc£)t fragte mic^ ba§ S^ier ein menig mit feinen §inter:pfoten unb aud^ mit bem ©porn; fo

l^art iä) e§ aber aui^ anfüllte, e§ ftaii) mi(^ burdt|au§ nid£)t obfict)tlid^. 5Jlan fagte femer, ba§ eS

fi(^ auf ben 9tücfen lege, menn c§ biefe Sößaffe gebrouclien mottte, roa§ allerbingg nid^t ma'^rfc^ein=

lidC) ift, menn man bog it^ier nur irgenb fennt. ^ä) brachte e§ in biefe Sage, aber e§ ftrebte blo^,

o'^ne ben ©^jorn ju gebrauchen, mieber auf bie Seine ju fommen. Äurj, iä) berfud^te e§ auf

attc mßglidie Söeife, aber ftet§ bergeben§, unb idt) '§alte micf) baljer überjeugt, ba§ berSporn einen

anbern Siotd al§ ben einer SSaffe l)at, umfome^r, al§ f)jäterc S5erfui^e bei bermunbeten Spieren

immer baSfelbe @rgebni§ lieferten. S)ie@ingebornen nennen jmar ben <S)3orn „nafemeii", moruntcr

fte im altgemeinen f(^äbli(^ ober giftig berfte^en; bodf) brandneu fie benfelben 9Zu§brucf bon bem

^ra^en mit ben Hinterfüßen unb fünften fid) gor ni(i)t, ba§ männlii^e ©^nabeltl^ier lebenb 3U

fäffen. 2Senn ba§ abfonberlic^e ©efd^öpf auf bemSoben Einläuft, erfi^eint e§ bem^luge alg ettoaä

Hebernatürlii^eg, unb feine feltfame ©eftalt erfdt)redEt ben ^yurd^tfamen leicht, ^a^en ftüd^ten augen=

blicEli(^ bor i^m, unb felbft bie .g)unbe, meli^e nid^t befonber§ barauf abgerid^tct finb, ftarren e§

mit gef^ji^ten £)f)ren an unb beüen, fürd^ten fic^ aber, e§ ju berül^ren.

„2lm 5lbenb beSfelben 2:oge§ erlegten mir aud^ ein Slöeibc^en. @§ mar in ben ©d^nabel

getroffen morben unb ftarb faftaugenblicftidt); nur fc^napbte e» ein menig unb bemegte bie Hinterfüße

franipf^aft. 5[ßan l^atte un§ berfid^ert, baß alle Spiere, menn ber ©d^uß fie ni(^t augenblicflid^

tobtet, untertaudien unb nid^t mieber erfdfieinen; meine 33eobaii)tungen beftätigen bieg aber nii^t.

i5freilid) berf(i)minben fie, faHl man fie fe^lt, unb tauifien auc^ unter, felbft toenn fie bermunbet

morben finb, erfd^einen bann ober bolb in geringer Entfernung an ber £)berf(äd}e, um 2uft ju

t)olen. %üä} bermunbet entgingen fie nod^ l)äufig bem Hu"^e, balb burd§ fd^neltes Sandten, bolb

burdt) 35erfriedt)en in bie SBinfen unb bog ©d£)ilf am Ufer. Oft beburfte eg jmeier ober breier (Sd£)üffc,

um eing ju tobten ober aud^ nur um eg fo fd^toer ju bermunben, boß eg l^erouggel^oltmerben fonnte."
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Sefonbere 5!Jlu^e gab ftd) 33ennett, iimbie Sort^flanjung be§ ©(^nalbeltt)iere§ fennen ju

Ici'tien. ©r lieB biele SSaue QufgraBen, in ber <g)oifnung eineg Mistigen 2öeib(^eu§ ober eiiter

aJtutter mit jäugenbeni^ungen l^ab'^aft ju tuerben. S)al6ei l^atte er benS5ort^eit, inel^rere (Sd)nal)el=

t^iere in ber ©efangenfc^aft 3U Beobachten. S)ie 5!}ieinungen ber (äingebornen über bic f5ort=

t)flanäung be§ 5t^iere§ finb getf)eilt. ^n ber einen ©egenb be^au^tet man, ba^ hü§> ©(i)nabel=

tf)ier ©ier lege, in ber anbern be^eidinet man e§ al§ tebenbig gebärenb. SSennett üerfc^offte \iä)

mit großer ^üi)t mel^rere 2öeibd)en, e^e er l^ierüber in§ ^(are fam. Sie dingebornen loaren

gar nidcjt fe'^r bereit, itjn babeisu unterftü^en. ,,^ä) Iie§", fagt er, „einen 35au aufgraben, tro|

alten 5lbreben§ eine§ trägen ©ingebornen, toelt^er mir üerfic^erte, ba^ öom äöeibd^en noc^ „feine

jungen ge:puräelt" toären, unb toeti^er gar nic^t begreifen lonnte, toic ic^ bei attem Ueberfluffe an

9iinbern unb ©(i)afen boi^ ©cfinabeltl^iere ju t)aben münfctie. S)er ©ingang ober bie SJor'^atte be§

33aue§ toar gro^ im S3ert)ältniffe ^ur Streite be§ fernem (Sange§; benn biefer tourbe um fo enger,

je toeiter toir öorrücEten, bi§ er äule|t ber ©tärfe be§ 2;i)iere§ entfprac^. 2Bir öerfolgten i'^n bi§

auf brei 5[Reter 5Liefe. 5piö|li(^ tau(i)te ber Slop^ eine§ (5d)nabeltt)iere§ au§ bem ©runbc l^erbor,

juft, alg toenn e§ eben im ©c^tafe geftört toorben, unb Ijerunter gefommen toäre, um ju feljen, h)a§

toir wünfditen. ^oä) fd^ien e§ ber Ueberjeugung ju leben, ba^ unfere törmenbc Slrbeit nid§t 3U

feinem SSeften gemeint fei; benn e§ 30g fic§ eiligft toieber jurürf. Seim Umbre^^en UJurbe e§ am

^interfu^e ergriffen unb l^erauggejogen. @§ fct)ien fid) barüber fe'^r 3U beunrul^igen unb ju

öertounbern; toenigftenS war e§ entfdiieben aU eine 3öir!ung feiner i^uri^t an^ufe^^en, ha^ e§

fif)leunigft, nid)t eben ju unferem S5ergnügen, feine fe^r unangene'^m ried^enbeStuSleerung öon fi(^

gab. S)a5 %1)m lie^ feinen ßaut ^ören, öerfudjte aud§ feinen Singriff auf mii^, fragte aber mit

ben .g)interfü|en meine .^onb ein toenig, inbem e§ entrinnen tooKte. ©eine fleinen, l^eHen Slugen

glänzten; bie öeffnungen ber Dliren erweiterten \xä) balb unb jogen fid) batb jufammen, al§ ob

eg jeben Saut ^ätte auffangen WoKen, toä^renb fein ^erj öor gurd^t ^eftig flo|)fte. 9lad) einiger

3eit f(^ien e§ fic§ in feine Sage ju ergeben, obtoo'^l e§ mitunter hoä} nod) ju entfommen fud)te.

3lm O^ette burfte ic^ e§ nic^t faffen; benn biefe§ ift fo lofe, ba§ ba§ 5£f;icr fid^ anfüllt, al§ ob c§ in

einem biden ^eljfade ftede. 2Bir traten unfern (befangenen, ein erwad)fene§ Sßeibc^en, in ein

fya^ öoll ®ra§, gtu^fd)lamm, SCßaffer k. @§ fronte überall, um feinem ©efänguiffe ju entfommen;

ba e§ aber atte^lül)e bergebenS fanb, Würbe e§ ru'^ig, frod^ jufammen unb fd)ien balb ju fd)lafen.

^n ber 5iad)t War e§ fe^r unru'^ig unb fragte wieberum mit ben SJorberpfoten, al§ ob e§ fic^ einen

®ang graben woEe. 3lm 3Jlorgen fanb ic^ e§ feft eingefc^lafen , ben ©c^wauä naä) innen gelehrt,

Äopf unb ©(^nabel unter ber SSruft, ben Äör^er jufammengerottt. 3ll§ it^ feinen ©(Plummer

ftörte, fnurrte e§ ungefähr Wie ein junger <^unb, nur etWa§ fanfter unb t)ielleid)t wo^llautenber.

2)en 5tag über blieb e§ meift rul^ig, wä^renb ber '>Rad)t aber fud^te e§ auf§ neue ju entfommen

unb fnurrte anlialtenb. Sitte Qüxopätx in ber ^fladibarfd^aft, Weldfie ba§ J^^ier fo oft tobt gefeiten

l)atten, waren erfreut, enblid^ einmal ein lebenbigeg beobachten ju fönnen, unb iä) glaube, e§ War

bie§ überl)aupt bo§ erftemal, ha^ ein ©uro^äer ein ©dinabelt^ier lebenbig fing unb ben 35au

burd£|forfd)te.

„Sltg idt) abreifte, ftedtc id^ meinen „9)lallangong" in eine Keine ^ifte mit ®ra§, unb nal^m

i^ mit mir. Umil)n eine @rt)olung ju geWät)ren, Wedte ic^ i^n nad^ einiger 3eit, banb einen

langen ©trid an fein Hinterbein unb fe^te il)n an ba§ Ufer. 6r fanb balb feinen 2öeg in§ Sßaffer

unb fd^wamm ftromaufwärtg, offenbar ent^üdt öon ben ©teilen, welche am bicl)teften öon 2Baffer=

|)flan3en bebedt Waren. ^aä)htm fic^ ba§ S^ier fatt gelandet l)atte, frod| e§ auf ba§ Ufer t)erau§,

legte fidt) auf ba§ ®ra§ unb gönnte fid£) bie Sßonne, fid^ ju fragen unb ju fämmen. Qu biefem

9teinigung8öerfa^renbenu^te eg bie Hinterpfoten Wed)felWeife, lie^ aber balb bie angebunbene -^Jfote,

ber UnbequemUi^feit Ijalber, in diüijt. Der biegfame Körper fam ben i^ü^en auf falbem 3öege

entgegen. S)iefe ©äuberung bauerte über eine ©tunbe; bann war ba§ J^ier aber audt) glön^enber

unb glatter alg juöor. ^dt) legte einmal bie ^anb auf einen S^eil, ben eä gerabe fragte, unb
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fanb, üU nun feine 3e'^en über meine .§anb glitten, ba§ e§ fe^r fanft berfu'^r. 5n§ ii^ meinei-=

jeitä öerfuc^te, e§ ju fragen, lief e§ eine !uxäe ©trecie fort, ndiim aber Balb fein 9teini9ungä=

berfa'^ren toieber auf. ßnblic^ lie^ e§ \iä) öon mir fonft über ben Siütfen ftreiii)etn, tooßte \iä)

aber nidit gern angreifen taffen.

„einige 2:age ]p'dkx lie§ iii) e§ tnieberum ein 33ab ne'^men, bieSmal in einem Haren iJluffe,

tt)o i(^ feine SBetoegungen beutlii^ toa'^rne'^men fonnte. 9taf(^ taudite e§ bi§ auf benSoben, blieb

bort eine lurje SBeite unb ftieg empor. ©§ fd^nieifte am Ufer entlang, inbem e§ fi(^ bon ben

©efü^läeinbrücfen feineg ©(^nabel§ leiten Iie§, n^etcfier aU ein fe^r jarteä 2:aftn)erfäeug üielfac^

benu^t ju tnerben fc^eint. @§ mu^te ficf) ganj gut ernäfiren, benn fo oft c§ ben ©cJinabel au§ bem

©d)Iamme äurürfjog, l^atte e§ fii^eiiic^ ettoag frepare§ barin; toeil bie ^^re^merf^euge bann in ber

i^m beim ^auen eigenen SSeUiegung nad^ feitlnärt» gerichtet tcaren. 33erfd)iebene Äerbtljiere, meiere

bi(i)t um ba§ Z1)kx I)erumflatterten, lie^ e§ unbelöftigt, entmeber, toeil e§ fie nii^t fa!^, ober toeil

e§ bie (5:peife borjog, toetc^e ber ©(^lamm getoä'^rte. 9lac^ feiner 5Jlal)l3eit pflegte e§ mancfimal

ouf bem rafigen Ufer, l)alb au^er bem Söaffer, fiif) nieberjutegen ober fic^ rüdtoärtS ju biegen,

inbem e§ feinen ^elj !ämmte unb reinigte, i^n fein ©efängniä felirte e§ fe^r ungern jurütf, unb

bieSmal toottte e§ fid) burd)au§ nii^t beru'^igen. ^n ber Dlac^t !§i3rte i(^ ein Äraren in feiner

^ifte, toeldje in meinem (5 c^lafäimmerftanb, unb fie'^e: am näc^ften ^Jtorgen fanb id) fie leer. S)a§

©d)nabelt^ier l^atte glüdlic^ eine Satte lo§gelöft unb feine Q^lu^t auggefü^rt. ©o toaren alle

meine <!poffnungen fernerer SSeobai^tungen bereitelt."

2luf einer neuen Steife gelang e§ SSennett, fii^ toieber ein 3Beib(^en p berfdiaffen, toel(^e§

er no^ genauer unterfu(^en lonnte. ©rfanb, ba§ bie S5ruftbrüfen faum ju bemerfen toaren,

obgleid) ba§ Silier in ber lin!en ©ebärmutter beutlic^ enttoidelte @ier l)atte, !onnte aber toieberum

ni(^t§ genaues entbeden. ©inige 3eit fpäter erhielt er nad) langer TlvLi)t ein anbere§ SBeibd^en,

fanb aber bei berUnterfui^ung, ha^ e§ eben getoorfen !§atte. .^ier toaren bie S3ruftbrüfen fe^r gro^;

bod) lie§ fid) au§ il^nen leine Wdd) me:§r augbrüden. (5ine l^crborragenbe ©augtoarje toar noc5^

nid)t 3U bemerlen, unb felbft ba§ ^^el^toerf an ber <5teKe, too bie S>rüfen finb, ni(^t me^r abgerieben

al§ fonft too anberS. ßnblic^ gelang e§ bem unermüblic^en f^orfd^er, einen SSau mit brei i^ungen

ju entbeden, toel(^e ettoa 5 Sentim. lang toaren. 5^irgenb§ fanb man ettoa§ auf, toa§ auf bie

S5ermutl)ung ^ätte fül)ren lönnen, ba| bie jungen au§ ßiern gelommen, unb bie 6ier bon ben

9llten toeggetragen toorben toaren. 3Jtan fonnte nid)t me^r im 3^etfel fein, ba^ ba§ <5(^nabel=

tliier lebenbige jungen gebiert, SSennett glaubt nid^t, ba^ bie (Singeboinen bie ^Plutter

jemals fäugenb gefe^^en, unb entfd)ulbigt fie be§"^alb tocgen i|rer lügenhaften ßr^ä^lungljinfic^tlic^

be§ Eierlegens, ©obalb man im 93aue ju graben anfängt, toirb ba§ Xliier natürli(^ geftört unb

berlä^t bnnn fein 9ieft, um nad) bem ^^einbe ^u fe'^en. „%U toir baS 5left mit jungen fanben",

fagt SSennett, „unb fie auf ben SSoben festen, liefen fie jtoar um^er, maditen aber nicfit fo toilbe

5luc^töerfud)e toie bie 5Uten. 5Die ßingebornen, benen ber 5PZunb nac^ biefen fetten jungen

2;i)ieren toöffertc, fagten, ba^ biefelben bereits ai^t 9Jtonate alt toaren, unb fügten §inju, ba| bie

jungen (Sd)nabeltl)iere öon ber eilten blo^ im Slnfange mit 9Jii(c^, fpäter mit ßerbtt)ieren, fleinen

5^tufd)cln unb (Schlamm gefüttert toüvbeu.

„3n il)rem ©efängniffe natimen bie tleinen2:f)ierel)öd§ftüerfc§iebene©teltnngenbeim©dl)lafen

an. S)aS eine rollte fic^ äufammen toie ein .^unb unb bedte feinen (Schnabel toarnt mit bem

(5d)toanäe ju, baS anbere lag auf bem Etüden mit auSgeftredten ^4>foten, ein britteS auf ber ©eite,

ein öierteS im Änäuel toie ein Sgel. SSaren fie eine Sage überbrüffig , fo legten fie fid^ anberS

5ured)t; am liebften aber roHten fie fid^ toie eine ßugel jufammen, inbem fie bie SJorberbfoten

unter ben ©d^nabcl legten, ben ^opf gegen ben ©(^toanj l)inabbeugten, bie Jpinterpfoten über bie

i^re^toerljcugc Ireujten unb ben ©djtoan^ aufrichteten. £)bfd)on mit einem biden ^^elje berfe^en,

tooHten fie bod^ toarm ge'^alten fein. S^r g-elt lie|en fie mid) berühren, nic^t aber ben ©i^nabel,

ein neuer SSetoeiS, toie empfinblid^ er ift.
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„S)ie jungen !onnte id^ tu^tg in ber ©tuBe umherlaufen laffen, ein 3tlte§ oBer gruB fo

unberbroffen an ber Tlamx, ba^ iä) e§ einf|)erren mu^te. S)ann lag e§ ben ganzen Zag, üBer

xu^^ig, erneuerte aber be§ ^lac^to ftet§ feine 35erfu(f)e, IjerauSäufommen. ©törte ici) bie 2;^iere im

©c^lafe, fo erfolgte ftetä ein allgemeine» ^Jturren.

„^Dteine fleine ©c£)naBeItt)ierfamiIie leBte not^ einige 3eit/ unb ii^ fonnte fo i^re @en)o'^n=

l^eiten Beol6act)ten. Oft fii)ienen bie Xfiiert^en öom (Sc£)tt)innnen ju träumen; benn il^re S5orber=

Pfoten n^aren ^äufig in ber entfl^rec^enben 33eU)egung. ©e^te iä) fie am S^age auf ben ^oben, fo

fuc^ten fie einbun!le§ 9iuf)e|)lä^(^en, unb in biefem ober in i()rem ©efängniffe fd^liefen fie Balb

jufammengerottt ein, jogen jebod^ it)ren geroö^^nlic^en 9hif)e|3ta^ jeber onbern ©tette bor. 2lnber=

feit§ geft^a^ e§ mieber, ba^ fie ein 35ett, naii)bem fie e§ tagelang inne get)aBt, au§ einem launifc^en

©infatte berlie^en, unb hinter einer -J^ifte ober fonft an einer bunften ©teile BlieBen. ©erliefen

fie red)t feft, fo fonnte man fie Betaften, of)ne ba^ fie fid^ ftören liefen.

„@ine§ SlBenbS famen meine Beiben Keinen ßieBIinge gegen bie Sämmerftunbe !§erbor unb

fragen mie gemö'f)nli(^ it)r i^utter; bann aBer Begannen fie gu f^ielen, tüie ein 5|3aar junge <^unbe,

inbem fie einanber mit i^rem ©c^naBel angriffen, it)re 35orber;3foten er^oBen, üBer cinanber tt)eg=

ftetterten ic. S^iel Bei biefem ilampfe einer nieber, unb man ermartetemit SSeftimmtl^eit, ba^ er

fic§ fd)Ieunigft erf)eBen unb ben Äam^f erneuern toürbe, fo !am if)m tuo^l ber @eban!e, gan^ rut)ig

liegen ju BleiBen unb fiel) ju fragen, unb fein 9[Rit!äm^e fa^ bann rul)ig ^u unb martete, Biä ba§

©^)iel mieber anfing. 23eim herumlaufen maren fie au^erorbentlii^ leBenbig; it)re 3leuglein

ftra:§lten, unb bie Deffnungen i^rer £)!§ren öffneten unb fd)loffen fi(^ ungemein fd)nett. ©ie

fönnen, ba if)re 5lugen fel^r 1)oä) im ^o^fe fte'^en, ni(^t gut in geraber ßinie bor fid) feigen, fto^en

ba^er an alle§ an unb merfen f)äufig leidste (Segenftänbe um. Oft fa'^ ic^ fie ben .^o|)f erljeBen,

al§ oB fie bie S)inge um fid§ {)er Betrai^ten mollten; mitunter tiefen fie ficf) fogar mit mir ein: id)

ftrei(^elte ober fragte fie, unb fie i{)rerfeit§ liefen fid) biefe SieBtofungen gern gefallen ober Biffen

fpielenb nad) meinem Ringer unb Bena'^men fid^ üBer^aupt aud) l)ierin ganj föie ^ünbd)en. SBenn

i'^r x^tU na| toor, fämmten fie nid£)t nur, fonbern |3u^ten e§ ganj fo, mie eine gute i^re ^^ebern.

@g tDurbe bann audt) immer biet ft^öner unb glänjenber. 2:i)at id) fie in ein tiefe§ ®efä^ boE

SBaffer, fo fud^ten fie fel)r Batb mieber l^erauSjuIommen; tuar bagegenba§ äöaffer feid^t unb ein

Siafenftüd in einer 6de, fo gefiel e§ i^nen auSne'^menb. ©ie toieberl^olten im SBaffer ganj biefelBen

©piele mie auf bem f^uPoben, unb toenn fie mübe toaren, legten fie fi(^ auf benOtafen unb fämmten

ficf). 5tad) ber üteinigung :pflegten fie im 3intmer ein Söeild)en auf unb aB ^u ge^^en unb fi(^

bann jur ^iu'^e ju BegeBen. ©elten BlieBen fie länger al§ äel)n Bi§ funfjel^n ^Jlinuten im SBaffer.

?ludf) in ber 9lad)t l^örte ii^ fiemandfimal fnurren, unb e§ fdf)ien, al§ menn fie fpielten ober fidt)

Balgten, aBer am 5[Rorgen fanb id^ fie bann immer mliig f(^lafenb in i'^rem tiefte.

„3lnfang§ icar iä) geneigt, fie al§ 9lad)tt:§iere äu Betrad£)ten; id^ fanb jeboc^ Balb, ba^ i^r

SeBen fel)r unregelmäßig ift, inbem fie foUJo^l Bei Stage al§ Bei 9tad)t i^re 9iul^eftätte ju gan^ ber=

fd£)iebenen ^eitei^ berließen; mit bem SDunfelmerben fd)ienen fie jebod) leBenbiger unb laufluftiger

jn toerben. 9lur ^u bem fid)ern ©d)luffe fonnte id) fommen, ba§ fie eBenfogut 2:ag= mie 9Zad)t=

tl)iere finb, oBmo'^l fie ben füllen, büfteren SlBenb ber .^i^e unb bem grellen Sichte be§ aJtittagS

boräiet)en. @§ toar nid£)t Bloß mit ben jungen fo, aud§ bie 9llten geigten fid) gleid) unjuberläffig.

^Dfiandljmal fdf)liefen fie ben ganjen Stag unb mürben in ber 9ladl)t leBenbig, mani^mal mar eg um=

gefef)rt. Oft fi^lief ba§ eine, mäl)renb ba§ anbere um'^erlief. 5[Rand^mal beiiieß ba§ 3[Rännd)en

5uerft ba§ 9teft, unb ba§ 2BeiB(^en fd)lief fort; mar jene§ be§ ßaufenS unb be§ greffen§ fott, fo rollte

e§ fiel) mieber 5um ©d^lafen jufammen, unb bann fam bie Üiei^e an ba§ 2öeiBdl)en; ein anbermal

jebo(^ famen fie :plö^li(^ ^ufammen Verbot. @ine§ SlBenbs, al§ Beibe umt)erliefen, fließ ba§

3LÖeiBd)en ein Duiefen au§, al§ menn e§ feinen ©efäl^rten riefe, ber irgenbmo im ^iinmei; hinter

einem .g)au§gerätl) berftedt mar. 6r antmortete augeuBlidlidl) in ä^nli(^em S^one, unb ba§ äöeiBc^en

lief nad^ ber ©teile, bon toeld^cr bie Slntmort fam.
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„^öc^ft |)offtTtic^ toar e§, bie fettfnmen Spiere gähnen unb [lä) reden ju fe'^en. Sie ftredften

boBei bie 3}orberp|oten öon fid) unb be^nten bie (5ii)n)imm'C)äute folDeit toie möglich au§. £ib](i)on

hk§ gang natürlii^ toax, ya'^ e§ bod^ öu^ei-ft läc^erlii^ au§, tt)eil man nid^t getoö^nt ift, eine @nte

gähnen ^u fetjen. Oft npunberte iä) ntic^, ioie fie e§ nur anfangen möcfiten, auf einen 23ü(^er=

f(f)ran! ober bergtei(f)en l^inauf ju !ommen. 6nbli(^ \ai) icf), ha^ fie fic^ mit bem Otücfen on bie

Litauer Iel)nten unb bie ^^ü^e gegen ben «Sc^ran! ftemmten, unb fo, bau! il^ren ftarfen 9tü(ien=

mu§feln unb fd^arfen flöget, anwerft fd^nett em^orüetterten. S)a§ f^utter, toetc^eS iiS) ii)mn gaö,

toar SSrob in äöaffer geiueidit, :^art ge!od)te§ @i unb fe^r fein äerftücEetteS SIeif(f). Wdä) fd)ienen

fie bem SBaffer ni(^t boräU5ietjen.

„SBalb narf) meiner 2ln!unft in ©ibnet) mürben ju meinem großen 33ebauern bie %t)kxä)m

magerer, unb ii)x S^ell öerlor ha§> f(^öne glänjenbe 3lu§fel§en. ©ie fragen tnenig, liefen jebo(^ noc^

munter in ber ©tuBe um^er; allein menn fie na^ mürben, öerfi^te ficf) ber 5]3el3 ii^i> fie Würben ni(f)t

me^r fo fd^nett trotfen mie früf)er. 5Jbn fa'^ i^nen ha§i Untoo^lfein überall an, unb i^r SlnblicE

fonnte nur nocf) 5)litlcib erregen. 2lm 29. i^anuar ftarb ba§ SBeibd^en, am 2. geBruar ha^

9Jlönnc§en. 3c£) §atte fie nur ungefä^^r fünf 3Bo(^en am ßeben ert)alten."

9lu§ ben ferneren 33eo!6ad§tungen, meldte 33 en nett macfite, erfat)ren mir, ba^ ba§ (S(^naÖet=

tl^ier im Söaffer nid)t lange leben !ann. Sßenn mon ein§ aurf) nur auf funfäelin 3Jtinuten in tiefe§

SBaffer brachte, ol^ne ba^ e§ eine feierte ©teile finben !onnte
,
mar e§ beim .^eraugne^men ganj

erfcC)ö|)ft ober bem 2;obe nal)e. Seute, melii)e ein lebenbe§ ©c^nabeltl)ier in ein '^albtioUeä i^a^

Sßaffer getrau l^atten, maren erftaunt, i^ren ©efangenen nadiljer tobt ju finben, unb menn ba§

ga^ big äum Staube öoE mar, munberten fie fid§ ebenfo fe'^r, menn fie fal)en, ba^ e§ enWommen

mar, gerabe als ^abe e§ i^nen bemeifen motten, ba^ bie Stnfidjt falfd§ fei, meld;efie ju 3Boffer=

bemo^nern ftem^elt.

Ser mißlungene SSerfuc^ 35ennett§, ba§ ©d)nabeltl)ier lebenbig nai^ @urot)a ^u bringen,

fi^redte biefen auSgeseic^neten gorfdjer nid)t ab. 6r ließ fidf) einen befonbern Ääfig bauen unb

reifte ber ©dinabelt^^iere megen äum ämeitenmale nad) 5luftralien. 2lber aud) bieSmal follten

feine SSemü'^ungen ni(^t mit bem ermünfd)ten Erfolge gefrönt merben. S)agegen tieröottftänbigte er

feine SSeoba(^tungen. ©o erfu!§r er, ha'^ bie ^oben ber 9Jtännc^en öor ber ^aarunggjcit mie bei

ben 2}ögeln anfd)mollen unb fo groß mie Saubeneier mürben, mä^renb fie frü^crl^in nur mie fleine

6rbfen gemefen maren. SSennett erl)ielt mieber mel^rere lebenbige ©d)nabelt{)iere. „3tt)ei @e=

fangene, mel(^e mir am 28. 2)ecember 1858 gebrad)t mürben", fagt er, „maren fo furd)tfam, baß

fie, um ein menig Suft ju fcf)na)3pen, nur bie ©d^nabelfpi^e au§ bem Söaffer l^erausftedtcn; bann

taud)ten beibe fdyieunigft mieber unter unb fd)ienen ganj mol^l ju miffen, baß fie beobad)tet mürben.

S)ie längfte 3eit, toeldie fie unter bem äöaffer zubringen lonnten, o^ne aufjutaut^en, mar fieben

5Jiiuuten funfäc'^n ©e!unben. 3ll§ mir fie bon meitem beobachteten, ttoä) bag eine au§ bem

SBafferfaffe unb öerfuc^te ju enÜommen. S)ie§ bemeift, baß bie ©d)nabelt^iere entmeber burd§§

@efi(i)t ober burd)§ &zi)öx bemer!t l^aben mußten, mo man fie beobad)tete; benn fo lange mir

babei ftanben, öerfud)ten fie nie ju entfommen unb erfd^ienen über^auipt feiten an ber Dberfläd^e.

'ülaä) unb nod) mürben fie, mie bie meiften auftralifdC)en Spiere, jaljmer, geigten fid) auf bem

SBaffer unb ließen fi(^ fogar berül^ren. S)a§ SBeibc^en pflegte feine 9la!§rung ju öerjel^ren, inbem

e§ auf bem SBaffer fi^mamm. 6§ mar öiel äöl)J"er al§ ba§ 3[Rännd§en, meld^eä lieber auf bem

©runbe blieb.

„S3om 29. bi§ 31. SDecembcr maren meine ©dinabelt^iere fe^r mo'^l unb munter. ^Rorgeng

unb abenb§ fe^te id^ fie eine ober jmei ©tunben in§ SBaffer, in melc£)e§ iä) etma§ fein jerftüdelteg

t5fleifd£) marf, um fie mo möglid) an ein i^utter 3U gemöf)nen, mit beffen .^ülfe man fie lebenbig nac§

Europa l)ätte fd)idfen fönnen. ^^t 5ßenel)men ftimmte mit atten frülieren 33eobad^tungen überein.

^am i^ren empfinblic^en 5iafenlöd§em etma ©taub ^u nal)e, fo mar ein ©|)rubeln ju bemerfen,

üU ob fie i^n megtreiben mottten. ©elang t^nen bie§ nict)t, fo mufd^cn fie ben ©cf)nabel ab.
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Sßenn i^ ba§ SJläntK^en Bei 9la(^t ftöiie, :pflegte e§ toie getoöl^ntid) ju fnuxren, unb naä)f)n eiit

eigentl^ümli(^e§ f(^rittenbe§ pfeifen au§3ufto^en, tüo^l einen 9iuf für feinen ©efä^rten. a3ereit§

am 2. Januar ftarb ba§ SöeiBc^en, tüä^renb ha^ Wdnnä)m nod^ 16i§ jum 4. lebte, ^cf) Vtte

einen ^äfig mit einem geeigneten äöaffexgefä§e ^ergcftettt ,
in bem e§ ben Silieren ganj mot)l jn

öe^iagen festen. Stfier am 5Jtoxgen be§ 5. ^anuav§ fanb iä) ba§ 5)Mnn(f)en tobt auf bem ©raube

be§ 3öaffer§, öon too au§ e§, tt)a^rfcf)eiuli(^ ©{^U)äcf)e :^al6er, fein 9ieft ni(^t toieber ^atte erreidieu

föunen. S)er 5!Jlauu, tüetd^er mir bie 3;^iere gebracht t)atte, öerfi(^erte, er "^ätte jmei öonif)uen

tiierjelu S^age taug mit g^^u^fi^alt^ieren gefüttert, bie er jerBrocfien in ba§ äöaffer geworfen '^atte,

unb ber Stob ber Beibeu X^iere fei burc^ einen ^ufatt 't)er6eigefüf)rt toorbeu. ^d) felbft l)ahz ein

fel^r junges 3;'§ier gefe^en, toetc^eS, mit SBürmern gefüttert, brei Söoi^en taug erl)alten morben toar.

„Äurj bor i^rem STobe bernac^läffigten meine beiben ©efangenen bie fonft gemötjulii^e ©org=

folt im steinigen unb 3tbtro(fnen, unb ba§ unbehagliche Kältegefühl, toelc^e§ fo entftanben mar,

mog too^l il)ven Sob bef(^leunigt l^abtn; toenigflenS mar ber 5!örber, befonberS ber be§ ^ännc^enS,

nict)t fo abgemagert, ba^ man i|r Slbfterben ber ©i^mä(^e ^tte jufc^reiben föunen. ^n ben @in=

gemeiben unb 33a(!entafct)en fonb iä) meber ©onb nodC) g^utter, nur fcf)mu^tge§ äöaffer."

^n ben mitget^eideu 35eobac^tungen SennettS ift atteS gefagt tüorben, ma§ mir gegen=

märtig über ba§ ©i^nabeltliier miffen.
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3t.

2Iaöbär158.
abietum: M;irtes, Maitarus 54.
acadicus: Meriones 328.

Sldermäufe 386.
Acrobates pygmaeus 574.
Aculeata 406 ff.

aculeata: Echidna, Myrmecophaga
605.

2IebardS, (Sc^ti^rü§tev 240.

Aegypti: Ichneumon 37.

aegyptius: Dipus, Haltomys, Mus
331.

aethiopicus : Orycteropus 516.

2lffe, geflüfletter 220.
afra: Genetta 25.

africana: Atherura 417.

agilis: Micromys 365.

agrarius: Mus 360.

agrestis: Agricola, Arvicola, Mus
386.

Agricola agrestis 386.

Slfluti 423. 429.

2lt 486. 488.

Ailuropoda 19.

Ailurus fulgens 215.— ochraeeus 215.

Alactaga: Dipus 337.— spiculum 337.

albescens: Ichneumenia 50.

albifi'ons : Ictides, Paradoxurus 214.

albogularis: Heteropus, Macropus
594.

albus: Lepus 471.— Ursus 184.

Sllmiqui, ©cfili^rü^ter 240.

SUmijitero, Sifarnfpitwaue 237.

3llpcn{)afe 471.

2tIpeinTturmiIt()icr 301,

5tlvenpfcif()afe 481.

alpina: Marmota 301.

alpinus: Hypudaeus 384.— Lagomys 481.— Lepus (5ßfeifr)afe) 481.— Lepus (®(f)nce()afe) 471.— Sciurus 27 1 .

amazonica: Mepliitis J32.

amazonicus: Conepatus 132.

5ltneifenbär, 3?raunbär 158.

Sltncifcnbären 518 ff.

2(metfciibeut(er 553.

Stmeifenfreifei- 513
ff.—

jlDeijeI}iger 527.

Slirteifenigel 605.

americana: Martes 68.—
Mephitis 133.— Mustela 68.

americanus: Castor 319.— Jaculus 328.— Tamias 285.— Ursus 174.

amphibius: Arvicola, Mus, Paludi-

cola 379.

amphibius: Sorex 232.

Amphisorex Linneanus 232.— Pennantii 232.

anatinus: Piatypus 609.

Antechinus flavipes 553.— Stuarti 553.

antiquorum: Hyaena 10.

Slpar, ®ürteUl)ter 506.

apar: Dasypus, Tatusia 506.

9iperea 423.

Aperea: Cavia 423.

apicalis : Hypsiprymnns 598.

aquaticus: Mus (SBanbevratte) 349.— Mus (SfBafferratte) 379.

aquatilis: Mus 379.

aquilonius: Lepus 461.
Araneus: Crocidura, Sorex 231.
arcticus: Gulo 103.

Arctitis Binturong 214.—
penicillatus 214.

Arctomina 289 ff.

Arctomys Bobac 297.— latrans 294.— ludovicianus 294.— Marmota 301.

arctomys : Mus 297.

Arctopithecus flaccidus 487.
arctos: Ursus 158.
arenicola: Arvicola 387.

argentoratensis: Arvicola 379.
Ariela taeniota 45.

9lnranl}a 124.

2lrmabiae 500 ff.

arvalis: Arvicola, Mus 387.
Arvicola agrestis 386.—

amphibius 379.— arenicola 387.—
argentoratensis 379.

- arvalis 387.— ater 379.— Baillonü 386.— britannica 386.— destructor 379.— duodecim-costatus 387.— fulvus (5^e(bmaitö) 387.— fulvus (aBaIbunit)tmauö) 386.— glareolus 386.— monticola 379.— neglecta 386.— nivalis 384.— oeconomus 391.— pertinax 379.— pratensis 386.
— pyrenaicus 392.—

riparia 386.
—• rufeseens 386.— Selysü 392.— subterraneus 392.— vulgaris 387.

Arvicolina 375 ff.

Ascomys bursarius 403.— canadensis 403.

Aspalax 265.

aspalax: ^iphneus, Spalax 399.

Slffafjan 282.

astuta: Bassaris 28.

ater: Arvicola 379.— Ictides 214.
Atherura africana 417.

9Utaäbär 158.
Aulacodus Swinderianus 441.

aureus: Collomys 456.

2ruf^ratifd)er 53är 579.

avellanarius : Mus
, Muscardinus,

Myoxus 312.

23a(fent)örnc^cn 284.

33abjarftt, ©d)up|3eutr;ter 532.

33är, auftralifd)er, ^oala 579.— brauner 158.

iBären 155 ff.

33ärenfängitru 596.

Baillonü: Arvicola 386.

23anbifut 564.

qBanbiltiffe 137 ff.

barbara: Galera, Galictis 109.— Golunda 367.
barbarus: Mus 167.

'

barbata: Cynogale 35.

barbatus: Gulo 109.— Potamophilus 35.

ißaribal 174.

Bassaris astuta 28.— Sumichrasti 28.

Bassii: Phascolomys 601.

Bathyergus maritimus 401.— suillus 401.

23aumbären 210.

SSaumfäticjuru 596.

SBaummarber 54.

23aumfd)räfer 309.

aSaumftac^rer 407.^
Belideus sciureus 570.

Bennettii: Cynogale 35.

33erberiiiau8 367.

Sßergfänauru 594.

Bettongia penicillata 597.

a3eutc(bird}e 551.

5Beute(bad)i3 564.

93eute(eid)f}orn 573.

!Beutc(j]i(bmauä 553.

33eutel()itnb 545.

«ßeutchnäufe 552.

23eutelmarber 544 ff. 549.

58eutetnuiu« 574.

33eute(ratten 555.

93cutc(t()iere 539 ff.

23eutc(iro(f 545.

23iber 315. 317. 319.

33ibctfpit^mäiife 236.

bicolor: Sorex 232.

23ild) 306.

33i(d)e 305 ff.

Billardieri: Macropus 593.

93iubenbeutclbad)S 565.

53intuvon3 214.

5Bifamratte 376.
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gSifamnißler 236.

iöifamfpil5iuau§ 237.

Livittata: Myrmecophaga ,
Taman-

dua 525.

53rtnbmau9 399.

a3(iubmua 265.

23obaf 297.

58ü«ta 506.

Bonapartti: Genetta 25.

bonariensis : Myopotamus 447.

Soomer, 9tiefenfaiu]uvu 591.

borealis: Gulo 103.— Lepus 471.

33orftcjifevfeI 441.

ißov|'teu9ÜvtcIt[)ier 501.

53orftenige( 239 ff. 241.

brachyotus: Cercoleptes 211.

brachyura: Manis 532.

brachyurus: Procyon 193.

Bradypoda 485 ff.

Bradypus didactylus 487.—
pallidus 487.—
tridactylus 487.— ursinus 181.

^^lanbmauö 360. 364.

brasiliensis: Lutra, Lontra 124.— Ursus 112.

23raiiiiev 33är 158.

S8reitf(^ivanjfcl)iippentr;iere
534.

!i3veitftinüvoml\it 601.

brevicaudata : Chinchilla 450.— Manis 532.

britaiinica: Arvicola 386.

ffivuau, 3JiaIaient\ir 179.

brunnea: Hyaena 10.

S3ud)inavbev 54.

bursarius : Ascomys ,
Cricetus

,
Geo-

mys, Mus, PseudoStoma, Sacco-

plioi-us 403.

33uvuiibnf 284.

SacauiijU, jtat^enfvett 28.

cadaverinus: Ürsus 158.

caeca: Talpa 265.

cafiFer: Dipus, Mus, Pedetes 340.

6agitave 525.

Callomys biniger 450.— Viscacha 456.

campestris: Mus 365.

campicola: Lepus 461.

Campsiurina 268 ff.

canadensis: Ascomys 403.— Castor319.— Dipus 328.—
Gcontiys 403.— Mustela 68.— Ursus 170.

— Viverra 68.

cancrivora: Didelphys 561-— ürva 49.

cancrivorus: Herpestes 49.— Pliilander 561.

Candida: Mustela 87.

canescens: Lepus 471.
Canis erocutus 7.— Hyaena 10.

capensis : Gulo 139.— Helamys 340.— Hyaena 7.—
Ictoiiyx 137.

capensis: Mellivora 139.— Mustela 139.—
Orycteropus 516.— Pedetes 340.^ Ratelus 139.— Rhyzaena 50.— Viverra 139.— Zorilla 137.

Capromys Fournieri 445.—
pilorides 445.

Capybara : Hydrochoerus 437.

carcharias: Lamietis, Viven-a 35.

carinatus: Sorex 232.

Carnivora 1 ff.

Carpophaga 569.

caspius: Lepus 461.
castaneus: Gulo 68.— Sorex 227.

castanotos: Choeropus 567.

Castor americanus 319.— canadensis 319.— communis 317.— Fiber 317.— moschatus 237.— zibethicus 376.

castoroides: Mus 447.

caudivolvula: Viverra 211.

Caudivolvulus flavus 211.

caudivolvulus: Cercoleptes, Potos,

Ursus, Viverra 211.

Cavia Aperea 423.— cobaya 423.— Paca 434.
—-

patagonica 426.

Caviina 422.

Centetes armatus 241.— ecaudatus 241.— setosus 241.—
variegatus 241.

Centetina 239.

Cercolabes novae hispaniae 407.
—

prehensilis 412.— villosus 408.

Cercolabina 407.

Cercoleptes brachyotus 211.— caudivolvulus 211.

Cercoleptina 210.

©(javfatnavber 69.

Cheloniscus gigas 509.

chileusis: Guilliomys 447.—
Mephitis, Thiosmus 132.

6()tnd)ina 450.

Chinchilla brevicaudata 450.— Eriomys 450.

6f)inc^iüen 449 ff.

Chinchillina 449.

chinga: Mephitis 133.

(5()tuga, ©ttiiftl)iev 133.

St)ipmud, 23acfeiil)öviid)eu 285.

Chironectes minimus 562.— variegatus 562.
— Yapok 562.

Chlamydophorus truncatus 510.

Choeropus castanotos 567.— ecaudatus 567.

Choloepus 486.—
didactylus 487.— Hoffmanni 487.

cjliatus: Sorex 232.
cinereus: Lipurus 580.— Pliascolarctus 579.— Ursus 170.

*

Citillus: Marmota, Mus, Spermo-
philus 290.

eivette 19.

civettoides: Viverra 22.

Cladobates Tana 223.

(Soati 202.

Coelogenys fulvus 434.— Paca 434.—
subniger 434.

collaris : Ursus 158.

Collomys aureus 456.
communis: Castor 317.— Putorius 70.

coucinnus: Sorex 227.

Conepatus amazonicus 132.— Humboldtii 1.32.— nasutus 132.

constrictus: Sorex 232.

Cookii: PJialangista 577.
corilinum: Mus 312.
coronatus: Sorex 227.

Coypu: Myopotamus 447.

coypus: Guillinomys, Hydromys,
Mastonotus, Mus, Myocastor,Pota-

mys 447.

crassicaudata: Manis 532.
Criceti 368.

Cricetus bursarius 403.— frumentarius 369.—
laniger 450.—
vulgaris 369.

cricetus: Mus 369.

criniger: Lagotis 456.

crispa: Myrmecophaga 525.

crispus: Ornithorhynchus 609.

cristata: Hystrix 418.
cristatus: Proteles 13.

Crociduva Araneus 231.— etrusca 232.— moschata 231.— musaranea 231.— suaveolens 231.— thoracica 231.

Crocuta maculata 7.

crocuta: Hyaena 7.

erocutus: Canis 7.

Crossarcbus dubius 51.— obscurus 51.—
typicus 51.

Crossopus fodiens 232.—
psilurus 232.

Crowtheri: Ursus 158.

Ctenodactylus Massoni 444.

Ctenomys 442.

Ctenomys magellanicus 443 . 444.

(Suanbu 412.

Guanbuö 407 ff.

cubanus: Solenodon 240.

Cummingii: Octodon 441.

Cunicularia 398 ff.

cunicularia: Sorex 227.

Cuniculus subterraneus 399.

cuniculus: Lepus 477.
Cuscus macrourus 575.— maculatus 575.

Cuvieri: Lagidium 456.
•— Lagotis 456.

(^m),Saumftad)Iev408.
Cyclothurus didactylus 527.

Cynictis peuicillata 50.— Steedmanni 50.—
typicus 50.
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cynocephalus : Dasyurus, Didelphys,

Peracyou , Thylacinus 545.

Cynogale barbata 35.— Bennettii 35.

Cynomys gi-iseus 294.— ludovicianus 294.— social is 294.

Cynopoda 36.

Jiac^» 145.

5:)ad)ie 139 ff.

Dasypodina 498 ff.

Dasyprocta Aguti 429.

Dasypus apar 506.
—•

giganteus 509.—
gigas 509.—
gilvipes 501.— setosus 501.— sexcinctus 501.— tricinctus 506.— villosus 501.

Dasyuridae 544 ff.

Dasyurus cynocephalus 545.— Maugii 549.—
penicillatus 551.— Tafa 551.— ursinus 547.— viverrlnus 549.

decumanus: Mus 349.— Scirtetes 337.

Secju 441.

degus: Dendrobius, Sciurus 441.

Deiidrobius degus 441.

Dendrolagus ursinus 596.

Dermoptera 220.

£eäuiaii 237.

destructor: Arvicola 379.

Diabolus ursinus 547.

dichrurus: Musculus 359.

didactyla: Myrmecophaga 527.

didactylus : Bradypus , Choloepus
487.—
Cyclothurus, Myrmidon 527.

Didelphydae 555.

Didelphys cancrivora 561.— cynocephalus 545. '

^- lemurina 577.
— marsupialis 558.—

penicillata 551.— pygmaea 574.— seiUrea 570.— iirsina 547.— virginiana 558.— viverrina 549.— vulpina 577.
diemensis: Myrmecobius 553.

Dipodida 327.

Dipodina 330.

Dipodomys Philippii 402.

Dipus aegyptius 331.— Alactaga 337.— americanus 328.
— caffer 340.— canadensis 328.— hudsonius 328.—

jaculus 337.— ma.ximus 456.

Sjeiboa 331.

Dolichotis patagonica 426.

domestica: Martes 60.

domesticus: Mus 359.

S^opjjelfd^eibentttiere 537 ff.

dorsata: Hystrix 413.
dorsatum: Erethizon 413.

®reije{)enfauttl}ier 487.

Dryas: Myoxus 309.

2;f4ivfi, S^arfen^önid)en 275.
dubius: Crossarchus 51.

duodecim-costatus: Arvicola 387.

ecaudatus: Centetes 241.— Choeropus 567.— Erinaceus 241.
Echidna aculeata 605.—

hystrix 605.—
longiacul ata 605.— setosa 605.

Echimyina 445 ff.

ßbeltnavbcv 54.

Edentata 484 ff.

Sidit}övud}en 268 ff.

©id)()ovn,GH>oiu268. 271.

eid)l)oi-nna(ier 268 ff.

Eira ilya 110.

(Stöbär 184.

©lefantenfpit^maiiö 225.

Eliomys Nitela 309.

m,^\m 69.

Elliotii : Mustela 69.

ertii 69.

Enhydra marina 126.— Stelleri 126.

Enhydris lutris 126.

Entomophaga 5J3.

©vbfei-fet 515. 516.

@rbmau§ 386.

©ibiPotf 13.

eremita: Sorex 227.
Erethizon dorsatum 413.
Erinacei 243 ff.

Erinaceus ecaudatus 241.— europaeus 245.

Eriomys Chinchilla 450.—
lanigera 450.

Erminea : Foetorius, Mustela, Puto-

rius
,
Viverra 87.

(Srneb, afiifan. ^afe 476.

esculentus; Glis 306.
etrusca: Crocidura, Pachyiira 232.

etruscus: Sorex 232.

Eugenii: Thyogale 592.

Euphraetes villosus 501.

europaea: Talpa 256.

europaeus: Lepus 461.— Meles 145.

Eversmanni: Mustela 69.

fagorum: Martes 60.

gaC)lbäv 158.

fasciata: Hyaena 10.— Perameles 565.— Viverra 31.

fasciatis: Myrmecobius 553.

fasciatus: Paradoxurus 31.

gautt^teve 485 ff.

^•erbljafe 461.

Selbmäufc 387.

gelbmauö 387.— SBalbmaud 359. 364.

,^e!bfvnl3mäufe 230.

gelfentäufluru 594.

Serfetr)afen'422.

geitelratten 445.
ferox: Ursus 170.

ferruginea : Hylogalea, Tupaya 223.

ferrugineus: Gnlo 68.

Fiber: Castor 317.
Fiber zibethicus 376.

gid)teumaiber 68.

fimbriatus: Sorex 231.

gifd)biebll4.

J^ifdKV, 5tl'i)*-'f"wr!>er 68.

5^-tfc^ütter 114.
flaccidus : Arctopithecus 487.

^•(attev^öriid)en 279. 281.

^•(attermafi 220.

flavigula: Martes, Mustela 69.

flavipes: Antechinus, Phascologale

flavus: Caudivolvulus, Lemnr 211.

gfebermciuö, tpunberbare C^efe
flatterer) 220.

glieoenbe Äa^e 220.

5-(ui5beuteIbild)e 570.

^lugtjörndjeu 279.

§tu§otter 114.

fluviatilis: Sorex 232.
fodiens: Crossopus, Sorex 232.
foetida: Mustela 70.

foetidus: Putorius 70.— ürsus 143.

Foetorius Erminea 87.— Furo 76.
-— Lutreola 95.— Putorius 69.— sarmaticus 70.— vison 96.—

vulgaris 81.

foina: Martes, Mustela 60.

formicarius: Ursus 158.
fossor: Phascolomys 601.
Fournieri: Capromys, Isodon 445.

grett 76.

frumentarius: Cricetus, Porcellus

369.

gud)öfufu 577.

gud)Smaniiuftc 50.

fulgens: Ailurus 215.

fuliginosa: Phalangista 577.
fulvus: Arvicola 386. 387.— Coelogenys 434.
furcata: Mepliitis 132.
Furo : Foetorius

,
Mustela

,
Putorius

76.

fusca: Hyaena 10.— Phascolomys 601.

fuscus: Ornithorhynchus 609.

^.
©abett^iere 604

ff.

Gale: Mustela 81.

Galea subfusca 110.

Galeopithecida 220.

Galeopithecus rufus 221.— Temminckii 221.— vaiiegatus 221.— volans 221.

Galera barbara 109.

galera: Mustela (SRuiUlOÖ) 42.— Mustela (la^ra) 109.

Galictis barbara 109.— vittata 112.

©atteiibtlc^ 309.
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(Sartenfc^täfcr (306. 3Q7) 309.

Genetta afra 25.— Bonapartei 25.— indica 23.— manilensis 23.— vulgaris 25.

©enettfat« 25.

Geoffroyi: Paradoxurus 31.

Geomyina 403.

Geomys bursarius 403.— canadensis 403.

Gerbillus labradorius 328.

giganteus: Dasypus 509.— Macropus 591.

gigas: Cheloniscus, Dasypus, Prio-

nodontes, Prionodos 509.

gilvipes : Dasypus 501.

©tnfteifat« 25.—
btafje 27.

glareolus : Arvicola, Hypudaeus,Mus
386.

Glis esculentus 306.— norwagicus 349.—
vulgaris 306.

Glis: Mus 306.— Myoxus 306.— Sciurus 306.— Sorex 223.

©öfter 403.

®olbt)afe 429.

©olbftaubmangufle 41.

Goluuda barbara 367.

Goodmanii: Mustela 68.

gracilis : Linsang,Prionodon,Viverra
25.

©räinng, 5Dad^ä 145.

grandis: Ursus 158.

©raubär 170.

gregarius: Mus 386.

©retfing, S)ad)ä 145.

©reif[tact)Ier 407. 412.

grisea: Mangusta, Viverra 41.

griseus: Herpestes 41.— Ursus 170.

©rietibär 170.

©rifon 109. 112.

Grisonia vittata 112.

©rofebäreu 158 ff.

©ürtelmauä 510.

©ürteltl)iere 498. 500 f.

Guiüinomys chilensis 447.—
coypus 447.

gularis: Procyon 193.

gulina : Mustela 109.
Gulo arcticus 103.— bai-batus 109.— borealis 103.—

capensis 139.— castaneus 68.—
ferrugineus 68.— larvatus 34.— leucurus 103.— luscus 103.— Mustela (©rifoit) 109.— Urva49.— vittatus 112.— Volverene 103.—
vulgaris 103.

Gulo: Mustela, Taxus, ürsus 103.

gunda: Viverra 23.

©unbi 444.

®uti,%iti429.

§acft, 3Ba(fen'^örnc[)en 285.
Halmaturus nuchalis 592.— Thetidis 592.

Haltomys aegyptius 331.

|)amfter 368.

§amfterniäufe 368 ff.

§aiiiftermaii3 379.
Hardwickii: Mustela 69.

.^afe, afrifanifdjer 475.

^afelmauS 306. 312

|)afelniauö, grofje 309.

§afen 460 ff". 461.

|)afenmäufe 449 ff. 455.

^afeiifprittgcv 593.

|)auömavber 60.

§au§inauö 359. 360.

|)augratte 348.

$aii3fpit5mau§ 228. 231.

Hedenborgii: Phatages 534.

Helamys capensis 340.

Helarctos 179.— malayanus 179.

Helogole taeniota 45.

|)ermännd[)en, SCiefet 81.

hermaphroditus: Paradoxurus 31.

|)erm^eti, 2Biefel 81.

Hermelin 87.

Herpestes cancrivorus 49.—
griseus 41.— Ichneumon 37.— javanicus 41.—
pallidus 41.—
penicillatus 50.— Pharaonis 37.— taeniotns 45.—
Widdringtonii 45.— Zebra 45.

Heteropus albogularis 594.—
penicillatus 594.

ßiäne 1
ff.—

geftedte 7.

hibernicus : Lepus 471.— Mus 349.

$öl)tcnmaiiö 392.

§örnc^en 268 ff.

Hofifmanni: Choloepus 487.

^onigbad)» 139.

horribilis: Ursus 170.
hudsonia: Hystrix 413.

hudsonica: Mephitis 133.
hudsonius: Dipus, Jaculus, Meriones

328.

iDüpfmauS 328.

ijufpfotler 422.
Humboldtii: Conepatus, Mephitis

132.

$uni>efü§tge (S<^teid)Jaten 36,

|)unböfrett 50.
^

huro: Mustela 68.

-6(Utta=(5onga 445.

Hyacna antiquorum 10.— brunnea 10.—
capensis 7.— crocuta 7.— fasciata 10.— fusca 10.— maculata 7.

•— Orientalis 10.— striata 10.— villosa 10.

Hyaena virgata 10.—
vulgaris 10.

Hyaena: Canis 10.

Hyaenidae 3 ff.

hyaenoides: Viverra 13.

Hydrochoerus Capybüra 437.

Hydromys coypus 447.

hydrophilus: Sorex 232.

Hylogalea ferrnginea 223.

Hypsiprymnus apicalis 598.— muriiius 598.—
myosurus 598.—
Olgilbyi 597.—
penicillatus 597'— setosus (Ääuguniratte) 598.— setosus (Opoifumratte') 597.

Hypudaeus alpinus 384.—
glareolus 3(^6.—
hercynicus 386.

•— Nageri 386.— niv.ilis 384.— nivicola 384.— oeconomus 391.
—•

petvophilus 384.
'

— rufofuscus 387.

§»)vare 109.

Hystrichida 406 ff.

Hystrichina 416.

Hystrix cristata 418.— dorsata 413.— hudsonia 413.
— Libmanni 407.— inexicana 407.
—- novae hispaniae 407.—

pilosa 413.—
prehensilis 412.

hystrix: Ecliidna, Ornithorhynchus,

Tachiglossus 605.

3.
Ichneumenia albescens 50.— ruber 50.

^dtneumon 37.

Ichneumon Aegypti 37.—
javanicus 41.— Mangusta 37.

— Pharaonis 37.— taeniotus 45.

Ichneumon: Herpestes, Viverra 37.

Ictides albifrons 214.— ater 214.

Ictonyx capensis 137.

3gel 243 ff. 245.

3lf 69. 80.

3ttt§, 3ttni§ 69. 80.

ilya: Eira 110.

indica: Genetta, Viverra 23.

Indiens: Pholidotus 532.

Insectivora 218 ff.

3nfettenfreffer 218 ff.

insularis: Leminus 3S6.

3fcibeÜbär 158.

isabellinus' Ursus 158.

islandicus: Mus 359.
Isodon Fournieri 445.
italicus: Sciurus 271.

Jaculina 328.

Jaculus americanus 328.— hudsonius 328.— labradorius 328.

jaculus: Dipus 337.— Rhinomys 225.
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jaculus: Scirtetes 337.

japonicus: Uisus 178.

javfinensis: Mephitis 143.

javanica: Mangusta 42.

javaniciis: Herpes tes, Ichneumon41 .— Midaus 143.

jubata: Mynnecophaga 520.

®.

Äänc(itvu 581 ff. 591.

Äaiifjuntvatte 597. 598.

Äaguaiig 221.

Äalan, ©eeottev 126.

^vininu\itten 442.

^aiuibabiber 319.

^anincl)cn 477.

itatfe, Jpü))fmait« 330.

Äatie, flicgenbe 220.

Äa^cnbär 215.

Äa^enfvctt 28.

Äatjenfüfeige @d)reid}frt^en 19.

Äerf jägev 21ö ff.

Äleinbäven 193.

ÄIetteibeutettt}teie 569.

tletterftad^elfd^weine 407.

^oala 579.

Ärabbenmaiigufte 49.

Ävageubär 178.

ÄicbSbeutIcr 561.

ÄrebSctter 95.

Äugergürteltbter 506.

Äiiina , Ävagenbär 178.

Äuvsoljrmaufe 392.

Sufimanfe 51.

Äuötuteit 575.

Äufu 569. 577.

labiatus : Melursus, Prochilus, ürsus

181.

labiosus: Sorex 227.
labvadorius: Gerbillus, Jaculus, Me-

riones, Mus 328.
laevis: Ornithorhynchus 609.

Lagidium Cuvieri 456.— peruanum 456.

Lagomys alpinus 481.— Ogotona 481.—
pusillus 483.

Lagorchestes lepoi-oides 594.

Lagostomus laniger 450.
-—

trichodactylus 456.— Viscaeba 456.

Lagotis criniger 456.— Cuvieri 456.
Lalandii : Proteles 13.

Lamictis carcharias 35.

Sanbbäv 158.

Sanbmarber 54.

Sanbpttcr 114.

8an9fct)iranjfd)up>)entl)ier 531.

laniger: Callomys, Cricetus, Erio-

mys, Lagostomus, Mus 45Ö.

larvata : Paguma, Viverra 34.

larvatus: Gulo, Paradoxurus 34.

SarvenroKer 34.

lasiorhinus : Phascolomys 601.

lasiotis: Mus^tela 69.

Latax marina J26.

laticauda: Manis 532.

latifrons: Phascolomys 601.

liitrans : Arctomys 294.

Lebrunü: Paludicola 384.

ßemming 393.
Lemmus insularis 386.— norwegicus 393.—

pratensis 392.— Schermaus 379.— zibethicus 376.
Lemmus: Mus, Myodes 393.
Lemur flavus 211.— volans 221.
lemurina: Didelphys 577.

Leporida 460 ff.

Leporina 460 ff.

leporoides: Lagorchestes, Macropus
594.

Lepus aethiopicus 476.— albus 471.—
alpinus ('ßfetfliafe) 481.—
alpinus (^(Sd)neel)afe) 471.—
aquilonius 461.— borealis 471.— campicola 461.

—- canescens 471.—
caspius 461.— cuniculus 477.— europaeus 461 .— hibernicus 471.— medius 461.— timidus (5velb()afe) 461.

— timidus (@d)ncel)afe) 471.— variabilis 471.—
vulgaris 461.

leucomelas: Zorilla 137.

leucopus : Mustela 68.

leucorhyncha: Nasua 202.

leucotis: Mustela 68. 69.

leucoumbrinus: Xerus 287.
leucurus: Gulo 103.— Paludicola 384.

Levaillantii : Mangusta 50.

leveriana : Viverra 2.3.

Libmanni : Hystrix 407.

libyus: Melursus 181.
Lichtensteinii: Mephitis 132.
lineatus: Sorex 232.

Linneanus: Amphisorex 232.

Sinfang 25.

Linsang gracilis 25.

Lipotus mellivora 139.

ßippenbär 181.

Lipurus cinereus 579. 580.

Sjutaga 281.

longiaculeata: Echidna, Mynneco-
phaga 605.

longicaudata : Manis 531.

longicaudatus : Pholidotos 531.

longipes: Mus 328.

Sontrft 124.

Lontra brasiliensis 124.
Lotor vulgaris 193.

Lotor: Meles, Procyon, Ursus 193.
ludovicianus : Arctomys, Cynomys,

Spermophilus 294.

luscns : Gulo 103.

Lutra brasiliensis 124,— lutris 126.— minor 95.—
nudipes 114.— sarcovienna 562.— Vison 95.— vittata 112.— vulgaris 114.

Lutra: Mustela 114.

lutreocephala: Vison 96.

Lutreola vison 96.

Lutreola: Foetorius, Putorius 95.

Lutrina 113 ff.

lutris: Enhydris, Lutra, Mustela,
Phoca 126.

Lysteri : Tamias 285.

m.
Macropodida 581.

Macropus albogularis 594.— Billardieri 593.— giganteus 591.—
leporoides 594.— major 591.— minor 598.— Thetidis 592.

Macroselides 224.—
typicus 225.

macroura: Manis 531.— Mephitis 133.

macrourus: Cuscus 575.

maculata : Crocuta
, Hyaena 7.—

Phalangista 575.

maculatus: Cuscus 575.

«iäufe 342 ff.

aJJäufebirdie 312.

major: Macropus 591
malaccensis: Viverra 23.

SJialatenbäv 179.

malayanus: Helarctos, Prochilus,
Ursus 179.

5(JlaTnvaIon 35.

Mangusta grisea 41.— Ichneumon 37.—
javanica 42.— Levaillantii 50.—
penicillata 50.

SRangufteu 37 ff.

Manididae 528 ff.

manilensis: Genetta 23.

Manis brachyura 532.— brevieaudata 532.— crassicaudata 532.— laticauda 532.— longicaudata 531.— macroura 531.— pentadactyla 532.— Temminckii 534.—
tetradactyla 531.

9J^antcIgürtcltl)iei- 510.

3Jiaia 426.

iliarbcr 52 ff.

aKavbevbeutkv 548.

marina: Enhydra, Latax 126.

marinus: Ursus 184.

maritimus : Bathyergus, Mus, Oryc-
terus 40r.— Thalassarctos, Ursus 184.

Marmota alpina 301.
— Citnius 290.—

podolica 399.— Typhlus 399.

Marmota: Arctomys, Mus 301.

marputio: Mephitis, Thiosmus, Vi-

verra 132.

Marsupialia 539 ff.

marsupialisr Didelphis 558.
Martarus abietum 54.

Martes abietum 54.
— americana 68.
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Hartes domestica 60.—
fagoi-um 60.— flavigula 69.— foina 60.— Peiiiiantii 68.—
sylvatica 54.—
sylvestris 54.— Vison 96.—
vulgaris 54.— zibellina 64.

Hartes: Hustela, ViveiTa 54.

Massoaii: Ctenoflactylus 444.

Hastonotus coypus 447.

ajiatafo, ®ürte(tt)ier 506.

SJiatjcinij tjonfof , Sitifang 25.

Haugii: Dasyurus 549.

SD^aulanirf 256.

aKauüuürfe 255 ff.

ajJaug, §au§mau§ 359. 360.

'JJiauänager 342 ff.

maximus : Dipus 456.
medius: Lepus 461.
2)leerbären 184.

9Jteerfdnveind)en 423.
melanodon: Sorex 227.

melanorhyncha : Hustela 68.
melanura: Phalangista 577.
melanurus: Viverra 22.

Holes europaeus 145.— Lotor 193,— mellivora 139.— Taxus 145.—
vulgaris 145.— zibethica 22.

Heles: Ursus 145.

meliceps: Midaus 143.
Heiina 139.
Mellivora capensis 139.
mellivora: Lipotus, Melcs Taxus,

Ursus, Viverra 139.

ÜJleton 45.

SOietonciUo 45.
Heluvsus labiatus 181.—

libyus 181.

Wint 95.

raephitica: Hephitis 133.

IMephitis amazonica 132.— americana 133.— chilensis 132.—
chinga 133.— furcata 132.— hudsonica 133.— Humbold tii 132.—
javaiiensis 143. .— Lichtensteinii 132.— maeroura 133.—
marputio 132.—
mephitica 133.

-- mesoleuca 132.— mesomelas 133.— mexieana 133.— Holinae 132.— nasuta 132.— occidentalis 133.—•

patagonica 'J32.
— - suffocans 132.— varians 133.— vittata 133.

mephitis: Viverra 133.
Meriones acadicus 328.— hudsonius 328.— labradorius 328.

Meriones microcephalus 328.
Herionides 344.

mesoleuca: Mephitis 132.
mesomelas: Mephitis 133.

messorius : Hus 365.
mexicana: Hystrix 407.—

Hephitis 133.

microcephalus : Meriones 328.

Micromys agilis 365.

microphthalmus : Spalax 399.
Microtus 392.— subterraneus 392.
Midaus javanicus 143.—

meliceps 143.

minimus: Chironectes 562.

Wini 96.

minor: Lutra 95.—
Haci-opus 598.

minutus: Hus 365.
minx: Hustela 96.

Holinae : Hephitis 132.

SJiodmauä 379.
Honotremata 604 ff.

monticola: Arvicola 379.

^üiorümft, a3acfcuf)ornd^eu 285.
moschata: Crocidura 231.—

Hyogale 237.
moschatus: Castor, Sorex 237.

2)iofd)uö6iI3ev, ginne's 239.
moscovitica: Hyogale 237.

TtuU, mauhmti 256.

DJfuHe 255
ff.

SRungo, SD^ungoä 41.
Murida 342 ff.

Muriformes 440 ff.

Hurina 342 ff.

murinus: Hypsiprymnus ,
Potorous

598.

2)iurniett()ier 297. 301.

aJiurmelt^tere 289 ff.

Hus aegyptius 331.—
agrarins 360.—
agrestis 386.—
amphibius 379.—
aquaticus (5Sanbervatte) 349.—
aquaticus (SBaffevratte) 379.—
aquatilis 379.—•

arctomys 297.—• arvalis 387.— avellanarius 312.— barbarus 367.— bursarius 403.— caffer 340.—-

campestris 365.— castoroides 447.— Citillus 290.— corilinum 312.—
coypus 447.— cricetus 369.— decumanus 349.— domesticus 359.—
glareolus 386.— Glis 306.—
gregarius 386.— liibernicus 349.— islandicus 359.— labradorius 328.—
laniger 450.— Lemmus 393.—
longipes 328.— maritimus 401.— marmota 301.

Mus messorius 365.— minutus 365.— Musculus 359.—
norwagicus 393.— oeconomus 391.— Paca 434.—
p.tludosus 379.—
parvulus 365.—-
penduliuus 365.—
pratensis 365.—
quercinus 309.— Kattus 348.— rubeus 360.— saccatus 403.— saliens 337.— Schermaus 379.— silvestris 349.— soricinus 365.— suillus 401.—
sylvaticus 359.— terrestris 379.— Typhlus 399.— zibethicus 376.

SUlnfang 31.

musaranea: Crocidura 231.
Muscardinus 312.— avellanarius 312.

muscardinus: Myoxus 312.
Musculus dichrurus 359.

Musculus: Mus 359.

ajtuSfiuabäv 174.

Hustela americana 68.— canadensis 68.— Candida 87. '

—
capensis 139.— EUiotii 69.— Erminea 87.— Eversmaiini 69.—
flavigula 69.— foetida 69. 70.— foina 60.— Furo 76.— Gale 81.—
galera ("IRungo?) 42.—
galera (Xai)Va) 109.— Goodmanii 68.—
gulina 109.— Gulo 103.— Hardwickii 69.— huro 68.— lasiotis 69.—
lencopus 68.— leucotis (antevüan. ^obd) 68.— leucotis (iSfjaifamavbei) 69.— Lutra 114.—
lutreocephala 96.— lutris 126.— Hartes 54.—
melanorhyncha 68.— minx 96.—
nigra 68.— nivalis 81.— Pennantii 68-— Peregusna 70.—
piscatoria 68.—
praecincta 70.—
pusilla 81.— Putorius 69.

—
quiqui 112.— sarmatica 70.—
tayra 109.— Vison (Ttörj) 95.
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Mustela vison
(SJlillt) 96.— vittata 112.—

vulgaris 81.
— vulpina 68.— zibellina 64.— Zorilla 137.

Mustela: Gulo 109.

Mustelidae 52 ff.

Musteliiia 54 ff.

musteliiia : Rhabdogale 137.

Myoeastor toypus 447.— zibetliicus 376.

Myodes Lemmus 393

Myogale moschata 237.— moscovitica 237.—
pyrenaica 237.

Myogalina 236.

Myopotamus bonariensis 447.— Coypu 447.

myosura: Myrmecophaga 525.

myosurus: Hypsiprymnus 598.

Myoxina 305 ff.

Myoxus avellanarius 312.— Dryas 309.— Glis306.— muscardimis 312.— Nitedulae 309.— Nitela 309.—
qiiercinus 309.—
speciosus 3J2.

JMyrmecobius diemensis 55.3.— fasciatis 553.

Myrmecophaga aculeata 605.— bivittata 525.—
crispa 525—
didactyla 527.— jubata 520.—
longiaculoata 605.

— - myosura 525.
--

nigra 525.— Tamandxia 525.—
tridactyla 525.— ursina 525.

Myrmecopbagiiia 518 ff.

Myrmidon didactylus 527.

^,

9^a*ietl)tere 266 ff.

Dta'fenbären 201 ff. 202.

Sifafeiibcutdbad^ö 565.

iiarica: Xa.sua, Uraus, Viverra 202.

Nasaa20l ff.

Nasua lencorliyncha 202.— narica 202.— social is 202.— solitaria 202
iiasuta: Mephitis 132.— Peramelts 565.

nasutus: Conepatus 132.

«atans: Sorex 2o2.

neglecta: Arvicola 386.

nigra: Mustela 68.— Myrmecophaga 525.— Viverra 31.

iiigripes: Sorex 232.

Nitedulae: Myoxus 309.
Nitela: Eliomys, Myoxus 309.
nivalis: Arvicola, Hypudaeus, Pa-

ludicola 384.

gfiörj 95. 96.

normalis: Ursns 158.

norwagicus: Mus 393.

Söve^m, 51) cvtclien. 2. TdiffrtCf-

norwegicus: Glis 349.— Lemmus 393.

iiovae liispaniae: Cercolabes, Hy-
strix, Sphingurus 407.

nuchalis: Halmaturus 592.

! nudipes: Lutra 114.

mutxux 449.

Nycteromorpha 220.

D.
obesus: Psamniomys 345.

obscurus: Crossarchus 51.— Procyon 193.

occidentalis: Mephitis 133.

ochraeeus: Ailurus 215.

Octodon Cummingii 441.—
pallidus 441.

Octodontina 441.
ocularis: Sciurus 287.

Dgotona 481.

Ogotona: Lagomys481.
Olgilbyi: Hypsiprymnus 597.

Dmfe, 5lattevt)öni(^en 281.

Onbatva 376.
Ondatra zibethiea 376.

Dpofiiim 558.

Opoffuiitmauä 574.

CV'offumratte 597.
Orientalis- Hyaena 10.— Viverra 22.

Ornithoriiynchus crispus 609.— fuscus 609.—
hystrix 605.— laevis 609.— paradoxns 609.— rufus 609.

Oiycteropina 515.

Orycteropus aethiopicus 516.—
capeiisis 516.—
senegalensis 516.

Orycterus maritimus 401,

Otogono 481.

Ottern 113 ff.

Paca: Cavia, Coelogenys, Mus 434.

Pachyura 23 1 .

Pachyura etrusca 232.

pachyurus: Sorex 231.

^i\-ibeme(oji 592.

Püguma larvata 34.

?V\if..i 434.
Pallassii: Spalax 399.

pallidus: Bradypus 487.—•

Herpestes 41.— Octodon 441.

^V-iImeiivonei;30.
31.

Paludicola 379.

Paludicola amphibius 379.— Lebrunii 384.— leucurus .384.— nivalis 384.

paludosus: Mus 379.

^^3anba 215.

^aiigoün, (Sd)iHjpeiitt)ter (529)532.
papuensis: Phalangista 575.

Paradoxurus albifroiis 214.— fasciatus 31.—
Geoffroyi 31.— hermaphroditus 31.— larvatus 34.

Paradoxurus linsang 25.— Musiinga 31.—
prehensilis 25.— setosus 31.—
typus 31.

paradoxus: Ornithorhynchns 609-

parvulus: Mus 365.

patagonica: Cavia, Dolichotia 426.— Mephitis 132.
Pedetes caflfer 340.—

capenS'S 340.

Pedetina 340.

^efait, 5ifd)evinarber 68.

^cljflatterer 220.

pendulinus: Mus 365.

penicillata: Bettongia 597.—
Cynictis 50—
Didclphys 551.— Mangusta 50.— Petrogale 594.—
Pliascologale 551.

penicillatus: Arctitis 214.— Dasyurus 551.— Herpestes 50.—
Heteropus 594.—
Hypsiprymnus 597.

Pennantii: Amphisorex 232.—
Martes, Mustela 68.

pentadactyla : Manis 532.

Peracyon cynocephalus 545.
Perameles fasciata 565.— nasuta 565.

Peregusna: Mustela 70.

pertinax: Arvicola 379.

peruanuin : Lagidium 456.

Petaurista: Pteromys, Sciurus 279.
Petaurus pygmaeus 574.— sciureus 570.—

taguanoides 573.

Putrogale penicillata 594.—
xanthopus 594.

^fetft)a)eii 481.

in'eUlvriiiger 327.

?iifeibe)pnngev 337.

Phalangista Cookü 577.—
fuliginosa 577.— maculata 575.— melanura 577.— papuensis 575.— Quoyi 575.— vulpina 577.

Plialangistidae 569.

^haraonenratte 37.

PliaraonLs: Ichneumon, Herpestes
37.

Phascolarctus cinereus 579.

Phascologale flavipes 553.—
penicillata 551.—
rufogaster 553.

Pliascolomyida 600.

Phascolomys Bassü 601.— fossor 601.— fusca 601.— L'xsiorhinus 601.
— latifrons 601 .— ursinus 601.— VVombat601.

Phatages Heden borgii 534.— Temminckii 534.

Philander cancrivorus 561.

Pliilippii: Dipodomys 402.
Phoca lutris 126.

40
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Pholidotiis iiidicus 532.—
loiigiiMiiilatns 531.

piloridC!-: Capr uiys 445.

pilos.i: lly: nix 413.

pisviitori.i: Mistela, Viverra 68.

l'l.'.typi s lUKitinus 609.

•|;iiiiivi'.as:ev 406 ff.

podoäca: Maimota 399.

Poephaga 581.

polaris: Thala^sarctos, Uisus 184.

poliocephala: Viverra 109. 110.

Porcellus frumentarius 369.

Potamophilus barbatus 35.

Potamys coypus 447.

Potorous muriniis 598.

Potos caudivoivulus 211.

praeciucta: Mustela 70.

^raiviel)unb 294.

pratensis: Arvicola 386.— Lemmus 392.— Mus 365.

preheijsilis: Cercolabes 412.— Hystrix412.— Paradoxurus 25.—
Synetheres 412.

Prionodon gracilis 25.

Prionodontes gigas 509.
Prionodos gigas 509.

Prochilus labiatiis 181.— malayamis 179.— ursinus 181.

Proeyon brachyurus 193.—
gularis 193.— Lotor 193.— obscurus 193.

Procyoiiina 193.
Proteles Lalandii 13.— cristatus 13.

Psamniomys obesus 345.

PseudoStoma bursarius 403.

psilurus: Crossopus 232.

Ptenopleura 220.

Pteromys Petaurista 279.— sibiricus 281.
— volans 281.— volucella 282.

piisillus: Lagomys 483.

Pntorius communis 70.
•— Erminea 87.— foetidus 70.— Furo 76.— Lutreola 9-5.— typus 70.— Vison 96.—

vulgaris 70.— Zorilla 137.

Putorius: Foetorius, Mustela, Vi-

verra 70.

pygmaea: Didelphys 574.

pygmaeus: Petaurus 574.

pyrenaica: Myogale 237.

pyrepaicus: Arvicola 392.

quadricolor: Viverra 69.

Cliiafteiiftad)Iev 417.

quercinus: Mus 309.—
Jlyoxus 309.— Seiurus 309.

quiqui: Mustela, Viverra 112.

Q"oyi : Phalangista 575.

9t

9laconba=i)hitvia449.

Dlaffe 23.

Dftatet, ^oitif\bad)§ 139.

Ratelus capensis 139.—
typicus 139.

g^cittc 343. 348 ff.

Dfiatte bev ^(jaraoneu 37.

Rattus : Mus 348.

9tat3, SItiä 69.

üfaub6cuteU{)iere 544 ff.

3f{cmbtr)icre 1
ff.

remifer: Sorex 232.

Stenninäiife 344.

5Äcutmau§ 379.

Rhabdogale mustelina 137

rliinolophus: Sorex 227.

Rhinomys jaculus 225.

Rhizopliaga 600.

Rhyzaena capensis 50.— suricata 50.—
tetradactyla 50.—
typica 50.

9^tefengürteltr}ter 508. 509.

Dfüefeiifäitguni 591.

riparia: Arvicola 386.

rivalis: Sorex 232.

Rodentia 266 ff.

3iü^vviiBrei- 224. 225.

afioHmavbev 30.

rotans: Seiurus 281.
ruber: Ichneumenia 50.

rubeus: Mus 360.
rufescens : Arvicola 386.
rufofuscus : Hypudaeus 387.

rufogaster: Phascologale 553.

rufus: Galeopithecus 221.

rufus: Ornithorhynchus 609.

russulus: Sorex 231.

rutilus: Seiurus, Xerus 287.

@.

Sabera, Bifctpvudjeii 287.
•saccatus: Mus 403.

Saccomyida 402.

Saccomyina 402.

Saccophorus bursarius 403.

@afie , ^efcvvimangufte 45.

saliens: Mus 337.
Saltatoria 564.

Saubveimmauö 345.

@anbf).H-tiu3ev 337.

Sarcophaga 544 ff.

Sai'cophilus ursinus 547.
sarcovienna : Lutra 562.
sarmatica: Mustela, Viverra 70.

sarmaticus: Foetorius 70.

2d)a6vad'eut)täuc 10.

©d)airtt}iev 50.

©d)evmauä 379.

Schermaus: Lemmus, Mus 379.

Sd)i(biüurf 511.

®d)ilu 287.

od)(afntäufe 305 ff.

©d)(eid)fat3L'n 15 ff.

©d)feid)fa^en, I)uubefii§ige 36.—
fa^eiijüßige

19.

®d)lt|5vüt3tev 240.

(Sc^nabc(t()ier 609.

(Srf)uee[;afc 471.

®d}itccmau8 384.

©d)rotmäufe 441.

Sd)uVHiti 561.

©d)UW 193.

©d)uppeutt)ier 528 ff. 531.

©cbUHiv'^bäv 174.

@d)Uieif6iber 447.

@d)iünnmbeutlcv 562.

Scirtetes decumanus 337.— jaculus 337.— spiculum 337.— vexillarius 337.
sciurea: Didelphys 570.
sciureus: Belideus, Petaurus 570.
Sciurida 268 ff.

Sciurina 268 ff.

Sciuropterus sibiricus 281.— volucella 282.

Seiurus alpinus 271.— degus 441.— Glis 306.— italicus 271.— ocularis 287.— Petaurista 279.—
quercinus 309.— rotans 281.— rutilus 287.— striatus 284.— uthensis 284.— volucella 282.—
vulgaris 271.

©ec^öbiitbengüvteltt^ter 501.

©eeottei- 126.

i^egung, @tinfbad)§ 142.

Selysii: Arvicola 392.

senegalensis : Orycteropus 516.
setosa : Echidna 605.
setosus: Centetes 241.— Dasypus 501.—

ITypsiprymnns (Ääliquruvatte)
598.— Hypsprymnus (Opoffumvattc)
597.— Pai-adoxurus 3 1 .

sexeinctus: Dasypus 501.

sibiricus : Pteromys , Sciuropterus
281.— Ursus 103.

©ie6eiifd)täfev 306.
silvestris: Mus 349.

Siphnens aspalax 399.

Smutsia Temminckii 534.
socialis: Cynomys 294.— Nasua 202.

Solenodon cubaniis 240.
solitaria: Nasua 202.

©oimenbäveii 179.

Sorex amphibius 232.— Araneus 231.— bicolor 232.— carhiatus 232.— castaneus 227.
— ciliatus232.— concinnus 227.— constrictus 232.— coronatus 227.— cunicularia 227.— eremita 227.— etruseus 232.— fimbriatus 231.
— fluviatilis 232.— fodiens 232.— Glis 223.
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8orex hydrophilus 232.— labiosus 227.— lineatus 232.— melaiiodon 227.— moschatus 237.— natans 232.—
nigripes 232.—
pacliyurus 231.— remifer 232.—
rhinolophus 227.— rivalis 232.— russulus 231.

—
.stag.iatUis 232.— suaveolens 232.—
tetragonurus 227.—
vulgaris 227.

Soricidea 226.
Soi-iciua 227.
soricinus: Mus 365.

Spalax aspalax 399.
— -

microphthalmus 399.— Pallassii 399.— Typhlus 399.— xantliodon 399.

speciosus: Myoxus 312.

Spermophilus Citillus 290.— ludovicianus 294.— undulatus 290.

Spermosciurus 287.

Spliingurus novae hispaniae 407.

spieulum: Alactaga, Scirtetes 337.

3vit'i&eutter 553.

2).nür)örnc{)en 223.

fpilimäufe 226 ff. 227.

>apibic^t»an5fd)uppenrt)teve 532 ff.

Äpctug6eutclt()ieve 58J .

Spvtng^afe 340.

3princ5mäufe 327 ff. 330.

2ta*e(fd)\üeiite 406 ff. 416. 418.

.2tänfev,aKavbei-69.
itagnatilis: Sorex 232.
Steedmanni: Cynictis 50.

Steinl^uitb 95.

Steiiimvivbec 60.

Stellen: Enhydra 126.

®teppenfd)uppeut()iei- 534.

ötiu!bad)g 142.

Stinfmarber 69.

etinft^iev 131 ff. 132.

Stiufanefel 69.

etölUng, 3(tid 69.

Ätvanbgraber 401.

'Stvanbivolf 10.

Ätvau^vatten 441.

v2ti-eifen^iäne 10.

vStteifenmauö 367.

striata: Hyaena 10.—
Viverra, Zorilla 137.

striatus: Sciurus, Tamias 284.
Stiiarti: Antecliinus 553.

Stu^beutler 567.

subten-aneus: Arvicola, Microtns

^
392.

Suiniehrasti : Bassaris 28.

Sumpffcibev 447.

Äumpfottevu 95.

Suricata zenick 50.

surieata: Viverra 50.

Surifate 50.

©iivtU)o 132.

Swinderianus: Aulacodus 441.

Synetheres prehensilis 412.

Tachyglossus liystrix 605.

2:acua($c , @d;[i^vü§(ei' 240.

taeniota: Ariela, Helogole 45.

taeniotus : Herpestes, Icbneumoii 45.

Zaia 551.

3;agt}öntd)eit 270.

laguan 279.

taguanoides: Petaurus 573.

Talpa caeca 2u5.—
em-opaea 256.—
vulgaris 256.

Talpina 255 ff.

Sainaiibu 520.

lanuinbua 514.
Tamandua bivittata 525.—

tetradactyla 525.
Tamandua: Myrmecopbaga 525.
Tamias americauus, Lysteri 285.— striatus 284.

Zana 223.

Zanxd 241

Jafd^enmäufe 402.

Safdtennagev 402.

'lcifd)eiivatte, fanabifdic 403.

2;afd}eitvatteii 403.

Xafd)«nfvrtnger 402.

2;aid)eufV'riiu3iiiäitfe 402.

2;atu:(5aiuiftra 508.

Xatiipo^u, @itrte(t()iev 501.
Tatusia apar 506.— tricinctus 506.— villosa 501.
Taxus Gulo 103.— mellivora 139.—

vulgaris 145.
Taxus : Meles

,
Ursus 145.

2;ai)ra 109.

tayra: Mustela 109.

Sefabu, ©ttnfbadis 142.

XeKigon, ©tmtbad)ö 142.

Jenego, ©tiufbad)« 142.

Temminekii : Giilcopithccus 221.— Manis 534.—
Phatages, Smutsia 534.

terrestris : Mus 379.

tetradactyla: Manis 531.—
Rbyzaena 50.— Tamandua 525.— Viverra 50.

tetragonurus: Sorex 227.

'leufet, SWarberbeutlcv 547.
Tlialassarctos maritimus 184.—

polaris 184.

Thetidis: Halmaturus, Mncropus
592.

Thio,-mus cbilensis 132.—
marputio 132.

thoracica: Crocidura 231.

Tliylacinus cynocephalus 545.

Thylogale Eugenii 592.
tibetanus: ürsus 178.

Sigeviftiäi 70.

Jigevwoff, |)iäne 7.

timidus: Lepus (gelb^wfe) 461.— Lepus (®d}nee{)afe) 471.

Tolypeutes tricinctus 506.

torquatus: Ursus 178.

trieliodactylus : Lagostumus 456.
tricinctus: Dasypus, Tatusia, Toly-

peutes 506.

tridactylii : Myrmecopbaga 525.

tridactylus: Bradypus 487.

'Jvugratte 440 ff.

Xrugvatten 445 ff.

truncatus: Chlamydophorus 510.

3^üpfef^ute(marbev 549.

3;üpfeH)iäue 7.

Xüpfelfuefu 575.

Jnt'utufo 443.

Tupaya ferrugiuea 223.

Typhlus : Marmota, Mus, Spalax 399.

typica: Rbyzaena 50.

typicus: Crossarchus 51.—
Cynictis 50.— Macroselides 225.— Eatelus 139.

typus: Paradoxurus 31.— Putorius 70.

u.

Umft, gratterl^ürndKn 281.
Unau 487.
undulata: Viverra 22.

undulatus: Spermophilus 290.
Ursidae 155 ff.

Ursina 158 ff.

ursina: Didelphys 547.—
Myrmecopbaga 525.

ursin US : Bradypus 181—
Dasyurus 547.—
Deudrolagus 596.— Diabolus 547.—
Phascolomys 601.— Prochilus 181.—
Sarcopbilus 547.

Urfon 413.
Ursus albus 184.— americanus 174.— arctos 158.— brasiliensis 112.— cadaverinus 158.— canadensis 170.— caudivolvulus 211.— einereus 170.— collaris 15ß.— Growtheri 158.— ferox 170.— foetidus 143.— forinicarius 158.—

grandis 158.—
griseus 170.— Gulo 103.— horribUis 170.— isabellitius 158.— japonicus 178.— labiatus 181.— Lotor 193.— malayanus 179.— mariuus 184.— maritimus 184.— Meles 145.— mellivora 139.— narica 202.— normalis 158.—
polaris 184.— sibiricus 103.

—
syriacus 158.

-- Taxus 145.— tibetanus 178.—
torquatus 178.

Uvüa49.
Urva cancrivora 49.

40*
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üi-va: Gnlo 49.

utlienäs: Sciuius 284.

variabilis: Lepius 471.

Viuians: Mepliitis 133.

variegatus: Centetes 241.
— Chroiiectes 562.—

Galeopitliecus 221.

vexillarius: Scirtetes 337.

iöielfvai:? 103.

villosa: Hyaena 10.~ Tatusia 501.

villosus: Cei'coLibes 408.— Dasypus 501.— Euphractes 501.

virgata: Hyaena 10.

viiginiaiia: Didelpliys 553.

3;Uöcad)vi 456.

Viscacha : Callomys , Lagostomus
456.

Vison: Foctorius 96,— LuU-u 95.—
lutreocepliala 96.

— Lutreola 96.— Martes 96.— Mustela (9^ÖV3) 95.— Mustela (SOMllf) 96.— Putoiiiis 96.— Viverva 95.

vittata: Galietis, Grisonia, Lutra,

Mustela, Viverra 112.—
Mephitis 133.

vittatus : Gulo 112.

Yiven-a 19 ff.

A'iverra Bintuiong 214.— canadensis 68.—
capeusis J39.

-- carcharias 35.— caudivolvtvla 211.— caudivolvulus 211.— Civütta 19.— civettoides 22.— Erminea 87.— fasciata 31.— Geiietta 25.—
gracilis 25.—
grisea 41.— gunda 23.—
hyaenoides 13.— Ichneumon 37.— indica 23.— larvata 34.— leveriaiia 23.—
Linsang 25.— Lutra 114.— maculata 25.— malacceusis 23.—
marputio 132.— Martes 54.— mclanurus 22.— inellivor;i 139.—
niephitis 133— Musanga 31— iiarica 2'J2.

Viverra nigra 31.— orientalis 22.
— •

piscatoria 68.—
poliocepliala 109. 110.— Putorius 69.—
qnadricolor 69.—
quiqui 112.— sarmatica 70.— sti'iata 137.— suricata 50.—
tetradactyla 50.— undulata 22.— Vison 95.— vittata 112.

—
vulgaris 81.—
vulpecula 110.— zibellina 64.

^- Zibetha 22.
— Zorilla 137.
Viverricula 23.

Viverridae 15 ff.

viverrina: Didelphys 549.

viverriuus: Dasyurus 549.

volans: Galeopithecus, Lemur 221.— Pteromys 281.

vülucella: Pteromys, Sciuropterus,
Sciurus 282.

Volvorene: Gulo 103.

vulgaris: Arvic-ola 387.
— Cricetus 309.— Foetorius 81.
— Oenetta 25.— Glis306.
— Gulo 103.— Hyaena 10.— Lepus 461.
— Lotor 193.— Lutra 114.— Martes 54.— Meles 145.— Mustela 81.— Putorius 70.— Sciurus 271.— 8orex227.— Talpa 256.— Taxus 145.— Viverra 81.

vulpecula: Viverra IJO.

vulpina: Didelphys, Plialangista 577.— Mustela 68.

äöalbmaiiö 359. 364.

^itHilbfvitjinaug 227.

®a(bioiU)(ntauS 386.

Sü^aüabi) 593.

Saiibevvattc 343. 349.

Saiigal, Äuöfii 575.

i^a[d)bäi 193.

äBafjevmcnf 95.

Jßaffevvatte 379.

aBaffevfd)\üeiu 437.

2ßaffevfvit3mau-? 232.

q®a)fevunc|c( 95.

SBi'lfnüffelbäv 202.

2ßi(felbäv 211.

Widdringtonii: Herpestes 45.

i«iefel 81.—
gro|e§

87.—
iuqifaiiifd)e3 211.

58}iiacf , gi|d)cviitavber 68.

3S?iiiipcifpilAmnuä 231.

Stogeiie, Ävageiibär 178.

SöoUntnuS 450. 453.

Sßoroevene, SSietfvaB 103.

SöombateOl.

^ilUid)iid)o( 237.

^föü^ünäufe 375 ff.

iJBül)(vatteu 379.

'Ißüflenfpniigmäufe 331.

©uvfmäufc 398 ff.

-iBuvjelfvcffei- (ÜBonibat«) 600.

'iBuvselmau« 391.

xanthodon: Spalax 399.

xanthopus: Petrogale 594.

Xerus leucoumbrinus 287.— rutilus 287.

?)»

'])ai]uave, (I()iit9a 135.

Yapok: Cliironectes 562.

^i)uvumi 520.

3cit)iiavme 484 ff.

Zebra: Herpestes 45.

:-^ebva()unb 545.

5cl)iauiaiigu[te 45.

zenick : Suricata 50.

zibellina:Martes,Mustela,Viverra64.

3tbete 22.

Zibetha: Viverra 22.

5ibet()iäne 1 3.

zibethica : Meles 22.— Ondatra 376.

zibethicus: Castor, Fiber, Lemmus,
Myocastor 376.

3iOctfätjd)eu (9iaffe) 23.

^»^ib.'tfat«, afvifaiüfd^e 19.—
afiatifd;e 22.

Sibetfat^en 19 ff.

J^ifel
290 ff.

»^ifelfjövndjen 287.

Hobel 64.

Sobel, amei'ifanifd)ev 68.

Bofov 399.

Sovlfla 137.

Zorilla capensis 137.
- leucomelas 137.
- striata 137.— Viverra 137.

Zorilla: Mustela, Putorius 137.

3udereid)t)oi'n 570.

3 oeijet^enfauttl^iev 487.

3weijel)iget; 3lmeifenfieffev 527.

B'Devgameifenfveffer 527.

"^ivevgmaiiö 365.

3wergVfeift}afe 483.

S>rii(f noin ißiblioflrnpljiidjen 3nftitiit in Seipjig.
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